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- Die gitarriſtiſche Arbeitsgemeinſchaft.
Die Geſamtheit der Mitglieder bildet unter der Leitung der Wiener gitarriſtiſchen Zentral'ſtelle eine uneigennüßige Arbeitsgemeinſchaft, die beſtrebt iſt, alle jene Kräfte zu ſammeln,
welche die künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Zeitſtrömungen erfaſſen und ſie i in den Dienſt
der gitarriſtiſchen Bewegung ſtellen.
Im beſonderen erſtrebt die Arbeitsgemeinſchaft, das; Gitarrenſpiel zu pflegen und zu
fördern durch
Aufklärung und Belehrung in den Arbeitsſtunden der Beratungsſtelle;
volkstümliche Anleitung in Kurſen und Vorträgen, Abhaltung von Chörübungen, vor ,
allem aber durch Vorführung vorbildlicher Hausmuſie;
fachwiſſenſchaftliche Forſchung und Veröffentlichung ihrer Ergebniſſe, ſowie herausgabe
guter Bücher, Schriften und Tonſtüce;
Hebung der Giftarrenbaukunſt in gemeinſamer Arbeit mit den Meiſtern des Inſtrumentenbaues;
ſchließlich durch Heranziehung gediegener Fachleute zur Mitarbeit an der Zeitſchrift.
Die Zeitſchrift der Arbeitsgemeinſchaft erſcheint ſechsmal im Jahre. = Jahresbezugspreis: & J000,-,
Me. 40.-, KE. 30.-, frcs. 5.Der erlegte Bezugspreis bewirkt gleichzeitig die Aufnahme als Mitglied der Arbeitsgemeinſchaft.
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Dr. Richard Gatka €.
Richard Bateka iſt nicht mehr.
Mit ſeinem Hingang iſt eine große Lücke in die Reihe jener Männer geriſſen,
die ſich in der Geſchichte der Wiener Gitarriſtie einen Ehrenplatz erworben haben.
Er war einer von den Pionieren, die in Wort und Schrift dahin wirkten,
daß die im Dilettantismus verkümmernde bitarre auf ihre heutige höhe gebracht
werden konnte. Immer ſetzte er ſeinen literariſchen Einfluß ein, wenn es galt, die
bitarriſtie zu fördern ; häufig war er bei den gitarriſtiſchen Veranſtaltungen der
lezten Jahre im Konzertſaal am Vorleſepult zu ſehen, wo er den Zuhörern in
leicht verſtändlicher und anregender Form Muſitgeſchichtliches über Faute und
Gitarre erläuterte. Seinen Schülern hat er die Liebe zum Inſtrument in die Seele
gepflanzt, und die Früchte, die das zum ſtattlichen Gaum herangewachſene Reis
nunmehr trägt und in aller Zukunft tragen wird, ſollen das Andenken an
Nichard Botta in Liebe und Verehrung unvergeßlich erhalten, ſolange man
Fieder zur Gitarre ſingt.

Erinnerungen an Dr. Richard Batta werden im Auguſthefte veröffentlicht werden.

Koletſchea: Zeitſpiegel.
Wien, im Mai J9232.

Zeitſchriften erleben jetzt ihr Golgatha.
Den Statiſtiker beſchleicht ein unheimliches Gefühl beim Feſtſtellen der großen Zahl
- von literariſchen Unternehmungen, die im ſchweren Lebenskampfe ſtehen oder ſchon unterlegen ſind.
Das tägliche Brot iſt koſtbar geworden und geiſtige Nahrung tritt als Luxus in den
Hintergrund.
Das deutſche Vole, vor dem Kriege Lräger höchſter Kultur, verſelavt, dient es den
niederen Intereſſen ſeiner Feinde jenſeits der Grenzen, ſowie ſeinen Erniedrigern im eigenen
haus und unter ſeinen Söhnen zermürben diejenigen, die berufen ſind, Kunſt und Wiſſenſchaft
zu pflegen und zu fördern, ihre geiſtigen und ſeeliſchen Kräfte im Kampf ums nackte Leben.

Wenn deſſenungeachtet einzelne Blätter einen feſten Beſtand haben, ja einigen von ihnen
ſogar die Möglichkeit gegeben iſt, in dem allgemeinen Niedergang den Qufſtieg erfolgreich zu unternehmen, ſo lohnt es ſich wohl des Verſuches, den Urſachen nachzugehen, welche die
geſicherte Führung einer Zeitſchrift als notwendige Folge bewirken müſſen.
Da möchte ich als erſte Vorausſethung jene innere Begründung nennen, wie ſie ſich
beiſpielsweiſe aus den öſterreichiſchen gitarriſtiſchen Verhältniſſen herausgebildet hat. Hier
ergab ſich bei jeglichem Mangel einer Fachzeitſchriſt die Notwendigkeit einer ſolc<en umſomehr,
als in den Wirren jenes unſeligen Ningens um den Geldwert, "worin gegenwärtig ganz
Europa verſtrickt iſt, Oſterreichs Gitarriſtik davor bewahrt bleiben konnte, ſich die Befriedigung
ſeiner fachlichen Intereſſen aus dem koſtſpieligen Auslande holen zu müſſen.
Damit halte ich den Beweis der inneren Berechtigung für erbracht.
m demnach als nächſte grundlegende Bedingung der inhaltliche Wert, der gehaltvolle fiern.
;

- Dahilft wohl nur ſtrengſte Selbſtzucht und die Erkenntnis des Wahrſpruches, der ds
ſagt, daß im Beſſeren der Feind des Guten erwöchſt. Kein ſachliches Beſtreben, über jede

perſönliche Eitelkeit geſtelit, zeigt hier die richtige Linie.
Sind dieſe beiden inneren Gründe gegeben, alſo gewiſſermaßen die moraliſchen Forderungen erfüllt, dann kommt als letzte, nicht zu unterſchätzende Notwendigteit die Verbreitung
der Zeitſchrift durch rein äußerliche Mittel hinzu, was ich kurz als Mechanik des Betriebes
bezeichnen möchte.
- Sie beſteht darin, Verlagstüchtigkeit als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt, daß jeder Leſer,
durch ſein Zugehörigkeitsgefühl bewogen, für die Verbreitung Sorge trägt: Empfehlung,
dem befühle entſprungen, einer würdigen Sache zu dienen, hat in dieſem Falle nichts von

dem fatalen Beigeſchmad> des Begriffes „Propaganda“.

Jeder betrachte ſich als Mitglied der großen Arbeitsgemeinſchaft, die zu dem Zwede
geſchaffen wurde, ihren ureigenſten Idealen Förderung und Pflege angedeihen zu laſſen,
dann wird fruchtbringend das Ergebnis des gemeinſamen Wirkens erſtehen, im Leichen des
Zauberwortes, das allein der Welt Heilung bringen kann und bringen muß:

Arbeit!

kiarl kioletſchfa.

fioczirz: Zur Geſchichte der bitarre in frankreich.

Zur Geſchichte der Gitarre in Srankreich, von 1500 bis 1750.
Bon

Dr. Adolf Koczirz.

rankreich, das Werbindungs=
und
Bermittlungsland zwiſchen dem Süden
und Nordweſten Curopas, ſpielt wie bei
der leßten Entwicklung der“ Lautenmuſik
jo auch bei der ſchließlichen Einbürgerung
der Gitarre als Bolksinſtrumentin Deutſeh=
jand und in Öſterreich eine entſcheidende

Rolle. Bon dieſem Geſichtspunkte aus
darf die Geſchichte der franzoſiſchen Gi=
tarriſtik das erhöhtere Augenmerk der

Gitarrenſorſchung für
. ſich in Anſpruch
nehmen. Om folgenden ſoll zunächſt die

äliere Periode der franzoſiſchen Gitarriſtik
näher betrachtet werden.
Bei der unmittelbaren Nachbarſchaft
Spaniens war die Gitarre in Srankreich
lange vor 1500 durchaus keine unbekannte

TEricheinung. Der gitarriſtiſche Aufſchwung,
der Jich in Spanien nach 1500 geltend
macht und in den Werken der kaſtiliſchen
Lautenmeiſter, wie Alfonſo de Mudarra
(1546) und Miguel de Suenllana (1554),
zum

Ausdruck

gelangt!),

wirft

parallel

DQ

D

ub in Srankreich ſeine Wellen. Wie wir
1
+ 5s
dem bei Weckerlin abgedruckten
anonumen Craktate aus dem Jahre 1556
über „die Bundlegung bei Lauten und
Sitarren“ erfahren*?), war die ſpaniſche
Sitarre in Srankreich um 1540 ſtark in
Slor gekommen. „Die Gnſtrumente mit
Darmſaiten, deren wir uns hier zu Lande
bedienen,“ heißt es da, „ſind die Vielle

-

(Leyer, Bettlerleyer), das Rebek, die Viola, die Laute und die Gitarre; von dieſen
ſind die drei erſten nur zum Singen und
Spielen einer Stimme, die Gitarre allein
kann aber deren vier ſpielen, was heute
faſt allgemein in der Muſik der Fall iſt. . .
Alſo bleibt die Vielle für die Blinden,
das Rebek und die Viola für die Spiel=
leute (menetriers), die Laute und die
Gitarre für die Muſiker, insbeſondere
ihrer großeren Bollkommenheit wegen
die Laute, deren wir uns in unſeren erſten

Jahren

mehr

bedienen als der Gitarre.

Aber Jeit zwölf oder fünfzehn Jahren?)
hat ſich faſt alles bei uns auf das Gitarren=
ſpiel verlegt, die Laute iſt faſt in Vergeſſen=
heit geraten, da der Gitarre, ich weiß nicht
welche Muſik innewohnt, die auch bedeu-=
fend leichter iſt als jene auf der Laute . .
dergeſtalt wird man heute mehr Gitarriſten
in Srankreich finden als in Spanien.“
Bonpraktiſchen Gitarriſten aus dieſer
Cpoche iſt in erſter Linie der königliche Mujſikaliendrucker, Sänger, Komponiſt,
Lauteniſt und Gitarriſt Adrien Le Roy
zu nennen.*) Sünf zwiſchen 1551 und 1554
gedruckte Gitarrentabulaturen, die auf der
Bibliothek Mazarin in Paris und im
British Muſeum in London erhalten ſind,
zeugen jedenfalls für die rege Nachfrage
nach Gitarrenmuſik.

