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~ad)rid)ten bom W ien, im ~uni 1947 

~unb bet @itattif ten 
Of tetttid;6 (hf ~einen aHe Wonat e. 

6~r iftlcitrr: \'Sran! .f,,arcer, 2Bien 

.Ilm :Donnerstag, den 26. juni 19!11 

veranstalten wir in im sPrem Heime , Wien f , Tuclilauben 1.1., 
um 19 .1.5 U!u• vor den Ferien den let=ten 

=u dem wir unsere iditsliede r und Freunde her=f;cf,5t einladen. 

,Witwirkend: Edith Steinbauer und Lolle Srhadwrmuier 1 Gei3e. 

An eine Gitarre. 
ßerilhmlen Meisler s Hand hai Leben dir (!e~eben 
und deinen Leib (!eformt nach kund'(!em Sinn. 
Nun bist du worden! 
Bis! Gesfall aus seines Geistes Kraft 
und seiner H<'inde re(!em Schallen. 
Du sin<isl und klin(!st 1 
Dodl spridlt aus dir nid:l t nur des Meislers Wille. 
nidlt nur der sed:ls (!espannten Saifen Sllmme. 
als Mittler dein es sl15en Klan~s. 
Jd:l h6re deine ei(!ne Seele sin(!ent 
Dir nicht (!e(!eben von des Meislt:rs Handl 

Einst watsl du, nidll (!eformt zum Klln(!en, 
nur Teil dien eines hohen Baumes -
in S\1dens heißer Sonne KrAlle sauqend fllr ein lanqes Sem, 
oder im sd:la !Ji(!en Grunde. lraumsd:lwer die Aste breilend 
in dem milden Lid!! der Sleme.-
Wie au dl dte Bilder deines Urspron(!!> mir vor Au(!en stehen, 
id:l weiß (!ewifs, daß du mit demem Wesen dem All verwoben 
und edler b isl als mand:le deiner lautem Smwest ern. 

Ein Shlck (!elormt es Holz scheinst du dem hlofsen Blick. 
der nur den K6rper schaut und nichls erahnt von deJner Seele, 
dte al s des I-l6chste n At em In dir weht, 
mit sd1immernd L1d:lt und buntem Farb~ewl! r, 
das ich so (lern mil s1d:lrer Hand zu Harmonien binde. 
Und wen n eins! - llber meines Daseins Grenze -
die H6nde andrer milhend dich z,1m Klln~en brin~en. 
wahrst du die Treue mir 
und 161}1 in deinen T 6 nen iubelnd sd:lwln9tm. 
Tas uns verbunden häll in Ewt~keitl 

Luis e Walker 



• 

Unf ere ®,piela6enbe-. 

®eit ber fe~feu !llusgci&e un(ma TI"acf)ricf)tenblattea f)af eine ~tei9e Pou 
®viefobenben flattgefunben, bie im einielnen 8u be(precf)en aus '.Jtaummangel 
nicf)t unternommen werben lann. mir wollen aoer g[eicf) fefl(tellen: :UIIe 3eigten 
ein erfreulicf) gufea TI"i"Oeau, baß bem .'Seflreoen bei: :üerein6Ieitung, bie ®pief, 
aoenbe auf eine gebiegene S;,öf)e 3u '&ringen !;!nb auf bie(er 8u 9a(ten, in 909em 
9ltaße gmcf)t roirb. 3m folgenben ein for3er lloer'&Iicf: 

S;,r. stad ::Doorau3, für be((en ®eroinnung wir ber ':D'ereinaieitung auten, 
L)ie[t ~roei auffcf,,lußreicf)e ':D'orfräge. ®oroo9l im erflen, ,,morauf ea antommf! 
'non b~! grunb1a~Iicf,,en (fün(tellung 3um ®itam(vie!", afo aud) im 3'roeifen ':D'or, 
frag „llber bie ~ongeoung" orad)fe ber ':D'orfragenbe ein gut funbierfeß mi((en 
in lebenbiger 3'onn an bie aufmed(ame f.>örer(d)aft 9eran. ::Diea gi!f gleicf)er, 
maßen 'Oom ':D'orfrage un(erea ':D'oi:ftanbea Ö'r. ~rof. marter 1:iber bie .'Sebeutung 
bes '.Jnufilbi[eftanfiarnuß in ber '.Jtenai((ance. ::Daß es gut i(t, im '.Jta9men ber 
®vielalienbe %9eorefif cf)es unb ®e(cf)id)tlicf,,eß auf bem ®eoiefe ber ®ifammufit 
iu !,ringen unb bamif aud) bie ®pielalitnbe 3u bmicf,,ern, '&eroiea bie ungeteilte 
:llufmerf(amfof bes ~u'&[iluma. ::Der .'Seifall ieigfe, baß mir auf bem rirf)tigen 
mege finb. 

