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z u M G E L E I T 

Das Schubert-Jahr 1928 zeitigt ·wunderliche Blüten. Die aus bestem 
. Wollen und tiefer Liebe für den großen Wiener Tonmeister aus
gegebene Parole, das Andenken an ihn durch große, auf Wiener Boden, 
der Heimaterde Schuberts, stattfindende Festlichkeiten zu ehren, den 
Zauber der Schubert- Stadt Wien als den geeignetsten Rahmen der 
Schubertschen Tonwelt in seiner ganzen Schönheit aufleuchten zu lassen, 
konnte leider nicht verhindern, dafl Sensationslust, gewiegte Geschäfts
tüd1 tigkeit, Spekulation und frivole Konjunkturauswertung sich des 
Menschen und Künstlers Schubert bemächtigt haben. Nicht Operette, 
nicht Singspiel, nicht Revue, nicht noch so gut gemeinte Schubert-Spiele 
können uns mit ihrem verlogenen Aufputz und Flitterkram, ihrem 
falsd1en Schein und rührseligem Getue zu Sdrnbert führen, sondern 
einzig und allein Vertiefung in sein vVerk, das er uns als teures V er
rnächtnis hinterlassen hat und das zum gut Teil nod1 immer darauf 
·wartet, zum allgemeinen Kulturbe itz zu ·werden. In zahlreichen mu ter
gi.Ütigen Auiführungen wird die Mu ikwelt tadt vVien zeigen, wie jnng 
und lebensfrisch ihr der nun hundertjährige Schubert geblieben ist, ·wie 
seine Tonspradie gerade von ihr immer am besten ver tanden wurde. 
Darum auch werden in diesem Jahre Tausende und aber Tausende von 
Fremden nach vVien pilgern, un1 hier, auf g weihtem Boden, Schubert
sd1en Klängen zu lauschen und seinen vielfach lebendig gebliebenen 
Spuren zu folgen. 

Wenn es ehe „Osterreichisd1e Gitarre-Zeitschrift" unternimmt, anläRlid1 
des Schubert-Jahres allen, die Schubert lieben und verehren, eine eigene 
Sd1ubert-Gabe zu ,vidmen, so ließ sie sich hauptsädilich von dem 
Gedanken leiten, den wahren, eh ten Schubert in einigen charakteri
stischen, bisher viel zu wenig oder gar nidit gekannten Zügen aufzu
zeigen. Nicht aus facblid1er Enge, sondern aus der Weite künstlerischer 
Einfühlung heraus haben die Herausgeber versudit, Leben und Werk, 
Gestalt w1d Sendung des großen Tonmeisters vor den Augen der Leser 
erstehen zu lassen. Sie mußten sich von vornherein damit begnügen, 
einzelne Probleme aufzugreifen, die entweder Falsches berichtigen oder 



Ungeklärtes klarstellen wollen, soweit dies nach dem gegenwärtig·en 
Stand der Forschung überhaupt möglich ist. Die Herausgeber haben 
sich daher an clie hervorragendsten Forscher gewendet und sie um 
ihre Mitarbeit gebeten. ·Mit .Freude und Genugtuung können sie fest
stellen, dafl alle freudig ihrem Rufe gefolgt sind und auf diese Weise tat
kräftig mitgeholfen haben, die Absicht der Herausgeber zu venvirk~ 
liehen. Wenn auch . die Arbeiten nur einzelnes aus der Lebens- und 
Werkfülle des Wiener Meisters herausgreifen, so treffen sie sid1 doch 
durch ihre geilleinsame Grundeinstellung stets im V{ esenhaften: in einer 
von warmer Liebe und strenger Wahrhaftigkeit getragenen Saclilichkeit. 
Die Herausgeber sind sich dessen voll bevvu.fH, mit der vorliegenden 
Festgabe den Rahmen ihrer Zeitschrift weit überschritten zu haben. 
Sie glaubten aber nicht nur dem Teilgebiet ihrer Tätigkeit, der zu neuem 
Leben erwad1ten.Gitanist_ik, sondern auch dem allgemeinen Musikleben 
unserer Zeit, das in diesem Jahre im Zeid1en Franz Schuberts steht, 
einen Dienst zu erweisen, sold1erweise Brücken schlagend, die mit
helfen können, die drohende Abspaltung in Sonderinteressen und damit 
die Loslösung vo111 gemeinsamen Kulturerbe zu verhüten. 
Den Herausgebern obliegi noch die angenehme Pflicht, allei1, die sich 
wn das Zustandekommen der Schubert-Gabe bemüht haben, ihren herz
lichen Dank auszusprechen. Sie danken insbesondere Herrn Otto 
Erich Deutsch, dem hervorragenden vViener Sc.h ubert-F orscher, sowie 
Herrn Hofrat Eusebius Mandyczewski, dem Archivar der Musik
bibliothek der Gesellschaft der 11usikfreunde, für mannigfadien Rat und 
Hilfe, ferner den Herren Dr. Alfred Orel von d~r Wiener Stadt
.bibliothek, Dr. Robert Haas von der Musiksammlung der Wiener 
Nationalbibliothek und sd1lieRlid1 allen Autoren, die uns Beiträge für 
die Schubert-Gabe zur Verfügung gestellt haben. Die Verlage Georg 
D. W. Callwey (Münd1en), Deutscher Verlag für Jugend und 
Volk G. m .. b. H. (Wien), Wiener Philharmonischer Verlag und 
Amalthea-Vedag (Wien) haben uns freundlicherweise einige Druck
stöcke überlassen . . 
Möge· die Schubert-Gabe der „Osterreichischen Gitarre-Zeitschrift" mit 
der gleichen Liebe entgegengenommen werden, ·wie sie gemeint ist l 

DIE HERAUSGEBER 
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Franz Sd1ubert 
Unbr.zeidrnclc Silhoucllc aus dem Jahre 181 7 

1·· E · 2 E 

Unaufhaltsam rollt sie hin, . 
Nid~t mehr keh;t die Holde roieder, 
Stc~t im Lebe~isll}.llf Beglederin, 
Senkt sie sidi mit uns ins Grab hernieder. 

Nur ein Haudt ! ~ und er ist Zeit, 
Hauch! sdtroir1d' roiirclig ihr dort nieder~ 
Hin zum Stuhle der Gereditigkeit 
Bringe deines Mundes Tugendlieder! 

Nur ein Sdw.ll ! und er ist Zeit, 
Sdiall ! sdtroind' würdig ihr dort nieder, 
Hin zum Sitze der Barmherzigkeit 
Sdiiitte reui{{ Flehen vor ihm nieder. 

Unaufhaltsam rollt sie hin, 
Nidit mehr kehrt die Holde wieder, 
Stät im Lebenslauf Begleiterin, 
Senkt sie sidi mit uns ins Grab hernieder. 

Mai 1811 
\ 

Franz Sdwberf 



SCHUBERT A L s M E N S· C H 
VON PROF. DR. KARL KOBALO, WIEN 

Der Wienerisd1este des klassisd1en Fünf
gestirns am Himmel des österreidiisd1en Musik
lebens ist Franz Schubert. In seinem Werk ist alles 
Liebensw~rte der österreidüsdien Art, die Luft 
und die Seele der vViener Landsdiaft. In seinem 
Leben und Wirken spiegelte ~ich' das anmutige, 
wie in einem Traum eingesponnene, von Roman
tik und Poesie erfüllte Wesen der Biedermeierzeit. · 
Sdrnherts Musik, in der der Wi_ener Lokalgenius 
den Höhepunh.-t seiner Sdiöpferkr~ft erklommen 
hat, bedeutet die V erkläruog des_ alten biedet
meierhd1en Wien, es . klingt aus ihr d!is Lad1en 
und Weinen jener Zeit, illl'e Liehe 1..llld ihr Leid. 
Mit den schlid1ten Versen hat der Did1ter Grill
parzer vielleid1t am treffendsten das bescheidene, . 
sorglose, bald heitere, bald vonMeland10he üher
sdrnttete Wesen dieses Ki.instlers charakterisiert: 

,,Sdmbcrt hcifl' ich, Schubert bin ich, 
Und als sold1eu geb' ich mid1. 
"\V as die Besten j e geleistet, 
Ich erkcun' es, id1 Yerehr' es, 
Immer dod1 bleibt's auller mir. 
Selbst der Kunst, die Kränze· windet, 
Blumen sammelt, wählt uud bindet, 
Idi kano ihr nur Blumen bieten, 
Sid1tet sie und :...... wählet ihr. 
Lobt ihr mich, es soU midi freuen, 
Schmäht ihr mid1, im muR es dulden ; 
Sdrnbert heill' idi, Sdmbert bio id1, 
Mag nidit hindern, kann nid1t laden ; 
Geht ihr gern auf meinen Pfaden, 
Nm1 wohlan, so folget mir." 

War Sdiubed als Künstler ein Götterliebling, 
dessen Sd1öpferkraft sdnver von Früchten immer 
in Fülle stand, so blieb er als Mensd1 ein Stief
kind, das durd1 ein armseliges Dasein im Sdrntten 
des Glückes dahinsdrritt. 

Sdion die äußere Ersd1einung Sdiuberts hatte 
nad1 dem Urteil der Zeitgenossen wenig An
ziehendes. Er war kleiner Stahu, sein Gesicht 
rund, dick tmd aufgedunsen, die Stirne nieder, die 
Nase stumpf und das Haar gekräuselt, was seinem 
Kopfe ein molu:enhaftes Aussehen gab. Der Ge
samtausdruck seines Gesidites war weder geist
reich noch freundlidi. Er hatfe nidits Auffallendes 
an sid1 wie Beethoven, der mit seinem J upiterkopf 

schon äulJerlich den ungewöhnlichen Menschen 
zeigte. Sdmberts iiufiere Ersd1ei11ung verriet dage
gen wenig von dem genialen Mann, wie sid1 ihn 
die Menge vorzustellen pflegt. Bei ihm hatte nidü 
der Geist den Körper gebaut, sein Gen ius hinter
ließ keine äußeren Spmen, er ruhte tief in ihm. 
Das Wunderbare dieses Menschen war unsidit
bar, . sein tiefes Gemüt, sein reid1es Herz. Da 
blühte eine Kraft von unendlichem Zauber, da 
strö'mten wie aus Yerborgenen Quellen scheu und 
geheimnisvoU die • göttlich en Eingebungen. Nur 
wenn er musizierte oder komponierte, da ver
änderte . sich sein Gesiditsausdruck und erhielt 
etwas Interessantes, ja Dämonisd1es. ,,Die Sdiu
bert : näher kannten", erzältlt sein Freund Josef 
Spaun, ,, wissen, wie tief ihn seine Schöpfungen er
griffen und wie er sie in Schmerzen geboren. Wer 
ihn um einmal Vormittag gesehen, wälU'encl er 
komponierte, glühend und mit leud1tenden Augen, 
j a selbst nüt anderer Sprache, einer Somnambule 
ähnlich, wi.rd den Eindruck: nidtt vergessen." 

So mannigfach audi die Schildenmgen der Zeit
genossen hinsichtlid1 S huberts äußerer Gestalt 
lauten, über die Sdilid1theit und Harmlosigkeit 
seines im Leben zur Sdiau getragenen Wesens 
sind sie alle e.inig. Kathi Fröhlich , die Freundin 
Gl'illparzers, hat dies mit den Worten ausgedrückt : 
,,Das wru· ein herrlid1es Gemüt! Nie war er nei
disch und mißgünstig, wie das so mand1e andere 
an .sich haben. Im Gegenteil, was hatle er nur fw: 
Freude, wenn etwas Schönes in Musik aufgefüJu·t 
wurde. Da legte er clie Hände aneinander tmd 
gegen den Mund und saU ganz verzückt da. Die 
Unsdrnld und Harmlosigkeit seines Gemütes war 
ganz unbesdireiblidi." 

Es gab in Schuberts Leben Höhen und Tiefen. 
Sein Wesen war geteilt zwisd1en genu.flfrohem 
Diesseits und jener a·nderen ahnungsvollen gött
lidien Welt. Er konnte lustig und übermütig sein 
wie ein Kind und wieder furchtbar tralll'ig ·wie 
sonst niemand auf Erden. Es war das Tragisdie, 
das geheimnisvoll in seiner genialen N atu.r lag, 
,vie es aud1 aus · seinem kiinstlerisdien Sd1affen 
immer wieder explosiv hervorbradi, wenn auch 
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nidlf mi.t del' titanisd1en Kraft eines Beethoven, 
vielmehrweidier, aber darum dodi von gewaltigen 
Schauern begleitet. Es ,var das Tragische, das wu· 
oft bei großen sd1öpforischen Mensd1en finden , -
man denke an Mozart, Kleist, Hugo Wolf - das 
in dem Charakter des Genialisc:hen wurzelt, das 
wie von einem geheimnisvollen Dämon beherrscht 
,vird. Während Sdrnberts Geist nach dem Höc:h
sten strebte, ward er zu-
gleich an die Erbärmlid1-
keit eines armseligen 
Lebens gefesselt. Seine 
weid1e Natur betraditetc 
wohl dieses Dasein mit 
den stillen Augen dcs'Fa
talisten, sie erhob keine 
An.klagen, wehrte sid1 
nid1t; es war, als ob es so 
sein müRte, als ob ihn 
das Schid::sal eigens dazu 
ausersehen hätte, stets 
nur im Schatten des 
Gliid,:.es dieser Erde zu 
wandeln. So mag es ge
kommen sein, dail er, der 
nie ein Heim hatte, der 
kein musikalisches Amt 
bekleidete der mm und 

Freude des Anderen versteht! man glaubt imme1: 
zu einander zu gehen und geht nur nebeneinander. 
0 Qual for den, der dies erkennt !" Am ergreifend
sten strömte die Sdnvermut seiner Seele in seiner 
Musik. Wie erschütternd erklingt sie in der 
„ Winterreise" etwa in den Melodien: ,,Einen 
Weiser seh ich stehen, unverrückt vor meinem 
Gliick ... ", ,,Krähe laß mich endlidi sehen Treue 

bis zum G1·abe . .. " und 
• · ander·er mehr. 

Aber der Blick des 
Meisters tauchte nicht 
immer sd1auernd in die 
Tiefen des Leides. Stets 
wieder überwand .der 
Mensd1 Sdrnbert die Kri
sen seiner Seele dmd1 die 
Kunst. Und dann schüt
telte er all das· ihn 
Bedri.ic.kende von sid1, 
klammerte sid1 an die 
blühende Kraft des Le
bens und eilte i u seinen 
geli.ebten Freunden. 

Und eir1 Spann, ein 
Sd10ber und Schwind, 
der änger Midrnel Vogl, 
die Brüder Hüttenhren-

von den meisten ver- . . ncr, :t\fayrhofer, Bauern-
kamit dlll'ch ein klll'zes ' [cld Kupelwieser, Jenger 
Leben ging, früher als Franz Sd1ubert und Ladmer, sie alle hiel-
andere die Erkenntnis Litl,o~rnphic rnn Tell srl,cr (IBlb) ten Schubert, der nidits 

V (Ce;e/1.«lwft der Musikfreimde ;;, Wien) () l l _l. von der ergänglidikeit bcsau a s sein gött imes 
aller irdischen Güter Genie, mit dem er das 
fühlte . Schon früh beschlid1 ihn ci.n leiser Ahnungs- Leben der: Freunde zu adeln wußte, innige 
schauer von der Tragik des :t\fonschlic:hen; noc:h Treue. D er gesellige Verkehr mit den Freunden 
fast ein Jüngling, dmdikostctc er alle Tiefen und war fiir den Tondiditer ein Ausmhen von der das 
AbgTünde bis nahe zu den Pforten des Todes. Und ·· Herzblut ausschöpfenden .ki.instlerisc:b.en Arbeit, 
diese Schwennutbedri.ickte ihn , und er konnte ich er ,rnr eine Flucht aus jener gToßen Welt, in die 
von ihr nm dmd1 die Dämoni e seines künstle- ihn ·ein Diimon während des Schaffens entrückte. 
risd1en Schaffens befreien. Manchmal wmde er Einen Lichtpunkt in des :t\foisters Leben bil
auch in solchen einsamen Stunden ein Dichter d r cleten die fröhlichen Schubertiaden in den Alt
Melandwlie und n'lachte sd1" erbli.itigc Verse wie Wiener füii-gerhäusern der Schwestern Fröhlid1, 
das Gedid1t „Mein Gebet", das er im Jahre 1823 der Brüder Spaun und Sd1wind, der Hofschau
niedersd1rieb, als Krankheit sein Leben zu ver- Spielerin Sophie Müller, der Familie Schober, des 
dunkeln drnhte. Oder er vertraute dem Tagebud1 I-Iofsd1auspielers Ansdüitz u. a. m. Hier versam
die Gefühle seiner Schwermut an; ,,Keiner, der melten sich die Intimen des Hauses zur Abend
den Schmerz des Andern, ·und keiner, der die stunde. Man fiilu·te ernste tmd heitere Gesprädie. 
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JW1ge Dichter lasen die 11ci1cste11 Gaben ilu·er 
Muse vor. Man sang, man tanzte, man spielte Ge
sellschaftsspiele. Dann trat schüchtern ein etwas 
korpulentes junges Mäimlein zwn Flügel - Franz 
Schubert, der Genius de kleinen Kreises - und 
begann zu phantasieren. Seine kmzen dicken Fin
ger schwebten über 
die Tasten des Strei
cherschen Flügels, 
aus dem wunderbar 
klingende Gebilde 
der Sd1önheit ström
ten. Mand1mal ließ 
er sich herbei und 
spielte vierhändig 
mit der Toditer· des 
Hauses oder seinem 
Freunde, dem Kon-

zeptspraktikanten 
Josef von Gahy. Zu
weilen begleitete er 
den berühmten Si.in-

. ger V ogl oder den 

Laternen d1u·d1 die stillen Gassen und nächtlid1en 
Alleen der einsamen Glacis nach Hause. 

Neben der Freundsd1aft erhellte die Freude an 
der Sd1ö11l1eit der Natur Sd1uberts Dasein. Seine 
tiefe Naturliebe, die er so herrlid1 in seinen Lie
dem, Symphonien, Quartetten zum Klingen ge- . 

bracht hat, dräi1gte 
ilm ähnlicl1 wie Beet
hoven immer wieder 
aus der dumpfen En
ge der Stadt auf das 
Land. Der Aufent
halt, die Bewegung 
in der freien Natur 
waren ihm, dem Ro
mantiker, Lebensbe
dürfnis ; hier fühlte 
er sicl1 losgelöst .von 
Rücksiditen j eder 
Art, hier konnte er, 
dervVurzelallesSeins 
verbunden, sid1 sam
meln, in der stillen 
Einsamkeit des Wal
des und der Gärten 
den Eingebungen 
seiner Muse folgen. 
Vielleicht auf keinen 
anderen Künstler 
Osterreid1s könnte 
man mit tieferer, 
innerer Be.red1tigung 
die oft zitierten Worte 
Grillparzers anwen
den als auf Sdrnhert: 
,,Hast Du vom Kahlen

berg das Land dir rings 
besehen, 

So wirst du, was id1 

eleganten Baron 
Schönstein oder den 
ßeamtenGymn.i.d1 zu 
einem seiner Lieder. 
Und ·die Familie und 
die Gäste des Hauses 
saßen im Kreise um 
den kleinen, bebrill
teri, in sid1 verson
nenen Musikanten, 
der, seine melandio
lisch feurigen Blicke . 
zu den begeisterten 
Hörern emporrid1-
tend, ein Prinz aus 
dem Genieland, mit 
versd1wenderisd1en 

Aus Sdiubcrts Tagcbm.h schrieb und was id1 

Händen die~Perlen seiner Seele iiber die an
däd1tig' lausdiende Gesellsd1aft streute. Das 
Wm1der des mensd1liche11 Genius erhob das 
kleine alltäglid1e Leben zum Traume göttlid1er 
Sd1önheit. Und spät nadits brad1 man auf, ver
absdiiedete sid1 und ging nod1, voll von Sdmberts 
Musik, seine Melodien vor sich singend, einzeln 
oder paarweise im diisteren Sd1ei11 der flackernden 
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(Gesellsd ,af l der Mu sikfreuri clc i11 1Vie11) bin, verstehen." 

Sdrnbert und die Frauen: Freund „Schwam
merl" war kci.n Adonis, aber wie jedes Genie 
überströmend von Schöpferhaft, voll heillen Tem~ 
peraments; und des Götterknaben Eros Fackel 
mochte wohl auch des jungen Meisters Hei,-z zu
weilen in Flammen gesetzt haben. Nur wenige 
ganz große Künstler haben den Empfindungen 
der Liebe vom Aufkeimen seliger Sdiwärmerei 



bis zum Ausbrudw hödtsler Leidenschaft und 
tiefsten Schmerzes einen sold1 verklärten Aus
druck verliehen wie Schubert in sein er Musik -
man denke an seine „Müllerlieder", ,,Die Winter
reise" u. a. m. Liebliche Frauen- und Mädchen
gestalten schwebten clurc.h sein Leben; liebten 
sie nicht den Mensd1en Sdrnbert so schwärmten 
sie für das Genie. 

Wir wissen nidits von amoreusen Abenteuern 
Sdrnber-ts, wohl von sd1wärmerischen Neigungen, 

Sd1uberb eine bedeutende Rolle ge:;pielt. fa ver
kehrte in seiner Jugendzeit viel in dem musik
freuncllichen Hause des Seidenfabrikanten. Die 
Tochter, die eine selu· sd1öne, bis ins hohe D rei
chende Sopranstimme besaß und im Juli 1814 
die Sopranpartie in der F-dur-Mess_e sang, die 
Sdmbed zm Feier des 100jälu·igenJubiläums der 
Lichtentaler Pfankird1e ·geschrieben, hatte das 
Herz des jungen Meisters bezaubert. Seine Liebe 
.zu ihr war sd1wärmerisd1, voll Sehnsud1t, aber 

· auch voll Leid . . . Auf 
einem Spaziergange im 
·Grünen fraf,•ie in ein ·t 
sein Freund Anselm 
Hüttenbrenner, ob er 
·denn nie verliebt ge-

. wesen und ob er dem 
weiblichen Gesd1lcdlte 
ganz abgeneigt sei. 
Sdmbert erwiderte: ,, 0 
nein ! Ich Labe Eine 
redit innig geliebt und 
sie mid1 auch. Sie ·war 
ehvasjünger als ich und 
sang in einer Messe, di e 
id1 komponierte, die 
Sopransolos wtmder
sc:hön und mit tiefer 
Empfindung. Sie war 
eben nid1f hübsd1, hatte 
Blatfernarben im Ge-

von Seligkeit und Leid, 
uoglüc:klid1er Liebe des 
Künstlers. So hat sich 
bis zum heutigen Tage 
die Legende vo~ jener 
idealen Liebe Sdmberts. 
zur .Komtesse Karolioe 
Esterhazy, seiner ju
gendlichen Sd1ülerin im 
Sduofi Zclecz, erhalten. 
Seine tiefe Neigung 
scheint er dem Mädchen 
nie gestanden zu haben , 
das selige Leid, das ihm 
diese Liebe für Karolinc 
angetan, versduofi er 
im tiefsten Innern und 
verb:aute es nur seiner 
Kunst an. Durd1 sein 
ruusikali dies Sd1affen 
befreite er seine Seele 
von dem inneren Zwang 
ewiger Sehnsucht und 
unglüc:klid1er Liebe. 

sidü; aber gut war sie, 
Sdrnberts Zimmer 

l'edcrzcitl1nu11g von Morilz v.- St.!1w i11d herzensgut. Drei Jahre 

Nur einmal soll eine ver ·dtämte Antwort seinen 
Lippen entsd1lüpft sein als ihn die junge Kom
tesse fragte, warum er ilu noch keines seiner ·werke 
gewidmet habe, und er zur Antwort gab: , Wozu 
soll ich für Sie sdueibcn, Ihnen ist ja ohnedies 
alles gewidmet" . D er Gelieblen, mit der er i 111 

gTäflich en Sdtlosse häufig musizierte und deren 
anmutiges Bild ihn wie die Muse durch das Leben 
begleitete, hat der Mei ter später einer seiner 
schönen Tondidüungen, die F-moll-Phantasic zu 
vier Händen, op. 103, gewidmet. 

Neben der Komtesse Esterhazy hat auch The
rese Grob, die Toditer des Seidenfabrikanten 
Heinrich Grob in Lid1tental, im Gefühl. leben 

(Sdwberl-Museurn der ~fo1/I Wien) lang hoffte sie, dafi ich 
.·ie ehelid1en werde, id1 könnte jedod1 keine An
stellung finden, wodtird1 ,vir beide versorgt ge
wese ti\v~i.ren. Sie heira-tetedann nachdem Wunsd1e 
ihrer Eltem einen andern , was mich seluschmerzte. 
Ic.h liebe sie noch immer, und mir konnte seither 
keine andere so 1:,ri.1t oder besser gefallen wie sie. 
Sie war mir halt nicht bestimmt." Im Jalu·e 1820 
verheiratete sich Therese Grob mit dem Wiener 
Bäckermeister Bergmann. Für sie hat Sdrnbert im 
Jahre 1815 ein Offertorium für Sopran, Ordiester 
und Orgel komponiert. 
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Hat Schubert die Welt und ihr Treiben haupt
siich lich in seinen Freunden gesehen, so war er im 
ü fs ten Wesen doch einsam. Die Geselligkeit, der 



Verkehr mit fröhlid1en Kameraden war nur ein 
Ausruhen von den Stunden sdiöpferisdier Arbeit, 
eine Flud1t aus jener grollen Welt, in die ihn sein 
Dämon während des Sd1affens entrückte, · zu
weilen eine Anregung, maochmal eine Sehnsudit 
nach billdien Liebe und Teilnahme, die er für 
seine einsame, oft erden.ferne Seele, für sein 
künstlerisdies Sdiaffen braudite. Denn sein Leben 
gehörte nicht dem Alltag, er hat es nidit mit Ge
selligkeit vertrödelt. Er :war nidit, wie oft behaup-

tet wird, ein verträwnter Bwnmler, vielmehr ein 
Arbeitsmensdi vo·n tiefstem Ernst, von rastlosem 
Fleill, den sein Freund Moriz von Schwind einmal 
unmensc:hlid1 nannte. Nur ein Mensdi von größter 
Arbeitsfreude und hoher sittlicher Energie ver
mod1te audi_ bei genialster Begabung eine der
artige im Hinblick auf seine Lebensdauer an Fülle 
und Größe einzig dastehencle Leistung zu ' voll
bringen, wie sie Schubert in den wenigen Jahren 
seines Künstlertums gesdiaffen hat. 

