
9lact;rict;ten bom Wien, im :>101>em&cr 1947. 

~unb ber @itarrif ten 
· öf terreid)6 ~rf ~einen alle !l 1nonate. 

<5~riftleiter: ~ran~ .!)arm, Wien 

.Ilm fflonlag, den 1. ;})e~ember t9ll7 . 
(statt , wie vorgesehen , am letzten Donnerstag des Monats) 

veranstalten wir in unsPrem Heime/ '\l½en l / Tuchlauben 11/ 
um 19.15 Uhr einen 

~ IF' Il m: IL~ ~ m: INI ID> 
zu dem wir unsere Mitglieder und Freunde herzlichst einladen. 
Der Weihnachts-Spielabend findet voraussichtlich am 18. Dezember statt. 

:Die ~ebeutung bet öfterreicf)if cf)en @itartiftif. 
21uG einem am 26. 3uni 1947 gel)altenen '.Uortrag, i:>er 
21nfpru~ er!)e&t, l>en ent( pred)enl>en Wi1>er9all iu fini:>en 

:Die '.Rel>altion 

@iof es üoed)<m:pf eine öj1erreicf,,if cf,,e ®ifarrifht unb 'Wie äußert ftcf,, biefe? 
91un, man tann f agen, es giof n:,ieber eine, fte enf'roicfeit ftcf,, unb 'Wirb :oieIIeicf,,t 

I,obenflänbiger als jene :oor efn:,a IOQ ober r 20 Jaf)ren . .'.Denn gal, es bamals eine 
®itarrij1if nur auf öflerreicf,,ifcf,,em .'Soben, fo giot es f)eufe eine öfle~reicf,,ifcf,, e 
®itarrij1it - eine ~flege bes btiti:oierfen @ifarref:piels b ur cf,, .Dftm:eicf,,er, 
n:,ohei IBerfe öflerreicf,,if cf,,er stom:poniffen gef:pieit 'Werben, IBede, in ®til unb 
®at'Wei(e öflerreicf,,ifcf,, un!:1 meij1 auf öflerreid)if cf,,en Jnftrumenfen. 

Jm öj1erreid)if d)en ®fiI ufn:,., bies ifl natüriicf) fef)r n:,id)tig, benn nur mit 
öflemicf,,ifd)en :.llusfüf)renben ergiof nod) Mne öfterreid)if d)e @ifcmiftit, el,en° 
fomenig wie eine itaiienif d)e b:per, :oon l,ej1en beuffcf,,en sträften aufgefüf,)rf, nod) 
feine beuffcf,,e .D:per ifl . 

.Dhn:,091 man I,islang :oon f:panifcf,,er @ifarriftit f:prad), menngleicf,, fte aucf,, 
nicf,,f :ooIIrommen frei :oon fremben ~inflü((en war, 9af man :oon öfterreid)if cf>er 
@itarriftif nicf>t gef:prod)en. IBarum? IBei( mir efn:,a bie jel,ige ®:pieifuifur :oon 
®:panien üliernommen 9al,en unb aud) bie IBiener ®itamUaf(it :oor 140 Ja!)ren 
:Von Jtaiienern entfacf,,t 'rourbe? 

.'.Damals 9affe man vor6ugsweife italienif d)e ®.pi e"l er, f,)eufe :oormiegenb 
f :panifd)e fl i f er a f ur. · 



~ud) ®panien l)at bie mam:if d)e ~mme, bie es genäl)tf 9af, wo9l nid)t '.Oer• 
leugnet, fid) aber eman~ipiert; fein berül)mtefter '.D'erfrefer <Y· ®or l)at fid) fd)on 
vor 1 ro .'.::5a9ren '.Oor ben IB'iener SUaffitern :oerneigt- bie ® orrd)eu IB'ede atmen 
gani ben@eifl ber IB'iener stiaffif unb :oedeugnen bireft f.panifd)e TI'ationalfärfmng. 
~ro~bem ifl fpanifd)e ®itarrefunrt ein ~egriff geworben, ba fie feffi~!iewußt unb 
mif erfid)t[icf)em TI'afionalflo18 aufgetreten war . 