)011 ben <norträgen auf ber ®itarre jene 3'ran3 flempa (®arabanbe unb 
®a'Oofte aus ber 6. füufen(uite l:>on 3. ®· .'Sacf), (oroie bie :ll{f)amlira l:>011 
%arrega) be(onber6 3u loben, 9ieße (folen nad) :lltf)en fragen; ift bocf) bef(en l:>or, 
treffiicf)eß stönnen ber gitarri(tif cf)en ®emeinbe beflena befonnf. :5fl ea aber befonnf, 
baß un(er jüngflee 9ltitg!ieb :S2uife 39tan erft g l/2 ,:5a9re alt ift? :lllier, ,, frü() ü'&t 
ficf), roer ein IBeifter werben roill" unb (o ü'&erraf d)fe fie uns in recf)f anmutiger 
meife mit ®tüclen 'Oon TI: ~ofle, O'· ~arulli unb .D. 39fon. 

TI"acf) längerer ~au(e bracf)te un(er 9ltitgiieb ~rof. 1ad ®eifert 'roieber 
:S2ieber 3ur ®itam 3um ':D'orfrag. ::Die stomvofitionen (TI"äcf)tücf)er .'Sad), n jebea 
meines ®luf, '.Jtegennad)t, 9lto9nro(en) waren biesmaI burcf)n>egß eigene. ®ie 
3eugfen l:>on ber tiefen ~mvfinbung unb 9ltu(ifofüät bes stün(tlera, ber (eineß 
!ll"ugen!icf)fea 'Oofilomrnen berauof ift. 

®ofo"Oorträge brad)ten aucf) tto 39lan ('.Jt. ®cf)umann - ~rfler erlufl 
unb ()[Ö9Iicf)er .Canbmann, :llllegreffo von .D. 39fon ), 3'ran3 f.>amr (Ö'. ®or -
:llnbanfino op. 2!3, O'· %arrega-®ueno unb ~rä(ubio, :ll. ll9(-~apriccio ), o-rL 
_'.Jngeoorg _'.jroanieroic3 (.'Sacf)-~räiubium in d, regnani,':D'ariafionen) unb 
ma[fri: '.Jteifinger (.'Sacf;l - ~räfubium unb miegeniieb l:>on ®fingI). 

3wei ::Duoe ('.Jtonbo von üffner unb ::Duo facile von ~all) rourben l:>on 
f.>ane S;,ubel unb .f.>ana %röfler vorgetragen. 3ngeborg '.)tuibar, :lllbert ®olbenberg 
unb maiter '.Jteifinger (pie[ten baa ~rio für brei ®itarren von f. ~all unb tu[ti, 
viert ffang bie ®onafe für ':D'iofa ba ®am'&a unb ®itam 'Von :ll. :llbeI ( 1725 bis 
1787), in ber .'Searbeitung für ~ello unb ®itarre l:>on S;,. '.)tömer unb aufgefü9rf 
'Oon 3'ran~ S2emp (~e[o) unb :llureiia ::Denl (®itam ). 

:Den er(ten %ci( bes Ie~fen ®.piefabenl,s be(triff neben .Cuife 39fon unb ben 
.f.>men f.> . .f.>uoet unb .f.>. %röfter 3'r. mfe ®cf)mib u. a. mif reiix,ollen bäni(cf,,en 
unb finni(rf)en ':D'oUa[iebern, lieg[eifet 'Oon stad ::Dolirau~. 