FRANZ SCHU-BERT, SCHLESIEN UN-D WIEN 
ErNE LEBENSB_ETRACHTUNG VON KAR_L EMERICH HIRT_ / INNSBRUCK · · 

...... ,=.," . -

• Franz Sdiubert, Joseph i"."6.~ -Ei~~p.4~1-!;f, Ad~- . des_ Nordens mit der m~ussierenden Frohlebigkeit 
hert Stifter und Moritz · voit -Sdiwiiid; '. ist es :da . . : des mit allen'. .Essenzen des Abend- und Moi-gen~ 
nidit; als ob über dein zu··e:iii'e~ :W~~-derl~lurii:e: i~ ... ·1a~d~s . ·g~trä~Jd~ii .-Wiener Bodens :gab in '_diesem 
Blau,Silbergrau undViol_e~verge1stigte·~Stephans:- -Vjerblatt :wieder ei:nmal eine Misdiung -ab,-der die 
turm die krönende Goldkugef ,\Tl~. :ein lebenv'er~ . k~stlid1e Kul~eife 9er Nibelungen-, Baben- . 
strömendes Gestirn aufleu'cl1tet<:i? 1st ·es da nidit, · berger und Hahsbmge1; Stadt so viele ihrer edel
als ob aus düftesdiweren Kornfeldef.q.)u;id .Vy ein..! sfen Blüten ·_verqa:nh.-t. Tausbnde von Beispielen 
gärten Lerdien in das -durdisoncite' Firmament . lieflen sich anfuhren: . _ · · 
steigen? Als ob in bldteuvei·wucherten Gärten Keiner ·aber.ill dei· vielen mit liebevoller Gast
versteckter Landhäuser ·auf glänzende·~ K;:iesn;md lidikeit von der Do·n~ustadt aufgenommenen Su
blübwangige Mädd1en, umflattert von ~fosselin detendeutschen .- ,vir braud1en · dabei nicht auf 
und anmutigen Bändern,fro}1S'eltgeReigin tanzten? Theres~ Kron~s;·F~:ich, Pepi Gallmeyer, Bürger
War es nidit die Luft des Wiener Waldes, die kraft- meister Zelinka, Heiorid1 Laube, Sdiaukal, Ebner
at~cnde Erde der Grinzing~r Felder, die diese vier -Escµenbadi, Slez~k, .Hohlbaum, Sealsfield; K. H. 
von unbändiger Lebensfreude erfüllten Daseins- Strobl _u~d MeisterJosef Olbrid1 zu vergessen-,
zed1er ins Leben rief? Wer wüfite es a·nders? Aber ·war so _vollsti4idig .-~_inge,-.tienert _:_ ja, geradezu 
natiirlich ! Unser Herz, ·das ewig verliebte Wiener verwienert, - keiner gilt in der ganzen Welt so 
Herz, mit seiner sdiämigen Sehnsudit und seinem als Repräsentant, als Reinkrista11 des Wienertums, 
hold sid1 ansd1miegendenLeide, hatSdiubert be- als diditender Genius der Wiener Landsd1aft, 
sungen.AusunseremWunderglaubenholteEidien- wozu aud1 die sdifueiche]nde Luft und das mit 
dorff seinen betörenden ;,Taugenidits", den süße- dem Springbrunnen spielende Mondlidit gehören, 
sten Bengel des deutsdien Sdrrifttums.· Stifters als der Liditentaler Schulmeisterssohn Franz 
sd1önheitsgesättigi:e Melancholie hat ihren Gesang Sdrnbert, das frohs~ligeKind der „enteren Gründ", 
aus den unergriincllid1en Augen unserer Frauen wo das fesdieste und keckeste Gewäd1s der Erde, 
und den Domgewölben der Laubwälder gesd1öpft, die „ Wäsd:iermadln" , zwischen plodernden Rem
und auf Sehwinds herrlichem Symphonie-Bilde den und nodi diskreterenLeibstücken lustig han
sehen uns lauter Wiener Gesichter an, - eines tierten, keiner wird von der altkaiserlichen Musik
verlrauter und mehr von süßen Erinnerungen ge- stadt so eifersüditig für sidi und ihren Ruhm in 
s·ättigt als das . andere·. Und dodi ist es nidit ganz Ansprudi ·genommen als der Sänger der ,,Müller
so ! Denn in allen vier wienverliebten Leuten fließt lieder" und der „Winterreise"_ 
zugewandertes Blut, - Mark und Mildi aus der Und dodi·wii-d Wien die Hälfte des Elternredites 
kraftstrotzigenDreieinigkeit:Böhmen,Mähren und an das Vaterland sein.es Lieblings, · an Schlesien, 
Sdilesiei,:i. Die.Vermählung .der strengeren Zudit abtreten müssen. Mildern mag diese Entsc1oaung, 
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dafl es sich wenigstens umOsterreichisch-Sdilesieri, 
um jenen kleinen vom Raub des preußisd1en 
Friedrich zurückgebliebenen Zipfel handelt, der 
sid1 kulturell niemals hinter den größeren BrLider 
im Reich zurücksetzen lieft 

Vater und Mutter Sd1uberts stammen aus Zud;:-
mantel, einem kleinen; betriebsamen und einst 
durchBergsegenreid1en Städtdien im nordöstlichen 
Zwickel der von· altersher. mtt· Habsburg' v·er~ 
bundenen Provinz. Die Voreltern des Vaters waren 

seiner holdesten ganymeclischen Anmut, hat an 
seinen Liedern keinen geringeren Anteil als der 
hellsichtige Ordner, der Künste Gott und Meister: 
Apollo. Von hier aus überhaupt muß die Gestalt 
Sdrnberts, als Mensd1 und Dichter, betrachtet 
werden; nur von dieser Warte übersdiaut man 
die von Regenbogen w1cl Felssturz umrahmte 
Seelenlandschaft des Romantikers und Heroen, er
kerm t iiian· den · bi~ter der „Ländler" und der 
f u.rd1tbaren ,; Wanderer-Phantasie'·, ahnt man in 

ihm einen Sdiicksals-nadidemnahenNeu
dorf, das sd10n zum 
Bezirke Mährisd1-
Sdiönberg gehör,t, 
ausgewandert. Dort 
liefi der Großvater 
Karl Schubert, Land
mann i.Ind Dorfrid1- · 
ter, auf der sogenann
ten· Olbergshöhe, der 
Pfarre Hohen - Sei
bersdorf ein Stand
bild des „Heilarids'in 
Todesnot" erridlten. 
Es steht heute nod1 
uridJr¾oi die in.ihrer 

· ~jf,~/ft~1~~tti:'{t;~~[;f t:lf ii~f /;" .····•• füff;~lij 

redlichen Einfalt 
ri.ihrende Inschrift: 

• i Nähe kann man den 
-;:, Götterspruch an der 
'.·~ Stirne. dieses Genies 

· _;' lesen, der ihn zu tra
gisdiem, allem Lei
den ausgelieferten 
Lebensablauf vor
herbcstirnmte. Die 
erbi Herten Anklagen 
im ersten Satz der 
H-moll-Symphunie, 
die an aufbäumen
dem Zorn hinter dem 

„Errid1tet von einem finsterer trotzenden 

~:~~~~:~~;:~~ ;;f ~f~,~~ ~~!;:~~:i;~~ 
Anno 1 ?80". · Die . Ceburtshaus der Mutter Schuberts io Zuckn1mitel , . des letzten Streid1-
Mutter des Tondid1- Nach einer PhÖto:;raphfo quadettes (G-dlll', 
ter:s, ElisabethFietz, war die Toditer eirier in Zud-:- op. 161), das jäh mit den aus derSdiattenwelt auf
mantel erbsässigen Bürgerfamilie. Ihr Vater war tönenden zwei heftigen Sd1lägen endet, im prome
Sd1lossermeister. So sehen wir den stämmigen, theisd1en „Geistergesang" (Fasstmg 1821), in der 
breitsdmltrigen :M;usensohn, der nlll' im Augen- ,,\-Vinterreise", im „Sdiwanengesang" und vo1· 
blicke des Sd1affeus in verklärter Entri.icktheit als allem in der bereits genannten sdiaurigsd1önen 
eiu Wesen anderer Art erkennbar war, als den „Wanderer-Phantasie", einer Autotragödie, die 
Abkömmling lebeosstarken Bauern- und Grob- nm in den Altersbildnissen Rembrandts -ihres
werkerblutes. Sdmbert war das 12. Kind und hatte gleid1en findet, beweisen es: dafi Sdiubert Ver-
18 Gesdiwister; sein Bruder Ferdinand gar, mußte finsteruog und Sturz seines einst im Zenith 
niditwenigerals 28Kindstaufenbestreiten. Dieser strahlenden Lebens gekannt und daran unsäglid1 
Liebe- und Lebenswille tobte-wie die Freunde gelitten hat. Der tra.gisdie Schubert harrt nod1 
und Neider zu herid1ten wissen - audi im ,,Un- seines Auslegers . Die verloren gegangene Kantate 
sterblidien Franz", der ohne Frauenhuld und „Prometheus'' und die ebenfalls versdiollene, in 
-gnade nidit leben und schaffen konnte. Ero, in clenschmerzlid1enJahren 1824-1825entstandene 



„Gasteiner Symphonie", die von Sdrnbert, der 
sid1 ungern über seine Arbeiten äußerte und sie oft 
ganz ver/!:aa, besonders gesd1ätzt wurde, hätten 
gewiß wertvolle Ergänzungen zur Beudeilung 
dieses Did1ters als fragische Ersd1einuug erbrncht 

Da die Reisen Sdrnberts, der sich aus eigenen 
Mitteln solme Ausflüge niemals gestatten konnte, 
nid1t vom Willen, 
sondern vom Zu-

falle bestimmt 
waren, darf es nidü 
verwundern, daß er 
wohl nad1 Ober
österreim, Salz
burg, Steiermark 
und sell)st nach Un
garn kam, aber nie
mals seine Stam- · 

· mesheimat besud1-
te. Eine Einladung · 
von dorther, wo 
dodi aud1 Beet
hoven einst zu Gasl 
war, blieb aus; es 
sind keinerlei An
regungen bekannt, 
die ihn in eine Be
ziehung zur Pro-

der nachSdrnhertsTod den et·sten,und zwar sehr be
deutsamen Nekrolog sd1rieb, erhielt seine damals 
vieldeklamiede Ballade „Nämtlidie Heersdiau" 
als unkomponierbar zurück. Karl von Holtej, eben
falls ein Breslauel' und Verfasser der ,,Sdilesisd1en 
Gedidite", denen die Sammlung „Gedidite" vor
ausgegangen und vielleidit dem belesenen Ton-

dimter bekanntge
,vorden war, fand 
auf seinen vielen 
Vortragsreisen 1_1ie 
den Weg zu dem 

österreichischen, 
gleichalterigen 

La_n<lsmann. Und es 
ist wohl audi nm 
ein Zufall, daß es 

'- ein Sudetendeut
. sd1er, Karl von 
·· Zelinka, der ver-

cliens tvolle Bürger
meister Wiens war, 
der iu dem von ihm 
angelegten· Stadt
park den Grund
stein zu Kund
manns Sdiubert -
Denkmal, das, nicht 
vom Hause Habs
b~ll'g, sondern vom 
Wiener Männer
gesangverein und 
dem Sdrnberbund 
gestiftet, am 15. 
Mai 1872 enthüllt 

vinztrinität 
Böhmen - MäJwen -
Sdilesien gebradlt 
hätten. Weder das 
bürgerlid1e Mäze
natentum, nodi der 
Hod1adel, nodi die 
Vereine trad1teten, 
den großen und 

Sdrnbcrts Vater wurde, gelegt h~t. 

doch sd1on über Wien hinaus bekannten Lands
mann zurüd...:zugewinnen. Der Schlesier Eid1en
dorff, d er sid1 1813 den Freiheitskämpfern an
sdiloß und - gleich Körner - Wien verließ, trat 
nie in persönlidie Beziehung zum Komponisten; 
der Breslauer Prof. Hoffmann von Fallersleben, 
dessen gemeinverständliche Kraftreime des mit
sdiwingenden Singtones, wie er etwa hinter den 
Versen der Müllerin-Lieder aufklingt, entbehrte, 
sudite vergeblidi eine Annäherung; aud1 der 
sdilesisd1e Nad1romantiker J. Ch. von Zecllitz, 
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(Sd111berl-Muse11m der Silldl Wien) l")ie · Verbindungs-

fäden ~it der Altheimat, deren Wesen Franz 
Schubert nid1t nur iu seiner Ersd1einung offen
barte, sondern weit mehr in seinem kindlidien 
Gottvertrnuen , seiner unbegrenzten Liebe zur 
Natm und ihren Gesd1öpfen, seinem hoch
fliegenden Idealismus und in seiner edlen. Sitt
lichkeit, die sid1 am schönsten in der von seiner 
Umgebung iri1mer wieder betonten Wahrheitsliebe 
und Frenndestreue kundtat, äuGerte, waren also 
sehr spärlid1 gezogen. Und selbst diese wenigen 
vermorschten allmählich. Vielleicht hat dazu die 



meh1-:jährige Entfernung ans dem Vaterhause, von 
dem ihn sein strenger Vater zweimal verbannte, 
das ihrige beigetragen. Die Eltern freilich, nament
lich die Mutter, die, nach der Erzählung einer 
seinerzeit in meinem Hause aufgenommenen ver
armtenGroflnichl e Schuberts, diesdtlesisdie.Mund
art nodi gut gesprochen hat, haben den liebsamen 
Verkehr mit dem engeren Vaterlande und den 
dort lebenden Verwandten niemals ganz aufge
geben. Sie haben sich lebelang als sdiles1sches Blut 
gefühlt, und es ist nur Treuvergeltuag, wenn ihnen 
jetzt die Heimat eine ~edenktafel gewidm'1t hat. 

Das Geburtshaus Sdtubert~, ,,Zum Roten 
Krebsen" genannt, standimunrud:isigsten Viertel 
des Wiener Bezit-J-:es: . am Himmelpfortgrund, 
oberhalb von Thury (dell}. vielhesungen.en), in der 
Pfarre Lichtental. Als Vater Schubert später, 1801, 
das Haus „Zum sd1 w arzen Rössel" am„ F reygrui:i:d 
Sporkenbüdil" (gleid1falls zum Himmelpfort.grö.nd 
gehörig) kaufte und sein Sohn im Sdrnlhause in 
der Säulengasse als Sdi.11.lgehilfe_ uri.t,errid1tete, 
wohnte dieset· voriibergehencl ebenfalls dort. Die 
Häuser waren damals noch von Gärten und 
Feldern, die sid1 iiber: dre Nufldorferlinie bis Döb
Ung ·ausbreiteten, umgeben· nnd lagen halbwegs · 
zwi?chen Heilige~1stadt un<;l der Bastei, wo Beet
·hoven seine Wohnungen hatte: ·Ahrep.wogen, 
Sonnenschein und Lercheriwirbel tqn und um! 
Von fernher schauten die sdiicksalserfahrenen 
Burgen des Kahlen- undLeopoldberges herein. Der 
Alserbad1, vom Thurybru&.erl überwölbt,glitzerte 
zwischen blumen.überwad:isenen Ufern. Was hier 
die .Kinderseele jubelnd einsog - die Spiele des 
Windes mit Sonne, Blumen und·Wasser - klang 
später aus den Liedern in tausendfad1er Sd1ön
hcit zurück. 

Die liebsten und treuesten Freunde stammten 
aus der von dem an Spiel und Freiheit gewöhnten 
J nngen mu· sd:i wer ertragenen Konviktzeit, in der 
Sdrnbert neben der Gymnasialbildung mit den 
Klassikern der Musik bekannt ·wurde. Ohne diese 
Freunde ist die Entwicklung des Komponisten, ist 
seine Behauptung im Leben undenkbar. Allen 
voran waren es der Li.nzer Josef von Spann und 
Franz von Sd:iober, dessen Mutter eine Wienerin 
war, die Vermögen und gesellsdlaftlid1en Einflufl 
aufboten, um dem armen, kleinbiirgerlid1en, vom 
Vaterhause verstoflencn, in der Welt des Geldes 

ganz und gar hilflosen Musikus zu Einnahme und 
Anerkennung zu verhelfen. Der hod1gead1tete 
Opernsänger Joh. Midi. Vogl, ein engerer Lands
mann Anton Bruckners, und der in den Salons 
des Hod1adels gefeierte Cad Freih. v. Sd1önstein, 

·dessen glanzvoller Tenor die Müllerlieder zum 
Erfolge führte , halfen redlich mit. Dem engeren 
Freundeskreise, der sid1 abends im Cafe Bogner, 
im Gasthof „Zur Ungarischen Krone" oder beim 
Grinztnger „Heürigen'•' ztt treffen p.flegie, Zimmer, 
Kleider und Geld nad1 Bedarf teilte, gehörten 
nod1 die Didlter Tvlayrhofer und F'ranz Senn, die 
Musiker Hüttenbrenner, die Beamten StacUer und 
Holzapfel und dieMalerSd1wind und Kupelwieser 
ao. · Erst später traten Bauernfeld, Ladmer, die 
Sd1western Fröhlidt, Grillparzer, Feud1tersleben, 
Randhartinger und .andere Repräsentanten des 
geistiger{\.yieris in den Kreis. Durch sie, nidlt durd:i 
den Verlag seinerWerke, _nidit durdi die Gunst der 
regierenden Familie, die Anerkennung des damals 

-noch einflußreiche □ Adels und patrizisd1er Mäze
naten, fai1d Schubert endlid:i den Weg zur öffent
lid1en Wertsd:iätzung. ·sein_e Freunde, denen aud1 
die Brüder lgnaz, Ferdinand und Karl beizuzählen 
sind, ,,,are'n · es, welche die Kosten für die ersten 
Notenh~fte aufbrachten, Aufführungen veranlafl
·ten, das ·ei~1zige Konzcrt-durdisetzten, den Brief
wed1sel-" (so an Goethe). hesorgten, die Auslagen 
für das Leichenbegängnis zusammensteuerten, das 
Denkmal anregten und das Grab, erst am Währin
ger, dann a!ll ZentraÜriedhofe mit der Büste 
Dialers, ·bezw. mit dem h_errlichen Relie[ Kund
manns sduniickten. Die _ Namen Karl Glossy, 
Bürgermeister Lueger _und Nikolaus Dumba, dem 
das Sdrnbert-Zimmer im Rathaus und das Sdrn
bert-Museum viele Sd1ätze verdanken, sollen .in 
di esem Zusammenhange ehrenvoll genannt sein. 

Ruhen also audi die Wurzeln des großen Sängers 
in sd1lesisd1er Erde, so bradien dod:i die Bli.iten 
dieses Wunderbaumes in der seidigen Luft der 
Donauresidenz durdt; darf Sudetenland Sd:iuberts 
Gedäd1tnü-; mit Stolz und Liebe feiern, so geni~Rt 
anderseits die Musikstadt den Ruhm, daß sie dem 
Hirstlid:ien Versd:iwender seiner göttlid:ien Gaben, 
als welcher der größte Verherrlid:ier des deutsdlen 
Gemütes in das unsterblid:ie Herz der Mensdlheit 
eingegangen ist , durd1 die Begeisterungskraft und 
Anmut ihrer Seele die Möglidlkeit gegepen. hat, 
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sein Gottesgnadentum auszuwirken. Wien, das 
Weimar der Tondiddung, ist - wie vom Schicksal 
dazu bestimmt - im Laufe der Zeiten die Stätte 
geworden, an der Gluck, Mozart, Haydn, Beet
hoven, Schu,bert, Strauß, Lanner,Wolf, Bruckner, 
Mahler . und Brahms ihres Geistes Hochamt de1:n 
Weltensd1öpf~r zelebrierten .. Und 'Wien, dessen 
stets liebende.s und oft genug allzu vediebtes Herz 
das Tabernakel Gottes ist, ward so auch zum 
seligen Mund, aus dem des Allyaters Preis .und 

der Dank an ihn himmelan _jubelte und das Gloria 
seiner Ehre zu den Chören der Gestirne sang. Es 
ist eine sd1were, aber zwingende Aufgabe für die 
Enkel, diesen Ruhm aufremt zu erhalten. Die licht
um.flossene . Krone der Musik wird - wie der 
rp.yst~sd1e Kelch Parsifals -von den unsirotbaren 
Genien reiner und selbstloser Liebe getragen. Die 
Wagscil~alen dieses Vermächtnisses aber füllen oder 
leeren die Wiener Frauen.llu1en vor allen hat Franz 
Sdmbertseinen unermefüicbenReirotum übererbt. 

DAS WIENER VOLKSLIED 'IN „DER .·ZEIT F.RANZ 
SCHUBERT-S 

„VON DR. FRANZ REBIC~E~, .. )VIEN 

Niemand kan·~·; ohi.~:::Zus_a~menha~g r;nit 
seiner . Zeit beurteilt : _{;~~;deri . .. Keto liisto~isches 
Gesch.ehnis,' also aucli kein k~nstlerisches Ereignis, 
gereift im Gen1us .e1nes . Mensd1eo, kann ~u- . 

samr~enlumglos, 'blofl efwa · aus seinem eigenen 
Werdegang allein, riditig eingesd1ätzt we~·deo. 

So v.rii·d eine Zeit, eingest.ellt auf Tempo, Ted1-
nik, greifbaren Genull, niemals und unter keinen 
Umständen hauptsädilid1· Dichter oder Kom
ponisten einfadter, in . gerader Linie vertiefter 
Seelenstimmuogen, also etwa des Liedes, l~er.vor~ 
bringen, die Zeit wit:d„sidi vielniehr im Ord~e
stralen, im Ansprurosvollen, ,,Nodi- nie·- Da
gewesenen" Luft madien. Sie wird im all1?:emeinen 
lädielnd oder bedauernd-gönnerhafti~ historisdier ' 
Rerotfertigung auf lyrisdie Begabungen blicken. 

Ganz anders war das freilid1 etwa zm Zeit 
$diuberts. Und da ersdieint es uns geradezu als 
ein nid1t verständiger Mangel, wenn mau l~ei 
Würdigung seines Wirk~ns und Strebens s~ ganz 
an einem vorbeig~ht, das unmöglid1 ohne Einllufl 
~uf ihn gew·esen sein kann: am _Wiener Volkslied. 
Denn dieses scholl ihm entgegen, wenn er als Bub 
über den Hof lief, es mußte ihm entgeg;enk1ngen 
d~auflen in Dornbadi, in Baden, in Heiligenkreuz, 
_auf den alten Gäßlein Lichtentals oder in der 
Umgebung von Linz, Steyr oder im baumum
rausroten, grünen Graz. Und e~ ist n~tiirlid1 kein 
Zufall, es.ist etwas ganz Organisd1es und Selbst
verständl{dies, wenn erzählt wird, dafl er zu 
wiederholten Malen die Klampf'n, die Gitarre 

· :__ di</ s ·cfu~m~el-Git~rre· ~ das V ~lksinstrun:1ent. 
des .~ede·s - als Begleitinst;ument 
verwendet hah-~n soll. · · · 

Und ebeu"so folgerid-itig ist es, daß seine Lieder, 
obwohl ursprünglich dodi pers.önlid1ster Empfin
dungsausdruck, ja doch wieder Eigentum, Volks
~igenturo des · österreiroi.sdien, des deutsd1en 
Volksstämmes . geworden sind, . :wie kaum eines 
_anderen Komponisten ,~eldier Zeit aud1 immer. 
fyf.an müflte Takt- für ·Takt . der Liede.r Sdiuberts 
durd1gehen, um ~u· erken~en, weld1 köstlid1e 
Wediselwirkung von künstlerisdier Eigenart und 
\'On Volkston in ihnen lebt. · 

Wien im Vormärz - weldi liebes Bild längst
vergangener Tage! Wer i~gend so einen alten 
Kupfers.tid1 vop)_,. Lang;e, Bayrer oder Würbs zur 
Hand nimmt und das „Panorama" betrad1tet, wird 
vor allem übet: die Meug·e•und Nähe der Auen und 
Wiesen erstaunt sein. Umgeben von einem Kranz 
von Wäldern und Auen, lag der Komplex von 
Wien, bevölkert nadi der Volkszählung von 1810 
mit 224.548 Ein~ohneru. Die Innere Stadt mit 
auf und niedt?r eilenden engen „Gassel n", Sti~gen , 
heimliroen Winkeln mit kleinen, aber bekannten 
nud berühmten Gesdiäften, mit Männern mit 
Titusköpfen, Ohrgehä~gen, angeta~ n;lit Fr~ck 
und Stößer, den mä<;htigen Spazierstock in der 
Rechten . und Damen irn Direktoirekostüm, in 
,,griediis~e~''. .Kl~idung. · . . 

Elf Tore füpren unter den Basteien weg auf die 
Glacis, die die Stadt in einem 1000 F'uß br_eit_e~ 
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Gürtel umgeben und über die die pappelbe
pflanzten Straßen nad1 allen Richtungen des 
Reiches ziehen. Die Bastei selbst, teilweise von 
einer smwarzgelben Barriere besetzt~ diente zum 
Spaziergang. An smönen sonnigen Frühjahrstagen 
eilte alles hinauf und ~enofi die sd1öne Aussidit: 
die Donau mit ihren freien Armen blitzte silbern 
und blau auf von Klosterneuburg bis hinuntei· 
gegen Ungarn. Die Weingebirge Sieverings, Crin
zings, die runden, weidienBerge des Wienerwaldes, 

kwu bevölkerte, Hausierer boten ihre Warei1 
an, ,,Bancllkran;ier", ,.Lorbeermänner", . ,,Tee
kräutler". Irgendwo produzierte sid1 ein Smnell
läufer im schellenklingendeo, glitzernden Trikot, 
irgeridwo sang ein blinder Sänger eine Mords
gesdlidlte, die ein altes Weib in Bildern nod1 
genauer: erläuterte. Unten. an der Donau~ am 
„Sd1anzel", vorn an der Roflauerlände di·ängten 
sich die Leute und sahen dem Ausladen der Kähne 
und „Obstzill'n" zu. 