.Öfiemid) beginnt (td) jebod) 3u !iefinnen. IB'ir :oerieugnen nid)f bie ~erlunft 
unrms 3nftruments, al,er wir l)aben una fd)on weitef1ge9enb eman~i.piert, fo baß 
wit '.Von einer felbftänbigen öflemid)if d)en ®itarriflif f.pred)en fönnen. ~a r.pielen 
öfterreid)ifd)e @itarriflen, es fom.ponieren öflerreid)ird)e Wufifo:- fie werben ~um 
~eil fd)on gefpielf unb- bead,)tet-, (te bebienen fiel) einer eigenen ®a~weife unb 
eigener ®filmedmale. mir finb al,er nod,) nid)f am ~nbe biefer ~ntwitflung. 

:Das ®effi(t&ewußtfein, ge.paart mit einem ed)t öfferreid)ifd,)en.3ug, muß bem 
®an3en nod) ben ®tem.pel aufbrütfen. 

®d)on 3ur ~Iüte ber mifteia(teriid,)en faufenmu(if trugen öflemid)if d)e 
9'11eifler wie~ans 3ubentunig unb .f.,ans TI'eufiebler (16. 39t. ) gan3.f.,er:oorragen, 
bes 'bei. ®ie uefd)erfen uns uefonbera :oolfstiimlid)e ~än3e, bie in ber aul3eröftemi, 
d)ifd,)en 2autenfonfl faum @egenffiicfie finben. ~ead,)fenswerf ifl es ferner, baß 
man baa @ifamf.piel in beutf d,)en fä11bern erflmaGg in IBien 9öt:fe, nämJid,) burd,) 
ben mt ~ofla im .'.::5a9re 177 2. ®übbeutf d,)fanb, befonbera bas engere .Dfferreid), 
9af ben ffädflen ~ntei( am '.D'erbienfl für bie ~ffege bea @itarrefpiek 

~ro~bem, wie fcf;,on erwä9nf, um 1800 befonbera 8wei 3taliener (Wauro 
@iuHani unb fuigi fegnani) 3ur ~füte ber @itammu(tf beitrugen, finbef man 
aud) bebeufenbe .Öflm:eid)er unb ®i1bbeuff cf)e mifueteiligf. TI'ur einige TI'amen: 
feon9. '.O. ~all (t 1815), ®imon Wofifor (t 1848). ~nton :DiaI,e[[i (t 1858), 
~atl)ioli unb .'.::509. stafp. 9ner~ (t 1856). 

staum l)at ein .paar .'.::5a9re Wünd)en bie (YÜ9rung über, fo ü!iernimmt biefe 
wieber .Öfferreid) in Witte(euro.pa. .3uerfl bm:d) bie öftmeicf;,if d)e ~irtuofin 
fuife IB'afür; nun folgen il)r aud) öflerreid)ifd)e stomponiflen. 

3n ®tiI unb ®a~weife ift man :oieUeicf)t nod) nicf)t fo fr)pif d) öftemid)if d) ; 
ea ifl a!,er ein ~au.p~ug ber öflerreicf,)ifcf,)en stuitut unb öftemid)if d)en stunfl,. baß 
fie stuiturelemenf~ bet TI'ad)bar:oöifer affimiüert. ~e3üglid) 9nu(if f)at ber .Öfter, 
reid)er befiimmt immer bas ~efle aufscraugt, von anbmn übernommen, al,er :oer, 
f cf)mo18en unb :oerebelt. 9nan l)af einmal ben ®a~ aufgeftefü, ber 3taliener ge, 
braud)e bie Wu(if iur .S:iebe, ber (Yran3ofe 8m: ®efe[f d)aft, ber :Deutfd,)e aber 
betreibe fie als miffenf d,)aft. Wad)f aber nid)t alles aufammen erfl ben Wu(tfer: 
®efül)I, (Yerfigfeif unb 93erflänbnia? 3d) uel)au.pte, aua biefer ~erf d)melbung ift 
bie öjlerreid)if d)e Wu(tftu[tur geworben. 