:llucf) bie übrigen, 9ier nid)f genannten unb i- %. '.t:>011 ::Üeoüfanfen ausge, 
füI)rfen ':D'orfräge waren lieacf)fiicf,,. ~a enf(pricf)f ber ®epflogenf)eif bes .'Sunbes, 
aud) ben 'roeniger ®eü&ten baa ~obium bereif•uftellen. stenn3eid)nef bocf) bei: :llua, 
brucf ,,®piela'f>mb" 3roangfofe unb freiroiUige 9ltufih,orffr9rungen 'Oon fieb9aiiern 



' unb fd)ließf fomif eine aU•u ftrenge, frififcfJe Q)eurfeilung aus; es ifi a((o aucfJ bem 
weniger @eü'&ten bie ~1öglicfJfot gegeben, (eine 5träfte iu meffen unb fei bies für 
if)n ber 2lnfporn 3u immer 9ö9erer füftung, :oerbunben mit bem ;Sewuf3ffein ber 
':üerant:toortung gegenü1ier bem '.l}uHifom. f. h 

~in gelungenes IBunf d)fonierf. 
airr ben ~weifm !3::eiI bes Ie~ten ®pieiaoenbs 9affe µd) in Gebenswürbiger 

93:Seife ar. '.Prof. 93:Safüd)ejfef 8ur ':üerfügung geftellt. ®ie aofofoicrte ein mit 
großem Q3eifa1I aufgenommenes 93:Sunf cfJfon~erf, bas im icpril auagef cfJrieben 
Worben war unb es a[eu reunben ber @itarre ermögficfJte, in eroinbung mit 
tiner ®penbe aus 3e9n ':üorftags11ücfen ein il2ieb(ingafiucr 8u wäf)Ien. ~ie 
:Jneifferin oracf)fe :oier, ber mit ben mciffen ®fimmen getoäf)Iten .R:oniettjlücfe 
unb toar: 

()'Orelle :oon ®cfJuoerf, ':üariafionen '.I:). arie(3negg 
®mnafa :oon :Jnos3toros~ 
®ranaba :i:,on 2lloeni• 
®ueno :i:,on !3::arrega 

~um <norfrag. 

2lu{3erbem brac(,te fic als perronficfJe 2lufmedfamfeif für a.!Ie erf cfJienenen 
~Ti:itgGeber bes ;Sunbes eine neue ;Searoeitung ber ®orf cfJen :Jno3arf,<:nariafionen 
:i:,on ·ran .f.>afenöl)rL icucf) burcfJ eine weitere ~raufgaoe tourbc fie allen 
93:Sünf d)en gered)t. 

93:Sie man aus ben getoäl)Iten ®tülfen er(eben ?ann unb toie es aud) bie 
.f.>erren 39tan unb .f.>uoet in i9ren 2lnf.prad)en betonten, finb es meiff immer 
wieber oefonbm t&foigjlüc'te, neoen ben oefannten unb '&elieoten :Jllelobien ber 
®.panier a~er aud) bie anbem 91'ationalifäten, unb ifi es oead)fenf!n:>ert, baß 
gerabe ein itlffrrreid)er am meiften 'oerfongf n:>urbe. 

21n biefer ®fefle fei allen gebanlt, ben ®.penbern, ber 2luafüf)renben unb 
ben Q3eteiligfen an biefet gefungenen 2ltfion. ®ie orad)fe nid)t nur einen finan, 
3ie1Ien t&fo(g, ben toit: im :3ntereffe ber <Jorffü9rung 't1on '.l}uofüafionen (91'ad)' 
rid)fenofatf u. a.) begrüßen, fonbern aucf} ben @enuß eines fünfflerifdJcn 2lf>enbs. 

3m 2ln9ang 'oeröffentlid)en toir bie TI'amen ber ®penber. 

:Die CSpen~er mit be1lin1111ten Wünf d;)en fin~: 

~lubo(f ~or~m, Y. 
IDladmilian 'llrüd, IX . 
lJlicf1arb :Urtoath, ftn., XIJ. 
!Jllcf)otb :Uetontij, jun. XI 1. 
ilofef ~riper, \jlurlm lborf 
~ltonotr <.lla~art, IV . 
2!1tranbtint u. <Börlj, Vlll. 
~lnna S)ndltcfintt, l V. 
!!ar! .s)rjfer, n. 

!!Jinirn, S.)(a~ln, IX. 
.l)anll .5)u6tl, VI. 
ijritba .5)ummtl, V. 
~bunrb noulal, 1 V. 
!llfta !!u&cfcf1, X 1. 
~mmn Jturi, I l. 
.l)rtt~a !Dltljftt, V III. 
~milie 'jlidl, J., 
6tefji 'l)olnfou-Ogoufr, ff. 
ltotl !llrnntr, XV. 