A.nsid1t von Wien , um 1820 
Anonyme Litliographic 

lagen in der Sonne, die Spinnerin am Kreuz zeigte 
sich, und ganz weit mi'tenragteeinsdrneehededder 
Riese auf undglänztemitseinem Firn in die heitere 
Kaiserstadt hinein. Auf den Glacis gingen Men~ 
smen spazieren, spielten Drehorgeln, in den Wall
gräben himmelten sid1 Kind er, Wagen fuhren 
durm die Tore, rnllten über die Holzbrücken, 
passierten die Schlagbäume, wo die Soldaten· 
in ihren weißen Röcken standen und auf den 
Wamtbänken1hre langentonpfeifeu sclunanchten~ 

Ii:n „Paradeisgartl" spielte die „Harmotlie
musik" und trank man Kaffee, Limonade, Mandel-· 
milch und afi Gefrorenes. ,,Brezelmänn.~{·'' ver
kauften ihre „Kipfeln, Beigln" und Breze:n auf 
den Glacis; die ein ungebundei~eres Publi-

In den Vorstädten schoß das Gras 'in den Rasen-· 
plätzen vor den Häuserh empor, in den · langen 
gepflasterten Höfen standen die Weiher, ~vusd1en 
Wäsd1c und tratsditen , und rückwärts in den 
Gärten, die man dlU'd1 die Torfahrten durd{
leumten sah, blühten Llie ersten Bäume, Pfirsid1 
und Kirsche. Und da war es bald ein · lustiger 
Scherenschleifer, der sein Lied sarig, hald ein 
„Lawendelweib", das so ihre Busche~ feilbot und 
dann kl~ngen die Lieder durch die offene~ Fynster, 
in die Werkstätten, wo sie Widerhall fanden und 
von wo alsbald Wander- und Liebeslieder in ·den 
schönen, lauen Tag hinein tönten. Auf den Plät~en 
rausd1ten ruhig die Röhrenbrunnen und riur bei 
der Linie (,,Lina"), wo die „Finanz\~amter" ihi·~ 
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durchtriebenen Kunden dmd1::mditen, herrsd1te 
wieder einiges Leben. Hinter diesen Linien und 
dem Linienwall aber lagen schon durchwegs 
wehende Kornfelder. 

Sonntags war das ganze Bild lebhafter. Viele 
Bürger zeigten sid1 da in der blauen Milizuniform 
oder der der Bürgerkavallerie(respektlos "Moperl
gard'" genannt) und eilten sd10n vormitta/!;S, be
gleitet von Lehl:jungen oder ihren Kindern, die 

den Höhen und den Weinbergen kamen, in Grup
pen, einer allein - klang Musik an der ganzen 
Donau entlang, von Nußdorf bis uadi „Peters
dorf" (Perditoldsdorl). Da waren es die „Linzer 
Geiger", dort waren es die Volkssänger, die, 
sich mit ihrer Schrammel-Gitarre - der Kontra
gitarre - begleitend, alte und neue Weisen in 
die lauen Abende hincinsangen. Die Kerzen 
stauden auf den Tisd1en, die Gläser klirrten, der 

- . ~ . . . . 
. ~ }~_,•;,.~::, .. ?A:i~-.;_-c~ . •a•.:~-!1 

Das Cafe Bogncr in der Singers(rafle 
(Narh einer Pholographie) 

ihnen die Waffe trugen, zur SdtießstäUe, die an 
der Stelle des heutigen Oberlandesgeridlfes stand, 
andere wallfahrten mit hod1gepackten Körben und 
"Ridiküls" in den Prater und in die Umgebung. 
Hohe Gesellsd1aftswagen mit drei Pferden beför
derten qie minder Geh lustigen "aufs Land". Ja 
sogar "musikalisd1e" Gese llsd1aftswagen verkehr
ten, und zwar vom k. u. k. l• orlifikationsamt bei 
der Schottenbastei hinaus nad1 Hütteldorf, Wagen, 
die eine Art Drehorgel besaßen und die dann der 
Kutsdier zum Vergnügen der innen sitzenden 
Fahrgäste in Bewegung setzte. Die Dienstmägde 
putzten sich heraus und gingen mit ihren Lieb
habern spazieren oder zum 1anz. Und als es dann 

-Abend wurde anno dazumal und die Let1te von 
n, 

,junge Frühlingswind war voll l3lüten und fuhr 
übel' die Gärten und am Himmel' standen die 
Steme. Und da begannen die Jungen zu singen 
und die Alten, und der „Heurige" floß w1d neue, 
immer neue Lieder erklangen. -

Dem Stoff nach waren es : Balladen, Mordsge
schiditen, Zeitlieder und politisd1eLieder, "\Vander
und Handwerkslieder, Liebeslieder, Zed1- und 
Trinkerliecler und wieder geistlid1e undWallfahrts
lieder. Und die Kinder lernten von ihren Müttern 
und Großmüttern ein schier unerschöpflidies Re
pertoire von Reigen-, Lügen- und Spottliedd1en. 
Fast alle Stände waren vertreten. 

Es gab eine reid1haltige Menge Soldatenliedet·, 
die versd1iedenen Handwerkerstände, der kleine 
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Kaufihann, ::;ie alle waren saug·esfroh. Da besingt 
der Handwerksbursd1, den das Sitzfieisd1 _juckt, 
den anbrechenden Frühling: ,,Auf iht· tapferen 
Handwerksleute ... der Frühling dann ist kom
men an", grüfü der Wandergesell noch einmal die 
hinter ihm versinkende Heimat: ,,Wann i von 
Wean wega ~eh ... ", bringt der schwerenöterische 
Seladon seinem Liebd1en ein Ständd1en: ,,Hold 
Liebd1en komm zum Erker hei·", preist der Zed1er: 
„ Das Jahr, das prächtig geraten", spottet der Reiter 
über die falsche Soldatenbraut, singt der Bandel
kramer, das Lawendelweib, der Teekräutler, der 
Aschenmann. Innige Liebeslieder: ,,Gestern hört' 
ich in der stillen Ruh," - ,,Idi. seh ja von-weitem 
Narzissen stehn" -=--- ,,Hcist gsögt du wirst mi 
nehma" und viele ander·e entstanden oder ·wm·den 
von Mitteldeutschland übernominen, -zersungen, 
mundgerecht gemacht. Der Kriegsmann sang von 
der Besiegung des grofien Korsen Napoleon odel' 
von seiner Waffengattung·. Auf den Märkten trugen 
Berufsvolkssänger traurige Balladen und' grnuen
rcicb e Mordsgeschid1ten vor und wiesen mit 
Stöcken auf die sie unterstützenden bildüd1en 
Darstellungen hin, die Studenten zogen in 
Sommerszeiten weit im Land umher und erlebten 
den Frühlingszauber einer damals organischen 

Romantik. Man wanderte in die Welt hinaus, die 
voller Blumen und voll Mühlenzauber sd1ön; aus 
eincmSd1lofi winkte'.eine liebreizende Dame, deren 
Gemahl man schliefüid1 wurde - man weinte 
leid1t und lachte leichter - die Welt war voller 
Klang! -

Und aus dieser Welteies Liedes istaud1Schuberts 
Stellung als Lieder-Komponist zu betrachten. Aus 
dieser Welt des Volksliedes kamen ihm fraglos viele 
Anregungen. Er hat seine Gestalten noch nad1-
denk1ich verfeinert herausgeat·beitet, um selbst 
einem spätere1i Gesd1lecht ·ein Symbol veredelter 
Romantik zu werden. In Sdmberts Kleid wurde 
ein altes Volkslied „Vom Heidenröslein", das 
Goethe bearbeitet hatte, wieder e in Volkslied 
und-es ist eine tragiko-misdie· Arabeske, dafi der 
Weimarer Geheimrat auf di'e Widmung des „unter
täoigsten Dieners Franz Schubert" nicht einmal 
antwcirtele. · 

Aber ·eine innige Wedisclwirkung von Volk und 
Künstler und Künstler Volk ist offenbar und ist, 
das mufi nochmals betont wei·den, entschieden 
auch der Grnncl von Schuberts sidi steigernden, un
vergänglidi.en Volkstümlidikeit. Das Wiener Volks
lied ·aber ist dieser Bedeutung Pate gestanden. 
Das soll unvergessen bleiben! 

SCHUBER T .S LEBENSWEISHEIT 
Aus Franz Sdwberfs Tagebudi 

Naturanlage und Erziehung bestimmen des lvlens(hen Geh;t und Herz . Das Herz j__s t Herrsdz er, 
der Geist s.2_] l es sein. Nehmt die l.1ensdien mie sie sind, nidit wie sie sein s9/len. 8. September 1816 

* 
Der Mann trii.gt Unglück ohne Klage, dudi fühlt er's desto sdunerzlidwr. - Wozu gab uns Colt 

.Mitempfindung ( :t- 8. September 1816 

Leichter Sinn, leicldes Herz. Zu leiditer Sinn birgt meistens ein zu sduveres Herz. 
* · 8. September 1816 

Schmerz scl1ä1/ef den Verstand und stiirkt d1:1s Gemüt; da hingegen Freude sidi wn jen e n selten 
bekümmert, und dieses venveidzlicht oder frivol nwdd. 25. März 1824 

Keiner, der den Schmerz des Andern, und Keiner, der die Freude des A ndern versteht! .Man glaubt 
immer zueinander zu gehen, und man geht immer nur nebeneinander. 0 Qual für den, der dies erkennt. 

* 2?. März 1824 

lvleine Erzeugnisse sind durdi den Verstand fii.r lvfusik und durdi meinen Sdimerz vorhanden; 
jene, roeldie der Sdunerz allein erzeugt. hat, sdieinen am roenigsfen die Welt zu erfreuen: · 2?. März 1824 
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FRANZ SCHUBERT UND DIE HAUSMUSIK 
VON UNIVERSITÄTSDOZENT DR. ALFRED OREL, WIEN 

Es ist wohl jedem von uns sd1on gelegentlich entwachsen als es der ist, der dem Gesamtbilde 
zum Bewußtsein gekommen: ganz abgesehen von des Sdiaffens der beiden Künstler die eigene 
Tonkünstlern, zu deren Sdiaffen wir, sei es aus Tönung verleiht. 
persönlicher Artung, sei ~saus der Bi~dung hera~s, Wie nicht bald bei einem Tonkünstler wird bei 
die der Zeitgeist unserer Tage für uns bedeutet, Schubert unser Inneres so unmittelbar erfafH, dall 
in nähere innere Beziehung zu kommen außer- wir des weiten Abstandes vergessen, der uns 
staude sind, auch unser Verhältnis zu den uns allen Empfangende von dem aus unersd1öpflid1em 
nahestehenden Meistern und ihrem Werk ist durd1- inneren Reichtum Spendenden trennen müßte; 
aus nidit in jedem einzelnen Falle das gleiche. ·" niditVerehrung ~viebeiHaydn, scheueFurchtwie 
VerschiedeneSaitenbestimroen den Grundakkord, bei Beethoven ist es, sondern Liebe, inniges Ver
der unser Inneres etfüllt, wenn eine Symphonie frautsein, das uns mitSchubertwie mit einem aus 
Bee_thovei;is vor unseren Ohren tönende Wirklich- unserer Mitte verbindet. Wie oft empfinden wir 
keit wird, als wenn die Klänge eines Haydnsdien es als unangebracht, wcni.1 Werke Sdrnberts in 
Streichquartettes oder etwa eines Schubert-Liedes den großen Rahmen eines unserer Riesenkonzert
uns der Wirklichkeit entrücken. Man darf nicht · säle gestellt werden, wie häufig wird in uns der 
meinen, dies sei lediglich eine _Folge des ver- Wunsch rege, diese Werke in der eben gehörten 
schiedenartigen Wesens der genaüntcn Komposi- meisterlichen Dar;bietungimkleinen Kreise, gleid1-
tionsgattungen oder etwa nur ein höchstpersön- sam befreit von der Hydra „Publikum", nodunals 
lid1es Empfinden. In den Grundziigen'.wird dieses zuhören, um sie voll und rein genießen zu können. 
bestimmte Empfinden allen . Hörern gemeinsam Bei Sdmberts Werken wird in uas nicht das Vei
sein, es kommt darin das Verhältnis unserer Zeit langen nach der großen Gemeinsamkeit der Zu
zu dem betreffenden Künstler zmn Ausdruck. Und hörer rege, die wir uns von einem Beethovensd1en 
wenn wir zur Kennzeidrn~g des Sch~ens Beet- Monumentahverk kaum mehr wegzudenken ver
hovens und seiner Wirkung auf uns gerade die mögen; einkleiaer Kreisgleichgesionter undgleid1-
Symphonie,vähleri,beiHaydn dasStreidiquartett, gestimmter, am besteo persönlidi verbundener 
bei Schubert das Lied, so hat dies seine Berediti- Menscheo ersd1eint uns als die ideale Schubert
gung darin, dallvielleicht in diesen Kompositions- Gemeinde. 
gattuugen der Kern des geistigen Grundgehaltes Versudü man, diesen Erscl1eii1ungen auf den 
dieser Künstler am deutlid1sten hervortritt, ihr Grund zu kommen, so wird man sdiliefilid1 als 
persönliches und damit auch ihr künstlerisches eine der Keimzellen, aus denen Schuberts Werk 
Wesen am treffendsten gekennzeidmet ist. Sicher- erwächst, mit der es stets in innerer Verbindung 
lidi wird der Eindrnck nid1t bei allen Komposi- verbleibt, mag es in welchem äußeren Gewande 
tionen eines 1v1eisters der gleiche sein , die Gewalt in1mer vor uns treten, die Hausmusik erkennen. 
von Schuberts „Allmacht" wird uns vielleicht eben- Sdlulmeisterei und Musik begegnen uns immer 
so ersdiauern machen als eine Symphonie Beet- wieder als treue Gefährten. Auf dem Lande bringt 
hovens, und die Chorphantasie dieses Meisters dies sd10n das ständige Nebenamt des Lehrers, 
wird uns in mand1ern Mitjams Siegesgesang- nahe- die Leitung des Kii·d1end10res mit sid1; wenn 
stehend ersd1einen, allein wieso ist es uns beson- irgendwoaufdemDorfeMusikertönt-abgesehen 
ders beaditenswert, daß Sclmbert aud1 so macht- vom Tanzboden des Wirtshauses - so ist es vor 
volle Töne anzuschlagen weifi wie in der „All- allem im Sdrnli1ause; und selbst der Bogen des 
madit" und weshalb freuen wir uns,dafi Beethoven Tanzgeigers war in früheren Zeiten mitunter das 
uns in der Chorphantasie gleid1sarn mensd1lich · verwandelte Stäblein des Schulmeisters, wie uns 
naherückt? - In beiden Fällen scheinen uns die Anton Bruckners Windhager. Zeit lehrt. Vater 
Werke einem anderen geistigen UntergTunde zu Sdmbert, der Schulmeister an der Liditentaler 
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Vorstadtsdrnle, hatte zwar auf dem Kird1enchor 
seiner Pfarrkird1e kein offizielles Amt inne 
Mid1ael Holzer war Regenschori - allein wir 
wissen,clafl Musik in seinem Hause eine Heimstätte 
hatte und das häuslid1e Streichquartett mit dem 
Vater am Cellopult, Franz an der ßratsd1e versetzt 

Wir wissen, dafl Sd10bcrt für diese häuslid1en 
Kammermusikaufführungen so mand1es Werk 
beisteuerte; die zwei Streid1quartette aus dem 
Jahre 1812, die vier des folgenden Jahres, denen 
im Jahre 1814 noch clr-ei folgen , sind anfangs als 
Versud1 e, dann als vo llgü ltige Sd1öpfungcn dadurdi 

~~l~i:i'C;/}~~i];::;~~: i'· .· :;'1;,~~l?;J'J~ 
.•. : , ..;. .::.:..:.r:...,;,.. -

)l~l~~~:«~~~. 

~: ·,;.i,~~~fij~-? 
:·::: 

jf rjgt}Jf,{i{~f{~: 
-;-~: 

f i;iii~l1, ... ·•.• , . , ... ,.; ,,~,;~;.,,. ,,, . ·.·. ·t ·''AX• ·,., · ,,. 

Kan ta te zur Namensfeier des Vaters, 1813 

uns ogleid1 in den Umkreis im besten Sinne edll 
wienerisd1 en Musikbetriebes . ,, Herr Vater, d_a mufl 
was g'fehlt sein! "; beleuditcn nid1t sd10n diese 
Worte, mit denen Franz aucl1 beim Vater Fehler 
beim Quartettspiel geriigt haben soll, in ihrem 
bescl1eidenen, die Elufordit wahrenden Ton die 
patriard1alisd1e Tradition, die damals in Wiener 
Bürgerfamilien nod1 in weitem :tvJafle hensdttc ? 

( ll'ie11 er S t,,dlbibliolhcl.~ 

angeregt und dafür bestimm(. Schon im Kon vikte 
pielte das Musizieren der Zöglinge untereinander 

eine große Rolle; sogar ei uganzesZögli ngsorchester 
bes tand, in deJn Schubert anfangs zweite, dann 
erste Violine spielte,endlid1bis zum S tellvertreter 
des Dirigen ten vorriickte. Auch diese internen 
Ord1esterauffülu·ungen wird man - wenn man 
einmal einen derartigen Musikbetrieb in einem 
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Konvikt kennengelernt oder mitgemacht hat -
unbedenklich der Hausmusik zuredrnen müssen . 
Für dieses Hausorchester sdireibt Sdmbert wohl 
seine erste Ouvertiire im Jahre 1812. Deutlich wird 
das Herauswachsen der Orchestermusik Sdmberts 
aus der Hausmusik, wenn man sieht, wie die 
häusliclie Kammermusik sid1 immer mehr er
weitert. Aus d~m Streid1quartett wurde ein 
Doppelquartett, im weiteren Verlaufe ein ganzes 
Orchester, das aus Raummangel übersiedeln 
mufHe, so zu dem Musiker Hatwjg in den Sd1otten
hof, in den Gundelhof, zum Speditelll' Pettenkofer 
( d_em Vater des fyfalers) auf dem Bauernmai·kt. Bis 
ins Jahr 1820 datierten diese häuslichen Orchester
aufführungen und niclit weniger als sechs Sym
phonien Schuberts entstanden bis dahin, abge-

. sehen von einigen O_uvertüren. 
Diese: Hodiblüte häuslichen Musizierens; in der 

SchubertJ Sdmffen reifte, war geradezu das aus
sdilaggebende Momentfür die neue Wiener Musik
kultur des 19. Jahrhunderts, an deren Anfang 
Sdmbert steht.Nur aus ihr heraus ist seine eigen
artige Künstlergestalt zu erklären und zu erfassen. 
Nid1t als ob es in früherer Zeit keine Hausmusik 
gegeben hätte; sdlleibt dod1 z.B. Vater Mozart im 
Jahre 1785 aus Wien an seine Todller: ,,Deines 
Bruders Fortepiano-Flügel ist, ·seit id1 hier bin," 
- Leopold Mozart ,var damals einen Monat in 
Wien, er blieb nod1 weitere sedis Wadien -
„ wenigstens zwölf mal ins Theater oder zwn 
Fürsten Kaunitz , Grafen Zid1y usw. getragen 
worden" .AudiMozartspielte oftinHauskonzerten; 
aber dies waren Aufführungen in vornehmen, 
meistenshochadeligenHäusern. vor einer glänzen
den Sd1ar vonZul1örern, viclfadiFestlid1keiten in 
den verschiedenen Palästen . Unverkennbar sind 
dies dieAusklänge der ßarockzeit,jener Epod:ie des 
Absolutismus auf allen Gebieten. auch im Geisti
gen , da die Kunst in weitestem Maflc gleid1sam 
Vorred1t des Hofes und der ihm nahestehenden 
Kreise war. Auch hier madien sid1 allerdings schon 
Ubergän?;e bemerkbar; so wenn man vornehme 
Beamtenkreise als Gönner und Förderer ernster 
Tonkunst sich hervortun sieht - man erinnere 
sid1 an den Präfekten der Hofbibliothek, Gottfried 
van Swieten, d en Sohn des Leibarztes Kaiserin 
Maria Theresias, und die Rolle, die er im Musik
leben Wiens, insbesondere audlbeiHaydn, Mozart 

und Beethoven spielte - oder wenn man aucli in 
hodmdeligcn Häusern die Musik weit den Rahmen 
eineredeln Unterhaltung hinausgelangen sieht, wie 
z. B. beim FUrsten Lichnowsky. 

Ihre neue Lebenskraft empfing aber die Musik 
in Wien amAnfange des 19.Jahrhunderts aus den 
Häusern des µ;uten Büt-gerstandes, als dank des 
Zusammenwirkens verschiedenartiger Umstände 
(aud1 der vielgelästerten versucliten Absperrung 
gegen EinflUsse von aufleoher) hier ohne gewalt
same Explosion das Volk ebenso wie das Indivi
duum zum Bewußtsein seiner Eigenpersönlid:ikeit 
gekommeil war. Der neue Geist wurzelte in ganz 
anderem lebensfrischen, kräftigen Erdreidi uO:cl 
Schubert war der erste grofie Künstler Wiens, der 
aus ihm erwuchs. Vergleichen wir nur das Konzert
leben am Ende des 18. Jahrhunderts mit dem in 
den ersten Jahrzehnten des 19.Jahrhunderts. D~e 
Augartenkonzerte z.B., die zu·m gröfiten Teile von 
Liebhabern ausgeführt wmden - man findet 
Namen der vornehmsten Adelsfamilien unter den 
Mitwirkenden - waren niditallgemein zugänglich, 
·sie waren eine „gesellschaftlid1e" Angelegenheit. 
Bet.raditet man dagegen die Aufführungen der 
1812 gegründeten Gesellschaft ~er Musikfreunde, 
jener Vereinigung von Musikliebhabern, die auf 
das Wiener .Musik- und Konzertleben bestimmen
den Ein fluß gewann, so ersd1einen sie, w enngleid1 
sie Veranstaltungen einer Gesellsdiaft waren, 
<llll'chaus als „musikalische" Angelegenheiten. Die 
von Beethoven aufgestellte ideale Forderung nach 
Gleichbered1tigung des künstlerisdien Adels mit 
dem der Geburt, die dieser Künstler für seine 
Person bis Z Ll einem ge,visseo Grade verwirklid1t 
hatte, war nunmelu· ingeänderterArtverwirkhcht. 
Nidlf vornehme Geburt war nunmehr das Maßge
bende, der Künstler trat als mindestens gleiclibc
rechtigt in der neuen, bUrgerlid1en Gesellschaft auf. 

Schubert wäd1st in einem ganz anderen Um
kreis, unterVerhältnissen auf, die ffü den Künstler 
ganz anders geartet sind als di e früheren. Erbe
darf nid1t mehr des Podiums im Palaste des Hod1-
adeligen, seine Zuhörer, der Welt, in der er lebt, 
für die er scliafft. sind die Mensd1e11, die sid1 die 
Musik als Kunst vor gar nidi t langer Zeit erst e1·
obert haben und dem neu errungenen Gut die 
Segnungen, die sie ihm verdanken, durcli li ebe
volle Pflege und unermefllid1e Bereicheruug aus 
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dem _ eben erst freigewor:denen eigenen In_qern 
vergelten. Denn darin liegt der Kern des groflen 
Wandels: Musik ist nun _jedem einzelnen persön
ljche Angelegenheit; dem Künstler • persönlid1es 
Bekenntnis, dem Hörer :Widerhall des eigenen 
Innern. Und Schubert war nidit eine·r von denen·, 
die - wie nod1 Beethoven -'- von" auilenher ·voi· 
den Hörer hintreten, gleid1sam_in einem. ge~ssen 
Gegensatz z·wisch.en Gebendem und Empfangen
dem, die Gefolgsch.aft. fordern und durd1-die Ge
walt ihrer Persönfo:hkeit in ihren Bann z,vingen. 
Sdrnbert war einer aus· der Mitte der Hörer selbst, 
der es, was jeden einzelnen im Innern bewegte·, 
was der einzelne als persönlich.eo Besitz fühlte, 
in Töne goß, nich.t Nad1folge heismend, -sondern 
als Gleich.er unter GleicbeD, _um -Liebe und ver
ständnisvolles Mitgeben werbend. Wie beim 
Musizieren im häuslichen Kreis umsdtlingt beiihm 
ein gemei nsamcs Band Künstler, Ausführende und 
Hörer. · 

Nicht Ideenkünstler ist Sdmbert wie etwa 
Beethoven, dessen Monumental werke erfüllt sind 
von den großen sozialen und allgemein ethisch.eo 
Gedanken der damaligen Z_eit. Naiv und un
bekümmert gibt er in seinen W crken den Ge
fühlen .und Gedanken ·b-usdruck, die sein eigenes 
Innere, verwandt dem seines kleinen Umkreises, 
erfüllen. Und so ·ist -es ganz natürlid1, daß auch. 
hier, aus der Hausmusik erwadisend, seine Kunst 
aufblüht. Gewiß.; die Kantate zur Name'nsfeier 
des Vaters, die bezeidrnenderweise die Gitarre 
als Begleitinstrument heranzieht, oder die zu Ehren 
Vogls, Spendons, Salieris usw. sind nebensäch.lime 
Gelegenheitskompositionen, allein sie sind _kenn
zeidmend für den Lebensumkreis, füt· das Schaf
fenserdreid1 Sdrnberts; die Ereignisse der grol1en . 
vVelt gehen · sozusagen spurlos an ihm voriiber. 
Eine „Schladit _ bei Vittoria" _ hätte _er wohl nie 
geschrieben oder eine Kantate „D er glorreid1e 
Augenblick", die Beethoven aus Anlafl des Wiener 
Kongresses sd1rieb. Derartige intime, häuslid1e 
Feie~n waren eben Feste im Umkreis Sd1uberts 
und vergessen wir nich.t, daß wir eines der sch.önsten 
Werke Smubects, Grillparzers „Ständchen", einer 
derartigen Gelegenheit, einer Geburtstagsfeiei·, 
verda_nken. 
· Da_rf e~·-uns wµnde~n, we~n wir '1el) ~st_ieg 
Schuberts ztÜn Ruhme; den Weg in die Offentlich-

_ keit von der Hausmus.ik ausgehen sehen? Von 
_privaten Aufführungen, über die wir im einzelnen 
nur sehr ma_'ngelhaft unterrichtet sind -war dom 
das Musizieren, wenn man zusammenkam, da
mals eine · Selbstverständlichkeit - 1?;eht es zu 
halböffentlichen, als die sd10n die Aufführungen 
im Hause Sonnleithner anzusprech.en sind, · wo 
z. B .. der Erlkönig durch den Vortrag A. v: Gym~ims 

_ am 1. Dezember 1820 einem größeren Kreise be
. kannt -wurde. Sein eige:ntlidies Heim in der·Offent
lichkeit fand dann Sd1ubert in den inter~en-Abend
~nterhaltungen derGesellsdiaft der Musikfreunde, 
die vom Jahre 1818 an allwöch.entlich von Septem
ber bis Märzstattfanden. lmmerzahlreidierwerden 
da die Progi:amme, die ein Werk Sch.uberts ent
halten. · Audi diese Aufführungen tragen aber 
durchaus intimen Charakter; es waren die-Haus
musikabende der Gesellsdiaft der Musikfreunde, 
herausgewadisen aus dem Bedürfnis bei den Mit
gliedern, ,,neben ·ihrer Beteiligung an den öffent
lich.eo Produktionen und an den Gesellsch.afts
konzerlen noch intimeren geselligen Verkehr an
zubahnen und dabei die Gesangsmusik kleineren 
Stils und die Kammermusik zu pflegen". Und fiir' 
diese Veranstaltungen s·chienen Sdrnberts Werke 
geeignet wie nicht bald irgendwel~e 8:ndere. Und 
sehen wir endlich. das von Schubert selbst für sein 
einziges öffentlich.es Kompositions~onzerl am 
26. März 1828 gewählte Programm an, so finden 
wir auch hier durchwegs Werke, di~ nad1Besetzung 
und Charakter dem Kammerstil, der intimen 
Musik angehören. 