2!ud,) :&eim 3nftrumenfenliau lönnen wir auf l)er:oorragenbe feiflungen :oon 
.Öffemid)ern 9inweifen. :Der IB'iener ®tauffer (t 1853) unb ber in IB'ien lebenbe 
®übbeutfd)e ®d,)erier 9aben wol)I munber '.Oon stiangtör.pern gef d)affen. :Deren 
füiner ~or.pua 'War ~eifid) bebingt burd) bie bamalige .f.,alfung unb ®.piefrneff)obe. 
::Der 9eufigen, ber wirfüd)en ®pielweife :oon morgen, wirb ber öflmeicf)if cf)e 
®itarrenbauer ebenfalls gmd)t toerben . 

.3urücfi!,litfenb rönnen wir ffola fein auf mand)e feiftung auf bem ®e:&iete 
ber öfterreid)if d)en @itarrirfü. :Die ~ebeutung wirb gewürbigt werben, wenn 8urn 
®d)affen unb 3um ®elbjlbewußtfcin aud,) ber öfierreicf)if d)e .3ug fommt, baa 
öflemid)ifd)e ®eficf)t. ~m äußeren ~iib mul3 man bie öflemid)if d)e ®itarriftif 
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edennen ! faßt ben ®.paniem if)re ®tileiemente, if)re Q3orfrage, unb <_Yinger(a~, 
:&eieid)nungen ! :Der .tl(terreid)er muß 8ur ga116en IB'eit (pred)en, muß al(o ülieralI 
t>erftänblid) fein! 

S)ier fe9It une freiücf) nocf) bie nicf)t iu 'f>agafeIIifiere11be neufra(e, inbiffmnfe 
3eid)engeliung für ®.pieited)nif unb 2Inroei(ungen für ben ®.pieienben, ba 2!ue, 
füf,,rung unb Q3orfrag immer mef)r an Q3ebeutung gen,innm. ,f.)eute e1;(d)eint ee 
:&efonbere n,icf)fig, bie f djö.pferi(d,)e Q3orftellung bem :5nfer.prefen fenntlid) iu 
mad)m. 

2lud,) im @ifamfedjnif d,)en gibt es :oieie mögiicf)reiten - mef)r ale liei an, 
bmn :5nffrumenten - , bie mit ber 2lnfd)reibung eines :Rotentovfee nicf)f erf cf)ö.pff 
(tnb. mm ber stom.poni(t um, feine .füang'Vor(teffung :oermittefo, fo braudjf er 
bie ülieralI :oerflänblid)en unb burcf) fiel) felli(l fvred)enben 3eicf)en unb 2luebrücle. 
(Yetner muß ee gelingen, riterafur für mittlere stönner 8u f d)affen. :Dann ift bie 
ö(terreid)if d)e @itarriftif genügenb (tarf, baß fie international 3ur Q3ebeufung gefon, 
gen fann. IBir 9aben bie CT,9ance, eine bominierenbe ®tellung ~u erobern! @erabe 
je~f finb mir auf uns feI:&ff: geflellt. IBir müffen aue unf erem ~igenen f d)öpfen unb 
l:ver afo erjler auf ben ~(an friff, 9at ben Q3orf.prung. 3d) glaube, baß n,ir nad) bem 
großen Jtrieg iuerfl auf ben ~Ian getreten finb. IB'ir f)alien aud) bie Q3ervflid)fung, 
bas @itamfvieI :oon f,,ier aus roieber in bie IBelf 8u 'Verlireiten, ba .'.Deuff cf)Ianb 
3erf d,)Iagen ift unb ®.paniert ifoiiert. 