'Die 6penbcr ohne fpe_;icUe Wün(d)e fint>: 

!lJlaria mtrQmann, VI. 
!lluttfia Dtnf, XX. 
lfotl Dob,au1, X\-Ili. 

!llntonit i)iron,41Q, Jl 1. 
oimon !!latobll!Q, V 11. 
!llnna Jtrifttn, XV. 

!~tobot 6cfilicfiting, '\ V. 
1!l[r 6cfimib, X!V. 
l!~ar!ottt Gcfitoaq, XVII, 
tln9 . .ltatl !onijai 3er, 11!. 
.!)anll !rö[tcr, XV. 
'llaronin 'Dorot~ra mmi&ocfi, IV 
öng. 9lubolf iIDal!tt, HI. 
~mft {ielr}nn, V. 
0110 81Jfan, H . 

lotjana .Jtur,, VIII. 
.Ottolar !lla?ollnil, IV. 
'lltof . .l!uifr 'lDolltt, l\i. 



®orgen vor 20 ,3af,,ren un b ®orgen von f,,eute. 

:lJielleid)t finb es nur llnannel)miid)teiten, bie aoer für einen ge-roi(fenl)aften 
@ifarriften ftets afo ®orgen em.pfunben wurben. llnnötige ®orgen gao'a aud) 
baoei. 

:Daß fid) bie @itarriffif in ben fet,ten 20 .'.:)al)ren gewanbeff 9at unb mit i9r 
ber @itamf.piefer unb fein .'.:)nffrumenf, ift aud) ber jüngeren @enerafion oefonnt. 
:Daf3 fid) aoer bamit aud) bie großen unb Ueinen :11'öte ber @ifamiieol)aoer än, 
berfen, l)at man fd)on t1ergeffen. 

:Der '.Ruf ber @itarriffif f)at fid) wof)f (fad gebeffert; erinnern wir uns bod) 
mit einem :S3äd)ein 8urücf an bie 3eiten bes IBanbert1ogefo mif ben we9enben 
;.ßänbern unb ben l,e(d)eibenen @riftlennfniffen ober mit 2(1,f d)eu an bie 'Weit 
f d)fed)tere ®eite bes ;.ßänMfängerfum6. '.!Eie 9af ba ber ernfte @ifamlieof)aoer 
geled)8t nad) einem fuiti'oierfen ®oio(tücf. 

;.ßläfferf man bie bamaiigen l)ad)ieiff d)riften burd), fo edennt man bie 
fd)'Were ®orge ber ;.Berufenen: '.!Eie wirb bie Waffe iu Ienfen fein, wie fann man 
ben ®.pieiern bie ®ta9lfaiten au6reben, wie gewinnt man fie für eine l,effere ®.pieI, 
fultur, wie wirot man bafür, baj3 bie @ifam nid)f nur ;.Begieitinftrumenf ift'? 
:)1'el,en9er tobte nod) ber 5tam.pf „stu.p.pen, ober TI'ageianf d)fog '?" :Damafo f.prad) 
man fogar ber @ifan:e bie ;.Befä9igung al,, im 5toniertf aaI iu wirten. 

:Die (fotwicUung l)at fid) nun t101I8ogen; avgef d)Ioffen iff fte fofonge nid)f, 
fofonge if)r nid)t bie Waffen folgen, bie bamafo in ®d)aren l)inaus8ogen unb 
mit rieoe, wenn aud) nur bürftig, ber @itam einige '.Rei8e avgewannen. ®ie 
müj3fen nid)t nur bie @ifarre im l)reien ,pflegen, nein, wir woIIen fie ja 'Wieber 
neoen 5ton8ertfaaI oefonber6 in S;)aus unb ®d)ufe. :llifo f)eute 9al,en tt>ir bie ®orge 
um bie ricf)tige unb größere :lJeroreitung. 