In dieser Eigenart des Wesens Schuberts, das 
_ nicht zuletzt durd1 den Umkreis bestimmt wurde, 
dem er entstammte und sein Leben lang treu blieb, 
licg;t auch die tiefe Wurzel unseres Verhältnisses 
zu ibm. Wohl blicken wir zu ihm auf, als zu einem 
jener Künstler, die den Stolz unseres Volkes bilde_n, 
allein er steht für uns nid1t auf dem ·sockel un
erreichbarer Höhe erdenfemen Künstlertums, ·wie 
keiri anderer steht er gleichsam mitten unter uns, 
als Künder unseres eigenen Innern, als einer, der 
·wirklid1 unser war und ist. Und wenn wir ·•die 
groflen Meister d~r künstlerisd:ien Vergangenheit 
unserer Heimat verehren und ihr Andenken hom
halten, bei Sdmbert verleiht nodi ein. besonderes 
Gefühl u,nserem Verhältnis zu ihm einen eigenen 
Charakter : die Liebe. -
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SCHUBERT 0 H NE GITARRE 
VON OTTO ERICH DEUTSCH, WIEN 

Die Uberschrift bedeutet keine Forderung, 
sondern eine Feststellung. Niemand ·wird dagegen 
Bedenken haben, daß gewi.ße Lieder von Schu
bert, die sich dazu besonders eignen (z. B. das 
Rellstabsche „Ständchen"), gelegentlich mit einer 
arrangierten Gitarre-Begleitung gesungen werden. 
Aber der Willkü..r, Schubert als Komponisten für 

gestempelt ist, so war es naheliegend, anzunehmen, 
daß er seine Lieder - der ersten Mode des In 
struments gemäß - auch mit der Gitarre be
gleitet hat. 

Kein einziger seiner historischen Freunde hat 
uns überliefert, daß SdmbertGitarregespielthätte. 
Das Instrument ist nicht unter denen genannt, die 

Das Atzenbrugger Fest 
Kolorierte Radierung von Ludwig Mohn (um 1823) noch M. v, Schwind (St affage) und F. v. Sd:iober (Landsdiofl) 

Im Vordergrund sitzend Sd1wind, J. M. Yogi (mit Gitarre) und Sd,ubert 

die Gitarre zu reklamieren, muß encliid1 entgegen
getreten werden. Es ist so notwendig daß der 
Verfasser - gegen seine Gewohnheit - im 
Sdtatten Schuberts mit einem Ich auftritt, was er 
vor sid1 umso eher verantworten kann, als in 
diesem Zusammenhang von Sdrnbert kaum mehr 
die Rede ist. 

Die eigung, Sdmbert der neuen Gitarren
Bewegung dienstbar zu mad1en, war verständ.lid1. 
Und da er in der grofien Welt als Liederfürst 

(Oese/1:;dtafl der Mu sikfreunde. Wien) 

Schubert beherrsd1te, und die etwa von Anselm 
Hüttenbrenner ausdrücklid1 genannt werden: 
Klavier, Violine, Viola. Zum Hausgebrauch frei
lid1 dw:fte Sdrnbert &chonfrühzeitig von der Gitarre 
genug ge"rnfit haben, um audt selbst einmal dar
aiu . zu spielen. Daß er dafw.· · sdueiben konnte, 
bezeugt das Terzetto „Cantate zur Namensfeyer 
des Vaters", beendet am 27. September 1813. Der 
16jährige Sohn hat dieses bescheidene Gelegen
heitsstüd<, dessen Paiiitur (mit der zweiten Tenor-
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stimme) uns erhalten ist, für zwei Tenore und 
einen Bafi geschrieben. Es ist anzunehmen, dafi 
die vier Brüder Ignaz, Ferdinand, Franz und Karl 
es in der Säulengasse vorgetragen haben, aber 
ungewill, wer die Begleitung spielte. 

Das ist nun ta!~~~lich das einzige Werk, das 
Sdmbert selbst mit einer Gitarrenstin1me versah. 
Alles ändere ist falsm oder höchst zweifelhaft. 

Woher starru'ut aber die Lege~de, Sduiliert habe 
immer eine Gitru-re bei sid1 ge
habt, als Ersatz für das oft in seiner 
Behausung fehlende Klavier, und 
nidit nur um seinen Freunden 
neue Lieder vorzuführen, sondern 
geradezu um zu komponieren? 

an der Hand seiner GitaITe, ist eine ebenso schiefe 
Vorstellu.pg. Die kleinen Premieren fanden im 
Musikzimmer des Konvikts, im „Privat-Musik
verein" Hatwigs oder Pettenkofers, im Salon der 
Mutter Sdiober oder abends bei den Schubertiaden 
Spauns und anderer statt. Dort hatte mau aber ein 
Klavier und wirklid1e Sänger zur V erfiigung. 

Im Bilderbande meines Schubert-Werkes sind 
nun 1913 auf Seite 52 zwei GitruTen abgebildet 

worden, mit dem von ihren Eigen
tümern übernommenen Vermerk 
„aus Schuberts Besitz". Das eine 
Instrument, im Sdiubert-Museum 
ausgestellt, hat ein umständlidies 
Pedigree, nadi dem Schubert diese 
Gitan-e einembefreundeteuPfarrer 
bei St. Anna zum Andenken ge-

Es ist uns beze~gt, daJ_1 S91ubert 
ohne-Klavier komponierte, obzwar 
er -mei;i:eJ?-S_ ei~es_ zur Verfügung 
hatte. Selten ein eigenes freilidi, 
da· er das 1814 vom Vater ge
sd1enkte sdion 1818 dem Brudel' 
Ferdinand überließ,~ das er aber · 
- -wie es sd1eint - 1821 wieder 
in seinem allein bewohnten Zim
mer bei der Hohen Brücke (Wipp
lingerstrafie) besessen hat. Die 
Freunde; bei denen er seit 1816 
meist wohnte, verfügten fast alle 
über ein Klavier; z. B. Mayrhofer 
und Schober, bei dem er wieder
holt und jalrrelang zu Gaste wru·. 
Zu denken, dafi Sdiubert, der dod1 
nid~t ~rn -Lieder sdu·ieb, eines 
Zupfinstrumentes sidi bediente, 
wn dabei in Ermanglung eines 

Vogls Lyragitarrc 

. geben hätte, wo er ja tatsächlich 
1813/14 die benachharlc Präpa
randie besuchte, deren Lehrer und 
schliefilidi Direktor sein Bmder 
Ferdinand wurde. Im glaube nicht 
an dieses Instrument, Wld bedaure, 
das nidit sdton früher gesagt zu 
haben. Historism glaubwürdiger 
ist die zweite Gitarre, aus der 
Familie des Oberlandesgerichts
Präsidenten Johann Karl Ritter 
Umlauff von Frank.weil, der um 
1820 mit Sdiubert verkehrte und 
von dem nod1 die Rede sein 
wird. Ein drittes, seither genanntes 
Schubert-Instrwnent, das ein 
15 jähriger Lehramtskandidat vom 
Direktor Ferdinand Schubert 1859 

(Gesellsdia/l der Musikfreunde, Wien) 

Klaviers zu komponieren, is_t so widersinnig als 
die neue Legende, er habe bei dem Trödler 
Ruttler auf dem Alsergnmd mittels einer Violine 
seinen "letzten musikalismen Seufzer, die herr
lid1e H-moll-Syrnphonie" erfunden. (Das ·wird 
natiirlich als Oberlieferung einer alten Wienerin 
ausgegeben.) Und dafi Sdiubert seine FreW1de bei 
sidi empfing, um einen neuen "Männerd10r" mit 
ihnen zu proben*) oder ihnen ein Lied vorzusingen 

*) Um 1817 ging er jedeuDonnerstag abeuds mitAnselm 
Hüttenbrenner und AUmayr zu Mozatti, wo immer ein 
neues Quartett von einem der Vier gesungen wurde. 

um 4 fl. K. M. gekauft haben soll (der Vater des 
unten genannten Gitarristen Ridiard Schmid), 
verdient keine Bead1tung. 

Auf der selben Tafel jenes Bandes ist neben 
einer Violine audi · eine LyTagitarre abgebildet, 
die aus dem Besitz des ehrwürdigen Opernsängers 
Joh. Mich. Vogl stammt und von dessen Freunde 
Anton Steinbüdiel v. Rheinwall 1873 der Gesell
sdiaft dei· Musikfreunde gewidmet wurde. Es ist 
eine sogenannte Apollo-Gitarre aus der Werkstatt 
von Michelot in Paris, und sie soll nach Angabe 
jenes Archäologen und Numismatikers die „lieb
lidi tönende Vermittlerin zu Schuberts entstehen-
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den Melodien" gewesen sein. Tatsächlid1 ist Vogl, 
der übrigens aum Lieder herausgegeben hat, auf 
dem „Ballspiel in Atzenbrugg"*) von Sm wind mit 
der Gitarre porträtiert worden: er sitzt in der Mitte 
des Vordergrunds, zwismen dem Maler und dem 
Pfeife raumenden Sdrnbert, dem Violinisten Lud
wig Krailll zum Spiel assistierend. 

Weder Sm·wind nod1 ein anderer der befreun
deten Maler hat Schubert mit einer Gitarre dar

rige Frage ansdmitt, zerhieb sie .ßichai·d Sdunid 
durdt eine musikhistorische Skizze· ,,Franz Smu
bert als Gitarrist", die er „Zehn Schubert-Liedern 
zur Gitarre" als Vonvort beigab (Verlag Fried
richHofmeister, Leipzig, Nr.970"9, 1918ersdrien·en). 

Obzwar dieser Artikel die Wurzel alles Ubels 
war, kann er-hier··nur durdi Beispieie seiner Er
findung charakterisiert werden. Daß Ferdinand 
Sd1ubert (gest. 1859) dem 14- oder 15 jährigen 

Anton Sdmrid sen. erzählt 
habe, Sdrnbert sei von 
Körner angeregt worden, 
das Gitarrespiel zulernen -
wovon Josef v. Spaun, der 
sie un1 1812 bekannt mach
te und ausdrücklich von 
Körners Gitarrenspiel bei 

Wiener. Nachtmusiken. • 

gestellt, obzwar z. B. das 
Ständchen vor dem Neu
bau, in Smwinds „Lachner
rolle", gewill dazu Gelegen
heit geboten hätte. Aber der 
Wiener Maler Otto Nowak. 
hat um 1910 Schubert im 
Kreise seiner Getreuen_dat:
gestellt, wie . er bei Kerzen
schein, ,das Klavier ver
nachlä.fügend, stehend ·zur 
Gitarre Lieder vortr~crt. 
Dieses Bild ist so beliebt 
geworden, daß es einer der 
Herausgeber von Smtibert
Liedern mit angeblich ori
f9J!.a:1:~r _GiiaiTenb~[t~g 
(Alfred Rondorf) neulid1 
z~ Zeugen. ri~f. Es i~!_"l!Ils 
nicht_bekannt, daß Sd1ubert 
jemals in einer Abendgesell
schaft ein Lied anders ·wie 
als Begleiter eines Sängers, 
Amateurs oder Professio
nals, am Klavier vorgetragen 
habe. Jedenfalls aber nicht 
singend zur Gitarre. Schon 

J. K. v. Umlauffs Gitarre 

· spricht, •nichts zu berichten 
·wufüe -:- erledigt sich von 
selbst. Ebenso, ·daß der alte 
Pädagoge dem Jungen mit
geteilt habe, Schubert sei 
,,als ein elendes Schullast- . 
tier allen R9hheiten einer 
wilden Jugend preisgegeben 
gewesen, einer $char von 
Mißbräuchen ausgesetzt, 
und noch überdies einem 
undankbaren Publikum und 
dwnmköpfigen Bonzen in 
aller Untertänigkeit unter
worfen". Diese Worte, die 
Rid1ard Sdunid nidtt sei
nem Vater, sondern meinem 
nirgend wo zitierten Werke 

(Major Hans Umlauff-Frankroe/1, Wiener-Neustadt) 

um 1910 hat .eine Zahl von Schubert-Liedern 
mit Gitarrenbegleitung, die im Stich zwischen 
1820 und 1850 erschienen waren, unter anderen 
aud1 midi beschäftigt in der Vermutung, daß 
sie etwa mit Sdrnbert selbst zusammenhängen 
könnten. Sei es, daß er sie tatsäd1lich bearbeitet 
hätte, was nach . einiger Pr;üfung und Uberleg1mg 
unwahrscheinlich war, sei es, dafi er sie .erlaubt 
o_@;i:_geduldet hätte, was _- ~um Teil (bis .1828) zu
treffen mag. Bevor aber nochjemand diese schwie-

*) Schober nennt es „Das Atzenbrugger Fest". 

(Band II/I, Seite 54) nacherzählt, gebraudite der 
älteste Bruder lgnaz von sidi selbst, als er 1818 
an Franz nadi Ungai·n sdrrieb. Dafi Johann Mayr
hofer, bei demSdiubert vor 1821 in der Wipplinger
strafie wohnte, eine Gitarre besessen hat, ist zufällig 
richtig. Spaun erzählt in seinen Familien-Erinne
rungen von dem Bi.icherrevisions-Beamten und 
Did1ter: ,,Er lernte Gitarre spielen, um seinen 
Gesang, der übrigens wenig schön war, zu be
gleiten." Mayrhofers Gitarre ist aud1 - nach.Prof. 
Karl Kaspers Feststellung-im V erlassenschaftsak.t 
genannt. Aber d<!-6.SQJ.ubert sie zu dem bekannten 
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Spottvers auf Mayrhofer: ,, Waldl, Waldl, wilder 
Verfasser" benützt hätte, ist eine Neuigkeit von 
Schmid. Da nun Sdrnbert doch eine Gitarre zu 
Eigen haben muRte, so änderte Schmid eine wirk
liche Uberlieferung dichterisd1 um. Von jenem 
U~wl. . der Mauro Giulianis und J. M. Vogls 
Lehre genoß, der auch 1821 bei den ersten Männer
quartetten Schuberts öffentlich mitgevru:kt hat, 
berichtete 1861 sein Sohn Vi.ktor (,,Leben und 

aud1, daf! ,,musikhistorische Skizzen" Wendun
gen ermöglichen, die im Alltagsleben nicht sdiick
lich sind. Bei einiger Sorgfalt wäre es dem V er
fasser möglich gewesen, dafür eine andere wich
tige Mittci1W1g der Biographie Umlau:ffs zu zitieren, 
die aud1 Kreillle in seinem grollen Sdmbert-Budi 
erwähnt: der ältere und:der jüngere Giuliani ha
ben zugleid1 mit Sd1ubert u. a. sid1 (1818/19) 
wöd1entlid1 bei Frau v. Andre, wo Umlauff Hof-

meister war, zu 
abendlicher Musik
Unterhaltung ge
troffen. - So un
wahr es ist, daß die 

Werden eines öster
reichischen Justiz
mannes", Seite 14): 
„Den berühmten 
Tondichter Franz 
Sclrnbert lernte er· 
bereits im Jahre 
1818 kennen und 
wurde ihm bald 
näher befre~det. 
Er . besuchte ihn 
häufig des Morgens 
vor dem Amte (be
nachbart im alten 
Rathaus), 'und fand 
ihn meist im Bette 
liegend und musi
kalisdie Gedanken 
zu Papier werfend, 
oder · am Schreib
tisdi komponie
rend. D~~~g. -~r 
oft frisch gesetzte 
Lieder mit Beglei
tung der Gitarre 

,,Künstlerinnen" 
Fröhlich, nament
lich Grillparzers 
Katharina, Lieder 
zur Gitarre vor 
trugen, so richtig ist 
dagegen R. Schmids 
Hinweis auf einen 
Brief von Schwind 
an Schober (9. No
vember 1823). Da 
,-vird e_rzählt, daß 
Kupelwiesers Reise 
nach Rom durch ein 
Absdiiedsmahl bei 
der „Ungarisd1en 
Krone" gefeiert 

Ständchen mit Gitarre 
Blcistiftze ic:hnuag von Schwind (um 1820) wurde, wo „nach 

dem Komponisten vor . . . " Man kann hier 
glauben, es handle sid1 um Schuberts eigene 
Gitarre, vielleidit die oben erwähnte; muß aber 
glauben, daß Umlauf sie spielte. Das ist zu 
wenig. Schmid sd1reibt also : ,, Wenn id1 - so er
zählte Umlau:ff - bei meinen Morgenbesud1en, 
die ich gewöhnlid1 vor den Amtsstunden bei 
Schubert zu madien pflegte, diesen zwar noch im 
Bette antraf, so fand ich ihn doch bereits mit der 
Gitarre in der Hand in voller Tätigkeit begriffen, 
und meistens sang er mir dann frisd1 gesetzte 
Lieder zm· Gitarre vor". Man sieht, ·wie die Sadie 
bei der Ubertragung aus der dritten in die erste 
Person an D euilichkeit gewinnt. Man merkt aber 

(Familie /Veigerl, Klosterneuburg) dem Essen z,vei 
Geigen ·und eine 

Gitarre kamen", wo aber alle Genossen dieser 
Runde anwesend waren „außer Schubert, der 
denselben Tag im Bette lag". Immerhin: Schubert 
hat dort wohl aud1 GitaITe gehört, wie jene 
Spieluhr der „Krone", die 1824 einen seiner 
Walzer ertönen ließ. - Der Hinweis auf Leopold 
von Sonnlcitlmers Schwester Pauline Grabner, 
Sd1ülerin des Harfenvirtuosen Parish · Alvars, 
ist auch am Platze. Aber wenn schon in diesem 
Zusanm1enhang von der Harfe (und Schuberts 
Melodram „Die Zauberhru:fe") gesprod1en wer
den soll, so dürfen die Erinnerungell' des 
Opersängers Ludwig Cramolini nicht übersehen 
werden. Er berichtet, daß -der Harfen-Amateur 
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Kappus v. Pichelstein Anfang der Zwanzigerjahre 
seiner Braut v. ·Berthold im Kahlenbergerdörfel 
eine Geburtstags-Serenade bradüc; damals sang 
Cramolini, auf der Pedalharfe begleitet von Pid1el
stein, das Lied ·,,Sei mir gegrüßt", das Schubert 
mit ihnen einstudiert hatte ·und dessen Vortrag er 
begeistert mit anhörte. ·- Völlig erfunden ist der 
wiederhol~e ;Besuch .SChuberts ·be( dem Gitar1·en~ 
ba,uer Johann Georg Staufer, den er zum Gitarre
Vjoloncellangeregthätte. (Ober 
Smuberts Arpeggione-Sonate 
vom November 1824 wird an 
anderer Stelle ·dieses Heftes 
gespromen.) Und ebenso· die 
Nachricht, · dafi Schubert. die 
Gitarrenform auf die Geige 
übertragen ·wissen wollte, was 
Staufer tatsäd;ilich 1827 ver
sudit hat. Die Anregung zu 
dieser Phantasie gab offenbar 
eine Nachrid1t von Schuberts 
Sdi,vester Therese : Franz 
hätte als Bub gerne einen ver
wandten Tisdtlergesellen in 
eineKla vien-verkstattbegleitet. 
Man beadite, wie R. Sdunid 
geflissentlich auch hier das · 
Pianoforte· zusdtlägt und an-· 
dere Saiten aufzieht. 

At!(fällig war · bei näherer· Untersudmng, dafi 
-yon .den Männerquartetten opus 11 das erhaltene 
Partitur-Manuskript des „Geist der Liebe" aus 
1822 - Sdmbert hatte diesen Matthisson-Text 
sd10n 1816 einstimmig komponiert - oh_~~ ·Be
gleit@.g ·§~eht. (Vom „Dörfd1en", 1817 oder 1e19, 
und der „Naditigall", 1821, ist keine Handsdfrift 
nadizuweisen.) Ahnlidi liegt es aber bct opus 16, 
zwei · Quartetten-:-die gleid1falls mit beliebiger 

.,... . . Klavier- oder Gitarrenbe-

Genug! Richard Schmids 
,,Opus 75" erithälf auRer die
sem Leitspruch zehn Sd1ubert
Lieder zur Gitarre, wovon 

Ignaz Rosner 
Uubezeidinc!es 11inialurbildois 

glei_tung ersdiienen sind. Vom 
„Frühlingsgesang" gibt es die 
Originalpartitur einer frühen 
Fassung ohne Begleitung (1816) 
und die einer zweiten, reiferen, 
mit Klavierbegleitung (1822, 
Autograph der Gesamtausgabe 
i:iodrnnbekannt). Vom„Natur
genuR" (18i6)' gibt es nur eine 
handschriftliche Partitur ohne 
Begleitung; Mand yczewskis 
Notiz, dafi die Pausen und die 
Fermate des ersten Taktes 'auf 
eine autographe Klavierbe
gleitung sdiliefien lassen, wird 
bestätigt durd1 Sdiuberts Brief 
an Diabel.4 vom 21. Fe
bruar 1823: ,,Hier übersdricke 
idi das Q uarlett samt Klavier
begleitung". Uber eine Gi
tarrenbegleitung ist bei all 
diesen fünf Männerquartetten 
nichts Dokumentarisdies zu 

sed1s überhaupt neu gesetzt, vier · aber nid1t, 
wie angegeben, .,,mit obligat Gitarrenbegleitung 
von Franz Schubert" stehen, sondern von Zeitge
nossen bearbeitet sind. · Ahnlich ist es um Sd1micls 
zweite Sammlung (Hofmeister Nr. 9841, 1921) 
bestellt, deren „musikgeschidlllid1e Skizze aus 
der Zeit Sd1uberts und der Gitarre" nach „Lebens
erinnerungen meines Vaters" (geb. 1844), richtiger 
nadi angeblidien Mitteilungen Ferdinand Sdm
berts, Abenteuerlid1es von Katharina Fröhlid1 
erzählt: Der Inhalt dieses Heftes, das nidit als 
Opus R. Schmids gezählt ist, setzt sidi ganz offen
sichtlich zusammen aus neun modernen Bear
beitungen und dem Nachdruck des ,,Geist der 
Liebe" mit Gitarrenbegleitung . .. 

(FAmilie Feyerer, Zell am See) 

finden, da ja die Titelblätter und die entsprecheI).
den Ankündigungen Schuberts Leistung nidit 
sid1er bezeugen körnten. Damit geht zusammen, 
dafi mehrere dieser Quartette - es waren die 
ersten - zunäd1st ohne Begleitung aufgeführt 
wurden (,,NaturgenuR" damals überhaupt nidit). 
Am 7. März, 4., 8. und 15. April 1821: ,,Das Dörf
chen" ; am 22. April 1821 (und dann am 5. De
zember 1824): ,,Die Naditigall"; am 3. März und 
am 15. April 1822 (audi in einem noch undatier
baren Konzert, siehe Bilderband Seite 291): 
„Geist der Liebe"; am 7. April 1822 (und in dem 
genannten Konzert): ,,Fruhlingsgesang". Erst am 
26. Mai und am 3. Juni 1822 wurde „Geist der 
Liebe" in Wien mit Klavierbegleitung gesungen~ 
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ebenso nach dem Ersd1einen des Opus 11 am 
8. September „Das Dörfd1en" in Graz, am 13. und 
15. September „Die Naditigall" in Graz und in 
Linz. Am 27. August und am 24. September 1822 
aber wird ein ungenanntes Quartett mit Gitarren
begleitung aufgeführt, wahrsdieinlid1 „ Geist der 
Liebe". Id1. nehme an, daß Sdrnbert zwar auf Ver
langen des-Vedegers zu diesen Quartetten, -die 
1822 und 1823 ersdüenenl eine Klavierbegleitung 
hinzufügte (wobei er den „Frühlingsgesang" 
,vesentlich verändert hat), nicht aber die er
wiinsdite Gitarrenbegleitung, ·die wahrscheinlich 
VO!). dem gewandten Dililielli ~el.Q~t stammt. Si~ 
steht audi in der Kritischen Gesamtausgabe der 
Werke Sdmherts, ift-..i;ilso ~d1~iJ:ipa,r_ yon Eusebius 
Mandyczewski, dem hervorragenden Kenner 
Sd:mbert;~ für edit gehaiten worden. Tatsäd:ilich 
aber hät sich ·Max -Fi1.edlä-eoder;· -der sdion im 

- --~ .---.---- --- --
Peters-Jahrbuch 19i8/19 die Gitru:Tenbegleitung 
die!,er Quartette __ als _ aR_Qlgyp_h__~zei~ete, --acl 
Mandyczewskis Zustimmung berufen können. 
· Bei der ersten Aufführung eines Sdmbertschen 
Männerquartei-ts mit Gitarrenbegleitung, 27. Au
gust 1822 _im TheateI_ap der Wien, ,v-ird nad1 den 
vier Sängern aud1 der Gitanist genannt: ein Ren 
S¾uidt, der sid1 vorläufig nicht bestin1men liefi. 
Er hat vielleicht auch am 24. September 1822 im 
Kärntnertortheater begleitet. Bei dieser Gelegen
heit sollen die N~men einiger G1fa.r1{sten gena~t 
,v-er:den, die in einem der musikalisdien Wiener 
Salons damals mihvirkten, im Hause des Advo
katen Ignaz v. Sonnlcithner: AnnaBöcking, später 
verehelichte v. Marinelli (gest. 1859); dann die 
Herren Mauro Giuliani, der Meist er; Franz Mendel; 
Andreas Schul~ (gest. 1860); Franz Bathioli 
(gest. 1861); Johann Freiherr V. Stögcr; Vinzenz 
Sdrnster (gest. vor 1863), der eine Anleitung für 
das Gitarre-Violoncell herausgab und Sdrnberts 
Aipeggione-Sonate bald nadi der Entstehung ge
spielt haben soll. Diese Gitarristen ~ielten _bei 
Sonnleithner W erkc von Giuliani, Gelli, Bevi
laqua, Fier, Sd1ulz undDiabelli.Das ist von Sek
tionsrat Wilhelm Böcking (1862) bezeugt, der als 
Streicher imHausorchester des Salons Sonnleithner 
mitgewirkt hat. Schubert, dessen Böcking aus
führlid1 gedenkt, wird auch hier nid1t im Zusam
menhang mit der Gitarre genannt. 