llnb fo Iaffen ®ie mid) am ®d)luj3 a.pfeflieren an alle, am öflemid)if d)en 
@e.präge unfme stunfl:8roeigee mif3uarlieifen: an bie 2lueülienben, f peiieU Q3irtuofen, 
burd) Q3e:oor3ugung liobenflänbiger ~onfeter; an bie Jeom.ponijlen burd) eine 
ö(terreid)ifd)e :Rote mit eigenem ®ti( unb eigener ®a~n,eife; an bie .f.>erausge'f>er 
unb Q3erleger burd,) ein9eit1id,)e, gefd)icfte Q3ortrage, unb (Yingerfa~beaeicf)nungen 
unb ®C9teiliroeife; aber aud) an bie ,3n(trumenten'6auer, niC9f flarr be(timmte 
auelänbif cf)e mobelle nadnubauen, fonbern fid) roeitmögfi(9(l au eman3ipieren, 
n,enn biee 9ier aucf) niC9f fo einf C9neibenb unb auffalienb :oor (t(9 gef)en fonn. 

~ine fold)e 3uf mumenarbeit ifl: bie @runbiage für bie ®C9affung einer 
mäd)tigen öflemid)if cf)en @itarri(tif unb bie@aranfie für beren bieibenben Q3e(tanb 
unb internationale @elfung. 0. Zykan. 

Unfet ~{att. 
„ IB'ann fommf bae näd,,jle :Ra(9rid)tenliiatt?" - ,,:)(9 möd,,fe ,39r Q3fott 

abonnieren !14 
- :Diefe unb ä9nfi1:9e IBorfe 'f>eroeifen uns, baß bie „:Racf)rid)fen 

'Vom :Sunb ber: @ifarriften .tlfl:erreiC9e" fro~ if)rer nod) bef d)eibenen 2lufma,{)ung 
(Yteunbe ber @ifarre roeit unb breit ~roberf f)aben. IBir f)aben fie biel)et loftenloe 
abgegeben unb buß biee mit großen ®d)wierigfeifen'Verbunben war, i(t im .f.>inbficf 
auf bie gegenn,ärfigen ~erf)ältniffe pC9er begreiflid). mit ben le~fen ~reiafl:ei, 
gerungen auf allen @ebiefen finb nun uber biefe ®d)wier:igfeiten unüberwinbfid) 
gen,or:ben unb f)aben une :oor bie 2!(ternatix>e ge(tellt: enfweber ~inftellung ober 
Jeoftenbeitrag. 

IB'ir eracljfen bie ,f.)erauegabe eines :Rad)rid)tenbiattes nid)f nur ale eim 
2lngelegen9eit bee Q3unbee, begrenit auf beffen organi(afori(d)en IBidungebereid,,. 
:Derseit bae ein8ige mitteilungeblatt naf) unb fern, roi[ unb (oll es mit feinem 
fuf3effioen 2luebau b i e 3eif(cf)rift für ben @itartiften in beuff cf)f.prad)igen 
fänbern f d)(ed)ff,,in werben. IBollen roir nun tapitulieren unb baa bief)er mü9(am 
®efcf)affene aufgeben'? .1)er <nminsauaf d)uß bef.prad) biefe <_Yrage einge.9enb unb 



tt>enn et ficf) für bie 8tt>eite 9nöglicf,>feif, für ben 5toflen'6eitrag, cnff cf)ieb, fo gfou'6en 
tt>ir mit allen fefern unfms Q:)fotfes, baß bies bie ein3ig rid)tige (foff d)eibung tt>ar. 
filit bem '.Preis '.oon S -.50 .pro ~in3efoummer tt>urbe ein Q:)etrag fefigefett, ber 
febigficf,> bie '.l}a.pier, unb !>rucHoften becff. 

llnb nun möd)fen n>ir an aUe filitgiieber unb areunbe a.p.peUieren, ~erflänb, 
nis für bie filaßna9me 3u 9a'6en unb burcf) ~in3a9lung bes 5tofienoeifrages, even, 
fue[ in ~eroinbung mit einet ®.penbe, ben IBeiferoeffanb i9res Q:){affes 3u fiii)etn. 