Wie

die

Gitarrenſtücke

der

zeit=

1) Bgl. meinen Aufſatz in Heft 3 dieſer Zeitſchrift: „Überblick über die [paniſche . Sitarriſtik im 16.> Jahrhundert“, ferner „die Gitarrenkompoſitionen in Miguel de Zuenllanas Orphenica Iyra (1554)“ in Heft 2 des Archivs f. Muſikwiſſenſchaft, 1922.
2) „La maniere de bien et justement entoucher les lues et guiternes,“ a Poitiers, de l'imprimerie d'Enguilbert de Marne,
1556. 3. B. Weckerlin „Nouveau Muxiciana“, Extraits d"ouvrages rares ou bizarres. Paris, Garnier freres, 1890, S. 103 ff. Die Autorſchaft des CTraktates wird mit der meiſten Wahrſcheinlichkeit dem Jacques Pelletier aus Mans zugeſchrieben. (Vgl. Michel Brenet „Notes zur
Phixstoire-de Luth en France“, Rivista Muzicale Italiana, 1898, S. 651.) Siehe auch meine „Bemerkungen zur SGitarriſtik“, Zeitſchrift der Internat.
„Muſikgeſellſchaft, 1906, Heſt 9, S. 355 ff.
3) Das wäre von 1556, dem Druckjahr des Craktates zurückgerechnet, die Zeit um 1540. Auch in Italien iſt die Gitarre um jene Zeit in
m Werke eines Lautenmeiſters, des Paduaner Prieſters Melchior de Barberis, „Muzsico et zonator de Lauto eccellentissimo“, in berkeuswerter Weiſe vertreten. Siehe meinen Aufſatz: „Die Fantaſien des Melchior de Barberis für die ſiebenſaitige Gitarre (1549)“ in Heft 1 der
jitſchrift f. Muſikwiſſenſchaft, 1922.
9
Michel Bronet (a. a, O., S. 671, Fußnote): Adrien Le Roy comptait parmi les officiers du roi de France, non comme
is conjointement avec Robert Ballard, 5zon beau frere et associe, en qualite d'imprimeur du- roi pour la musique. Il est
endant qu'il prenait part aux concerts de la cour, car il 6tait a la fois chanteur, compoxiteur, luthiste et guitarriste.
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genöſſiſchen ſpaniſchen Meiſter lauten=
mäßige Notation und Spielart aufweiſen
und von der ſpäteren charakteriſtiſchen
rasgado- oder colpo-Manier noch nichts
merken laſſen,
jo finden wir nach dem
bei Johannes Wolf abgedruckten Muſter
beiſpiel*) aus dem „Troiszieme livre de
tabulaturce de guiterre“

von

1552,

daß

Le Roys Gitarrenſtücke im Syſtem der
* altfranzöſiſchen Lautentabulatur (Linien
und Buchſtaben) und ebenſo auch in der
Spielweiſe der Laute gehalten ſind. Die
Gitarre zeigt die altſpaniſche Bierchörig=
keit. Shre Stimmung ſteht gegenüber der
neueren Stimmweiſe (temple nuevo) Mu=
darras in A, die mit der Hauptſtimmung
der ſpaniſchen Laute korreſpondiert, bei
den Sranzoſen, dem. vieil-Con der franzo=
ſiſchen Laute (G ce f a dg) entſprechend,
in der tieferen Stimmung inG (=Gce
eg),

alſo im temple viejo der ſpaniſchen Gitarre. Wir werden auch ſpäter noch dieſer
Stimmung begegnen.
Nach Le Roy wäre Jean Antoine
de Baif (Baillif, Ballivius) zu erwähnen,
ein gebürtiger Benetianer, der als Diplo=
mat, Dichter und Muſiker wirkte und in
Paris um 1566 eine Akademie für Poeſie
und Muſik begründete.*)
Die Bibliographie
verzeichnet von ihm eine „lnsztruction pour
apprendre

la

tablature

de

guiterne,“

ohne daß indes ein Exemplar dieſer Schrift
bisher auf einer Bibliothek zum Borſchein
gekommen wäre.

Die Vorliebe für die Gitarre erhielt
ſich in Srankreich ziemlich lange. Noch 1579

wird der Gitarre in einem bei Weckerlinaufgenommenen

Gedichte

(Chanszon

de

la guiterre) ein begeiſtertes Lob geſungen")
und in der letzten Strophe der Siegeslauf
durch die Welt prophezeit, den die Gitarre

zwei Jahrhunderte ſpäter tatſächlich von
&Srankreich aus angetreten hat.
Die vom Verfaſſer des eingangs
bezeichneten Craktats ausgeſprochene Be=
fürchtung, daß die Laute von der Gitarre
faſt ganz verdrängt würde, bewahrheitete
ſich nicht. Die franzoſiſche Lautenkunſt

entfaltete ſich gerade in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts in ſtetig aufſteigen=
der Entwicklung. An Stelle der verfallen
den italieniſchen Lautenmuſik ſetzt ſich die
franzöſiſche Lautenmaniermitdem 17. Zahr=

hundert auch in Deutſchland ſeſt und in
der Notation wird die linienloſe altdeutſche

Lautentabulatur von der franzoſiſchen
Lautentabulatur abgelöſt. Die Gaultiers,
der „alte“,

Neüe,
und

Du

die

Jein

vieux Gaultier,

Better

Nachfolger

Saux;

begründen

le

Denis

Gallvt:

nach

1630

Sieur de

Gaultier

aus

ihrer

Schule,

eine

neue

Glanz

Alouton

uſw;

zeit der franzoſiſchen Lautenkunſt. Cs iſt
die Periode der ſogenannten neufranzöo=
ſiſchen Lautenmuſik, die in ſelbſtändiger
Sortbildung im 18. Jahrhundert im neu=
deutſchen Lautenſtil ihre BWBollendung .

findet.

(Schluß folgt.)

PEE
5) Handbuch

der Notationskunde,

U1., S.

169.

8) Eitner, Bio-bibliogr. Lexikon. „Wenn die Pooſie tot iſt“, ſagt Ambros (Geſchichte der Muſik, 1893, U1., S. 353) „erſcheinen die
Aloxandriner Gelehrteu, welche ſie ſezieren. Baifs Akademie ſtarb aber ſelbſt ſehr bald an angeborener Schwäche.“ Auch als Inſtrumentecfinder ver=
zeichnet ihn Ambros nach Merſennes Angabe. „Der ſogen. »franzöſiſche Orpheus« Baif (Ballivius) erfand ein Bioloncell mit 15 Saiten, die beiden
tiefſten über das Griffbrett hinausliegend.“ (Näheres bel Johannes Wolf, a. a. O., S . 231.) Baifs“ Akademie war nicht, wie Ambros meint, eine
Schule, ſondern- wie Citner aus Weckerlin entnimmt, eine Unternehmung zur Aufführung von Werken der Muſik und Dichtkunſt.
-5

7) Nouveau

Muxiciana, a. a. O., S. 120.

|
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Lauten= und Klaviermuſik mit Streicherbegleitung/ BovDr.WilhelmSiſcher.
Jer

50. Band

der „Denkmäler

der

Conkunſt in Öſterreich“, bearbeitet
von -Dr. Adolf Koczirz, bringt „Öſter
reichiſche Lautenmuſik zwiſchen 1650 und
1720“. Der Bearbeiter erfreut ſich als
Lautenfachmann
eines
internationalen
Ruſes ; es wäre daher ein mäßiges Be=
ginnen, die unvergleichliche Sorgfältigkeit
jeiner Arbeit in notations=
techniſcher,
bibliographiſcher

und ſpiel
und bio=

graphiſcher Hinſicht beſonders hervorheben
zu wollen. Die folgende kleine Studie ſoll
durchaus keine Beſprechung des Denk=
mälerbandes werden, ſondern knüpft ſich
an

einen

dort

ſtark

vertretenen

Cypus

von Lautenkompoſitionen, das „Lauten=
concert“: Stücke für Laute mit Begleitung einer Violine oder einer Violine
und eines Streichbaſſes.
Koczirz veröſſentlicht derartige Werke
mehrerer
Komponiſten:
Hinterleithner
(1699), Weichenberger (bald nach 1700),
Radolt (1701), Saint: Luc (um 1710).