®.piefte man bamafo t1ielfad) nid)t auf ben :Darm(aifen, bie reid)ficf? 8m: 
:lJerfügung 'Waren, fo rönnen wir un6 biefe jet,f nid)f leiften; 9örfe man bie @ifarre 
faft nur 8ur ®timme edlingen,. fo t,ermiffen wir 9eufe eine gefd)macft10Ile :lJer, 
wenbung 8um :lJoif6Iieb - jeber ein, unb 8weijäl)rige @ifamlel)ding muj3 „unoe, 
bingf" ein :lJirfuofenftücf :&el)errf d)en, ftaff bie brei ,f.,au.pt9armonien jeber ~onarf 
iu rönnen. :Die ~itreme :&iiben affo immer bie gieid)e ®orge, l)eufe wie bamafo. 

IBenn wir aud) nid)t ber bamaiigen @ifamära nacf?weinen, fo fäme un6 
eine :lJerf d)meiiung t,on :11'it1eau unb ;.ßegeifferung ber ®d)aren fel)r gewunfd)en. 

0. z. 

5ton~ertnacf)ricf)ten. 

:S3uife IBaUer gao am 6. Wai im ;.Braf)m6faal if)ren 8weiten @itamabenb. 
:Da6 ',programm umfaj3fe IBerle t1on 2(. ®carfotti, (). ®or, ',p9. ~- ;Bad), 
:D. :lliarb, m. ~orro:&a, ',p . .'.:). ~fd)aifowaf9, ar. ~amga, 3. 2fll>eni8, 
.'.:). 2fguim unb .'.:). st. Wert,. 

@ifama:&enb ~rnft ,3eiesnl) am 15. 2f.pril im ®d)u:&ertf aal. 3nm :lJorfrag 
wurben u. a. '.!Eede t,on .'.:). :.B. :lJan9all, :D. 2lguabo, .'.:). 2fl:&eni8, ar. ~arrega, 
2f . .'.:). ®d)oli, 2f. ll9I unb ®. ®d)neibcr ge:&racf?t. 
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:üerf d)iebene Tiad)rid,,ten. 
1)ie '.Pl)i~armonic ®ociet9 of@uitariti;, eine (eit 192.g oefle9enbe €5.pie( 

qcmein(d)aft in fonbon,. bie ber '.Pflege bes @ifarre(.piefo bient, 9at ftd) mit bem 
Q3unb ber ®itan:iflen D(temid)s 6u einer ~oo.perntion su(ammengefunben. :Der 
IBun(d) 8ur ':ner'&inbung erfolgte 'Oom fonboner ®itamf(uI, nua unb in einem 
®d)reilien an ben ':noq1anb bie(cs Y{fuos, .f.>errn 1>r. '.lJerotf, brad)tc bie feitung 
un(ms :Ounbes bie 'Dolle 3uffimmung um !llusbruct 

~6 ifl bamif ber erfle !lln(d)lu13 an bas !llusfonb gef d)affen . .:.)11 ij nglnnb ift 
bie ®itarr.:e ein '&elieofes unb gerne gel)ör.:tea Jnftrument unb wenn es nucf) in 
biefem fanbe nid)f jene l)iftoti(d)c (fotwirffung aufweift wie ~. :0. oei uns, (o l'Pir.:b 
Stonfre(ercs l)ierüoer bod) mit großem 'ntmffe aufgenommen merben. ~in ngef 
mäßiger 91'ad)ricf)tcnaustau(d) foll bies ermöglicf)en unb fallroeife in un(mm 
TI'acf)ricf)fenl>lait bef .procf)en Werben. 

:)11 einem :Srief an ':nor(tanb +Jrof. il:. '.ffialfo grüßt bi~. ®ociefl) of @uitar.:ita 
ln '.) LeTP ~od nlie alfüg1ieber bes :Ounbes ber @ifarriffen bfter.:reicf)s. 

:Jnit Iebf)aftem 'ntmffe 9nt ber ,,~erde @uitarifte ,TI'a.pofcon ~ofte' '.J11ar 
fe1(le" unfer TI'acf)ticf)tenl>Iatt aufgenommen unb erwartet ficf) einen erfoigreid)en 
unb '&rübedid)en Stonfaff ber fieiben ®ru:p.pen. :Die fransöfi(d)en ®ifarriffen, bie 
mr. 'ne1if(aribes unter bem J1'amen il)res großen '.J11eiffm, ~ofte ge(ammelt 9af, 
!)offen aud) oah if)rr !llhilJität aufncl)men ,u fönnen. 