Im Jahre 1918 wurde zu Zell am See b~i __ der 
Fa_m:ilie Feyerer ein ~jgenhändiges Manuskript 
Sdmberts gefunden, enthaltend ein Q1:1~rtett für 
Fiöte, Gitane, Bratsche und Violoncell, der_An
f3;1Ig datiert 26. Februar 18i4. E; ist ~ine Art 
Serenade, von der aber nur vier Sätze und zum 
Teil ein V a.riationensatz vorhanden ist; das Finale 
selbst fehlt ganz, da_sManuskript ist unvollständig 
erhalten. Ich sah die Handsduift nad1 Mandy
czewski auf einem Urlaub im Sommer 1918. Ende 

_ dieses Jahres berichtete zuerst (nach Zeitungs
enten) Heimidi Kaspar Sdimid darüber in der 
„Zeitsdrrift für Musikwissensdiaft". Zu diesem 
sympathisdi-subjektiven Referat ist vorläufig nur 
zu sagen, daß der „E_!-'J:k_9nig" z~a~· _Schuberts 
o.e_._ !1 aber -~isM ___ 9.:1:1:5_ -~tste -~fjne_r _ gestochenen 
Werke' is(-sondern das vierte, was .bereits der 
r-- - . ~--;---·-~- - --- ---- . . 

spätere Herausgeber des Gitru:Tenquartetts riditig- · 
gestellt hat: Bedenklicher ist ein zweiter Beridit 
über dieses lru:ige f eilgehotene Manuskript ( das 
audi jetzt aus anderer Hand zu kaufen ist). Erwin -_ 
Schwarz-Reiflingen, der in seiner „Gitarre"., No
vember 1922, wieder Proben aus dem Quartett · 
mitteilte, schrieb darüber sdion unter demEinflufi 
Richard Schmids, von dem er mehrere Histörchen 
gläubig ühcrnahni. Freilid1 ist aus dem Konrad· 
Grafsdien Hammerklavier, das Sdrnbert· seit 
Herbst 1814 besafi, schon ein Spinett geworden. 
Und zu den Reliquien, die ch-ei F orsd1er vorher · 
gesehen hatte, nennt Sd1warz-Re1flingen nun aud1 
eine Haa.rlocke Sdiuherts, in einemUmsd:ilag mit 
der Aufsdirift „A Signore Giovanni Rossner a 
manipropria" . Sd1ubert hat niemals Haare _ver
sd1enkt, der eigenhändige Mann dürfte also ein 
anderer gewesen sein. Da die Echtheit des Manu
skripts nie angezweifelt wurde, ist es auch sonst 
zwecklos, sidi mit -der angeblichen Sd1ubert
Freundsdiaft der Beamten Ignaz Rosner und 
Fritz Stenzl aufzuhalten, die von Frau Feyerer 
als Groilonkel ihres Mannes ru:1geführt wurden. 
Wenn Schubert mit all den Leuten befreundet 
gewesen wäre, deren Nachkommen- sich dessen 
rühmen, so hätten wir statt 38Foliöbänden seiner 
Produktion kaum einen. Wir wissen, dafi Rosner 
Flöte und Violine spielte, Stenzl aber Viola. Und 
bemerkenswert ist, dafi Rosner, der audi hübsche 
Glückwunschkarten _ (bezeichnet „I. R. ") machte, 
u. a. ein .,,Freundschaftslied_" für Singstimme mit 
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Ständchen (,,Mädchen, o schlummre nod1 nicht . . . ") 
Er,te Seile ciocr Abschrift der Komposilioo ciucs Unbcknootco (um 1810) (Musiksammlung der Nalionalbibliolhek, Wien) 

~ 
C'J 



Gitarrenbegleitung gesduieben hat, das lithogra
phiert - Prag 1845? - erschien. Audi ein kleiner 
Farbstidi mit einer Mädcliengruppe ist zu erwäh
nen, der sich bei Feyerers farid und den Namen 
einer „ Wilhelmine Grob" trägt, vielleidit der 
späteren Frau von Sdiuberts Bruder lgnaz, einer 
Verwandten seiner Jugendliebe Therese Grob, 
deren Bruder Heinridi Violine und Cello spielte. 

· Aber all das hilft nur zu Vermutungen über den 
Anlaf! dieses.Werkes. 

Es wurde 1925 zuerst aufgeführt und e.r.:sd:rien 
im Jähr d~rauf beim Dreim~sken: Verlag in Mün
d1en, mit .. e~D.er sad1lichen E~führung des ausge
zeidineten MusiJ<l}_ibJiographen Georg ~~l~y,_ 
Indem er Ridrnrd Sdimids Notate mit gebühren
.dem Skeptizismus beiseite legt, setzt er sidi mit 
Heimidi Kaspar Sdnnid und Sdiwarz-Reillingen 
·ernsthaft auseinander. Das Quartett wäre sehr 
interessant als einziges Gitarrenwerk für Kammer
musik von der Hand eines Meisters. Die Gita1.Te 
ist gleichbereditigt, audi solistisd1 verwendet. Der 
Satz ist nad1 Schwarz so „musterhaft, frei von 
allen Vorbildern", daf! Kinsky nllr bei Simon 
Molitor Gleid1wertiges zu finden glaubt. Zu den 
Korrekturen Sdmberts, die Sd1warz einer eigenen 
Erprobung der GitarTenstimme zusd1reibt, äuf!ert 
.sich Kinsky nid1t. Obzwar· die Triobesetzung: 
Flöte, Gitarre, Viola damals gang und gäbe war, 
hält Kinsky· die Annahme H. K. Schmids für plau
sibel; daf! Schubert die _GitarTe als Fundament 
für Flöte und Bi:atsd1e stützen wollte durd1 das 
Cello (was Sd1warz bestreitet). Di~ kritisd1e Frage 
aber gilt der Ubersduift und dem Vai-iatJ.onensatz, 
dam1t aber auch der Originalität des ganzen 
Werkes. Hier trennen sich unsere '\Vege. · 

Schubert hat am Anfang seiner Partitur, faksi
miliert in Kmskys Ausgabe, den Titel zuerst so 
geschrieben: ·,,Fz. Schubert. Terzett. Den 26 .. Fe
bruar 814". Dann strich er das Wort Terzett mit 
Kre1.1ze~1 durd1 und ersetzte es durd1 „Quartetto". 
Das für einen Zufall zu halten, fiele mir sdiwer, 
.nad1 Analogie anderer. psychologisch begründeter 
Sdueibfehler Schuberts. Aber weiter! Bei den 
Variationen, deren fünfte nur mehr 1.mvollständig 
erhalten ist, steht die erste und die dritte _nidit im 
Manuskript. Statt ihr·er diese Notiz~n: ;,Die ers.te 
Variation bleibt die nähmliche, . das Violoncello 

sdrweigt". Und „Die 3te Variation ist hier die 2te 
im gestodienen Terzett. Das Violoncello schwei- · 
get." Wer das unbefangen liest, _alme durch Ver
wandtsdrnft, Freundschaft,. Zettel, alte Noten, 
Signaturen und Locken verwirrt worden zu sein, 
muf! wohl zu diesem Schlusse kommen: 

Der 1? jährige S_qmbert, der - wie wir wissen 
- öfters ihm gefällige Musikstücke kopierte und 
dabei veränderte, h~t das Tr~o eines modisd1eu 
Komponisten für eineGelegenheit bearbeitet durch 
Eiclügung einer Cellostimme. Dabei stellte er im 
V ~iationenteil dieser gestocheri.en und versd10l
lenen Serenade einzelne Nummern um; andere 
aber, wo ihm das Cello überflüssig schien, sd1rieb 
er gar nidit ab, sondern überließ es dem Kopi
sten der Stimmen, sid1 dabei „im gestod1enen 
Terzett" zu· bedienen. · 

Daß von Sdiubert, dessen erstes Lied {,,Am 
Erlafsee") 1R18 ersdiien, 1814 nod1 kein Trio im 
Stid1e vorlag, ist wohl klar.Ebenso seineAnweisung 
:für den Kopisten - nicht fiir den Stecher, wie 
H. K. Sd1mid vermutete. Es handelt sid1 wirklid1 
um eine „Neubearbeitung eines gestod1en . ge
'wesenen Terzetts", aber eines fremden. Nid1t nur ; 
der V ariationenteil, aud1 die übrigen Sätze sind 
keine Neusd1öpfung, wie schon B. K. Sdmi.id er
kannte; aber in weiterem Sinne, als er meinte: 
kein Teil der Vorlage war von Sdrnbert. Das 
Thema der V ar·iationen ist ein ~Ständchen: Mäd
dien, sdtlummre nod1 nidit". Nm so viel sagtSdm
bert von dem Liede, das man - na:d1 fünf anderen 
Beispielen - für ein Selbstzitat halten konnte. In 
einer neulich erworbenen Handschrift der Wiener 
Nationalbibliothek (Musiksammlung), enthaltend 
ein~ Kollektion von Liedern aus der Zeit nad1 
1800, fand sid1 nun wenigstens der Text dieses 
Liedes, freilid1 mit einer anderen Komposition 
(siehe die erste Seit; im Faksimile hier). Er lautet: 

DAS STA.NDCHEN 

Mädd~'en (mein), o schlummre nod.1 nicht. 
Siehe (.Liebe,) beim zitternden_ Lidit . 
Der funkelnden Sterne kämmt hier 
Leise dein Trauter zu dir. 
Luna mit silbernem Sd1ein 
Leuchtet so lieblich, so rei~ 
D_ir in das .holde Gesiebt . . 

[:Mädd1en, o sdilummre noch nidit!: [ 
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Lüftchen (,du), beglückter als id::i, ,,Serenade" für eine Gelegen11eit in Lidüental 
Wehe (,Liebe,) sanft kühlend um dich bearbeitet hat, freilich ohne eine Gitarrenstimme 
Und spiel' ihr im lockigten Haar, k zu omponieren. Kü1!' ihr die Stirne sogar! 
Lüftd1en, o lisple ihr zu: Wenn ein musikerfahrener Schubert-Freund 
Mäddieo, mein alles bist du. dieses · Gitarrenquarlett ahnungslos, etwa durd1 
Lüftchen, beglückter als ich, das .Radio zu Gehör bekommt, so wird er die .) 

[:Wehe sanft kühlend um dich.:! ~j.göi:_~r schütteln über die Zusdu·eibung. Wir 
Die eingeklammerten Worte sind in derKomposi- w1ssen·;··diill Schubert um 1812 fremde Gesänge; 
tion, die Schubert als Thema seiner Variationen die ihm gefielen, manchmal bearbeitete, manchmal 
zitiert, nicht verwendbar. Der Textdichter ist wie neu komponierte. Dieser Fall liegt bei „Hagars 
die ·Autoren beider Kompositionell. des Liedes un- Klage" von Zumsteeg vor, jener bei dem heiteren 
genannt. Das Gedicht scheint in Wien um 1810 Männerterzett,;DieAdvokaten"vonAntonFisdier 
bekannt oder gar beliebt gewesen.zu sein. Merk- (was nun durch Gegenüberstellung bewiesen 
würdigerweise klingt es an das wenig ältere "Wie- ~~rd~n kauµ und wird) .. 
genlied" von Gatter an: die Worte ·"Luna _mit Nach der. hier vorgenommenen Sichtung der 
silbernem Schein" · (allerdings eine _Konventions- . sogenannten Gitarren-Kompositionen Franz Schu
münze der Lyrik) und andere stehen an <:1:er !:!elben berbi, der das Instrument nicht im :Hausrat führte· 
Stelle der Strophen. Und -nun merkt maii .ohne- . (sehi~·-Veriassensdiaft nell.lit üb_~rh~upt kein In
weiters at.ch die Verwandbichaft „des Q_uru:tett- ·. strument), wird man_v;i~Üeid:it e~er. für die Mei- · 
Themas __ i:nit . ·der bekannten ·Komposition des nung zu gewinnen sein: auch das sellistgesdirie
„Wi_egeriliedes", die lange Mozart zugesdrrieqen · bene Gitarren-Quartett i~t.bis auf die Cellostimme 
wurde und von Bernhard Flies.. · stammt. Es ist . nicht sein ·werk. Es bleibt nur, wie gesagt, das 
Mozarts würdiger, als dies~s „Ständchen" des Terzett .mit GitaITenbegleihmg übrig, das Schub~ 
Jünglings, der iin.. selben Jahre 1814 sein„ Gretchen 1813 zum Namenstag ~eines Vaters ~.s~sduieb.\;m 
am Spinnrade" sdu·ieb. D9-s„WiegMheq.~_'_isL~!'~I hat. - · . · . . · 
in Sdmberts Todesjahr ~sein Werk Mozarts ge- Schubert war also kein Gitarrist. Sein Verhältnis 
d.rud<l_~qrd~,n. 'Scfoineif äb'ri te'~älso··ru_di(-wo·h~r Zlll'r-Gitarre\V~- ciili°f-~ge~ cJ~-zur Flöte; dem 
der Textdichter und der von ihm zitie11:e Kornpo- anderen Lieblingsinstrument des Vormärz . .1\her 
nist dieses „Ständdiens'' angeregt wru:en, das ·eine deshalb wirdkeinFlötistSdiubert ,veniger lie})en, 
entgegengesetzte Wir.b...71.ng anstrebt als das ;,Wie- und ~vobl auch jetzt kein Gitarrenspieler. Nie
genlied'_': ,,Sdtlum~:ru:e nodi nidit !" Jedenfalls ist mand wird sidi durdi diese Feststellw;lgeu hindern 
es kurios, wie hier einem falschen Mozart sich ein · lassen, Sdiubert-Lieder mit Gitru~·enbegleitung 
falsd1er Sd1ubert gegenüberstellt. Es soll abe:i· nicht zu &pielen. Es mu.fi ja nicht gerade der "Erlkönig" 
ausgesdilossen werden, dafi Sdmbert selbst diese sein. 

. , ' . 
SCHUBERTS LEBENSWEISHEIT 

Aus Franz Sdzuberts Tagebudi 

Die hödiste Begeisterung hat zum ganz Lii.dierlidzen nur einen Sdzritt, so ·roie die tiefste Weisheit 
zur krassen Dummheit. >/, • · 28. März 1824 

Mit dem Glauben tritt der Mensdi in die Welt, er kommt vor Verstand und Kenntnissen weit vora~s; . 
denn um etroas zu verstehen, mufl ich vorher etroas glauben·; er ist die· höhere Basis, auf roelche· der 
sduvache Verstand seinen ersten Beroeispfeiler aufp/7.anzt. Verstand i.st nidits als ein analysierter Gl~ube. 

· 'i- 28. März 1824 

0 Phantasie! du höclistes Kleinod des Menschen, du unerschöpf lieh.er Quell, aus dem soroolu 
Künstler als Gelehrte trinken! 0 bleibe noch bei uns, roenn auch von Wenigen nur anerkannt urid verehrt, 
um uns vor jener sogenannten Aufklärung, jenem häfllidzen Gerippe (!hne Fleisdi und Blut, zu bero~h/en :1; 

29. März 1824 
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DIE BOGEN-GITARRE (SCHUBERTS „ARPEGGIO NE") 
VON DR. KARL GEIRINGER, WIEN 

Gitarren, welche mit dem Bogen gestrichen 
werden, sind ebenso alt ·wie gezupfte Gitarren. 
Schon im friihen Mittelalter sehen wir das beider-
seits eingezogene Saiten-
instrument bal_d geschul
tert und mit dem Streich
bogen gespielt, bald unter 
dem Arm gehalten und 
mit einem Plektrum oder 
den bloßen Fingern zum 
Erklingen gebracht. ' Die 
neuere In~q:umenten: 
kunde trägt d;.eser Dop
pelform Re9-1,D.ung, in
.dem sie die alte ··Gitarre 
mit Vorliebe . als Zupf
Fiedel bezeidmet. 
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die festen Metallbünde der Gitarre übernimmt L). 
So entsteht die „Bog~n-Gitarre", welche bald all
gemeine Beacl1tung findet. Schon im Erfindungs-

jalu, 1823, bringt die 
„Leipziger Allgemeine 
Musikalische Zeitung" 
einen Berid1t über das 
Tonwerkzeug 2) und 1824 
veröffentlidit die „ Cä
cilia" 3) niclit nur eine 
genaue Besdrreibung, 
sondern aucheineAbbil
dung des _ Instrumentes. 
Diese Darstellung, eben
so wie ein Auszug aus 
dem Artikel, weldier fast 
allen späteren Berid1ten 
als Quelle diente, sei hier 
"vicdergegeben: 

Aud1 der Neuzeit sind 
gezupfte Vioill}en ebenso 
wie gestrichene Lauten · 
und Gitarren wohlbe
kanp.t. Es bedeutet da
her nichts grundsätzlich 
Neues,wenn in den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jahr
hunderts - dem Zeitalter 
der grollen Erfindungen 
auf dem Gebiete des 
Instrumentenbaues 

a fa 

„In Wien hat vor kurzem 
ein Instrumentenmacher, 
Namens Staufer, der Gui
tane eine wesentliche Um
wandlung . . verliehen, und 
das also wiedergeborne In
strument guilarre d'amour, 
Bogengui tarre, oder, 
weil es gleich dem Violon
celie, beym Spielen zwi
schen die Kniee gefaßt ,vird , 
auch Vi o lo a ce ll g u i
ta rre getauft; Namen, 
welche ihm freylich nur 
Ulleigentlich zukommen, in
dem es vom Grundcharak
ter der Guitarre abwei
chend, nicht pizzicalo ge
spielt, sondern mit einem 
Geigenbogen gestrichen 
wird. Im Ubrigen ist es der 
gewöhnlichen Guitarre ganz 

französische Geigen-
macher, allen voran der . 
ausgezeichnete Francis 
Chanat, Violinen, Brat
schen und · Celli bauen, 
welcl1e nach dem Vor
bild der Gitarre ein 
beiderseits eingeschweif
tes; in sanfter Rundung 
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Die Bogen-Gitarre 

( Aus der .Clicifia• , Jahrgang 25) 

verlaufendes eckenloses Korpus tragen.Der Wiener 
Instrunlentenbauer Johann Georg Staufer greift 
diese neue Gestalt auf, von der man sidi eine Ver
edlung der Klangqualität verspridit. Er geht j edod1 
einen Schritt weiter, indem er nid1f nur die Körper
form, sondern auch die Besaitung, Stimmung und 

') Auch die Geigenbauer Johann Ertl in Wien (vgl. Men
dels Musical. Conversationslexikon, Abschnitt „Guitarre 
d'amow:") und Peter Teufelsdorfer (vgl. ,,Allgem. Musikal. 
Zeit.", Jahrg. 25, Nr. 38, col. 626) dürften an der Ausgestal
tung· des Instrun1entes Anteil genommen haben. 

:) Jahrgang 25, Nr. 18, col. 280. 
') Band I. pag. 168. 
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ähnlich, nur etwas größer. Die Besaitung und Stimmung ist

e a d g h e (eigentlicher E A d g h ;)-also grade wie 
an den gewöhnlichen Guitarren. ~} Das Griffbrett ist mit 
Bunden versehen, jedoch, wie natürlich, gewölbt, so wie 
aud1 Decke und Boden: und diesemnach ist das Instru
ment wohl nicht viel anderes als eine guitarrenähnliche, 
niedlidrnre Ga m b v i o I e s) oder Viola bas(arda, und da
her, gleich diesen, vorzüglid1 zu Doppelgriffen und Ar
peggiaturen geeignet. 

Wiener Berichten zufolge ist der Klang des Instru
mentes bezaubernd schön, übrigens einem Blasinstru
ment ähnlich singend, und in der Höhe dem Oboentone, 
tieferhin dem Bassetthorn ähnlich_ Nebstdem ~ewährt es 
große Leichtigkeit in der Ausführung schwieriger Passagen, 
ja selbst schnell nebeneinander laufenderTerzgänge, wie 
o.ud1 d1romatischer Läufe __ ." 

* 
Das neue Instrument fand in Vincenz Sdmster 

und HeinridiAugust Birnbad1 zwei Virtuosen, die 
für seine Verbreitung·wirkten. Birnbad1 (1782-.1840) 
,v-ar der ungleid1 berühmtere Künstler. Er bildete 
sid1 sd10n in jungen Jahren zu einem ausgezeid1-
neten Violoncellisten aus und erlernte gleimzeitig 
ohne eigentlid1e Unterweisung das GitarrenspieL 
1807 ·wurde er in Wien am K. k. Hofoperntheater 
und später in Budapest als Gitarrist angestellt. Das 
neu erfundene Gitarre -Violoncell mu!He dem 
stärksten Interesse des Künstlers begegnen. Schon 
bald trat Bi.rnbach denn auch in Wien und seit 1826 
in Berlin als Virtuo e auf der Bogen-Gitarre auf. 6

) 

Dem bei seinen Zeitgenossen bei weitem weniger 
angesehenenVincenz Sdrnster 7) aber verdankt. das 
.Instrument eine wertvolle Sdrnle, · die bei Dia
belli & Co. erschienene „Anleitw1g zur Erlernw1g 
des ... Guitare -Violoncells" 8

). Die „Anleitung" 
bri ng-t nebst erläuterndem Text und verschiedenem 
Ubungsmaterial · neuerdings eine Abbildung des 

') Das Instrument wurde meist im Violiu-, seltener im 
Baß.schlüsscl _notierf. Bei der Notienwg im Violinschlüssel 
war der wii-:J<liche Klang um eine Oktave tiefer als die 
Notierung. 

5
} Tatsächlich stimmt das Instrument in der Saitenanzahl, 

der gemischten Quart-Terz-Quart-Stimmung, deu Hals
bünden und der Gröile mit der Tenor-Gambe überein. 

~} Vgl. Karl Ledeburs, Tonkünstlerlexikon Berlins, 1860 
bis 1861. Wilhelm Schneider, Historisch-Tedtoische Be
schreibung der rnusikalisd1en Instrumente, Leipzig, 1834, 
sdueibt (S. 87) die Erfindung der Guitarre d'amour sogar 
Birnbach zu, was jedodl schon 1835 in G. Sd1illings Enzy
klopädie der musikalischen Wissenschaften als unrichtig 
erklärt wird. 

Instrumentes. Diese Darstellung zeigt eine Wand
lung im Bau der Bogen-Gitarre. An die Stelle des 
ursprünglichen Gitarrenkörpers ist ein rimtiges 
Violoncellokorpus getreten, -mit einem durch 
scl1arfe Ecken vom Ober- und Unterbügel ge
trennten Mittelbügel und F-Lömern. 9) Staufer und 
seine Kollegen sd1einen demnad1 schon bald den 
Gedanken des Chanotsd1en Gitarrenkörpers fallen 
gelassen und sid1 auf ihre eigentlid1e Idee eines 
Streid1instrumentes mit Besaitung, Stimmung und 
Bünden der Gitane besdiränkt zu haben. 10

) 

* 
Das Jahr 1824 brachte den Höhepunkt in der 

Geschichte unseres lnstrum.entes. Franz Sdmbert 
sdirieb - wohl angeregt durm die beiden Virtuo
sen - im November eine ch·eisätzige Sonate für 
Bogen-Gitarre und.Klavier, weld1e, wahrscheinlich 
noch in1 gleichen Jahre, durm Vincenz Sdiuster 
aus der Taufe gehoben wurde. Der Titel dieses 
prachtvollen, leider viel zu wenig bekannten 
Werkes, das erst 1871, somit mehr als vier Jalll'-

7
) Biographisd1es Material über die Persönlid1keit von 

Vincenz Sdluster - von dem die Wiener Gesellsdiaft der 
Musik.freuude ein „Potpourri pour le Pianoforte et Guitarrc, 
Vienne dlez, An!. Diabclli No. 2783" bewahrt - fehlt so 
gut wie gänzlich. Herr 0. E. Deutsdl mad1te mid1 lediglich 
darauf aufmerksam, daß in Wilhem Böckings „1fosikalisdlen 
Skizzen aus Alt-Wien" (Rezensionen und Mitleilungen über 
lheater, Musik und bildende Kunst", Achter Jahrgang, 
No. 24, pag. 374) unter den Gitarristen, welche um 1820 im 
Hause Sonnleithner wirkten, audi „ VincenzSchuster (todt)" 
genannt wird. 

8) Laut freundlicher Mitteilung des Herrn Otto Erid1 
Deutsd1 muß die mit der Verlagsnwnmer 2052 ausgestattete 
Schule zwisd1en 1824 und 1826 ersdlienen sein. 