In ſämtlichen vorliegenden Stücken, Suiten
und einzelnen Suitenſätzen, iſt das Haupt=
inſtrument die Laute; Geige und Baß

verdoppeln einfach Melodie und Baß=
linie, die Geige durchwegs in der höheren
Oktave. Kleine Verſchiedenheiten zwiſchen
den ſonſt gleichlautenden Stimmen gehen
faſt ausſchließlich aus der Berzierungs=
praxis hervor : Die Oberſtimme des Lauten=

partes weiſt zahlreiche ausgeſchriebene oder
angedeutete Ornamente auf, die in der
verdoppelnden Violinſtimme fehlen, womit

übrigens nach der Übung der Zeit durch=
aus nicht geſagt iſt, daß ſie der Geiger
nicht auch ausführen dürfe. Das älteſte
der veröffentlichten Werke dieſer Art,
Hinterleithners „Lauthenconcert“ von 1699,

führt das geſchilderte Verfahren mitgrößter

Selbſtverſtändlichkeit durch, und da auch
in der beigegebenen „Spielanweiſung“
jeder Hinweis auf die Neuheit der Begleit=
technik fehlt, iſt wohl anzunehmen, daß die
Lautenmuſik
mit Streicheraccompagnement
am Ende des 17. Jahrhunderts beliebt
und allbekannt war. Naturgemäß drängt
jich die Zrage nach Art und Zeit der
Cntſtehung

dieſer Praxis

auf und

es iſt

-

--

auch aus dieſem Grunde bedauerlich, daß
die Lautenmuſik des Jahrhunderts, das

zwiſchen

50.

den Gnhalten

des 37.

und

Denkmälerbandes
. liegt, noch

zugänglich

gemacht wurde.

des

nicht

Liegt alſo der

Urſprung des „Lautenconcerts“im Dunkeln,
jo laſſen ſich dagegen die Cinwirkungen
der beſchriebenen Begleitpraxis ſeit der
Mitte des 18. Jahrhunderts in anderen
Inſtrumentalenjſembles feſtſtellen: in der
Biolinſonate und im Klaviertrio.
Der italieniſche Geiger Biagio Ma=
rini ſchuf 1617 die Biolinſonate mit Basso
continuo, alſo mit Begleitung eines be=
ziſſerten Baſſes, deſſen Ausführung ganz
dem Können und Stilgefühl des Cemba=
liſten überlaſſen war. In dieſer Gattung
war natürlich der BViolinpart die Haupt=
jache, wenn auch ein begabter Begleiter
dem Klavierpart eine gewiſſe Rivalität
verleihen konnte.
Die Continuoſonate
herrſchte das ganze 17. Jahrhundert hin=

durch, bis im erſten Drittel des 18. Jahr=

hunderts die Sührer der deutſchen Muſik,
3. S. Bach und Händel, auch den Klavier=
part „obligat“ zu geſtalten, das heißt aus=
zuſchreiben begannen. Die ausgeſchriebene
Cembaloſtimme einer Bachſchen Violin-=
(Slöten=, Gamben=) Sonate iſt freilich nicht
einfach ein ausgeſführter beziſſerter Baß,
jondern geht auf die „Crioſonate“ des
20 7» Hährhunderts iE u Jahre vor
SERER

EE... Dr
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Marini hatte der Mantuaner Salomon
Roſſi die erſte Sonate für zwei Violinen
und Basso continuo geſchrieben und damit
* gleichfalls einen Enſembletypus geſchaffen,
der anderthalb Jahrhunderte hindurch
gepflegt werden ſollte. Schon frühzeitig
geſtatten nun die Komponiſten derartiger
Crioſonaten, bei Sehlen einer zweiten Geige
deren Part als Oberſtimme der Continuo=
begleitung zu verwenden, und es iſt kein
Sweifel, daß von dieſer Erlaubnis reichlich
Gebrauch gemacht wurde. Bach und Händel
machen

aus

dieſer Not

eine Cugend,

ſie

erheben den Notbehelf des 17. Jahr=
hunderts zum Kunſtprinzip; ihre obligaten
Cembalobegleitungen enthalten über dem
Baß neben reinen FSüllſtimmen immer eine
Melodie, die mit der des Soloinſtruments
rivaliſiert. Cs liegt alſo eigentlich ein Crio=
jatz vor, von dem zwei Stimmen dem
Cembalo zugeteilt ſind, und es iſt bezeich=
nend, daß einige alte Borlagen dieſer
Sonaten tatſächlich die Benennung „Crio“
tragen. Um 1730 exiſtiert demnach die
Violinſonate in zwei Cypen : mit beziſſertem
Baß und mit ausgeſchriebener rivaliſieren=
der Klavierbegleitung.
Um 1750 taucht nun ein neuer Cypus
von Violinſonaten auf, die „Klavier=
jonatemit Begleitung einer Vio=
line“: die Oberſtimme einer normalen
Klavierſonate wird von einer Geige mit=
geſpielt, die allerdings ſtatt der Melodie
auch eine Mittelſtimme oder, während
einer Pauſe in der Melodie, ein füllendes
Motiv übernehmen kann. Der Violinpart
trägt übrigens oft den Beiſatz „ze piace“
oder „ad libitum“. Biele Klavierſonaten dieſer Zeit exiſtieren in zwei Ausgaben,
einer mit begleitender Geige und einer
ohne ſolc<e. Dieſem Cypus' gehören an
die „Divertimenti di Cembalo“ von Georg

Chriſtoph

Wagenſeil

(1715-1777,

op. 1-6 ab 1750), die Biolinſonaten von

Johann Schobert
(f 1767), Karl Stamit
(1746 -- 1801), die des jungen Haydn
und Mozart und ungezählter anderer
Komponiſten um die Mitte des 18. Jahr=
hunderts. Erſt in deſſen letztem Drittel
entwickelt ſich im allmählichen Ausgleich
zwiſchen der Continuoſonate mit dominierender Geige und der begleiteten Klavier=
jonate die moderne Violinſonate mit ihrer
Gleichberechtigung
beider Gnſtrumente.
Mozart ſpielt für dieſe Entwicklung eine
weit wichtigere Rolle als Haydn, der die
„Klavierſonate mit Begleitung einer Vio=
. line“ eigentlich nie ganz aufgibt. Und auch noch in Mozarts fortſchrittlichſten Geigen
jonaten kommtein Übergewicht
des Klaviers

darin zum Ausdruck, daß dieſes die ein-=
zelnen Chemengruppen der Sätze zuerſt
allein vorträgt und erſt deren Wieder
holung der Violine überläßt. Aber kehren
wir zur Mitte des Jahrhunderts zuriick.
Vicht nur Originalkompoſitionen
für

Klavier mit Geigenbegleitung werden 32ſchrieben, auch Symphonien erſcheinen in

derartigen Arrangements für häusliche
Muſik. und nicht allein mit Begleitung
einer Geige, Jondern auch mit der von
Bioline und Violoncell. Dieſes hat
nur die Baßlinie des Klaviers mitzuſpielen,

was wieder auf eine alte Praxis zurück=
gebt. Sn den Continuoſonaten des 17. Jahr=
hunderts war eine Verdopplung der Baß=
ſtimme des Cembalo durch ein Streich=
inſtrument (Viola da Gamba, Violoncell,

Contrabaß) allgemein üblich. Auch in
Bachs und Händels oben erwähnten
Sonaten mit obligater Begleitung hat
wahrſcheinlich ein Violoncell den Baß ver=
ſtärkt. Dieſer Uſus wurde in die begleitete
Klavierſonate übernommen, als Original=
kompoſition oder Arrangement, und jo |

entſtand das moderne Klaviertrio
urſprünglich (um 1750) nur „Sonate p

le clavegin

avec

accompagnement
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ein Jahrhundert alten Praxis der Lauten=
komponiſten. Über die Criebfedern dieſer
Annexion kann wohl kaum ein Zweifel
jein: um 1750 ſtehen wir mitten in der
vorklaſſiſchen Übergangszeit zwiſchen dem
Geitalter Bachs und Händels und dem
Haydns
und Mozarts. Volkstümliche
Einfachheit in Sorm und Gnhalt war die
Loſung der Schaſſenden;
neben den
„Kennern“ verlangten die „Liebhaber“ ihr

Vivlon et Violoncelle.“ Jeder Muſikfreund kennt in Haydns Klaviertrios,
jelbſt jeinen reiſſten, typiſche Vertreter
dieſer Gattung: das Klavier führt, das
VBioloncell verdoppelt den Baß, die Geige
die Melodie oder ſie fungiert als Mittel=
ſtimme oder als Pauſenſfüllung. Die Mehr=

zahl der Klaviertrios aus der zweiten Hälfte

des

auch

18. Jahrhunderts
hier hat Mozart,

iſt jo

beſchaſſen;

wenigſtens für die

deutſche Muſik, den Fortſchritt, die Cman=

zipation

Recht und ſo begann man, auf die Kunſt des

Continuoſpiels und höhere Gnſtrumental=
technik zu verzichten und, den Lauteniſten
analog, leichte Klavierſtücke zu ſchreiben,
an denen noch leichtere Streicherparte mit=
wirkten. Die begleitete Klavierſonate iſt
als Enſemble das Seitenſtück zur naiven
Melodik, einfachen Stimmführung und
primitiven Harmonik der vorklaſſiſchen
Übergangszeit. Ihre Vorläufer feſtſtellen
zu können, verdanken wir der unermüd=
lichen Tätigkeit des Mannes, deſſen Name
eingangs in Berehrung genannt wurde.

der beiden Streicher, angebahnt.

Um noch einmal zuſammenzufaſſen: der
Ausgangspunkt für die moderne Violin=
ſjonate und das moderne Klaviertrio iſt
die um 1750 auftretende Klavierſonate
mit Streicherbegleitung.

Die „Lautenconcerte“ des 50. Denk=
mälerbandes werfen helles Licht auf die
Herkunft der eben beſprochenen Enſemble=
typen, denn ihre Inſtrumentierung iſt mit
der der begleiteten Klavierſonaten iden=

tiſch. Dieſe bedeuten keine Neuſchöpfung,
ſondern nur die Aneignung einer wenigſtens

ZZEOSS

dur Pſychologie des Gitarrenſpiels / on A. M. Pirchan.
(Schluß.)

Nos

andere Hauptmoment für die Be=
ſeelung des Gitarreninſtruments iſt
die Pflege der Kunſtmuſik; auch hier liegt
der Kern

der Sache

an einer guten Lehr=

methode. Man kann bis heute nur in
vereinzelten Sällen von einer Pſychologie
des Gitarrenunterrichtes ſprechen. Welch
heilloje Verwirrung der muſikaliſchen Be=
griſſe haben in den letzten Jahren die über=
zahlreich erſchienenen Gitarrenſchulen an=
gerichtet; der Lehrerfolg dieſer ſehr durch=

jehnittlichen Unterrichtsbehelfe war voll=
kommen negativ.