f. h. 

meteineoeticf)t. 
Q,ei ber am rn. ]uii aoge9altenen ~olfoerfammittng oracf,>te bie J?'eun>af)l 

bes ~minsausfd)uf(es folgenbes ~rgeonis: ~orffonb: Qir. '.Prof. IBalfet ,S)ejfet; 
~orfl. ,®fell'o.: btfo 39fan; ®d)riftf. u. ®d)riftL: Qitan3 S)arrer; ®d)riftf. • 
®teUv.: 2fffiert ®ofbenoerg; 5tafrier u. ®efretariat: ar. ~(friebe stosneffer; 
5tafrierflell'o.: Qit. 2f.'tl.@ö~; r. Q:)eirat: '.Rubo{fQ:)ö9m; 2 . Q:)eiraf: (Yt. Qideba 
.f.,ummeL 

!>er 2fusf d)Uß '6efaj3fe fid) in einer ®itung am 25. ®e.pt. mit bem 2fr'6eifs, 
.programm für bas ®.pie(ja9r 1947/48. 2lucf,) biesma[ finb g ®pielavenbe 'oorge, 
fef)en unb bariioer 9inaus ein :ffi'eroefon3erf im (Yrüf)ja9r, e'o. im (Yigarof aal, ge, 
:plant. :ffi'eifm Q:)ef.precf)ungen galten ber (Ytage bes J?'acf)ricf,)tenolattes, tt>orüoer 
an anbmr ®teile :Vericf,)tet tt>irb. 

~L stuoef cf), unfer Iangjä9dges treues mitg(ieb, ifl ais arau filajor 
~9anning enbgüUig nacf) ~nglanb ü'6erfiebelf unb oegleifeten fie unfere oeffen 
:ffi'ünf cf)e. 

!>er letfe ®.piela:Venb '.oor ben (Yet:ien am 26. ]uni orad)fe ein reiC99altiges 
'.Programm. 

:J1'aC9 ®ifatre'oorträgen ber S)men 

S). S)uoet-S). :S::röfler: !>uos von ~arulli unb be ~aU 
D. 39fon : ®C9umann unb ®ot 
Qit. S)arrer : ~oiin, :S::amga unb 119[ 

unb einem !>i'oerfimenfo für stlavier unb @itam 'oon ~- m. 'o. :ffi'e:Ver, gef.pielf 
von arau :ll. u. @ör~ unb (Yrl. ]. ]n>aniett>ic31 fofgte ein ~ortrag von b. 39tan. 

:Den 2ff,fd)Iuj3 fülbefe ein aus ben !>amen ~bif9 ®teinoauer (~ioiine ), 
foffe ®d)ad)erma9er (Q,ratfd)e) unb S)mn stad !>0'6au3 oeffe9enbes :S::rio, bas 
ein '.l}täfobium unb ~ariationen von ar. ,f.,afenö9rf. (on>ie einen %ango aus 
ber füinen ®uife von 2(( fr. ll9l mit großem 5tönnen 8u ®ef)ör :&rad)te. 

,3m ®.pielabenb am 30. bttolier f .pielte arL :ffi'annemacf)er brei ®niete uon 
Oi· ®or. '.Prof. Stad ®eifert gali eigene fieber 3ur @ifam 3um beffen. S)m 
filat !>anet :Vracf)te in einem ~ortrag ,, ~on ®cf,)o.pen9auer 3ur ®itarre" bie 
2fnf d)auungen bes großen '.P9ifofo:p9en ü:Ver TILufi1. :J1'ad) einer 3n>eifen fieberfolgt 
'.Prof. Star! ®eiferte f.pie[fe Oiran3 S)amr bas 2lnbanfe o.p. 43/5 l:>-<Y· ®or unb 
eine ma3Urfo 'oon o;r. :S::arrega. ]nfolge 3n>eier 2ff,f agen in fetter filinufr mußte 
ein 5tammermufifroert 'oon '.Re6~ ausfallen. 
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2Cua '.naummange( bringen 'roir bie (eif bern ~r(cf)einen bea Ie~fcn :Trad,), 
rid,)tenlllaffes flattgefunbenen 5ton3erfe in einem fui:öen Q3edd)f unb d,>tonologi(d,> 
geoi:bnef: 