9
) Die Unterscheidung eiuer Guitarre d'aro0ur mit Gi

tarrenkörper von einer Bogen-Gitarre mit Violoncellkörper, 
die von Kinsky (Katalog des musikhistorischen M11Seurus 
von W. Heyer in Köln, 1910 ff.) und Sachs lReallexikon der 
Musikinstrumente, 1913} durchgeführt wird, ist nicht aufred1t 
zu halten, da in der Literatur zwischen beiden Typen nie
mals untersd1iedea wird. Es hanrlelt sich um die ältere und 
die jüngere Form des gleid1en Instrumentes, nicht aber um 
zwei versdüedene Tonwerkzeuge.· 

'
10

) Bogen-Gitarren der ursprüngUd1en wie audl der jüngeren 
Form haben sich in der ehemals Kölner, jetzt Leipziger 
Sammlung alter Musikinstrumente sowie im Museo Carolino 
Augusteo in Salzburg erhalten. Ein in den Mallen nicht ganz 
geglücktes Modell, welches nach der Abbildung in Schusters 
,,Anleitung" angeferügt wurde, ist im Besitze der Instru
mentensammlung der Gesellschaft der Musiklr.eunde in Wien. 
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zehnte nadi Sdiuberts Tod, veröffentlidit v.'1.l.rde, 
lautet "Sonate für Arpeggione und Pianoforte von 
FrnnzS<hubert. November 1824" .11

) Wir finden hier 
einen völlig neuen Namen des Instrumentes, der 
zunäd1st in der Literatur nirgends belegt ist. Denn 
die Beridite in Zeitungen und Handbüdiern, ebenso . 
wie die einschlägigen Absdinitte in den Musik
lexika führen das Tonwerkzeug stets unter den 
sd10n von der~ Cäcilia" genanntenN amen: Guitarre 
d' amour, Bogen-Guitarre, Guitarre-Violoncell usw. 
ohne der Bezeidinung .Al.'peggione die geringste 
Erwähnung zu twi.. 12

) Ja nodt 1865 ist der Terminus 
Arpeggione dem Sdiubert-BiographenK.reillle un
bekannt und er vermutet, daß mit diesem Namen 
eine "kleine Harfe" •bezeidinet werde! 13

) Erst in 
den Siebzigerjahren., als Sdmberts Sonate größere 
Verbreitung erlangt hatte,· ging· aud1 der Name 
Arpeggione in seiner rid1tigen Bedeutung in die _ 

11
) Als Vorlage diente dem Verleger J. P. Gotthard in Wien 

eine alte Abschrift aus der Spaunschen Sammlung der Gesell
schaft der Musikfreunde in Wien. Das Autograph, welches 
1895 bei einer Berliner Aukiiou auftauchte (vgl. Kinsky 
a. a. 0.) galt als versd1olleu. Es .befindet sich heute, wie mir 
Herr O_tto Erid1 Deutsd1 mitteilte, im Besitze des Pariser 
Konservatoriums·. Obwohl das Autograph undatiert ist, 
besteht kein Grund, an der Riditigkeit der Angabe „No
vember 1824" auf der Spaunschen Abscp.rift zu zweifeln. 

") Gedadit sei - um nur einige wenige Berid1te über 
die Bogen-Gitarre zu nennen, in denen der Name Arpeggione 
fehlt - der Aufsätze in der „Allgemeinen lvfusikalisdien 
Zeitung" (1823 und 1826) und in der „Cäcilia" (1824), -der 
Artikel in den Handbüchern von Sdmeider (Historisch
Technisd1e Beschreibung der musikalisd1en Instrumente, 
1834) und Jacquot (Dictionaire des Instruments de rnusique, 
1886), sowie in den Lexika von Sd1illing (1835/36), Gassner 
(1849), Bernsdorf (1856), Birnbad1 (1861), Mendel (1874). 

13
) ,,Franz Schubert", S. 325, 566 und 614. Den Hinweis 

auf diese Stelle verdanke id1 Herrn 0. E. Deutsch. 

musikalisd1e Literatur über. u) Hier ist eine ganz 
auffallende Lücke in dem uns überlieferten Material 
zu verzeidinen, da, wie wir gesehen haben, Sdtu
berts Sonate einen Namen bringt, der sid1 - so
weit unsere gegenwärtige Kenntnis reidtt- sonst 
nirgends belegen läßt. Aus Gründen wissensd1aft
lid1er· Genauigkeit müßten wir es daher vorerst 
bezweifeln, daß Sdmberts Ar·peggione-Sonate für 
die Bogen-Gitarre gesd1rieben ist. Dom wären die 
von Schubert vorgesdtriebenenAkkorde auf einem 
anderen Streidiinstmment der Zeit kaum ausführ
bar gewesen. Und ebenso weist die Notierung im 
Violinsduüssel, der an einzelnen Stellen vom Bail
sduüssel abgelöst wird, so-wie sduieffüd1 audi die 
Vorliebe für das pp der höchsten Lage (das von 
den Berichterstattern so gelobte Oboenregister) 
auf den Gebraudi der Bogen-GitmTe hin. 

* 
Gleich zahlreid1en anderen neuen Instrumenten 

dieser Zeit hat aud1 die Bogen-GitmTe · nui· ein 
kurzes Sdiattcndasein gefül1rt. Kaum ein J alu-zehnt 
nach ihrer Erfindw1g war sie aus der praktisd1en 
Musikübung versdiwunden. 15

) Heute wäi·e die 
Bogen-GitaITe gänzhd1 vergessen, hätte sie nicht 
älmlid1 der von J. S. ·Bad1 angeregten Viola pom
posa und dem Baryton, der Josef Haydn zu inter
essieren vermodite - vorübergehend Franz Sdm
bert in ilu·en Bannkreis gezogen. So gelang es einem 
kleinen Instrumentenbauer und zwei Virtuosen 
von bescheidenem Ruf mit einer . Erfindung von 
zweifelhafter Neuheit und zweifefüaftem Wert 
ihren Namen die Unsterblid1keit iu sid1ern. 

14
) Ich finde den NamenArpeggione erstmalig in der ersten 

Auflage Yon Grove' Dictionary of music and musicians; 
1879. 

1 5
) Schon Schillings „Enzyklopädie" (1835) kennt die 

Guitarre d'amour nur mehr aus literarisd1en Berichten. 

SCHUBERTS LEBENSWEISHEIT 
AlL~ Franz Sdwberfs Tagebc1di 

Beneidenswerter Nero! Der clu so stark roarst, bei Saitenspiel uncl Gesang ekles Volk zu verderben! 
'f- Um 2 Uhr nadzts (ohne Datum) 

Der Mann trägt Unglück alme Klage, dodi fühlt · er's desto sdunerzlicher. - Wozu gab uns Gott 
Mitempfindung? ,;. 8. September 1816 

Der edle Unglüddidie fühlt die Tiefe seines Unglücks und Glücks, eben so der edle Glücklidw sein 
Glück und Unglück. '<- 8. September 1816 
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FRANZ SCHUBERT UND DAS DEUTSCHE LIED 
VON PROF. DR. HERMANN FREIHERRN VON DER PFORDTEN, MÜNCHEN 

Auf die Gedenkjahre für Weber und Beethoven 
folgt ein drittes für Schubert: am 19. November 
werden es hundert Jahre sein, daß er gestorben 
ist. Die ganze musikalische Welt ehrt sein Ge
dächt~is; großartige Feiern werden veranstaltet, 
viel wird über ihn geredet und geschrieben werden. 
Wir begrüflen es, wenn bei solcher Gelegenheit 
auch das Ausland ~nserem Meister huldigt; 
wenigstens für denAugenbli<.k mag es so aussehen, 
als ob die Völker durch die Mad1t der Töne 
einander näher gebracht wären. Ünd hier bat ja 
einer gesungen, so innig und herzenswarm, so 
schlicht und wahr und zugleich so groß und ge
waltig, daU er jedes fühlende Menschenherz er
greifen. und ·begliicken muß. 

Und doch gehört Schubert dem deutschen Volk 
zu eigen, und nur wir Deutsche können ihn inner
Ld1st genießen und verstehen. Was es an ihm 
musikalisch zu bewundern gibt, das liegtfür_jeden 
Empfänglichen offen zutage; aber seine Seele er
schliefü sich nur dem, der ihren tiefsten Sdiwin
gungen zu lauschen vermag; und die sind, wenn 
auch allgemein menschlich wirksam, so doch nur 
aus deutschem Wesen heraus zufassen. Ohne Ober
hebung, in dankbar stolzem Glücksgefühl sagen 
wir getrost: er war unser. Wenn alle Welt ihn 
rühmt und prei.st, wir dürfen ihn lieben, gerade so 
wie es Rid1ard Wagner so sd1ön von Karl Maria 
v . Weber bezeugt hat. Aud1Sdmbertist ein schöner 
Tag aus unserm Leben, ein Tropfen unseres Blutes, 
ein Stück von unserem Herzen. 

Er hat uns so ,vtrnderbar besd1enkt, daß wir den 
Reichtum kaum aufzunehmen vermögen. Die In
sd1rift, die Grillparzer für sein frühes Grab ver
faßte, lassen ·wir nicht gelten : ,,Der Tod begrub 
hier einen reichenJ3esitz, aber noch sd1önere Hoff
nungen". Das ist nur dann begreiflich, wenn wir 
bedenken, daß. vor hundert Jahren noch viel zu 
wenig vom Lebenswerk des Meisters bekannt war. 
Walter Dahms gibt eine feine Umdeutung: der 
reiche Besitz liegt nod1 zum groflen Teil unbenutzt 
da, und wir müssen uns immet· nod1 mit den 
„sd:iöoen Hoffnungen" trösten, daU die Menschheit 
dodi eiinnal das Erbe eines ihres Gröflten in vollem 
Umfang-;:antreten wird. 

Diese Mahnung gilt es gerade im Sdmbert-Jahr 
eindringlich zu wiederholen. Es ist allerhöchste 
Zeit, unsern Meister nicht nur in seinen ständig 
wieder aufgeführten schönsten, dankbarsten und 
bekanntesten Werken, sondern in seinem ganzen 
Schaffen uns lebendig zu eigen zu g~winnen. Da
von sind wir leider nod1 weit entfernt; \venn die 
diesjährigen Feiern nirot fruchtbarer gestaltet 
werden als ·es denen für Weber und.Beethoven 
beschieden'war, dan·n· werden sie bei allem fest
lichen Glanz keine bleibende Bedeutung tragen. 

Von irgendwelroen Sdiwierigkeiten, wie sie 
sonst so oft zu überwinden sind, ist ja bei Schubert 
keine Rede. Er fordert von uns keine übermensch
liche Anstrengung, kein · Opfer, keine virtuose 
Leistung, nur ehrliche Hingabe und r~inen Sinn, 
nur Liebe und Vertrauen. Ungeschminkt mit allen 
unsern Fehlern und Schwämen, wie wj.r nun ein
mal sind, dürfen wir ihm nahen. Er · kennt uns 
genau : er sdiaut uns ins Herz und spridit uns zu 
Herzen, · ohne Sro,vulst und Ziererei, ·in vertrau
lichem Ton, in unserer Muttersprache, deren un
sagbare Herrlidikeit er uns offenbart wie ein guter 
Brude.r, wie ein treuer Freund. · 

Er hat uns das deutsme Lied wiedergeboren; 
das war seine Sendung. Was sie bedeutet, können 
wir kaum ermessen. \V ir haben ja unser deutsd1es 
Lied; ,vu· fühlen uns so sidier in seinem Besitz, 
daß er uns ganz selbstverstä.ncllidi dünkt. Wir 
sonnen uns in seinem Glanz, den wir nirot müde 
werden zu rühmen und zu preisen; wir glauben 
es zu pflegen, wie es sich gebührt. Dabei ist es 
sehr fraglidi, ob wir von seinem Wesen eine klare, 
ridilige Vorstellung haben, ob .vir die Gefahren 
kennen, die ihm drohen, von innen und von auRen. 
Jedenfalls können ,vu· uns unser Volk ohne sein 
Lied gar nimt vorstellen. Und doch braudien wir 
in unserer Gesdumte nidit allzuweit zm·ück
zublättern, um ein Bild zu gewahren, das uns 
geradezu erschreckt. 

Das Sdücksal des Liedes ist mit dem des Volkes 
eng und untrennbar verbunden. Wie die Entwick
lung unserer ganzen Musik, so lehrt insbesondere 
die des Liedes, daß es nür eine nationale Kunst 
geben kann, daß mit der Nation auch die Kunst 
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blüht und verdorrt, steigt und fällt, lebt und stirbt. 
Unser LiedistdertreuesteSpiegel unseres Deutsch
tums. Es gab eine Zeit, da fühlten wir nicht deutsch 
und konnten infolgedessen auch nidit deutsch · 
singen; Mozart hat zornige Klage darüber erhoben. 
Denn das Lied ist ja der unmittelbarste Ausdruck 
persönlichen Empfindens; im Liede gibt er sich 
am echtesten und stärksten-1 .. 7llld. Darum studiert 
man mit so großem Eifer die Lieder aller Nationen, 
um diese in unverfälsditer Äußerung ihres Wesens 
kennenzulernen: Je fester ein Volle auf eigenen 
Füßen steht, je sicherer es seiner selbst ist, desto 
freier und überzeugender singt es seine eigene 
Weise, ohne sich vo~ einer fremden beirren zu 
lassen. 

Darin sind uns alle ande.i;_enNationen von jeher 
überlegen. Immer waren wir stolz darauf, alles zu 
verstehen; nur uns selbst haben wir nie verstanden. 
Immer bildeten wir uns sehr viel darauf ein, von 
überallher Eimvirkungen und Anregungen zu 
empfangen_, wi'r konnten nie genug lernen und 
erwerben. Ab~r das fremde Gut zu meistern, für 
uns umzubilden und sd1öpferisdrneu zu gestalten, 
das vermoditen wir nicht; in sklavischer Abhängig
keit befangen, trieben ·wir. es bis zur läd1erlichsten 
Nachahmung. Das ist der Fluch unserer A~s
länderei. Und deshalb mußten immer wieder gott
begnadete Meist.er ersdieinen, die uns zur Selbst
besinnung zqi-üc.kfüln·ten, die _uns selbst uns 
wiedergaben, nicht mit Verachtung und V~rleug
nung fremder Art, wohl aber mit Oberwindung 
ihres lastenden Bannes, der unser Eigenleben zu 
ersticken drohte. 

So stand es_im 18. Jahrhundert; die gesdücht
limen Ursad1en sind allbekannt. Ma!l sang in 
Deutsd1land keine Lieder, sondern Arien, Oden, 
Romanzen nad1 italienismem und französischem 
Muster. Abhilfe ww:de versucht. Das deutsche 
Singspiel strebte die Bühne vo1_1 der welsd1e:o. 
Oper zu befreien, und die Meister der Berliner 
Sdmle gaben dem deutsche~ Volk wieder deutsd1e 
Lieder zum Singen. Man ist ihnen neuerdings wohl 
gerecht geworden; man findet in ihren schlid1ten 
Weisen, mit denen Goethe vollauf zufrieden war, 
mand1 innigen, sinnigen Klang, mandt über
raschende Wendung, ·manch diarakteristischen 
Ausdruck. Aber mit der Liederherrlidikeit ver
gangener Zeiten konnten diese besdieidenen An-

fängesichnimtmessen; wieweit sie etwa zuführen 
geeignet waren, mögen wir an Webers und Men
delssohns Liedern erkennen, nimt .zu reden von 
der Dutzendware, mit der die erste Hälfte des 
19. Jahrhunderts übersd1wemmt ward. Ein Grofler 
mußte kommen, ein Berufener, wenn unser Lied 
nidit klein und unsd1eiubar bleiben, wenn es aufs 
neue seine ganze Zauhermadit entfalten sollte. 

Und siehe da: Franz Smubert erscheint, und 
das Wunder ist vollbramt, mit einem Sdilag der 
Sieg ge, onnen. Zu erklären ist das nicht. Hugo 
Riemann, einer der bedeutendsten Vertreter 
un?erer Musikwissensdiaft, hat es ausgesprochen, 
daß keine historisme oder ästhetische Unter
suchung imstande wäre. dieses Phänomen begriff
lim zu fassen und verstandestnäilig zu deuten; wir 
können es nur :hinnehmen wie es gegeben ist. 
Woher sd1öpfteSchubert dieKraft zu solcherTat? 
Daher, wo unser Lied gründet: aus den Tiefen .des 
deutschen Gemütes. Dieses Wort ist ebenso un
übersetzbar wie das Lied selbst; es bezeichnet die 
Eigenart unseres Empfiuduugslebens. Wir wollen 
nns hüten vor eitler Selbstüberschätzung; ~vir 
wollen nicht behaupten, dafi wir gi·öfler, sd1öner 
und wahrer fühlen als andere Völker; es gilt riidit 
die bis zum Uberdruß gepriesenen deutsd1en 
Tugenden immer wieder zu rühmen. Im Gegen
teil: unserer Fehler und Sdiwädien wollen wir 
uns klar bewußt bleiben, die mit unsern Vorzügen 
unabänderlid1 verknüpft sind und die wir im 
besten Fall überwinden, niemals aber beschönigen 
können. Trotzdem dürfen wir unserer Eigenart 
simer sein und immer sicherer werden: hier tönt 
sie aus. Alles, was das deutsd1e Herz bewegt, hier 
wird es gesungen. Keine nod1 so · leise Regung 
fehlt; alles wird ersmöpft m1d ein stolzer Gipfel 
erreid1t. Was war das fili- ein iiensd1 und Künstler, 
dem ein solches Wunder gelang? 

Der Sohn eines Volkssdmllelu:ersineinerWiener 
Vorstadt, also ein Sohn des Volkes, weder geistvoll 
veranlagt nod1 fein gebildet; in bürgerli<;her Enge 
erzogen, zeitlebens einfad1 und besch_eiden in 
seinen Ansprüd1en; unfähig, sid1 durchzusetzen 
und aus seinem überreid1en Schaffen aud1 nur 
mäßigen Gewinn zu ziehen, daher vieliad1 der 
Not und Sorge preisgegeben; dabei weder ver
bittert nom menschenscheu, sondern im Kreis 
treuer Freunde heiter und zufrieden, einzig und 
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allein seinem Genius untertan, der aus einem 
Füllhorn ohnegleichen unerschöpf1id1e Reichtümer 
ausschüttete - so stellt sein Bild sich uns dar. 
Freilich ist es nidit vollständig,' wenn wir nidit 
tiefe.r blicken, auf den iragischen Untertonlausd:ien, 
der kaum vernehmbar mitschwingt und nur selten 
in Briefen oder Tagebud1blättern laut wird, umso 
vernehmlidier aber in seinen Liedern durchklingt. 
Aufierlid:i das unsd:ieinbarste, innerlich das .reichste 
Leben, dern nid1fs Menschlid1es fremd, oich.ts 
Göttlimes fern blieb.Wir möchten sagen, er lebte, 
tönte und starb~ das ist alles, aber es ist unsagbar 
viel. Versuchen wir den Künstler Schubert zu er
fassen, so ·wird sid1 uns sein ganzes Menschentum. 
yerklärt bestätigen. 

Eins stellen wir voran : er war der allerreichste 
Musiker, den es je gegeben hat: In unyergleid1-
lichem, unermefllichem·Uberflufl strömte ihm eine 
Melodienfulle ?:U, . die einzig" heillen muU. Als 
Sängerknabe im Konvikt konnte er von seinem 
dürftig bemessenen Taschengeld nidit entfernt so
viel Notenpapier kaufen als er gebraud:it ~ätte, 
um alles a,ufznschreiben, was ihm einfiel. Wo 
andere suchen oder sparen müssen, hatte er zu 
versdrn'endeo; und dieser UbedluU ersd1eint 
wei terhin nicht gemindert, vielm ehr bis zuletzt 
gest~igert. Rein zahlenmäßig betrad:itet ist sein 
Schaffen unerhöd. Wir haben den Eind.ruck, er 
.habe überhaupt gar nid1ts anderes getan als Noten 
gesd1rieben. Es sollte nur einer einmal versud1en, 
alle seine vVerke abzusd1reiben; ein kurzes 
Mensd:ienleben wäre damit ausgefüllt." Nun hat 
aber der Künstler dod:i nicht nur zu edinden, 
·sondern audi zu gestalten; das ist das Zweite, 
·worauf wir ad1ten wollen. 

Erfindung und Gestaltung bedingen einander 
_und sind irn G~·unde gar nidtt scharf zu sd:i.eiden. 
Wohl aber ist derVedauf bei der Entstehung eines 
Kunstwerks zu verfolgen. Wieder weist Hugo 
Riemann darauf hin, dafl in der Regel ein längeres 
Werden in immer neuem Durchleben, in bewußtem 
und unbewußtem durd:i.greifenden Gestalten das 
Werk reifen läßt. So schuf Beethoven, dessen 
gewaltige geistige Arbeit UQS in seinen Skizzen
büdiern bezeugt ist, so da.fl wir ahnen können, 
was in ihm vorging, bis er seinen Stoff gemeistert 
._hatte. Bei Sdiubert dagegen steht mit dem musi
kalisdien Einfall aud:i sdion das Tongebilde fertig 

da, wie eine p;lücklich.e Improvisation. Der aller
reid:iste Musiker ist ein Lyriker von Gottes 
Gnaden. 

Halten wir einen Augenblick inne: hier sdieint 
eine Grenze gezogen zu sein.- Solch geniale Ein
gebung ist wohl entsdieidend für das Lied; ob sie 
aber auch. für größere Formen ausreidit, das ist 
die Frage. Um sie zu beantworten, müfüen wir 
Schuberts Instrumentalmusik genau kennen. Da 
würden wir sid1er erfahren, was ihn von Beethoven 

. trennt. Die langsamen Sätze sind immer "vunder
voll; sehr begreiflidi: sie bedeuten ja den lyrischen 
Ruhepunkt.IndenschnellerenEcksätzenvermissen 
wir oft das, woran Beethoven uns gewöhnt hat: 
den Kampf der Gegensätze, das Aufeinander
·prallen der Stimmungen, die ersd1öpfende thema
tische Arbeit, die letzten Steigerungen des Aus
drucks. Da mag es uns vorkommen; als habe 
Sch.ubert sich gehen lassen, sich und uns es bequem 
gemacht. Das ist aber sehr einseitig g;emteilt. Ge
wi.fl, er war kein Dramatiker und keine Helden
natm. Von Beethovens trotziger Kraft und unbän
digem Lebensdrang· war er nid1t erfüllt, von dämo
nisd1em Geiste nid1t besessen. Er führt uns nidit 
in weltfremde Ferne, daß wir taumelnd den Boden 
unter den Füßen verliei·en; er bleibt mit uns auf 
dieser Erde, die ihm nach Bauemfelds Aussprud1 
in der· Misdrnng vom Idealen und Realen sd1ön 
war. Aber er beglückt uns nicht auf Kosten der 
Wahrheit, etwa gar in Rausd1 uod Lüge; er kennt 
d~s Leben und die Welt aud1 mit ihren Sdiatten 
und Abgründen, nicht auf ihren lid1ten Höhen 
allein. Mitten in seligem Genieflen läfü er uns er
schauern; und wenn er zum Sd1luO. wieder kraft
voll zuversid1tlid1, oft jubelnd und jauchzend tönt, 
so ist das keine Selbsttäusdrnng, keine billigeDur
freude, um mit Ridiard W aguer zu spred1en, nad1 
ausgestandenen Mollbesdrwerden, sondern neuer 
Lebensmut, neue Frisd1e in jugend.lidier Freude 
am Dasein. Daraufhin sollten ·wir uns seine Sona
ten, Quartette und Symphonien red1t sorgfältig 
ansehen, etwa die Streid1quartette in a-moll und 
d-rrioll miteinander vergleidien, die grofle Sym
phonie in C-dur und die unvollendete in h-moll 
nacheinander hören, dazu aber auch alle andern 
weniger bekannten und beri.ihmten kennen, um 
inne zu werden, wie tief und wahr Sd:iubert 
empfunden ha~. 

32 



Den Liedern am nächsten steht die Klavi.er
poesie, die in den Impromptus und in den Moments 
musicals niedergelegt ist. Da spricht der Lyriker 
ohne Worte; und der Sänger möchte das Instrument 
beneiden, daß es so herrliche Melodien swgen 

glauben ließ, wollen wir ihm nicht damit lohnen. 
daß wir ihn leicht nehmen. Bauernfelds Wort vom 
behaglichen Osteri-eid1er ist nicht falsch, aber ein
seitig und irreführeud, etwa wie das von Mozart 
dem grofieo Kinde, das allzulang beliebt war. Ein 

Die erste Seile des Liedes „Grctd1eu am Spiunracle" 

dad. Aber gerade auch da ist die Mannigfaltigkeit 
eine erstaunlidie. Rein fröhliche Stimmungen sind 
selten; wohl aber hören wir bange, wehmütige, 
klagende, nid1t minder bedeutsam als die heitern 
und glüddidien. Schubert bezeugte, seine b esten 
Lieder habe der Schmerz geboren; das dad von 
seinem ganzen Sdiaffen gelten. Weil er nidtt zum 
Menschenfeind und vVeHverächter wurde, weil er 
an das Gute und Schöne glaubte und uns daran 

(Wiener StadlbibliolheA) 

ganzer Mensd1 und ein ganzer Künstler steht vor 
uns, und nm darum kann es sid1 handeln, ob wir 
fähig sind, ihn mitzuerleben. . 

Und ,venn wir nun an den Liedersd1atz heran
treten, den wir ihm verdanken, so mag der erste 
Eindruck wohl Staunen und Verwirrung sein. Die 
Gesamtausgabe bei Breitkopf & Härte! bringt nicht 
weniger als 903 Nummern; wie sollen wi..r uns zu
red1tfi.nden P Vor allem wäre zu wünschen, daß 
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UDS im Konzertsaal mehr daraus geboten würde 
als es für gewöhnlich zu geschehen pflegt. Lang 
genug hat es gedauert, bis unsere Sänger und 
Sängerinnen es über sich gewannen, über die alt
bewährten Stücke hinauszugreifen und Ausgra
bungen vorzunehmen aus dem uogehobenen 
Schatz. Der Konzertsaal aber ist überhaupt nicht 
die ideale Pflegestätte für das Lied; im eigenen 
Heim müssen wir es selber siJ?gen. Je reichere 
Anregungen wir von Vortragskünstlern empfangen, 
desto brennender muß unser Verlangen sein, unsere 
Kenntnis zu erweitern und zu vertiefen. Der ganze 
Schubert sollte in jedem deutschen Haus zu finden 
sein, aber nicht nur schön gebunden im Noten
schrank, sondern lebendig am Klavier! Wo man 
anfangen soll, läßt sich nicht vorschreiben; wohl 
aber sind Winke zu geben, wie wir unserm Meister 
uns nahenkönnen, um.mit ihm vertraut zu we;rden. 