Die zum Lernen

ge=

gebenen Akkordübungen, ſteif und trocken
in der Eifindung, ſind durchaus nicht ge=
eignet, die Muſikalität des Anfängers zu
feſtigen. Der Anfänger, Autodidakt oder
Schüler klappt, angewandelt von Unluſt
über > die mumifizierten Confolgen, als
welche ihn die melodieloſen Ctüden an=
muten, das Heſt zu oder kommt nicht
mehr in die Stunde zu dem nach dieſem
Unterrichtsplane vorgehenden Lehrer; die
- Muſe der Gitarrenkunſt, die ſo holde
Stunden zu verleihen vermag, hat einen
im Anfang begeiſterten Jünger verloren.
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Wie verlockend klingt den ſpielfreudigen
Anfängern da die Srohbotſchaft von einem
guten Lehrer, der die ſchönſten bekannten
Liedlein und obendrein auch wohlklingende

Stücke einzulerrien verſteht; wieviel Spiel=
begabung könnte durch einen Lehrer, der
vor allem ein künſtleriſches Gewiſſen und
eine feine Beobachtungsgabe für die indivi-=
duelle Befähigung eines Schülers Hat,
gerettet werden, oft zu höherem Nutz und
&Srommen des lieben Nächſten, der vom
Hören allein und nach kurzer Anleitung
das Gitarrenſpiel

mit Ernſt

betreibt. Das

größte Unkraut in dem wohlgepflegten
Reiche der Gitarrenkunſt iſt der Dilettantis=
mus in den unabſehbaren &Solgen der
ſchlechten Beiſpiele, die er denen gibt, die
noch unberührt

ſind

von

dieſer

falſchen

KunſtausSübung. Der gute Lehrmeiſter
müßte gegen alle Oberflächlichkeit ſtreng
zu Selde gehen, alles Schablonenhaſte,
Schemenhafte,
das
der Schüler
ſic
in der Cretmühle der Autodidaktik ange=
eignet, mit Stumpf und Stiel ausroden.
Das Luſtgebäude, welches das Selbſt=
ſtudium

eines ſolchen

im Grrtum

beſan-=

genen Schülers darſtellt, ſtürzt von ſelbſt
gin, jJobald die erſten Grundſteine zu dem
harmoniſchen Bau, der ein künſtleriſches
Gitarrenſpiel begründet, gegeben ſind. Der
ideale Lehrer muß dem Schüler ein muſika=
liſcher Sreund“ ſein, wie es .die großen
Pädagogen aller Zeiten ihren Jüngern
geweſen ſind. Die Cechnik iſt nur als eine
erlernbare Geſchicklichkeit anzuſehen, wenngleich ſie auch etwas Selbſtverſtändliches
jein muß, die muſikaliſche Empfindung iſt
eine beſondere Gabe, etwas Angeborenes,
das aber erſt geweckt werden muß. Mit
ſicherem Scharfblick und mit Scharfſinn hat
der Lehrer beſonders im erſten Jahre des
Unterrichtes die techniſchen Zortſchritte des
Schülers zu überwachen,
die erlangte

Geläufigkeit muß ſozuſagen feſte Wurzel

ſchlagen, damit die Bortragskunſt umſo
ſchöner zur Entfaltung kommt. Wie Crden=
ſchwere

laſten die techniſchen

Schwierig=

keiten an den noch ungewandten Spiel
fingern und hemmen die Phantaſie, das
muſikaliſche Denken. Der Siegeslauf eines
ernſten Küunſtſtudiums bewegt ſich von
Stufe zu Stufe; zu Beginn iſt die Cechnik
mit

äußerſter Konſequenz

zu

kultivieren,

im zweiten Stadium iſt der Bortragskunſt,
ſpäter beiden in Wechſelwirkung
das
Augenmerk zuzuwenden, bis dieſogenannte
durchgeiſtigte, beſeelte Cechnik orreicht
iſt; das Hochziel einer ſolchen Kunſtausübung iſt die Crkenntnis, das Seeliſche,
Wiederſchöpferiſche hervorzubringen, das
ganz

in

der muſikaliſchen Zdee

einen

idealen

Die Cechnik

und Bortragskunſt
Ausgleich

auſgeht.

finden.

müſſen
Das

Geiſtige, Pſychiſche muß in höchſter Potenz
überwiegen; das alles ſtrebe der Lehrer
mit ehrlichem Sührer= und Sördergeiſt an;
diePijuche in ihren unerſchöpflichen Regun=

gen und ihrer begnadenden Kraft wird den
Meiſter und den Schüler glücklich an den
gejährlichen Klippen,

die es auf dem langen

Dornenweg der Cechnik gibt, vorüberleiten
zu den lichten Höhen der idealen Bollen=
dung, wo das Hochziel der Kunſt, die
Beſeelung des Gnſtrumentes erreicht iſt,

- was gleichbedeutend iſt mit dem ureigenen

Beſitz einer Gefühlswelt von überragender
Größe und Herrlichkeit.
Die Gitarriſtik iſt eine fröhliche,
Jonnige Kunſt nach der volkstiümlichen
Richtung hin; aber auch von Würde und

Ernſt getragen iſt das Gitarrenſpiel, wenn
der Spieler aus dem Schatze der klaſſiſchen

- Literatur der

Gitarrenmuſik

ſchöpft,

die

eine koſtbare Ausleſe von Bearbeitungen der Liederkompoſitionen Schuberts,
Webers u..a., aber auch eine bereits.
ſtattliche Reihe Originalkompoſitionen von .

Sor,

Kall, Wolitor

u. a. darbiete

Ciebleitner: Vom deutſchen Volksliede.“
jüngſter Zeit hat das Solo-Gitarrenſpiel
in dem hochgenialen deutſchen Albert einen
Bertreter in vorbildlicher Weiſe gefunden.
- Weit entſernt davon, dem blendenden
Birtuoſentum in Einſeitigkeit zu huldigen,
gebt dieſer beſcheidene Große den könig=
lichen Weg des wahren Künſtlers, welcher
das Klaſſiſche, das von der pſychologiſchen
muſikaliſchen Vertiefung kommt, zu pflegen
beſtrebt iſt. Bon Deutſchland her kommt
auch eine neue zukunftsſtarke gitarriſtiſche
Bewegung,
die in Öſterreich ein unmittel=

bares Echo gefunden hat und die Empor=

bringung der kammermuſikaliſchen Kunſt
des Gitarrenſpiels zum Ziele hat. Ciefer
und tiefer führt dieſe Beſtrebung zu einer
geiſtigen Sühlungnahme mitderruhmvollen
Bergangenheit der Gitarriſtik. Cs dünkt

uns,

daß

auf dieſe Weiſe

das Geheimnis

über die wahre meiſterliche Art, die Gitarre

zu ſpielen, welches gleich dem Rätſel des
alten Geigenbauers ein dichter Schleier

. durch Jahrhunderte verhüllte, der nächſten
- GSukunftin Schönheit offenbar werden wird.

Bom deutſchen Bolksliede / Bon Kart Liebleitner.
EE: junge Seitſchrift gibt gerne Nichtlinien an, um
den Weg zu kennzeichnen, den ſie einzuſchlagen
gedenkt; damit will ſie einerſeits vom Kreiſe der Mit=
arbeiter ungebetene Gäſte fernhalten, andererſeits ihre
Leſer von allem Anfang an orientieren. Vielleicht darf
ich auch dazu etwas mithelfen.

Ein Blatt für Gitarriſtik kann klaſſiſche Muſik

im Sinne unſerer erſten Meiſter nur in beſcheidenem
Maße pflegen und will auch nicht mehr. Mit Gitarren
läßt ſich keine „Neunte“ aufführen. Noc< weniger
aber will es ſein Inſtrument zum Werkzeug banaler
Unterhaltungsmuſik erniedrigen. Es ſympathiſiert nicht
mit einem ſogenannten „Publikum“, das ſich heute in
dieſem, morgen in jenem „Lokale“ einfindet, es ſucht
das deutſche Volk = ihm will die Zeitſchrift ſeine
ganze Kraft widmen =- daheim innerhalb ſeiner vier
Wände auf; die Gitarre will durch echte, wahre
Kunſt kleine Kreiſe erfreuen, wohl nicht in ihren
Ciefen aufregen“ und erſchüttern, gerne jedoch ſtill be=
glücken. Daher bevorzugen dieſe Blätter die alten
Meiſter dieſes Inſtruments und jene neueren, die ſich
an ihnen gebildet haben, und dann die gute deutſche
-Volksmuſik: das Bolkslied und den Volks=reigen von den älteſten Zeiten angefangen bis herein
in unſere Cage. Seit langem habe ich mein beſchei. denes Wiſſen und Können in den Dienſt der Volks='
| ihr will ich auch bier Dienen Heute.

Sragt man einen lieben Mitbruder =- bei einer
Mitſchweſter überlegt man ſichs ohnehin lange Seit:
„Welche Lieder nennen Sie Volkslieder?“, jo kann
man ſicher jein, daß viele antworten: „Ah, Sie meinen
die geiſt» und gemütvollen Wiener Lieder, wie 3. B.
„Das iſt das ſüße Mädel“, „Crink ma no a Slaſcherl!“
oder „Heunt reiß i da Welt a Haxen
aus“ =
Andere ſteigen um einen Halbſtock höher, nennen die
älteren Couplets „Das Cipferl auf dem 3“ oder „So
a Kongoneger hats halt guat!“, vielleicht auch „Cs
muß ja nicht alles von Gold ſein,“ und werden darin
noch von jenen Geldmachern beſtärkt, die ihren Dar- bietungen ſcheinbar ein hiſtoriſches oder künſtleriſches
Gepräge zu geben verſtehen. Wieder andere bezeichnen

volkstümliche Lieder als Volkslieder,
wie den „Linden-

baum“, „Die Loreley“ oder „In einem kühlen Grunde“.
Die meiſten jedoch meinen: Däs ſind die Lieder in
einer Mundart, und bedenken oder wiſſen dabei
nicht, daß ſie alle alten Volkslieder, die uns in [chrift=
deutſcher Sprache erhalten geblieben ſind, dadurch
ausſchalten und als Erſatz den meiſt wertloſen Dialekt=

liedern Cür und Cor öffnen, die irgend ein Verleger

in die Welt geſendet und mit der ehrenden, viel=
verheißenden Marke „Volkslied“ verſehen hat, um
die urteilsloſe Menge zu täuſchen. - Über das echte
Bolkslied will ich ſpäter einmal ſprechen, über Jein
Entſtehen, jeine Cigenſchaften, ſeinen Wert und bedaure,