11. 3uni: 

rg. 3uni: 

®e,ptember : 

g . .Dltober 
1 2 • .Df tober 

16 • .Dttobei: 

.f.,aus, unb Stammermuf1fobenb im tYefl(aaI IBien I., Q3äcfer, 
flraße 16 1 ueranfla(tef uon 5tap. ~- ~- .f.)Iabtl). ,3ur 2Cuf• 
fü9rung gelangten IBerfe für 3'roei ®itamn (o'roie IBei:te für 
@itai:re mit anbeten 3nflt:umenten. 
®itarreabcnb 2Cure(ie ~enf unter filtifn,irfung :von ®erfi:ube 
:Ditimann unb .f.,ertf)a Q3inber (~ioline) im aigoro,s:tammer(aaL 
S:aufenabenb Xlr. .f.,ein3 Q3i(cf)of in ®af36urg. Xlei: belannte 
5tünjlfer n,irlfe im S:aufe ber ®ai(on bei mef)rmn 5tammermu(it, 
abenben mit @itam unb bo,p.pelcf)öriger S:aute mit. 
'.nabio IBien &rad,)te ®itarre:oorfräge ®erfa .f.,ammer(cf)miba, 
e:&en(o 'War '.Prof. Stad ®cf)eit im '.nunbfunt 3u f)ören. 
@itama:&cnb ~rrtfl ,3eie3n9 im ®cf)uocrt(aaL 
S:ui(e :rßa[fer (.pielf im '.nof,:rßeij3.'.Jtot,®enber. Xlie 5tünjlferin 
gab aucf) in ®al3ourg (im aefl(aaf bea ®d,>lo((ea filtirabell) einen 
Ston3erta:&enb . 
.f.,ana ®cf)'roanba ga& einen 2C:&enb, 'roefd)et aua(cf)liej31icf) bem 
,füb 3ur @itam gen,ibmef 'roar. 

il1euerf d)einungen . 
.:Jm aortiffimo ~edag, IBien, (inb unter bem ::s:;iteI „Xler junge ®itan:ifl" 

einige Stom.po(itionen unb Q3eat:&eitungen er(d,)ienen. Gine Q3micf)erung ber @itai:, 
refiteratur ifl (id)edicf) &egt:Üßensmerf, ~enn a6ge(e9en bauon, baß 9eufe ein großer 
::s:;ei( uei:griffen i(t, ifl mand)es uon bem '.Dorrätigen unb nid,>fl:>orräfigen :oeraitet 
unb enf(.pricf)t nid)t me9r ben 9eutigen Q3ebürfni((en. 

::s:;ranftri:pfionen für bie ®itarre erforbern freiGcf) :viel ®e(d)ict unb 5tönnen. 
®ollen (ie bod) IBedtreue oe'roaf)ren unb ber tünflieri( d)en 3ntenuon bes .Driginal, 
wertes gerecf)t werben. 

~ine Q3earoeitung ber filtebitafion :von Q3ad,),@ounob :von .f.,er:&erf Q3ad,)mann 
3eigf allerbings, wie man 8 nicf)f macf)en (oll. Xlie(es &e(inn(icf)e unb rüf)mlicf) &e, 
tannfe IBed für bie @itam a II e i n 3u (e~en, ifl :ocrfef)[t, ba ber uer9ä(fnis, 
mäßig lur3e ::s:;on ber @itarre eine tragenbe filteiobie(timme 3ugieid) mit 2Crpeggien, 
l>eg[eitung nicf)t :&efriebigcnb ausfü9ren läßt. llnb ba bas ®tüct, trans.poniert in 
G-Dur, auf ber @itarre ü&erbies um eine .Dfta:oe 3u tief füngf, ge9f (ein '.Jtei3 voll, 
enba verloren. ~amif ifl ben „jungen @itarriflen" nicf)t gebienf. IBir moUen es 
ba9er nocf)ma[e :&efonen: 3awo9(, mir :&raucf)en S:ifrratur, $:itera.fur ina&c(onbere 
für mittfere Stönner. ®oid,)e Q3ear:&eitungen a:&er (inb ßoI3moIIe für bie Stifle, 
3um 2CuafüIIen. 