Je nach Neigung und Begabung 9-arf j eder vor
gehen i aber nichts sollte übersehen werden. D a 
ist zunächst einmal die von Sdrnbert getroffene 
Auswahl an Dichtern w1d Gedid1teu bedeutsam. 
Von dem törichten Vorurteil, er habe sich um den 
Text wenig gekümmert, über wertvolle und wert
lose Verse seine Musik ergossen, werden wir doch 
endlich.geheilt sein; dasselbe istjaaud1 von Mozart 
behauptet worden. Wohl hat Schubert sehr viele 
Didüer berücksimtigt, die wir kaum mehr .dem 
Namen nad1 kennen, und manches Gedidit kom
poniert, das uns solcher Auszeidmung nimtwürdig 
dünkt. Aber von den Großen seiner Zeit fehlt 
keiner; und Goethe hat er uns nid1t nur wahrhaft 
ersmlosseo, sondern u nvergleimlim und UD erreich
bar wiedergegeben. Wie Mozart hat auch er nicht 
sowohl den Wortlaut seiner T eJ1..'ie als vielmehr 
ihren poetisd1eo Empfindungsgehalt ausgetönt, so 
daß seine Musik uns oft erst die wahre Idee des 
Liedes offenbart. Freilich ist es die Ki;one von 
allem, wenn Sdrnbert und Goethe vereint er-

. smeioen; aber H~ri:lidikeite.nohne Zahl e~sd1ließen 
uns ·aum die Lieder, deren Texte nid1t ebenbü.rtig 
heiRen dürfen. · . 

Denn die selbständige Auffassung des Ton
-dichters ist entsdieidend. Er hat nid1.t, wie es 
~er ·heißt, das G~dimt möglichst getreu wieder

. :zµgeben; es findet vielmehr nam Hu!!o Riemanns 
freffender Erklärung eine Umgießung statt, die zu 
·musikalischer Wiedergeburt führt . Nun ist das 

Gedimt nicht mehr dasselbe, was es vorher war: 
der Musiker hat es neu gestaltet, eben so wie er 
es empfand, unter Umständen ganz anders als der 
Dichter es meinte, vielleicht für uns nicht immer 
überzeugend, von persöolidu':r Auffassung und 
Verantwortung getragen, im ganzen wie in jeder 
Einzelheit. Von hier aus ist alles zu werten; die 
Hauptfrage ist und bleibt, ob die Gesamtauffassung 
auch folgerichtig durchgeführt ist, oh alles sid:i in 
poetisch-musikalisd1er Logik und Konsequenz ihr 
einordnet. Darin zeigt sid:i der Meister des Liedes, 

· dafl er einheitlich bleibt, wie er angestimmt bat, 
daß er aum in der feinsten Beugung ·wie in der 
gröfüen Steigerung den Grundton festhält. Dann 
hat er unbedingt recht, selbst da, wo wir ehva 
anders empfinden. 

So gelangen wir dazu, aus der Souveränität des 
.Tondichters alles ~bzuleiten. Vor allem ist er frei 
in der Wahl der Form. Vom einfachen, volkstüm
lichen Strophenlied und dessen leiseren oder 
stärkeren Veränderungen zum sogenannten durd1-
komponierten, mehrteiligen, immer aber strophisch 
gegliederten Gesang führt ein langer Weg, dessen 
einzelne Stationen wir aufmerksam verfolgen. Es 
gibt dabei kein Rezept und keine Schablone; die 
Grenzen sind undbleibenfliissig. Undesgibtkeine 
Willkür und keinen Zwang ; die Form ist durd1 
die Auffassung bestimmt. So war es auch möglich, 
das italienisd1e D a capo unserm Liede dienstbar 
zu mameo, eben dann , wenn es.poetisch begründet 
schien. Schuberts Formenschatz ist so reid1, daß 
es wohl nie gelingen wird, ihn erschöpfend üher
sid1Uid1 darzustellen. 

Daran reihen sich alle andern Momente der Stil
bildung: die Behandlung der Singstimme, ihr Ver
hältnis zu der Klavierbegleitung, die Harmoni
sierun:g, der Rhythmus. Darüber lieflen sich zahl
reid1e Abhandlungen sdireiben; denn Sdrnbert 
verfügt über jede denkbare Möglid1keit. Er singt 
in breiter ,vohliger Melodie oder in sdrnrfer Dekla
mation; das Klavier gibt nur die nötigste akkord
lid1e Grundlage oder es deutet das Gedid1t see
lisch aus; die Harmonie · ist ganz einfam oder 
unerhört neu und kühn, der Rhythmus gleich
förmig oder von größter Mannigfaltigkeit. 

Es wird wohl nie gelingen, das alles auf eine 
einfache Formel zu ·bringen. Die Hauptsame ist, 
daß wir erkennen, wie nichts gemacht, gewollt 
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erzwungen ist, wie leicht und schön es sid1 in
einanderfügt, wie unmittelbar es überzeugt. Wenn 
man versucht, es in Worten zuerklären,sobesteht 
unleugbar die Gefahr, zu deute\.n und zu klügeln; 
davor mufl gesunder Sinn uns]bewahren. Wir 
lassen uns nidü absdu·ecken: es ist ein Hod1genufl, 
sich in jedes Lied zu vertiefen und alle Zusammen
hänge zu erfühlen. · 

Das ist Franz Sdmbert, der Neusd1öpfer unseres 
Liedes, der alle Möglid1keiten ersduos$en, aller 
Weiterentwicklung den Weg gebahnt hat. Sie wird 
nie über ihn hinausführen; sie darf sid1 nie von 
der Gruncllag;e entfernen, die er dem Liede ge
sichert hat. Wer nad1 ihm konuut, kann nur aus
bauen, erweitern, verfeinern, vertiefen, wie die 

eigene Persönlidlkeit es ihm gestattet. Nad1 hun
dert Jahren steht Sdrnbert vor uns lebendiger, 
gegenwärtiger denn _je. Wir feiern keinen Toten, 
er bleibt uns ewig jung. U ncl alles führt WlS immer 
wieder zu ihm hin; seine Werke sind herrlim wie 
am ersten Tag. Nun sollen seine Lieder klingen 
weithin durd1 alles deutsd1e Land. Sie fordern 
deutsche Gesangskunst. nid1t italienisd1e, und 
einen Poeten aud1 am Klavier. Dem ehrlichen 
Dilettanten aber, der seine Hausmusik damit 
krönt, erscblieflen sie ein Paradi~s. aus dem kein 
Trrwahn ihn vertreiben kann. So möge das Sclrn
hert-Jahr allerorten unser Deutschtum stärken 
und beglücken, zum reichen Segen für das ganze 
deutsche Volk. 

uBER n,As L1E·n 
LIED ER K R'EI S 

„P.AUSE" AUS SCHUBERTS 
,,DIE SCHÖNE MÜLLERIN" 

VON PROFESSOR FRANZ VALENTIN DAMIAN, BADEN BEI WIEN 

Am 30, S~pten:µJ~r 192? jährte sim der Todes
tag Wilhelm Müllers zum hunde.rtsten Male und 
am 10. November. 1928 wird Franz Schubert hun
dert J al1re tot sein. Beide genialen Männer starben 
viel zu früh : der Oiditer war über, der Musiker 
nod1 nidit 32 Jalu·e alt. Beide haben ihren Namen 
mit unauslösdilicher Schrift in das Ruhmesbud1 
des deqtsdien Volkes eingetragen, der eine ein 
Reid1sdeutsd1er, der andere ein Osterreicher. An 
einem unvergänglid1en Werke haben beide gear
beitet, das zu den schönsten Blüten zählt, die 
deutsd1e Wort- uud Tonkunst je hervorgebrad1t 
haben. . 

Gedenktage sind von altersher berechtigte An
lässe, den Namen gi·ofler Meister zu feiern. Die 
würdigste Feier, die ~ir kleinen Nachkommen 
dem Gedäd1tnis des gToßen Schubert bereiten 
können, ist wohl das stille Versenken in die Werke, 
die er uns hinterlc1,ssen ·hat; denn daraus ver
nehmen wir auch heute noch seines Geistes 
Hauch, daraus spridit er heute nodl zu uns, 
obwohl der Töd ihm längst den liederreid1en 
Mund gesdilossen, in ihnen lebt sein Genius fort 
in alle Ewigkeit 1 

Von der Redaktion der vorliegenden Zeitsdirift 
um einen Beitrag für die Schubert-Festnummer 

gebeten, habe ich mid1 entsd1lossen, das zwölfte 
Lied · des Müller -Sdrnbertsd1en Liederkranzes 
,,Die schöne Müllerin" einer eingehenden Unter
sudmng und Erläuterung zu unteriieh~n, das 
heillt sowohl das Wort gedid1t Müllers als aud1 
das Tongedicht Schuberts nach Gehalt und 
Gestalt zu erörtern, um allen Musikliebhabern 
und Musikbeflissenen den Weg zum Verständnis 
der Schönheit von Did1tung und Komposition zu 
ebnen. Zur Bequemlid1keit der Leser stelle id1 
den Text des Gedichtes meiner Besprechung 
voran, und zwar abgedrudd aus der vollständigen 
kritisd1en Ausgabe der Gedidlle Wilhelm Müllers, 
bearbeitet von James Taft Hatfield, Berlin, Behr, 
1906, Band 137 der Sammlung „Deutsche Lite
raturdenkmale des 18. und 19. Jahrhundertes". 
Der Dichter hat dem Liederkranze „Die smöne 
l\föllerin" im Jahre 1820 die heute vorliegende 
Gestalt gegeben und den Zyklus im Jahre 1821 
erscheinen lassen in seiner Gedichts~rnmlung 
„7? Gedichte · aus den hinteriassenen Papieren 
eines reisenden Waldhornisten, I. · Herausgegeben 
von '\VIlhelm Müller. Zu haben bei Christian 
·Georg Ackermann, Dessau 1821" . . Dieses Bänd
dien erschien dann 1826 in zweiter Auflage beim 
selben Verla~e und weist zahlreime abweichende 



Lesarten auf. - Schubert hat seiner Komposition 
der Müllerlieder den Text der ersten Auflage vom 
Jahre 1821 zugrunde gelegt. Diese Vertonung, 
durch die die Müllerlieder zu den bekanntesten 
aller Müllersd1en Gedichte geworden sind, ent
stand zwischen Mai und November 1823 und er
schien im März 1824 bei Sauer und Leidesdorf in 
Wien unter dem Titel: ,,Die schöne Müllerin, ein 
Zyklus von Liedern, gedichtet von W. Müller. In 
Musik gesetzt für eine Singstimme mit Pianoforte
hegleitung und dem Carl Freiherrn von Schönstein 
gewidmet von Franz Schubert, 25. Werk". - Und 
nnn sei zunächst der Text des Gedichtes voran
gestellt: 

Meine Laute hab' ich gehängt an die Wand, 
Hab' sie umschlungen mit einem grünen Band -
Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll, 
Weill nicht, wie ich's in Reime zwingen- soll. 

5 Meiner Sehnsucht allerheiUesten Schmerz, 
Durft'' ich aushlluchen in Liederscherz, 
Und wie ich )pagte, so still uiid 'fein, 
M e {n t' ') ich doch, mein Leiden wär' nicht klein. 
Ei, wie groll ist wohl meines Glückes Last, 

10 Dafi kein Klang auf Erden es in sich faUt?-

Nun, liebe Laute, ruh' an dem Nagel hier! 
Und weht ein Lüftchen ~er die Saiten. dir, 
Und streüt eine Biene mit ihren Flügeln dich, 
Da wird mir bang e ') und es durchschauert mich. 

t 5 Warum lieU ich das Band auch hängen so lang? 
Oft fiiegt's um die Saiten mit seufzendem Klang. 
Ist es der Nad1klang meiner Liebespein? 
Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein? 

In der poetischen Vorrede zu unserem Lieder
kranze "Der Diditer als Prolog" heißt es Vers 21 
bis 28 : 

.,Doch wenn Ihr nach des Spiels Personen fragt, 
So kann ich Euch, den Musen sei's geklagt, 
Nur e in e präsentieren recht und echt, 
Das ist ein junger, blonder Müllersknecht; 
Denn ob der Bach zuletzt ein Wort auch spricht, 
So wird ein Bach deshalb Person noch nicht. 
Drum nehmt nur heut' das Monodram vorlieb, 
Wer mehr gibt als er hat, der heillt ein Dieb." 

Daß diefier "junge, blonde Müllersknecht" der 
Dichter Wilhelm Miiller selbst sei, der Gedanke 
ist naheliegend. Gerade in der Entstehungszeit 
der „Schön~n Müllerin", in den Jahren 1815 bis 
1817, erlebte Müller die große Leidenschaft seines 

') Bei Schubert: glaubt. 
2
) Bei Schubert: mir so bange. 

Lebens, seine Liebe zu der poetisdi begabten, 
liebenswürdigen, tief angelegten und viel umwor
benen Luise HenseL die das Urbild der 
schönen Müllerin ist.Der Dichter desMüll~r
zyklus hat dem Müllerbursd1en seine eigenen 
Empfindungen in den Mund gelegt, er bedient sich 
einer sogenannten Einkleidung und erhält damit 
einen dramatisdien fUg. Dieses Mittels bedienen 
sid1 die Lyriker nid1t selten; so erscheint z. B. 
Goethe in einer Anzahl seiner Gedid1te als W an
derer, Heine in seinem "Atlas" als der unglück
selige Ubermensd1, der aus eigener Sdmld eine 
ganze Welt von Sdunerzen tragen muß, Uhland in 
einer Reihe volksmäfüger Lieder als Hirt, Soldat, 
Wanderbursch usw. 

Nirgends in unserem Liederkranze ist nun die 
Einheit des Müllerburschen und des Dichters auf
fallender als· gerade im vorliegend~n Gedichte. 
Schon der Titel "Pause" mad1t uns stutzig. W t:fr 
schiebt hier eine Pause ein? Der Müllersknecht 
in seiner Liebesgesdlichte? Das ist nicht gut denk
bar: nach all dem heillcn Ringen und Werben 
hat er endlidi die Gunst der Sd1önen erlangt, da 
wird er doch keine Pause eintreten lassen; im 
Gegenteil, er wird das Eisen schmieden, so lange 
es heiß ist! Wenn wir d_ann die ersten vier Verse 
lesen, da wird uns alles klar: hier spricht nidit 
der Müllerbursch für den Dichter, sondern der 
Dichter für sich selbst: er untel'bricht seinen 
Liederreigen dirrch eine poetische Zwischen
rede, sowie er ihm einen Prolog voraus- und 
einen Epilog nachgeschickt hat. 

Der Dichter hat seine Laute an die Wand. 
gehängt - nebenbei bemerkt, hat der moderne 
Lyriker keine Lyra mehr wie der in1 alten 
Gried1enland, sondern eine Laute! - und hat sie 
mit einem grünen Bande umschlungen. Er mufüe 
ein wenig unterbred1en, er kann nicht weiter 
singen, die Gefühle stürmen mit solcher Macht 
auf ihn ein, da.R er nicht weiß, wie er ihnen allen 
gerecht werden, wie er sie alle in die gehörige 
Formbringen soll. Darum hat er kurz entschlossen 
ihrem Drängen auf ein Weild1en das Ohr ver
S¾ai: und sie alle mitsammen sich selbst über
lassen; nachher wird sich dann schon wieder eins 
ins andere fügen und schicken! 

Und so überdenkt er sinnend das bisherige 
Dichterwerk: wie er so recht aus tiefster, wärmster 
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Empfindung seine innigsten, 1;lühendsten Sehn
suchtsgefühle in Lieder ausströmen lief! und wie 
er dabei - er mufl ~mwillkürlich lächeln , wenn 
er dran denkt - so süß und empfindsam zu 
klag-en wulHe, als ob seine Leiden weiß Gott wie 
groß gewesen wären. Heute freilich ersd1einen sie 
ihm kleinwinzig im Vergleich zu der Last seines 
jetzigen Glückes, die wohl riesengrof! sein mnß, 
weil es· ihm nicht gelingen will, seinen Jubel in 
Worte und Töne zu fassen. 

Etwas so Großes erlebt zu haben , das muU 
wohl tief befriedigen. Diese Befriedigung sprid1t 
aus den Worten des Dichters, wenn e1· die Laute, 
seine treue Gefähr
tin und Helferin, 
also anspricht: 

„Nun, liebe Laute, ruh 
an dem Nagel hier!" . 

So endet das sinnende Gedicht mit einer sehr 
nachdenklichen Doppelfrage, deren Beantwortung 
freilid1 sd10n in dem seufzenden Klange der Saiten 
angedeutet ist: waren die bisherigen Lieder aus 
Sd1merz geboren, sodaf! der leise Wehlaut der 
Saiten gar wohl als Nad1klang dazu empfunden 
werden kann, so drängt sid1 dem Leser und Hörer 
unwillkürlid1 der Gedanke auf, dafl das neue Lied 
aus neuem Leid erklingen wird, da ,ta der Dichter 
denselben seufzenden Saiten.klang aud1 als „ Vor
spiel neuer Lieder" empfindet. Es scheint ihn fast 
eine leise Furcflt zu beschleid1en, da(] der Höhe
punkt des Glückes schon überschritten ist .. . . 

In einem über
blick über die g e
cl a n k I ich e G 1 i e
d erung wollen 
wir den Inhalt des 
Gedichtes , noch
mals an uns vor
überziehen lassen: 
der Did1ter hat das 

. Lied in zwei un
gleiche Absätze ge
teilt, von denen der 

~.!: erste zehn, der 

(du hast es verdient, 
so wie id1 der Ruhe 
bedarf nad1 all den 
Stürmen). Aberwas 
ein rechter Dichter 
ist, der verträgt die 
Ruhe sdtlecht.Nicht 
nur, dafl ihn die im 
Innern wogenden 
Gewalten und Ge- Die schöne Müllerin 

zweite adit Verse 
umfallt. Wirft der 

stalteo immer wie Zweite Ausgabe des Zyklus (nach 18"..S) erste einenheda:d1t
samen Rückblick auf die Vergangenheit, so richtet 
der zweite sein Augenmerk auf die Gegenwart und 
Zukunft.Jeder der beiden Hauptteile zerfällt dem 
Sinne nach wieder in zwei Unterabteilungen: 

der bestürmen, ihnen den Eintritt ins lidüvollc 
Leben, ins Reich des Schönen nid1t länger zu ver
wehren, auch äuUere Anlässe, oft von gering
fügiger Art, mahnen, sein Dichtergewissen zu 
immer neuer Arbeit. So geht es aud1 w1sercm 
Didüer: wenn einLüftlein über die Laute hin webt 
und das bewegte Lautenband die Saiten leise 
rührt, oder ein summendes Biend1en (das Vorbild 
nimmermüden Fleißes) mit den Flügeln die Saiten 
streift, da besd1leid1t ihn ein Gefühl der Bangig
keit und geheimnisvolle Schauer durchrieseln den 
Körper. 

Und · gleich beginnen die Selbstvorwürfe: die 
Pause ist vielleicht doch schon zu lang geworden! 
Das geheimnisvolle Seufzen der Saiten, die das 
windbewegte Band leise erschüttert hat, gibt ihm 
zu denken: . . 

"Ist es der Nachklang meiner Liebespein? 
Soll es ein Vorspiel neuer Lieder sein ?" 

Vers 1 bis 4 und Vers 5 bis 10 einerseits, Vers 11 
bis 14 und Vers 15 bis 18 anclerse~ts. Bringt der 
erste Teil (Vers 1 bis 4) die Gri.incle, weshalb der 
Diditer sein Werk unterbrod1en hat, so zieht der 
zweite (Vers 5 bis 10) einen Vergleid1 zwischen den 
Leiden der Vergangenheit und dem Glücke der 
Gegenwart. Den dritten Teil (Vers 11 bis 14) be
lierrsd1en die bangen Gefühle, die der geheimnis
volle Klang der Laute im Oid1ter erwe<;kt, und 
im vierten Teile (Vers 15 bis 18) lassen die Selbst
vorwürfe des Dichters und seine beiden Fragen 
eine baldige Beendigung der Pause erwarten. Ge
nau dieselbe Gliederung zeigt Sdrnberts Kom
position in ri:rnsikalischer Hinsicht. Unser elegi
sches, gemütsinniges, von sanften Gefühlen durch-
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zittertes Lied, mit dem Dichter und Komponist 
den Höhepunkt ihrer Kunst im ganzen Zyklus er
reichen, hat Alfred Heu ß in der „Zeitschrift für 
Musik", 1894, Seite 617 bis 626, in dem Aufsatze 
„ Eine Schubert-Liedstudie", das Lied „Pause"· aus 
dem Zyklus: ,,Die schöne Müllerin" eingehend 
b~sprochen. Wir müssen uns mit seinen Forschungs
ergebnissen auseinandersetzen. Die beidenHaµpt
teile des Liedes (Vers 1 bis 10 und 11 bis 18) 
haben einen ganz ähnlichen Eingangsvers. Die 
Beobad1tung dieses scheinbar unsd1einbaren Um
standes löst in Heufl wichtige Gedankengijnge 
aus. Er weist zw:;i.äd1st darauf hin, daß ~icht 
nur für die Dichtungsgattung des Liedes, son
dern auch für das musikalisme Lied die stro.:. 
ppische Form entscheidend sei. Aud1 Schu
h.erts Liedkunst sei im tiefsten Wesen mit ihr 
verbunden, _dergestalt, daß er aum .dort, wq im 
Gedidi..t . keine Strophenform gegeben ist (wie 
i.JJ der „Pause", im „Jäger" usw.) durch leimte 
Kunstgriffe _Strophenlieder forme. Und weil der 
ausgesprod1ene Strophenkomponist, der Sdrnbert 
-war·, mitun~er Strophengedichte ~udi durchkom
poniert habe, wenn dies näher· lag, so habe er 
anderseits n_id1tstropbische Gediditc wie unsere 
„Pause" aud:i nichtstrophisch vertont, obwohl es 
~hm ein Leichtes gewesen wäre, die strophisd:ie 
Liedform d~rchzuführen. Gleichwohl seien in der 
„Pause" we·nigstens Anklänge an das strophisd1c 
Prinzip gegeben, eher~ verursacht durch die grofle 
A.hnlid:ikeit der Ap(angsverse beider Absätze. 
Das unnatürliche Absetzen nach „Laute" im 
ersten Vers des ersten Teiles bei Sdmbert und 
die ungebührlich starke H ervorhebung des „hab'" 
durm die steigende Melodie ist Heufl .ein deut
licher Beweis, dafl die Melodie nicht auf die An
fangsworte des ersten Teiles, sondern auf die .des 
?,weiten Teiles entstanden ist. Man sieht, zu weld1 
interessanten Einzelheiten der Forsd:ier gelangt, 
welch edJes Gold er sdüirft, wenn er sid1 bemüht, 
in das Bergwerk der geheimnisvollen Beziehungen 
zwisd1en Wol't und Weise mc;iglid1st tief ei:qzu-
dringen. : 

Während den ersten Teil die Laute beherrscht, 
die der Dichter zum Smweigen verurteilte, weil 
sein Herz nimt m:ehr mitkonnte, so steht im 
·Mittelpunkte des·zweiten Teiles der gegenwärtige 
Seelenzustand des Dimters, also das Wimtigere, 

das übrigens sdion in den letzten zwei Versen 
des erslen Absatzes berührt wUl'de. Diesen gegen
wärtigen Seelenzustand hat das geheinmisvolle 
Erkl_ingen der Laute ausgelöst; der Didlter _ist er
sd1üttert und durd:izittert von dem seufzenden 
Klange und weill die bange Stimmung nicM zu 
deuten. Gerade diese Stimmung des Hangens und 
Bangens hat nad1 Heufl Sdmberts Aufmerksa111-
kei zuerst gefesselt und darum sei er vom zweiten 
Teile ausgegangen und habe den ersten nur so 
weit mit ihm {n Verbindung gebrad:it, als es .die 
ersten, ebenfalls der Laute gewidmeten Verse des 
zweiten Teiles nahelegten. Da nun das Haupt
motiv der Klavierbegleitung (das Motiv der Laute) 

. in beiden Teilen zu finden ist, so mufl es, wie 
Heufl behauptet, seine Existenz im Hinblick auf 
die erwähnten Deklamationshärten dem zweiten 
Teile verd~t}ken. Diese Logik Heuflens .hat gewiß 
mariches fürsid1 und sein Aufsatz über die „Pause" 
ist vor:bildlid:i und dankenswert wegen der Griind
lidikeit · des Verfahrens. Indessen hat Sdmbert 
doch wohl den leitmotivisd1en und nidit den ~tro
phisd:ien Aufbau beabsid1ti~. Darauf kommen 
wir unten nod1 zmück. 