- daß ich mich hier auf den Text beſchränken und aus

Ciebleitner: Vom deutſchen Voltsliede,
techniſchen Gründen die W eiſe ausſchalten muß. Cinſtweilen will ich nur Proben von Liedern geben, die
-Jich Jeit Jahrzehnten mit dem Bolksliedtitel brüſten,
unbekümmert, daß ſie das wahre, echte Bolkslied
dadurch in Miskredit bringen. Blindlings greife ich
in das Sauregurkenfaß und will jep
was mir in
den Händen bleibt.
Da habe ich ein Lied, das nennt ſich „Hans
und Lieſe“. Crübſelig beginnt die Weiſe in e-moll:
„Und der Hans ſchleicht umher, trübe Augen, blaſſe
Wangen, und das Herz ihm befangen und das Herz
ihm ſo ſchwer.“ Alſo eine wahre Jammergeſtalt. Nun
aber erſcheint das Mädel in G-dur, ein Backfiſcherl
in Stöckelſchuhen, Slorſtrümpfen und mit neckiſchem
Modeſchürzehen :
„Und die Lieſe vor der Cüre, rotes Mieder;
goldne Schnüre, ſchaut hinauf nach dem Himmel und
jieht den Hans nicht an“. Nun iſt eine Cragodie eingefädelt und kann ſich mühelos entwickeln. Merkwürdig iſt eine Stelle der Melodie, die vorletzte Zeile;
da folgen acht gleiche Töne, die Cerz des G-Akkords,
aufeinander, und weil das gar ſo herzzerreißend ſchön
klingt, wird dieſe Zeile und auch die folgende eilig
wiederholt. Geiſtloſeres habe ich ſelten erlebt. Sc< weiß
ſchon, daß Cornelius ein ganzes Lied auf der Cerz
des Grund=Akkords durchführt; wer aber wollte es
wagen, das ſoeben beſprochene Machwerk mit dieſer
Meiſterleiſtung zu vergleichen | Dann kenne ich ein
Bolkslied aus unſern Alpen, ein unglaublich flottes,
kerniges Schnadahüpfl (die Leſer der Zeitſchrift „das
deutſche Volkslied“ werden es in einem der nächſten
Hefte vorfinden) ; auch das beginnt mit acht gleichen
Noten = allein wie gerechtfertigt erſcheinen ſie; und
was für eine tolle muſikaliſche Phraſe bildet den
Abſchluß dieſer Weiſe! Cin Vierzeiliges vom Wörther=
jee beginnt ſogar mit fünfzehn gleichen Cönen, und
doch kann niemand den Borwurf erheben, dies ſei der
Ausdruck muſikaliſcher Hilfloſigkeit. =- Doch zurück

zu unſerm Liede;

Liebe
laß den
doch im
ach! Die

;

Lieſe, komm
Himmel, der
Herzen die
brennt gar

her,
iſt trübe,
Liebe,
ſo ſehr.

Aber wenn du wieder gut biſt,

und du wieder deinen Hans küßt,
o! Dann iſt auch der Himmel
auf einmal wieder hell.
Und er bittet und fleht,
und er zupft ſie am Zöpfchen
und die Lieſe hat das Köpfchen,
ſchon halb umgedreht.

„Und ſie lacht ſchon, zieht das Mäulchen,
und ſie ziert ſich noc< ein Weilchen,
und dann küßt ſie den Hans *
und 's iſt alles wieder gut.
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So

iſt eigentlich aus der beginnenden Tragödie

er 1. Strophe nichts geworden, und wir würden uns

: über die Verſöhnung des jympathiſchen Paares herzlich

und reſtlos freuen, wüßten wir nur, wie wir die Reime
der zweiten und dritten Strophe ausſprechen ſollen:
Criebe und Liebe oder trübe und Lübe -- biſt und
kißt oder büſt und küßt -- Mäulchen und Weulchen
oder Meilchen und Weilchen? =- Ein anderes [ogenanntes Volkslied:
In den Sammlungen von Ciroler Volksliedern

kommt

gern das Lied vor

„Auf der Alm

da gibts

ka Sünd“. Der Citel iſt gut und wer darüber ernſt
nachdenkt, wird dieſes friſch=kecke Wort genial und
- gerechtfertigt nennen. Aber alles, was nun folgt,
iſt lächerlichſte Unnatur, 29000080; läppiſche Gefühls=
duſelei. Hört nur:
Bon der Alpe ragt ein Haus
niedlich übers Cal hinaus,

drinnen wohnt mit ſrohem Sinn
eine ſchöne Sennerin.
Sennerin ſingt ſo manches

Lied,

DIIGR

wenn durchs Cal der Nebel zieht.

Horch, es klingt durch Nacht und Wind:
Auf der Alm da gibts koa Sünd.
Als ich jüngſt auf ſchroffem Pfad
ihrem Paradies genaht,
trat ſie flink zu mir heraus,
bot zur Herberg mir ihr Haus;
fragt nit lang, was tuſt allhier?
ſondern ſetzte ſich zu mir;
ſang ein Liedchen, weich und lind:
Auf der Alm... ...
Und als ich dann von ihr ſchied,
klang von fern mir noch ihr Lied,
und zugleich mit Schmerz und Luſt
trug ichs bei mir unbewußt;
und ſeitdem, wo ich nur bin,
ſchwebt vor mir die Sennerin,
hör ſie rufen : Komm geſchwind,
auf der Alm . . .

dieſes

>
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Höchſt ungern verſage ich mir eine Analyſe
läppiſchen Gedichts ; irh bitte aber jeden, es

Seile für Zeile

ſelber vorzunehmen:

man

hat

hier

wahre Muſterbeiſpiele von unwahren, unnatürlichen
Strophen. Wenn ein Lied rim Stande wäre, unſere
ewig ſchöne Bergwelt zu verſchandeln, dieſes „Ciroler=
lied“ könnte es zuwege bringen.

Und nun noch ein drittes ; die Geſangvereine,
die es noc< immer ſingen, nennen es ein Kärntner
Bolkslied, obwohl der Dichter
= Komponiſt
dieſen Chrentitel nur ſeinen Erſtlings=-Kompoſitionen gegeben
hat. Es beginnt: „Diandle, dei Bua iſt da, möcht

mit dir plauſchen gern“. ... Halt! Iſt das Kärntner

S7
IRE

Mundart, kündigt ſich ein Burſche in dieſer Weiſe
1
in nächtlicher Stunde beim Fenſter ſeinec Liebſten an?
5
„Doch tat er bitt' ſchön: „'s derfats kan Menſch 8
nit hörn !“, ſtammelt das Liedchen weiter, 555 gel
a gar neamſt was an, wann man ſich buſſe
Spricht man ſo i in Kärnten? S8 trivi 12
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Aus der Bücherſtube.
ein anderes, meiſt weibliches Weſen küſſen, hier
jedoch erfahre ich, er will ſich ſelber buſſeln. In
Gottes Namen, laſſen wir ihm die Sreude und Jagen
wir die Strophe zu Ende: „D' Liab will zu Zwa
nur ſein, dann ſchmeckts erſt gut.“ Eine tiefe Wahr=
heit! Nur das will mir nicht recht behagen, daß die
- Liebe in ſeligem Beiſammenſein „guat ſchmeckt“.
Um Jo zarter ſetzt das Lied fort:
„Buſſeln is goar ſo ſüaß, buſſeln is gar Jo
guat; möcht ſchier faſt narriſch wern, wias in mir
wurln tuat. . .“ So küßt er zum Fenſter hinein, Jo
küßt Jie heraus, bis er zuletßt „ſchier faſt narriſch“
wird, weils in ihm „wurln tuat“ wie in einem Mehl=
wurmhäfen. Meinetwegen, ſie mögen es tun, nur
ſingen Jollen ſie dabei nicht, denn bei ſolchem Cext
kann nichts Gutes zuſtandekommen. Überdies ſchließt
jede Strophe mit einem unmöglichen Jodler ab; ſo

Sis
5257

hat noch nie ein Burſche
Alpennacht hinausgejubelt.
wie das ec<te Volkslied
Vierzeilige nach, das da
Du
du
und
daß

Natur,

ſein ſeliges Gefühl in die
Will jemand aber erfahren,
küßt, jo fühle er ſenen
ſingt:

herzigliabs Diandle,
engelſcheans Kind,
i gib dir a Bußle,
d'r's Bluat awarrinnt!

Das iſt ein kurzer, abgebrochener Schrei der
tiefe, wahre Leidenſchaft und darum auch

echte Poeſie. =- I< halte inne, denn ein Leſer fragt

mich: Was ſoll dieſe ſeltſame Ausführung in der
Zeitſchrift für Gitarriſtik? Den verweiſe ich auf die
Einjeitung dieſes Aufſatzes und füge noch hinzu:
Dieſes Blatt wird immer nur echter Volkskunſt das
Wort ſprechen, es wird alſo alles Halbe, Seichte,
Schülerbafte, Unwahre im Leben und in der Kunſt

verurteilen. Glück auf dieſen Weg!

< YI

- Aus der Bücherſtube der Arbeitsgemeinſchaft.
Die uns zukommenden Bücher und Muſikwerke werden nach Maßgabe
Bedeutung und des uns zur Berfügung ſtehenden Raumes beſprochen.

ihrer-

Die Schriftleitung.

ie .