:Die „Jtarf)r.:id)ten 'Oom :Ounb ber @itarriften .. (termd)s" finb un(ma 
..... if(ens nacf) bcns .~rieg nid)f nur bas erftc unb eintige mitteiiungsblatf in 
bmf(cf)(pracf)igm .13änbern, (onbem aucf) am ga113en 5"onfinent. 

'.fficnn erft (;ie :Derfiältniffc fonfofibierter (ein werben, wirb nucf) bic .'.Uus 
ftnitung eine reid)ere fein, in Umfang unb .:_)!Iuftration bm X5orgängern näl)er, 
fornmen, pie aucf) in mien gebrud't n:mrben: ber „3eitf d)r:ift für bie @ifarre" 
unb bei:,,' ftemicf)ifcf)en @itam 3eit(chriff11

1 vor cn. 20 Jaf)rcn. 

:Der :Ounb ber @itarriften „ ftcmicf)6 lJeranfialtef 'Dor bcn cret:ien nur mel)r 
im um emen vpielaoenb 26 . \, I .' : bic wöcf)enf(icf)en ~f)orü'&ungen (jeben 
:Dl'nncrafag) enffaUtn im .'.:)ufi unb !lluguft. mitarfieiter füc bie 11äcf)fte ®pieI(ai(on 
fim l)cr8licf) willtommen. 2!u5binfte 11ad} bcm ,3. uG nur frlep{)oni(cf) unter 
u 26-:-,89. 

TI euerf cf)einun gen. 
• ,uliani, 911auro - 3el)n llnterl)altungsftude op. -t3 

brarb. u. 1Jeraus9r9r[1. t•on .L tto <S~mi:>ler 

"' or, 1yerbinanb - Übungen, ffeme :Jnu(ifftütfc uub ~tüben (.f,,efl 1) 
r,earb. u. 9eraus9r,1eh. t>on 11 ad ' obrauA 

€5cf)ol~, ~tl)ur ol)annes - €Sonate e-mo ll op. Ir 
redg. u heraus9e9tl•. uon ~uife IDalfer 

'2llle Im lirrlrig J:,loi.'fn, :IBirn rx.) 

:Oudf)art ,®cf)eit - '.Do(Miebcrbucf) •ur ® itarrc 
1.!tinl>rrliei:>rrbucf> im 23erlo9 .'.Doblinger) 
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FRANZ NOWY 
V., Schönbrunnerstraße 58 

Meisterwerkstätte 
fü r feine 

Musikinstrumente 

Neubau von 

Konzertgitarren 
bis zur feinsten 

Ausführung 

Künstler ische 
Reparaturen 

BUND DER GITARRISTEN 
OSTERREICHS 

Sitz : Wien 1., Tuchlaubm 11 II 
C horübung und Sprechstu nden : 

Jeden Donnerst ag ab 7 Uhr ~b ends. 

Spielabe nd : 
Jeden letzten Donnerst,"\s im Monat 

Beide fre i zugänglich 

Vere ins feri~n vom 4. 7. bis 10. 9. 

Jä hrlicher Mitgl iedsbeitrt\g 5 S.

(f:i-.llis pro 1946 bis Ende Jun i 1947 l) 

Inserntc für unsere N1itglied er in der 
Größe 50 X 10 mm sind kostenl os und 
we rd en nach Maßgabe des verfü gbaren 
Ra umes aufgen omme n. D arübe r hinaus 
kostet die Viertelseite S 25. - , eine Ad,tel -

seite S 13.- . 

Altrenommiertes Atelier für 

Kunst-Geigen- u. Gitarrebau 

Anton 

Jirowsky 
Selbsterzeugt e Konzert -Gitarren 
noch berühmten span. Mod ellen 

Kunstgerechte Repa raturen 

Wien III., Lothringerstr.16 
Neben der Staats akademie für 
Musik und dem Konzerthous 

Fernsprecher U 17-306 

~er „.Öfterrcidjijdjm @itarrc , 
brnjd)nft" /<Scnubm , ~eft , 
nummre, Seet!,N•en ,-=c1tnum 
mer, mit J:nuj1fbcila9cn, oud) 
in cnghf djer 2lue9abe) 11um 
:preije t>on 1.50 bei l) rof. 
JOfo[, • rtner, Wien III., 
1 rau119offc 1 1 rdJöltfidj. 

Gitarre noten a. priv . Han d z. 
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