1l9niid,)e Q3eurteiiung muß eine im ®oiiflenuedag er(d,)ienene @itarrejweI :oon 
®iu(e:p:pe ®:ponfi finben. ij;e genügt (cf)on ein er(ft>r Q3Iict auf ben in ~ermenbung 
flef)enben <ringer(a~ für ben ~aumen ber I in l e n .f.,anb (5), ber &emeifl, baß 
ber .f.,erauege:&er bie ~ntroicl!ung ber Ie~fen 20 3af)re uer(cf)Iafen 9af. f . h. 

IBeifm Q3e(.pred)ungen erfolgen wegen '.naummangeI in ber näd,)flen:Trummer. 



fjifarremusik 
in reichhaltiger Auswahl 

an Sololiteratur 

Kammermusik 

Studien- u. Etudenmaterial 

Lehrwerke, u. ä. d. neueste 
Lehrmethode von 0. Zykan 

Verlag u. Musikallenhandlung 

Anfonfjoll 
Wien 1., Wollzeile 5 

Ältestes Spezialgeschäft 

BUND DER GITARRISTEN 
OSTERRElCHS 

Sitz: Wi~n 1., T uchlaul,m 11/JI 
Chorübung und Sprechstunden : 

Jeden Donnerstag ab 7 Uhr abends. 

Spielabend : 
Jeden Ie~ten Donnerstag im Monat 

Beide frei zugänglich 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag S 12.

Postsp.-Kto. Nr . 148111 

Inserate für unsere Mitglieder in der 

Größe So X 1o mm sind kostenlos und 

werden nach Maßgabe des verfügbaren 

Raumes aufgenommen. Darüber hinaus 

kostet die Viertelseite S 36. - ,eine Achtel• 
seite S 20.-. 

Altrenommiertes Atelier für 

Kunst-Geigen- u. Gitarrebau 

Anton 

Jirowsky 

Selbsterzeugte Konzert-Gitarren 
nach berühmten spon. Modellen 

Kunstgerechte Reparaturen 

Wien III., Lothringerstr. 16 
Neben der Staatsakademie für 
Musik und dem Konzerthaus 

Fernsprecher U 17-306 

a) N oiensduift ohne Sdllössel und 
ohne Vorzeichen. 

bl Jan k o • Klaviatur. 

Erläuternde Schriften bei 
Prof . Frfed.ridl Weisshappel 

Wien XVIII., Canon(?asse 19 

Privat abzugeben: 
Boccherlnl 1. Quintett D 
Call Duo ap. 20 
legnanl Duo Flöte und Gitarre 
Carulll 3 Noclurnos 
Glultanl op. Ja und 15 
legnanl Vor. op. 201, Fant. 
Molltor op. 7, 11 und 12 
Sor op. 16, 33 und Auswahl-Helle 

Einzelstücke v. Carcossl, Mem, Regondl, 
Scheit, Sd,worz Reillingen Uhl, Zani dl 
Ferrantl u. o . Weilers Sammelbände, Kothe• 
und Albertlleder 

Auskunft Do Im Vereinsheim oder Tel. R 44-4-31 

Verleger: Bund der Gitarristen Osterreichs, Wien I. - Für den Inhalt verantw. Franz Harrer, 
Wien XX, Denisgasse 8. ~ Druck: ,.Norbertus", Buch- und Kunstdruckerei vorm . .Roller & Comp. 

Ges. m. b. ll .. verantw. Anschel Heilpern. Wien IU. Kollergasse 7. 