Neue Bücher und Noten. 3r. C. Bremer: „Lieder zur Laute“, 4. Heft; Berlin, Vieweg =- H. Erdlen:
„Owanzig Kinderlieder (v. Toni Weller=Raſche) zur Laute oder Gitarre“; Hamburg, Domkowsky & Co. M. Giuliani
(Mayer) : „Sechs Präludien für Gitarre“ ; Berlin, Simrock = R. Kothe: „Die 18. Folge (2 Hefte)“ ; Magdeburg,
Heinrichshofen = R. Minor: „Sechs Bortragslieder zur Laute“: Leipzig, Otto Dietrich = D. Raſt:
„Oupfte Liedln“ für Geſang mit Gitarre; München, Braun & Schneider = S. Schneider: „Menuett, op- 59,
Rondo, op. 60, Menuett, op. 70“ für Gitarre; Leipzig, Hofmeiſter =- Ch. A. Sprüngli: „Das deutſche
Bolkslied“ (kurze Darſtellung); Köln, Conger = FS. Carulli (Bracony): 2. Teil; Hamburg, Benjamin =S- Carulli (Zuth): 2., 3. u. 4. Heft; Wien, Goll =. P. Merkelt: „Clite-Melodienalbum“ (Operetten= und
Liederſchlager), 6. und 7. Heft; Hamburg, Benjamin -- J. Küffner (Schwarz=Reiflingen): „24 Duette für.
2 Gitarren“; Köln, Gerdes = W. A. Mozart (Jöde): „Stücke für Geige und Gitarre“ ; Wolfenbüttel, Zwiſsler -M. Schenſog: „Kleine Hausmuſiken“, für Laute und Geige („Hausmuſik“, 13. Heſt) ; Wolfenbüttel, Zwiſsler =
Schwarz=RVeiflingen: „Leichte Spielmuſik“; Köln, Gerdes -- €. Duis: „Alte und neue Lieder zur Laute“;
Wolfenbüttel, Zwiſsler == G. Gerdes: „Der Wandervogel“, Lieder zur Laute oder Gitarre; Köln, Gerdes =H. Heeren und O. Koh: „Das Lönsliederbuch“, neu bearbeitet von H. Engel (Melodienausgabe); Wolfen- büttel, Zwiſsler = P. Mania: „Sehn Lieder zur Laute“, 1. Solge und „Zwölf Originallieder zur Laute“,
2 Solge; Köln, Gerdes = H. Albert: „Muſik für konzertierende Gitarre“, 3 Heſte; „Zwei Sonaten für
für vauten öre“ (4 Gitarren), 1. Heft; „Suite für die Laute in C*; Leipzig,
ählte Werke für Laute Pet Gitarre in 3 „DUandeis „Mainz, Schott.

Aus der Bücherſtube.

12,

Lieder zur Gitarre von G. Roſanelli

(Kunſtanſtalt Za. Matth&n, Graz) im Selbſtverlage.
Profeſſor Süß, den vier Liederhefte- zum
berühmten Mann gemacht haben, bekommt einen Wettbewerber; einen ganz eigenartigen, beachtenswerten,
den Grazer Gideon Roſanelli.
Süß
« Lieder, die überall, wo man ſingt und
Jpielt, freudigen Anklang finden, muß der Sänger
Jelbſt begleiten ; muß ſelber um die zarten Weiſen und
Worte den lieblichen Begleitſatz ranken. So ſtilvoll
dieſer iſt, ſo ſchlicht ſpricht er an; und das iſt gut ſo:
Singt man ein Lied vom Herzen, läßt man ſich von
jpieltechniſchen Schwierigkeiten nicht gern ablenken.
Anders die Roſanelli-Lieder; dieſe fordern die
Ceilung: ſie beſchäftigen den Sänger und den Spieler
geſondert; und der Gitarriſt hat dabei vollauf zu tun.
Der Gedanke, daß der Sänger nicht auch ſelbſt ſpielt,
ſtört zunächſt, und man fürchtet um das künſtleriſch *
Einheitliche. Hört man aber die Kompoſitionen aus=
geführt, jo wird es klar, warum es ſo ſein muß: den
reichen Satz, der für die Harfe geſchrieben ſein könnte,
muß ein gewandter Spieler aus dem Inſtrument
holen. Wenn Roſanelli ſelber ſpielt und Elſe Hoß,
die ſich mit voller künſtleriſchen Hingabe in die Neu-=
beſtrebungen des Condichters und in ſeine Lieder
eingelebt hat, ſingt, dann gibt es ein jähes, wildes
Wogen der Klänge um heiße Worte und Melodien.
Und muten die Süß-Lieder wie ſcheues Ahnen des
keimenden Srühlings an, jo umfangen uns die Roſanelli=
Lieder mit ſommerlicher Glut. In dieſen Liedern lebt
Gegenwartsgefühl; tobt und tollt troßiges Bagantentum,
das nicht immer die bequeme Landſtraße ſucht, ſondern
ſich gerne ſeitwärts in Schenken und - Büſche ſchlägt;
wenn dem Sänger auch manchmal ein ganz ſchlicht
empfundenes Lied durchs Crinnern zieht . . .
JE
*

Juternationales Liederalbum zur Gitarre
oder Laute. Band l: Kreolenlieder, ausgewählt aus

ie

den „Stimmen der Bölker“ von Albert Friedenthal,
geſeßt von Giuſeppe Becce.
Band Il: Alte ita-=
lieniſche Canzonetten nach Handſchriften und Drucken
vom Ausgange des 18. Jahrhunderts, herausgegeben
von Hermann Springer. Deutſche Übertragungen
von Jeanne Sch ön; Berlin, Schleſinger.
Albert Friedenthal, der Bielgereiſte, deſſenberühmte Sammlung exotiſcher, hauptſächlich amerikaniſcher Volkslieder ihren Titel „Stimmen der Bölker“
mit
größerer
Berechtigung
trägt,
als
Herders

Bolksliedertexte,

da ſie wirklich die Stimmen,

die

muſikaliſchen Melodien der Völker veröffentlichte, die
er auf jeinen Kunſtreiſen ſammelte, iſt die Zundgrube,
aus der die vorliegende Auswahl getroffen iſt. Die
Kulturmiſchung der Kreolen tritt in dieſen Liedern

nicht überall zutage: die meiſten ſind von rein europäiſchem, d. h. ſpaniſch=amerikaniſchem Charakter, und
nur eines iſt ec<t indianiſch, das ſehnſüchtige Liebes=
lied aus dem Hochland von Peru. Die eigentümliche.
Sünftonleiter (9,f, g, a, b, d) vollendet den Eindruck des
ſchwermütig weichen, unſäglich reſignierten Charakters
dieſer Melodie, in der ein Einſamer aus dem Stamm
der Snka=Gndianer der treuloſen Geliebten nachweint.
Sſt dies das intereſſanteſte Stück der Sammlung (dem
Becceauch eine entſprechende Begleitung von wunderſam
fremdartiger Eintönigkeit gegeben hat), jo ſind die
übrigen darum nicht minder reizvoll, ſchon durch ihre
rhythmiſchen Sormen: es ſind Volks= und Canzlieder
aus Mexiko, Bolivia, Benezuela und Chile, ein
Schiſſerliedchen aus Coſta Rica, eine Habanera aus
Mexiko, ein Kinderlied von den geſchwätzigen
Papageien
im Paſillo- Rhythmus (3//; Cakt mit ſynkopiertem
2. Viertel) und ein an Stimmung nur dem oben
erwähnten peruaniſchen Indianerlied vergleichbares,
ebenſo ſchwermütiges Volkslied aus Bolivia mit ganz
eigenartigem
Cempowechſel
und
„wehbklagenden“
Sermaten. Die Begleitungen ſind auch hier, wie in
den übrigen Liedern
dem Charakter und Gehalt
dieſer ſchönen Poeſien angepaßt. In einem ahmt Beece
mit Glück das Vibrato des Cuatro, der primitiven
Laute der Venezueler nach, wie dies auch Friedenthal
in der Klavierbegleitung
ſeiner Ausgabe verſucht
hatte. Von gleich hohem Wert iſt der Il. Band,
der auf den vergeſſenen Beſtand des alten italieniſchen
Gitarrenliedes zurückgreift und daraus eine kleine
Ausleſe bringt. Unter anderem
erſcheint hier das
durch Webers Variationenwerk berühmt gewordene
„Vien qua, Dorina bella“ in Jeiner prunkloſen,
berzgewinnenden
eigenen Geſtalt.
Die Gitarrenbegleitung rührt in allen Stücken (mit Ausnahme der
anonymen Canzonetta „Mid caro ben“) von den
Komponiſten ſelber her und ſchmiegt ſich darum der
Melodie aufs einfachſte und zärtlichſte an. Die deutſche
Übertragung iſt ſchön und deutlich, und doch ſollten
die Lieder, wie es auch der Bearbeiter ausdrücklich
wünſcht, nicht deutſch, ſondern italieniſch geſungen
werden: es gehört mit zu der zierlichen Intimität
dieſer Kunſt.
n
Dr. Victor Junk.

Deutſche Lieder zur Gitarre,

komponiert

von Ludwig Hintzpeter, op. 18. Berlin, Schleſinger.
Sechs Lieder zur Gitarre. In Wort und
Klang von Karl Pruſik, Heft 1. Wien, Anton Goll.
Hintzpeter iſt durch reizvolle Cexte, namentlich
die von Hermann Löns, aber auch humorvoll neckiſche,
von Kocrkjoy und Wilhelm Schmidt, angeregt worden
und bringt in dieſen ſieben Stücken die Liedfor!

edler Schlichtheit zu Ehren, Pruſik,
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kundmachungen.

Singerſatzes und des Anſchlages iſt wie bei allen von
Georg Meier durdchgearbeiteten Neuausgaben vor=
bildlich,
L>Cx.

auf der Gitarre, hat ſich auch die Cexte ſelber gemacht:
es ſind fantaſtiſche Bilder und Szenen, lebhaft und
eindringlich ſchon in- der . Sprache geſtaltet und in
ſtimmungsvolle Muſik eingewoben, die manche für
die Gitarre neuartige harmoniſche Kühnheit bringt,
aber überall maßvoll, dem Inſtrument angemeſſen
und von guter Wirkung iſt. Pruſik
bereichert
zugleich die Cochnik der neuen Wiener Schule durch
bemerkenswerte Cremoli und harfenartige Akkord=
brechungen.
Beide Hefte,
das
von Hintpeter
wie das von Pruſik, darf man mit gutem Gewiſſen
empfehlen. (In Nr. 1 bei Pruſik ſoll im 3. Cakte
vor dem „Stürmiſch bewegt“ wohl crescendo, eine
ſich öffnende Gabel, ſtatt des decrescendo ſtehn; in
Nr. 2 bei dem Worte „Armen“ muß es doch wohl
es in der Singſtimme heißen, nicht e.)

