
2Tacf?rid?ten vom 
V. b. b. 

ITTr. 3. 
lIBien, im ~e3emfier 1936. 

4)unb bcr <Bitarriften 
<I1 jd)einen oierteljä~rlid). 
6d)rijtleiter: 4>r . .narl 'ßrujih, 
(l,lerd)tolbsborf. 

•• 

<Df terreid?s 
~eronffolfungen. 

~reitag, ben 18. ~e3ember, finbet in lIBien, 1., ®eitetftätte 8, um 
1 

'2 8 U{)r abenbs ein 
t\)ei{Jnadjtö~ et,i efob enb 

ftatt, 3u bem tuir unfere IDfüglieber unb ~reunbe ger3lidJft einlaben. 
~as geplante 

ti3erbefon3ert unf eree ~uubeö 
mufite wegen lmjcfJiebener ®dJtuierigfeiten ois auf tueiteres oerjcfJoben tuerben. 
~ir werben heitgerecfJt baoon iJladJricfJt geoen. 

ffon3ert ~nbres ®egobio 
<Samstag, ben 12. ~e3ember, um 1; 28 U{)r abenbs im föeinen Sl'on3ertgausfaal. 

llnfere rolufif&eifoge. 
~ie JSebeutung bes @itarrefübes im aagemeinen mufifalijcfJen ®dJaffen 

ber 1e§ten S'a{)qe{jnte fann nicfJt megr überlegen merben. ~n bief em ßeitraum 
finb @itamlieber unb ~egleitlä§e 3u befannten .8iebtueiien in faft unüberf egbarer 
ffilenge entftanben, barunter ®cfJöpfungen non gogem mufifalifd)en lIBei:t, burcf)• 
aus würbiqe ~rfcf)einungen, bie teinen ~ergteicf) 3u f cfJeuen braucfJen. 

'.!las fieiliegenbe .8ieb ftammt non uni mn Heben 9-nitglieb ~ad ®eifert, 
ber 3ur ßeit @ef ang unb @itarrefpie{ am ®taatl. 5Slinbeninftitut untmidJtet 
unb ber fe(bft feit feiner @efim:t (1904) faft uoilftänbig bes filugen1icfJtes beraubt ift. 

~ad ®eifert ergie1t feinen erften 9-nufifontmicf)t (~fonier) im f. f. 5S(in• 
beninftitut in lIBien, in bas er im mter non 6 S'agren aufgenommen wurbe. 
<Später, in ber 5Slinbenanfta{t $utfersbotf, begann er audJ mit bem ~io1in• unb 
@itamfpiel. filacf) bem ~erlaffen ber ~utfersborfer fil11ftaft (1923) befucfJte er 
bas fileue lZBiener ~onferoatorium mit ben S)auptfäcfJern ~ioline unb @ef ang 
unb fcfJliefiHcfJ (1929) bas 9-nufifpäbagogifcf)e <Seminar mit bem ,\)aul)tfadJ @itarre 
(fiei Drtner ). 

mie erften füebet fornponierte <Seifert in ~urfersborf fdJon im ~agre 1922. 
~r gat feit{jet eine 3iemlicf) grofie fil113agt uon mertonungen gefdJaffen, oon benen 
jebod) uiefe, wie er uns mitteilte, nocfJ nidJt niebergefdjrieben, ba bies immer mit 



~euerfdJeinungen. 
6d)a0er•6d)eit, "ßebrroerk für bie ß3ilarre", füft 1. Sm füinrid) .nobler 'Derlag, 

Starlsbab (.55ug u. '5:o. ßeip3ig). Sm gleid)en 'Derlag erfd)ienen als 1. <merk einer geplanten 
6d)a0er•6d)eif 2fusgabe .5ünf3ebn leid)le Cftüben oon 5erbinanb 6or für ©itarre 

(aus op. 60)". Qlus 'Raummangel muß eine eingebenlle 'Befpred)ung ller beillen fileu, 
erjd)einungen auf fpäler oerfcl)oben roerben. 

<Das biejer IJlummer beiliegenlle ~ilbblalt ift ein 6onberabbruch aus ber ß3itarre• 
jd)ule 6d)aller•6d)eit. Cis 3eigl oon 'l3rof. 6cf)eil beooraugte, b3ro. abgelel)nle .55ant>baltungen. 
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Hans Jirowsky Spezialwerkstätte 
fü,· Gitarrenbau 

GEORG HAID Schüler von Anton Jirowsky 

WIE~, III., Wien 9., 
Hauptstraße 63 Alserstraße 36 

Unser Modell 1936 
Spe3ialmerkstätte für (nach Angaben von Dr. Karl Prusik) 

K~nzcr t-Gitarrcn ein Gipfel von Tonschönheit, 
Klangdauer, Lautstärke und 

leichtem Ansprechen 
Fußschemel für Gitarrespieler 

,,System Thrul" Saiten Noten 

Gitarremusik 
in allen Ausgaben immer bei 

HA S L 1 N G ER 
WIEN, 1., TUCHLAUBEN 11 

ltig• nlümet, .f>etaußge6er unb !8erleger: j!!unb ber @itattijten ,Öflerreicf)ß (Obmann '.llrof. !?atl Scf)eit, !!Bien 4., 
!Jlienö13Jga[ft Uir. 4). - !!leranltuorllicf)et Scf)riflleiler: Slt. Ratl \jlrujil, 'llet<l)lolbßborf, Slr. !Sei~elga[ft lnr. 1. -

Sltucf: !!lin3e113 !E~amra, '.llercf)tolbi!borf, jl'ran3 3'ofeffttaiJe lnt. 6. 