„Schule für die Guitarre von J. K. Mertz.“
Wien,

Haslinger.
Die Schule des letzten Birtuoſen der Glanzzeit
der Gitarre gibt in ihres Kürze ein treffliches Bild,
wie ein Muſiker und Lehrer wie Mertz den Gitarren=
unterricht auffaßte- Zunächſt iſt klar erſichtlich, daß
dieſe Schule für einen geregelten Unterricht beſtimmt
iſt, da die mannigfaltigen Hilfen und Erklärungen
fehlen, welche die für den Selbſtunterricht geſchriebenen
Anleitungen kennzeichnen. Akkordgriffe und Lagen=
ſtudien ſind zuſammen mit den Conleiterübungen auf
ein Mindeſtmaß herabgedrückt, der Schwerpunkt der
techniſchen Ausbildung liegt in der Anſchlaghand. Die
Übungen für dieſe ſind verſchiedenartig und laſſen
erkennen, daß Mertz einen gut geſchulten Anſchlag
als wichtigſtes Siel des Gitarrenunterrichtes betrachtete.
Eine Anzahl kurzer Vortragsſtücke iſt als Abſchluß
beigefügt und leitet zu den Werken des Komponiſten
über, die in entſprechend gewählter Zolge eine unmittel=
bare Fortſezung und notwendige Ergänzung bilden.

Dr. Victor Junk.

Manro Giuliani, op. 83: „6 Präludien
für Gitarre“. Nach den Originalausgaben revidiert,
mit Singerſatz und Anſchlagsbezeichnung verſehen von
Georg Meier. Berlag Simrock.
Ungemein technikbildende Übungen in Zorm
harmoniereicher Vorſpiele, die in gleicher Weiſe die
Greif= wie die Schlaghand ſchulen. Die Angabe des

S
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Mitteilungen

2: Cr.

der Zentralſtelle.

Die Schriftleitung erſucht, alle Brief= und
Poſtſendungen an Dr. Joſef Zuthy, Wien, 5. Bez.,
* Laurenzgaſſe 4, zu richten; ſie übernimmt für unverlangt
eingeſandte Manuſkripte keinerlei Berantwortung und
lehnt Ankündigungen ab, die den Zielen der Zeitſehrift nicht entſprechen.
Der Verlag Carl Haslinger, 9d. Cobias, Wien,
1. Bez., Cuchlauben Nr. 11 (Schleſingerſche Buch=
und Muſikalienhandlung, Berlin, W. 8, &ranzöſiſche
Straße 23) empfängt die Aufträge geſchäftlicher Art:
Bezugsbeſtellungen,
Ankündigungen,
Nachlieferung
bereits erſchienener Hefte und alle Zahlungen (aus=
genommen ſolc<e, die für den „Hilfsfond der Arbeits=
gemeinſchaft“ beſtimmt ſind).
Die Arbeitsgemeinſchaft. Der Mitglieds=
beitrag für die Arbeitsgemeinſchaft iſt im Bezugspreis
der Geitſchrift
eingerechnet,
der MitgliedSausweis
werde mit einer Poſtkarte von der Leitung verlangt.
Die Auskunftei und Beratungsſtelle tagt, da die
„Urania“ in ihren Räumlichkeiten arg beſchränkt iſt,
im 5. Bez., Laurenzgaſſe 4, 3. Stock, Cür 17, an
Donnerstagen von 4 bis 6 Uhr und iſt jedem Gikarriſten
frei zugänglich. Die Zentralſtelle erwirkt den Mit| gliedern der Arbeitsgemeinſchaft nach Möglichkeit den

Bezug der Sachliteratur zu Borzugspreiſen. Beſtellungen
werden ſchriftlich oder perſönlich (in den Arbeitsſtunden)
entgegengenommen.
Beſchwerden wegen nicht rechtzeitiger oder
unterlaſſener Zuſtellung von Seitſchriftfolgen mögen
dem Berlag, wegen nicht erhaltener Mitgliedsausweiſe
der Schriftleitung zugehen. Da die Aufgabe der Zeit=
ſchrift, der Brief= und Poſtſendungen beim Poſt=
ſchalter geſchieht, empfiehlt es ſich, Nachfragen über
nicht Eingelangtes zunächſt an das zuſtändige Abgabspoſtamt zu richten und erſt nötigen Zalles an den
Verlag oder die Schriftleitung heranzutreten.
Hilfsfond der Arbeitsgemeinſchaft. Zreiwillige Beiträge zum Hilfsfond werden an die Schrift=
leitung oder an das Wiener Poſtſparkaſſenkonto der
Arbeitsgemeinſchaft Nr. 6172 erbeten. = Cs ſind uns
zugegangen: ZSrau Elly Hofmokl, Wien, K 1000'-;
Srau JI. S., Wien, K 1000*-- (für den erblindeten
Gitarriſten 5. Gelbenegger).

Unterricht8vereinbarungen.

Von der Zen=

tralſtelle wurden ſeinerzeit Zormulare aufgelegt, deren
Inhalt Unterrichts
= Verhältnis und =Bedingungen
feſtlegt; dieſe „Vereinbärungen“können unſere Gitarren=
lehrer zum Selbſtkoſtenpreis verlangen.

Die Schriffleitung bittet alle Mitglieder, auf einer Poſtkarte nochmals die genauen Anſchriften bekanntk=
- zugebe!
L= und HUR
Stand, Sinn
(für Wien: Bezirk und Poſta
Sto
(Saſſe, PIO:
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Muſe für Saute und Geſang.
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E. 9'Albert,

Sebaſtino8

L. Bulmans,
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Tanzlied:
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Hüll' in die Mantille dich feſter ein,
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Meine Sonne: Wie ſtrahlt die Some

Clewing, Vierzig

Lieder

zur Laute,
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4 Hefte, enthaltend
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Lieder: 1. Dämmerung: Wer rüſtig hat geſchafft am Tag.

E8.-lebte“einſt in Indien

2.--

, =80

u. a.:

Vom Fitz und Federle: Es wollt' ein Fuhrmann ins Elſaß fahren. Lippe-Detmold,

eine wunderſchöne Stadt. Mir iſt ſo trübe, mix iſt jo traurig. Jett kommt die
Zeit, daß ich wandern muß. Der fuchswilde Reiter. Vom jung- jungen Zimmergeſelln. Wenn wir marſchieren. Kein ſc<hön' ver 2,007 Hier ſib ich auf Raſen.

Hinter- Metbei: Paxis8.m. Chalons
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zu Eulenburg,
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Noſenlieder:

EEG

1. Monatsroſe.

. Rankende Roſe. 4. Seeroſe. 5. Weiße und vote Roſe
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2. Wilde Roſe.-
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Die beliebteſten Skaldengeſänge:

<

.

1. Heft:

2. Heft:

.

:
7.

4

1. Die grünen Blätter. 2. Ottar. 3. Schon Aſtrid. 4. Schneeſturm.
5. Jul-Nacht
GRIE
RRP GEZ EEI Is
6. Ingeborg.
7. Wie ſie STeUNDe wurden.
8. Frühlingsmacht.

9. Die Königswacht
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Gitarren-Album,
2 „0 enthaltend u a.:! Capua, Meine Sonne. Robide,
Das Lied vom Chaſſe. Hollaender, Die JahresSzeiten der Liebe. Deſormes,
Mandolinen-Polka. Hollaender, Scaufkellied. Mit Beten wollt treten. Das
Hexelein. War ein loſes Mägdelein. Eyn hipſch Jeger Lyd. Hör', Mann, du
mußt nach Hauſe gehn.
Hab' mein Wagen vollgeladen.
Ma3cagni, Lolas

Lied, aus:

Cavalleria rusticana.

Hollaender,

Eulenburg,

Unterm

Monatsroſe.

Gounod,

Machandelbaum.

Wilde Roſe.

Audran,

Meine

Luſt

iſt

Leben.

Fragt jemand mich, aus:

Die Puppe. Offenbach, Als ich noc< Prinz war von Arkadien, aus: Orpheus
in der Unterwelt. Jones, Der verliebte Goldfiſch. O tanz du kleine Geiſha.
Ma sS3cagnt, Siceiliana, aus Cavalleria rusticana. Berger, Ach, wer das doch
könnte. Von Blon,
Grüßt mir das blonde Kind am Rhein. Hollaender,
Der Vorſchuß auf die Seligkeit. Kienzl, Ein wandernder Geſelle. Schlott-
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Wan me S<0n7NobrFauts

Vietor

Hollaender,

hartem Stein

Max.
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Wiegenlied:

SERN GESA LH TRIC HER

Maria ſitt am Roſenhag

|
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je Mk. 3.-

Aunemarie (Soldatenlied): Im Feldquartier auf

EIE ESN SEN

Reger, Mariä
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- +---+-

Mk.
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ve.

2:20

Schlichte Weiſen: 1. Waldeinſamkeit. 2. HerzenStauſch. 3. Beim Schneewetter. 4. Wenn alle Welt ſo einig wär. 5. In einem Roſengärtelein 6. Minnelied. 7. Kleine Marie. 8. Lutſchenmäulchen. 9. Mariä Wiegenlied. 10. Zum Schlafen Mk. 3.-Sämtliche Preiſe

zuzüglich Teuerungszuſchlag.

Verlag von Ed. Gote & 6. Bock, berlin
Gegründet 1838.
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Blümlein traut, aus: Margarete.
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Inſerate.

Chr. Sriedrich Bieweg

G. m. b. H., Berlin-Lichterſelde.
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Schule des Lautenſpiels
von Hans

Schmid = Kayſer.

Kompoſitionen von Hans Schmid=Kayſer:

Swölf Lieder zur Laute.
Biorbaum:

Nach

ProSKOWZ

Gedichten

von

Liliencron,

Falke,

2 2 DISSENS
ES EIE IEEE

Mk. 20.-

Sweigejänge zu zwei Lauten. Nach eigenen Dichtungen und Bolks=
(ted ern ED SSE
ES KIT SIN IELEE KRENN EAR PET 3 Hefte, je Mk. 30.Sinfonietta für vierſt. Lauten<or. Part. Mk. 30.-, 4 Stimmen, je Mk. 5.
Preiſe unverbindlih.

=

Ausführliche Verzeichniſſe koſtenlos.

IOOMOOMOOLOOVOOVOOKOCOKOOLOOTOOKOOOKOOKOOWOOMOOLOOMOIOMOOTIODO

Hanuſa-Ausgabe.

G it ILL enmuſik

;

Hanfa-Ansgabe.

aus dem Verlage von Domkowsky u. Co., Hamburg

Neu!
Dieſe

Der Kleine Roſengarten

(Hermann

Löns),

vertont

von

Hermann

Erdlen.

3 -- Leipzig.

Heu!

neue Ausgabe der innigen Löns - Gedichte erſchien in vier handlichen Bänden zum Preiſe
von je Mk. 15.--. (z. Z. die einzige vollſtändige Sammlung des „Roſengartens“).

- Unſere

Wander-Vogel-Album

Ban 1-9.

fo beliebte Sammlung für Geſang und Gitarrenbegleitung
EN Lieder jeder Art.
Jeder Band 192 Seiten ſtark. Preis pro Band Mk. 22.-.

„Wanderhansl“.

Liederalbum für Mandoline (auch zweiſtimmig), zuſammengefaßt aus unſeren Wander-Vogel-Alben
für Gitarre. Die Mandolinausgabe iſt in derſelben Tonart geſchrieben wie die Gitarrenausgabe,
daher zum Zuſammenſpiel zu benüßen. Geſang, Mandoline 1 und 2 und Lautenbegleitung.
160 Seiten ſtark. Preis Mk. 20.--

Zu

L

beziehen

durch

jede Muſikalienhandlung oder direkt vom Verlag
"Domkowsky u. Co., Hamburg 3.
Von Schulen, Sammelwerken für Gitarre, Mandoline, Zither, die in unſerem Verlag erſchienen
:
ſind, bitten wir, Kataloge und Preisliſten gratis und franko EINANTONDEEN:

8 ;

(EO

1. Ceil* Das Lautenſpiel als Begleitung zum Geſang,
16.--20. Cauſjſend, Mk. 42.--, geb. Mk. 58.-2. Ceil: Die Laute als Solo-Inſtrument ...... Mk. 50.--, geb. Mk. 66.

:

:

Inſerate.

7,

Die luſtigen Wanderer

| ||

'

|

.

|

(Wanderluſt)

)2 Liedermärſche für ? Mandolinen (Violinen),

Freiledig fahr'ich durch die Wett

16

Mandola (adlibit.) und Gitarre (in einem hefte)
Eine 5ammlung von Ouverturen, fantaſien
und Vortragsſtücken für konzertzwetke.
Bearbeitet für 2 Mandolinen (Violinen),
/ 1 Mandola (ad libit.) und Gitarre. - Bisher erſchienen heft 1-- Ill
- 1 (heft IV in Vorbereitung) die Bearbeitungen

von hermann Erdlen

zeichnen ſich durch

klangſchönheit aus ; die obigen Sammelwerte erfreuen ſich
wegen ihres reichhaltigen, gut gewählten Inhaltes überall
FER
großer Beliebtheit.
11

Mandoline 1, Il, Mandola . . je Me. 5S.-bitarre [Partitur)
. . . . ;, ;; J0.Zu beziehen durch jede Muſitalienhandlung oder den Verlag:

Anton J. Benjamin, hamburg - Leipzig.

Ludwig

Neilinger

Akelier für Gikarren-

und Lautenbau

Wien, Vil., Zieglergaſſe
Anfertigung

Staufer

von

und

Meiſtergikarren

Luigi

Legnani.

-

nach

Sau

den

33.

Modellen

von

Johann

alter originalgetreuer

Georg

Lauten.

7 1

DOXRSGSDXDED
rprobte IMujikalien jür
iaute bezw. Gitarre.

Tongers

Taſcher«Mulik-Album,

Band

. Torigers Taſchen» Muſik-Album,

44:

Kautenod. Gitarren:
ſchule

von F. Carulii.

Neue, jorgfältig durhgeiehene, durd Übungs» und

Mk.

11.--

Sroßformat :

| 12 Kieder

zur Kaute

geſeßt von Olga Koort.

; 5 eigene

Kompolitionen,

Dr. 1--12

in einem

Schön und ſtark kartoniert:

6.60.

Mk 11.--

ieder zur Kaufe

50 der beliebteiten Volks» und Kunitlieder»für eine
mittlere Singitimme mit Begleitung der Laute,

geſeßt von Carl Blume.
Band

IMk.

60;

geſeßt von Carl Blume.

7 Bearbeitungen.

Beit;

Band

100 Kieder zur Kaufe ;
oder Gitarre,

Unterhaltungsitücke, jowie durch kieder erweiterte,
auch für den Selbitunterricmt geeignete Husgabe
von Albert Büdler.

Schön und ſtark kartoniert:

-

1 (Nr,

2

1-25);

MK.

13.30.

55120=50)3...72.20.13:.20:

[Mit meiner Kaufe am Rhein

Eine Sammlung beliebter Rheinlieder mit einem Anhang luitiger Weiien
in rheiniiher Mundart.
Für Gejang und Gitarren

(Lauten-) Begleitung von Carl Blume.

Preis

IMk. 13. „20.

Zu beziehen durch alle mMußklenhandſüngen

oder direkt vom

Muſikverlag Pp. 9. Tonger, Köln a. Rh., Hm Sof 30/36.

Muſikalienhandlung Carl haslinger, qd, Tobias

Wien, 1. Tuchlauben JJ.
Schleſinger'ſche Guch- u. Muſikalienhandlung, Berlin W 8, Franzöſiſche Str. 33.)
Verlag der Zeitſchrift der Arbeitsgemeinſchaft zur Pflege und förderung
des bitarrenſpiels in Wien.
Merk J. fj.:

4 ), Ungar, Vaterlandsblüten

0p. 4,

.

Mt. 10.=-

Op. 2, Nachtviolen. Melodiſche Säßke J0,-0p. x Zwei Polonaiſen; eine Mazurta 15,-Trois

Nocturnes

.

Mt. 15.=

Op. 9, Sechs Ländler
Op. JJ, Introduction und Rondo

0p. 5, Cpanen. Melodiſche Säße

Mt. 8.--

0p.:6, Le Carneval de Venise. Air varie
Mt. 8.--

0p. 8, Opern-Revue,

Ausgew. NMelodien

33 hefte, je Mk. 15.=-

?

0p. J2, Ländler
Mte. 10.
Op. 13, Barden-Klänge. Tonſiücke

15 befte; heft J=J4 je Me. 10,-, heft 15 Mex. 6.-

Oy. 65, Trois Morceaux: Fantasie hongroise. Fantasie originale. Le Gondolier - + - + - Mt. 20.-Lieder von Schubert [Lob-der Tränen. Liebesbotſchaft. Aufenthalt. Ständc<en. Poſt. fiſchermädc<en) +» - Mt. 20,-ADRES a, SERS

EE REE LINN 8 EIR
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DIER: ds

IEEE AI 3 R ERAR NCE 22 10 00500

Mt.

30.--

Alle in der Zeitſchrift angezeigten und beſprochenen Werte ſind lagernd.
Poſtverſand wird'prompt ausgeführt.
0:

|

0.0!

ZIT:

CI

(I

9,9,

DOs

()

CLE

LIN)

ED

Ood,000N,000,

oo

e 00.

.»9,00.1:900,1:900.1,900

Anton Goll, Wien, |. Wollzeile 5
Berlag

Alt «Wiener

der gitarriſtiſchen Zentralſtelle.

Gikarrenmuſik, herausgegeben von Joſef Zuth:

Sranz Schubert, Originaltänze für &löte (oder Geige) und Gitarre Mk. 7.50
Klaſſiker-Form.,

Titelvignette
: F. Schubert.

:

Simon Wolitkor, Sonaten für Gitarre und Violine, Op. 3: Mk. 15.-+;
Op. 5: Mk. 12. - ; Sonaten für Gitarre allein, Op. 12: Mk. 9.--;
Op. 15: Mk. GA S. Molitor, Op. 7, 10 u. 11 erſcheinen demnächſt.
Klaſſiker-Form,

Titelvignette:

S. Molitor.

. Die-wertvollſte Ergänzung erfährt die wiſſenſchaftliche Monographie („S. Molitor. und die Wiener Gitarriſtik“) durch
- die von Dr. Zuth im Berlage von Anton Goll in Wien gleichzeitig herausgegebene und , fortgeſetzte Serie „Alt-Wiener Gitarrenmuſik“. Neben Originaltänzen Schuberts fir &löte und Gitarre begegnon wir in dieſen ſauberen, gewiſſenhaft und liebevoll gearbeiteten
n Ausgaben hauptſächlich dem Namen Molitors. Män darf von dieſer Gattung bei dem zunehmenden Intereſſe füc die Gitarre wohl
einen TREE
Sifiun auf die Zukunft unſerer DUE
Fw
und „die Hoffnung äusſprechen, daß vielleicht von dieſer Seite
e.ne
Geſundung
des muſikaliſchen Geſchmackes in die breite
“Maſſe. dringt.“
(„Der Merker“,11. Jahrg. Heft 19/20.)
:

Die Bücherei der gitarriſtiſchen Zentralſtelle und -alle Ausgaben
Gitarrenliteratur liegen zur Einſicht auf.
„Au die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Jvſef Zuth, Wien, V. Caurenzgaſſe
4.
„Dru vön Guberner u.EIE

a

Wien, IV. Sofeiſhühlaojfe

5.

der guten
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