Nod:i weniger können wir uns mit der Auf
fassung einverstanden erklären, die Heufl von den 
letzten zwei Versen des Liedes hat. Wir habe1~ ge
sehen, daß die Worte des Dichters die traurige 
Auffassung nahelegen. Heufl stellt(S. 625 f.) die mit 
der unsri~en übereinstimm.ende Auffassung Max 
FriedJänders als „zu schwarz gesehen" hin und 
fahrt dann fort:,, Wie denkt sid1 denn übrigens der 
Müller (wir würden sagen: , .. Müller") seine even
tueHen zukünftigen Lieder? Dur oder Moll, freudig 
oder· traurig? Gerade hierauf gibt Sdrnbert eine 
klipp und klare Antwort. Bricht nid1t strahlend 
wie eine Sonne das B-dur auf ,Soll es das Vor
spiel neuer Lieder sein?' nam dem in sdrmerz
limer Lust verlaufenen ,N ad1klang meiner Liebes
pein'. durd1? Der junge Verlobte (!) erhofft also 
eine freudige Zukunft mit neuen, hellen Liedern, 
nicht sold1en, ,vie wir sie gerade kennengelernt 
haben, also keine g-moll-Lieder, sondern solche 
in dh Paralleltonart B-dur, die im Mittelsatz des 
überschwenglichen Liedes "Mein l" bereits in Er
smeinunggetreten war. Hängendom diese beiden 
Lieder gerade aum hierdurd1 unmittelbar zu
sammen. Denn, dafl schoi;i. ~n _d_as B-dur von „Mein" 
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in verstärktem Mafle aber in unser Lied eine ternde Freude, die aus der Dur-Tonart spricht : 
Menge tiefer Töne hineinkli~gen, hängt eben mit der Dichter Müller möchte wohl um jeden Preis 
dem ganzen Wesen dieses gemütschweren jungen freudig sein, bringt es aber beim besten Willen 
Mannes zusammen, der seiner Natur, wie sein nicht fertig. Die neuen Lieder, das fühlt er deut
Sducksal zeigt, durchaus unterworfen ist. Es gibt · lieh, die durch das unglückselige Omen des 
für mid1 nur eine Stelle, in der Schubert klar znm 
Ausdruck bringt, dafl das Ganze tragisch ausgehen 
könnte, nämlich im Nad1spiel, wo er das B-dur
Leitmo-tiv unvermittelt auch in b-moll bringt. 
·Moll der gleichen Dur-Tonart, sönderlid1 wenn 
diese die Haupttonart des 
Stückes ist, bedeutet bei un
seren ,:?;roflen Musikern Ver
neinung der ersten. Bedeutet 
B-dttr neues Leben,' so h-moll 
das -Gegenteil, nämlich Tod, 
Vernichtung." ' 

seufzenden Saitenklanges angekündigt werden, 
können unmöglich freudiger Natur sein. Die Dur
Tonart bedeutet hier nidit ausb1·echende Fre1,1de, 
sondern nur das Aufleuchten des trostvollen Ge~ 
dankens im Herzen des Dichters, daß aus neuem 

Leid neues Lied erklingen 
werde. Aber freilid1 ist dem 
nach Liebe hungernden und 
dürstenden Herzen des Dich
ters das Glück im Liede nur 
ein schwacher Ersatz für das 
Unglück in der Liebe . . . . 

Diese Darstellung HeuRens 
bietet" uns willkommene Ge- ; 
legenheit,· einen Fehler zu be
-spredien, in den so viele Sän
·ger verfallen, indem sie die 
Phra.se: ,,Soll es das Vorspiel 
neuer Lieder sein?" in schnel
lerem Tempo und mit einem 
übertrieben lustigen Ausdruck 
singen, der unzweifelhaft fehl 
am Ort ist. Gerade in den 
letzten drei zitierten Sätzen 
spricht HeuR (sdieinbar unbe
wufü) das Gegenteil von allem 
Vorhergesagten. Denn gerade 

Wilhelm Müller 

Im 13. Liede des Zyklus 
(,,Mit dem grünen Lauten
bande"), das das Bild der Mül
lerin vor unser Auge zaubert, 
die ilu:e Locken mit dem ·grü
nen Lautenbande geziert hat, 
nimmt der Dichter die Maske 
des Müllerburschen wieder 
vors Gesicht; freilich gelingt es 
ihm fürs erste noch nicht, uns 
vollkommen zu täusdien: das 
grüne Lautenband im 13. Ge
didit befremdet w1s nicht we
niger als die Laute im 12. Ge-

das Ende ist entscheidend für die endgültige Auf
fassung w1d Max Friedländer behält dod1 wohl 
red1t, wenn er „zu schwarz sieht" . Das Leitmotiv 
des Nadispiels erklingt zuerst in B-dur, dann in 
b-moll und besd1liefü endlidi das ganze Stück in 
B-dur; dem gegenüber wird doch selbst Heufl 
nid1t behaupten wollen, daß das b-moll, das eben 
erst <las B-dn.r aufgehoben hat, nun selbst wieder 
von dem folgenden B-dur vernid1tet wird! Bis 
ins Unencllidie fressen sid1 die Tonarten nid1t auf 
und, einmal vernichtet, kann die freudige Stim
mung nidit ·wieder aufleben! Uberhaupt : ,,Strall
lend wie eine Sonne" ist das B-du.r keineswegs, 
dagegen spridit ·sd10n .das Pianissimo, aus dem 
der zweite Teil des Liedes (Vers 11 bis 18) so gut 
wie nicht herauskommt-; es ist vielmehr eine z i t-

did1te. Diese Dinge passen 
nid1t redit zu dem Müllerbursd1en, dem wir wohl 
ein frisches Wanderlied oder ein empfindsames 
Liebeslied zumuten, der aber in keinem der elf 
Lieder, die der „Pause" im Zyklus voran~ehen, 
irgendweldie instrumentale Fähigkeiten verraten 
hat (und das Lautenschlagen bewiese ja eine 
sold1e !). Die Pause läfit, wie gesagt, nid1t der 
Bursche, sondern der Didüer eintreten, indem er 
die Laute an die Wand hängt und mit einem grünen 
Band umsd1lingt. Dieses Band spielt alsbald eine 
viel widitigere Rolle als die ganze Laute: sd10n in 
der „Pause" rückt der Dichter leise von dem Musik
instrument ab; da ihn bei dem geheimnisvollen 
Ertönen der Laute bange Sd1auer die Brust durch
beben, fragt er sich vorwurfsvoll, warum er das 
Band (nicht aber die Laute!) so lange hängen ließ. 
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lin 13. Gedichte hören wir 'dann die Müllerin ha:upt nichts mehr, ,:..reder hier noch in deo·späteren 
ihr Bedauern ausdrücken über das drohende Ver- Gedidtten. Ja, im 15. Gedichte (,,Eifersucht und 
bleichen des grünen Bandes an der Wand; das Stolz") und in dem bei Müller unmittelbar folgen
Verbleichen tut ihr leid, weil sie das Grün beson- den, von Schubert nichtvertontenGedichte „Erster 
ders gern hat. · Diese bedauernden Worte ridi.tet Schmerz, letzter Scherz" ist an die Stelle der Laute 
die Müllerin natürlidi. nidit an den Dichter, son- eine Rohr pfeife getreten! Die beiden Gedichte 
<lern an den Müllerbursd1en, in de'n sich' jener „Pause" und „Mit dem 1/;l'Ünen Lautenbande" er
wieder verkleidet hat; mithin muß dem Müllerbur- wecken ·also durchaus den Eindruck, als ob sie erst 

.sehen auch das grüne Band (mitsamt der Laute) .nad1träglichundmiteinergewissenGewaltsamkeit 
gehören. Also jetzt mutet uns der Dichter .den (zur Motivierung des symbolischen Streites zwi
Glaüben zu, d'afJ nicht er, sondern der Müller- sehen der weillen Farbe des Müllers und der 
hursch die Laute an die Wand hängte und mit grünen des Jägers, ,velcher Farbenstreit den 
einem gi·ünen fü.1.nde umsd1lang; der Müllerbursdi. : ~weiten Teil des Liederkranzes beherrscht) -ein
soll es mithin auch gewesen sein, der die Pause · gefügt wo,rden wären, ,vas denn auch die Erit
eintreten tea, die bei ihm nichts anderes als seine .·· stehl,lOgsg;eschichte der „schönen Müllerin" bestä
·Lfobesgeschidite unterbrechen kann, obwohl ihn. :..• . . tigt: Bruno Hake verweist in seiner Schrift„ Wil
jede raser seines.Wesens zur Geliebten hinziehti~f _helo;i. Müller, sein Leben und Dichten, Kap. IV, 
Dafl gerade ~ul dem Höhepunkte der Liebeshand-~,t_, . . · e „schöne Müllerin", Berlin -1908, Seite 41 ff, dar
lung ein.ef ause eintreten soll, wo wir sieeinemn_or- / 'itif. 'daß unserem Dichter das Latitenmotiv ·erst 
malen Liebhaber am allerwenigsten zutrauen, ~as ·( in Italien nahegebracht wurde, wo :er sich :vom 
ist sehr sch,ver iu glauben; und ebensowenig, \' Herbst i$1? bis zum Winter 1818 aufgehalten hat, 
wie der Müller bisher instrumentale Fähigkeiten ·. nadidei:i{ der Liederkranz in erster Fassung he
verraten hat, können wir ihm dichterische zu- . . reits vor -Antritt der Reise erschienen war. Die 
muten und di~ Stellen ~weiß nicht, "\\Tle· idi:'ß in ) Laute · bl~ib:t ohne ihr; Band ganz ruhig an der 
Reime_ zwingen soll", ,,durf-t ich . a.nshaud1en_ in :-,,;_~.%7and I1änge._n und der gute Müllerbmsdi küm
Liederscherz", ,,soll es das Vorspifyl n~uer Lieäer~ &'iµert siqriibeihaupt nicht mehr um sie, wie er 
seih?.;, 'die der Did1ter Müller g_¼n_z gut sagen sidi ja· auch·.:vorher nicht darum gekürrunerl hat! 
·kann;klingen aus dem Munde des Mtfl.~thürsch;eh; ,_:. : Das'· Ö;'.: Ge-dicht bestätigt also nur 'die früher 
von dessen dichterisdien Talenten im ~a!lien.,Zy.k- ~~:,i;i.u~gespro·d~e,4.,~ Ansidit, daß die -Gedankentiefe 
lus nichts verlautet, zu hoch·! . .t . 'u.'nd ·zarte Geiühlsinnigkeit des hochpoetisch :sin-

Inctessen ·sroeint die „Pause" nur den drien nenden Gedichtes „Pause" nicht .dem Müller
Zweck zu haben, mit dem · Motiv der Laute bursd1en, sondern dem Dichter Müller zuzu
das Motiv des 11:r ün ·e n Lauten b a o·d es ein- sdireihen is( und .die edle Komposition der 
zuführen, das sidi schon im 13. Gedid1t, wo von „Pause", die sichmitdemun·nachahmlid1en Zauber 
der Laute gar nidit mehr die Rede ist, in ein g1;ü- ihrer poetischen Verklärung von den übrigen 
n es Haarband verwandelt und · nicht deshalb Müller1edern deutlich abhebt, beweist, daß audi 
irn 'Mittelpu.nkte steht, weil es ein Band, sondern Schubert dieses Fallenlassen der Maske zum Aus
weil es grün ist; mithin ist das Motiv des druck 1-?riogen ,vollte. Also nicht der Komponist 
grünen Lautenbandes nur ein Mittel zur Einfüh- ,,hat im Verlaufe der Arbeit den Müllerbursdien 
rung · des Motivs der grün_en Farbe. Das etwas aus dem Auge verloren und ist mit der 
Motiv der Laute, das in der „Pause" auftritt, er- Empfindsamkeit etwas über das Niveau solcher 
sdieintio den vorangehenden Gedidüen des arbeitsamen und gemütsgesunden Kreise hinaus
Zyklus in keiner Weise vo~bereitet urid ,\Tird in gegangen", wie Kretzschmar {Schuberts Müller
den folgendeuaud1garnichtweiterausgcnütit: lieder, Gesammelte Aufsätze über Musik und 
sd:i.onind3. Gedichte ist niditmehr~onder Laute, anderes aus den Grenzboten, Leipzig, Grunow 
sond'ern nur vom Lautenbande die Rede und auch 1910, Seite 42) behauptet, vielmehr ergibt sich aus 
das nur im Titel des Gedichtes, im Texte hört man dem oben 'Gesagten, dafi 'der Dichter . Müller in 
mir von eiriem grünen Bande, von der Laute über- der „Pause" seine eigene ·Person in edit i'oman-
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tisdter Weise hervortreten ließ, indem er die 
Maske ein wenig lüftete. Die Tatsad1e, daß Sdrn
bert das 13. Lied mit dem unter eine Fermate 
gesteUten Schlußakkord der „Pause" beginnt, 
ist ein klarer Beweis dafür, da(! er bewußt oder 
unbewußt gefühlt hat, dafi die Stimmung des 

· 12. Gedid1tes noch ins 13. hinüberklingt (was aud1 
die gleid1e Tonart besagen will) und dafl der 
Did1ter· nur sd1wer in die Rolle des Müllerbur
schen z1uückfindet. Abgesehen von dem unbefan
gen~o ersten Liede (Das Wandern), das die musi-

. kalisd1e Einleitung zum Zyklus bildet, ist die 
Tonart B-dur, in der unser Lied ersd1einf, im 
ganzen Zyklus noch nidit vorgekommen und 
kommt, vom 13. Liede abgesehen; auch nicht mehr 
vor. Sd1on die Tonart sid1ert also der „Pause" 
eine Sonderstellung 'innerhctl.b des Liede·rkranzes 
als einer poetisd1-·musikalisd1en Zwisd1enrede. 
Dazu gesellt sich ·nun auch die ·Vertonungsweise 
unseres. Liedes, die im ganzen Zyklus nicht ihres~ 
gleid1en hat. 

Die ganze Komposition durchzieht wie ein 
roter Faden das charakteristische B e g l e i t m o t i v 
der Laute, dessen Grund.form die drei Takte 
der Klavierbegleitung zu Anfang des Gesangs~ 
teiles darstellen. Dieses Ritornell kommt im Liede 
nid.it weniger als fünfmal vollstäudig··und aditinal 
tei lweise vor. In . der Einleitung des Klaviei:s 
treten zu seinen· zwei Anfangstakten zwei weitefo 
Takte hinzu, deren erster die erste Takthälfte des 
dritten Ritomelltaktes zweimal bringt, während 
di e sd1lechte Hälfte dieses Ritornelltaktes iin 
vierten Takte der Einleitung als guter Taktteil 
eintritt und einen Halbschlufl bildet; der zweite 

,Viertakter des Klaviervorspiels ist ebenso gebaut, 
· ;rnr entspricht seine zweite Hälfte lcdiglid1 dem 
Rhythmus nach der zweiten Hälfte des ersten 
Viertakters, überdies bildet sie einen GanzschluCT. 

, Die Gesangsmelodie unseres Liedes trägt rein 
motivischen Charakter, welcher Umstand nicht 
i:i'ur innerhalb des Liederkranzes einzig dasteht, 
sondern bei Sdrnbert iiberhaupt selten ist; die 
;'., Pause" nimmtbereifs Wagnersd1eKompositions
weise vorweg. Das Leitmotiv, dessen Wiederkehr 
ja imHörerGedanke·n verbind ungen wecken 
soll (weshalb es besser „Erinnerungsmotiv" heiflen 
sollte), ist in diesem sinn enden Liede, iil'dieser 
Zwischenrede am rechten Ort. Den ersten Teil des 

Liedes bestreitet Sdmbert mit den zwei Teilen 
des Themas, das über dem Verse „Meine Laute 
hab' id1 gehängt an die Wand" erklingt. Das erste 
Teilmotiv davon steht über den Worten „Meine 
Laute", das zweite in zwei rhythmisdi gleid1 
gebauten Teilen über dem Reste des ersten Verses. 
Der zweite Vers „Hab' sie umsd1lungen mit einem 
grünen Band" wiederholl einfad1 die musikalisdie 
Gestaltung des ersten Verses (mit kleinen A.nde
·rungen, die. sich aus den metrischen Verschieden
heiten ergeben) und versieht den ·Ton über der 
Silbe „grii-" i:nit einem Doppelnad1sd1lag, damit 
die sdiicksalhafte Bedeutung der grünen Farbe 
sd1on hier heraushebend, wo zum ersten Male 
davon die Rede 1st. Der dritte Vers „ldi kann 
nid.it mehr singen, mein Herz ist zu voll" ·zeigt 
den Bestand des zweiten Molivteiles und der 
vierte Vers„ Weißnidit, wie ich's in Reime zwingen 
soll" bringi das Anfangsmotiv in kleiner Ver
änderung. 

Ein Takt Zwisd1enspiel in der parallelen Moll
tonart nimmt die folgende Melodie in Rhythmus 
und Be1?;leitung vorweg. Nun ersd.ieinen zwei 
sedistaktige Perioden mit je einem Halbsd:ilufl 
auf · der Dom.inante von g-moll; während aber 
die erste aus dem düsteren g-moll, das den Sehn
·suditssdun.erz des Dichters imtermalt, sidi _zur 
mtisikalisd:ien Veransdiau1chung des „Lieder
sdierzes" in die helle Wediseldominante von 
B-dur wendet, kadenziert die zweite Sedistakt
periode, wieder von g-moll ausgehend, in die 
gegenüber der Wediseldominante w11 einen Grad 
weniger helle Dominante, . 4ie . gerade bei dem 
Worte ~Leiden" erreidit wird. Audi. in diesem 
zweiten Teile des Liedes zeigt sich eine auffal
lende motivische Behandlung der Melodie. Sehr 
reizvoll wirkt der arpeggierte Nonenakkord von 
C-dur über der liegenden Quinte des Basses F-C; 
aus ihm erklingt die weid1e Wehmut des Dichters, 
es ist gewissermaßen ein Lächeln unter Tränen. 

Mit grofler Energie will sich der Did:iter von 
diesen Sd.irnerzgefühlen, die er im Augenblicke 
hinter sid1 zu haben wähnt, losreißen und ver
sucht es, sid1ganz dem übersd.iwenglidien Glücke 
der Gegenwart hinzugeben: das will wohl die 
stufenweise bis zum des ansteigende, kräftig gesun
gene rezitativisd1e M.elodie über dem Verse „Ei, 
wie groß ist wohl meines Glückes Last" andeuten, 
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die durd1 starke Akkordschläge die harmonische 
Grundlage bekommt, und aud1 die .rähe Modula
tion vonF-durnad1 Des-dmsolldieses mit aller Ge
walt erstrebte Abwenden von den düsteren Leides
gedanken zu seligen Glücksgefühlen zeichnen. 
Die Melodie über dem Verse: ,,Dafi kein Klang 
auf .Erden es in sid1 faßt" erinnert an die moti
vische Gestaltung des Anfangs der zweiten Pe
riode (,,Meiner Sehnsudlt usw.") und moduliert 
bei der Wieder·holuug der Textzeile, von Des-dm 
ausgehend, in die Dominante der Mollparallele 
dies·er Tonart (bezw. Dominante der Hauptton
art) ; das Ed10 des Klaviers trägt noch den baugeo 
Charakter der Dominante von b - m o 11. 
. Das jetzt pianissimo (beachte den Gegensatz 
zu dem piano am Anfang des Liedes!) wieder in 
Dur einsetzende Begleitmotiv der Laute erweckt 
den Eiodrudc, als ob hier eine zweite Strophe 
begänne', obwohl das Lied kein Sb:opbenlied, 
sondern }eitmotivisch dm·chkomponiert ist. Audt 
hier haben wir über dem Ritornell die scl1ön 
gesdnvuogene Li.nie der Gesangsmelodie mit dem 
Anfangsmotiv, das aber nidlt deshalb erklingt, 
weil hier das strophisdie Prinzip dmd1bricht, wie 
Heu.fi meint, sondet:n de halb, weil hier wieder 
wie im ersten Verse von der Laute die Rede ist. 
Die Deklama~ion ist hier etwas glatter als an der 
entspred1enden Stelle des Beginnes, aber diese 
Tatsad1e allein bietet wohl keinen genügenden 
Beweis für-die Riclitigkeit der Behauptung Heu
ßens, Sd1ubert habe zuerst den zweiten und dann 
erst den ersten Absatz des Gedidltes „ Pause" ver
tont. Das kann wahr sein, mufi es aber nid1t. Die 
erste Sechstaktperiode dieses dritten Liedteile 
ist ganz notengetreu vom Anfange herüber
genommen. Aber statt wie beim ersten Male in 
die Dominante der Haupttonart weiterzugehen, 
ergreift Sdmbert die Dominante der parallelen 
Molltonart, verläßt diese aber sofort wieder und 
deutet sie in die Dominante von c-moll um. Den 
rezitativisdien Gesangspart führt er stufenweise 
aufwärts und begleitet ihn mit einigen kräftig 
akzentuierten Akkordschlägen, die er mit einem 
Creseendo-Zeid1en versieht. Die Stelle erinnert 
an das Rezitativ „Ei, wie groß ist wohl meines 
Glückes Last" ; während er aber dort nach Des
dur modulierte, geht Schubert hier, dem Texte 
nachfühlend, in die düstere C-moll-Tonart über 

und bringt, um das Wort „durchschauert" noch 
deufüd1er herauszuheben, in der Gesangsstimme 
den frei eintretenden Vorhalt f vor der Terz es. 

Ganz unerwartet und unvorbereitet setzt nun 
das Ritornell in dem von der Haupttonart weit 
abliegenden As-dm ein, und zwar pianissimo, aber 
es wird nm sein erster Teil verwendet, der freilich 
durch die dreimalige Wiederholung sehr eindring
lid1 wird. Darüber erklingt in einem Dreitakter 
ein rezitativisd1 gehaltenes Fragemotiv. Dieses 
wiederholt Sdrnhert getreu in einem zweiten 
Dreitakter in Singstimme und Klavierbegleitung. 
Und jetzt wird die Stimmung dadurch, daß das 
As-dur zum as-moll herabsinkt, nod1 trüber: 
dieses as-moll deutet den seufzenden Saitenklang 
an. tlber den gehaltenen Begleitakkorden steigen 
rein rezitativisch die zwei bangen Fragen auf, 
deren zweite, weil tröstlicher, di~ hellere Farbe 
trägi:. Jetzt, wo das B-dur erreidit und der ganze · 
TeAi des Gedichtes komponiert ist, könnte ohne
weiters Schlufi gemacht werden ; aber Schubert 
setzt, aufs neue überrasd1end, mit dem verki.irzten 
Motiv der Laute in g-moll ein, ge,vinnt mit dem 
Es-dlll'-Sextakkord (VI. Stufe in g-moll) die Do
minante von as-moll und nun wird die Doppel
frage über demselben Modulationsgebilde wie• 
früher rezitiert: VI. Stufe von as-moll im Sext
akkord (das ist zugleich IV. Stufe von Ces-dur, 
Sextakkord), dann Dominantseptimenakkord von 
Ces-dm (mit dem sehr auffallenden Vorhalt vor 
der Dorninantquint), der letzte Akkord umge
deutet in den übermäfügen Quintsextakkord von 
B-dur, der in den Quartse}..1:akkord von B-dur 
führt , worauf die Kadenz erfolgt. Die zweite Hälfte 
des Klaviervorspiels dient als Nad1spiel, über 
dessen Dur - Moll - Wed1sel sd10u oben p;espro
d1eo wurde. 

Motivik und Ardlitektonik unseres Liedes er
geben sid1 aus dem folgenden Ubersiditshilde: 

Vorspiel + (a + a + b + a,) + 
Zwischenspiel + (c + d + c + e) + 
Echo + f + (2 + 2 + 2 + 2) -f- (3 + 3 + 2 + 3) 

+ 1+(3+3 + 3+3 + !__ + 3 + 3 + 

g + g, + Echo)+ 

Zwischenspiel + (a + a + b, + h) + 

,+3 + 2 + 
(2 + 2) + (3 + 3 + 2 + 2) + 
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Zwisd1enspiel + (i + i) + Zwisd1enspiel + k + 1 + 

1 +(3+3+ 1 +3+3+ 

Zwisd1cnspiel + k + 1) + Nad1spiel. 

2 + (3+ 3) + (2 + 2). 

das ist 84 Takte, von denen wegen dreimal vor
kommender Taktüberlagerung- drei abzurechnen 
sind. Diese drei Stellen, an denen je zwei Takte 
zusammenfallen oder sich decken, sind in der obi
gen Aufstellung dadurch zum Ausdruck gebracht, 
daß die Taktziffer unterstrichen ist. 

zweite bei der Stelle „und es durd1sdwuert 
midi" läfü die Bangigkeit des Dichters im Hörer 
namzittern (an dieser Stelle ist die düstere, weh
mütige Stimmung angedeutet, die den Grund
marakter des ganzen Zyklus ausmamt); und die 
dritte (und vierte) Fermate läßt die Liebespein 
des · Dichters aus dem seufzenden Saitenklange 
nad1tönen (audt hier wieder ein Anklingen des 
wehmütigen Grundtones der „sd1önen Müllerin"!). 

Die im Motiv der Laute immer wiederkehren
den Doppelvorsdiläge sollen wohl .das sinnende 

Den Vierviertel-Takt hat unser Ued .mit dem Erinnern des Diditers an die Vergangenheit und 
1 L Liede (Mein!) gemeinsam. Da der Viertakt in seinen- etwas zagenden Ausblick in die Zukunft 
keinem anderen Liede des Zyklus auftritt (der andeuten. Dieses Zagen malt aud1 <let Vorschlag 
AJla -breve - Takt d

0

es 20. Liedes isr praktisd1 . ;bei „bange"· in der Gesangs\timme, der vorhaltig 
genommen ein Zweitakt), so ersmeint der Vier-. w(rkt, und det schoner,välmt_e:Vothaltbei"~c].urd1-
viet'tel-Takt als die _Taktart des Höhepwlides in · ·s ~-hau ert". In rhytl~~isdier Beziehung auffallend 
unserem Zyklus. Das Tempo „Zicmlid1:ge~d1 wind" ist-. der· prikkelnde Gegensatz der fünfrrial über 
ist etwas schneller ·als das „Mäfüi ·gesclnvina~ de/Begleih.mgstriole desLautenniotivs erklingen
des 11. Liedes. Ausdrücklid1 sei darauf hinge- _de·n-zweiAchtel der Gesangs~timmei nod1 auf
wiesen, daß Sdrnbei:i im ganz~n Lied~ nirgends· ··fallender cÜc Ge~angstriole bei,, ·Flügeln" über den 
ein accelerando "oder ritardando vorgezeidmet · zwej .·Ad1teln des:Kl~viers. l)iesl:=Stcilen erfor
hat; von den sogena,~nten „ unmerkiid1en" Tempo- ·s <lern vom Sänger 'und Klavierspielei· rhyth{nisd1e 
unterschieden abgesehen, wie,sie dc:i.s Gefühl .~n- · Genauigkeit. \· · 
gibt, darf de~ Sänger nirgends äi.1ffallend schneller · Di·{ Dynamik des ersten Liedteiles wird vom 
oder.langsamer werden! Beachtens,1ert sind. die ____ p zum pp ~abgesd1wäclü, im z";eikn Teile tritt 
drei (vier) Fermaten, Von denen 'die erste in{t ' ers.t l?eim Rezititiv Ji:i, wid-g~·oil" unverinittelt ein 
zweiten Lied teile umi1ittelbar v'Qr dem Rezitativ ff eirii-tlas ·schon im 1-\.äd1sten Verse· ebenso plötz
„ Ei, wie grnß ... " · die None des imitierenden flieh zum· pp abg~dä~1pft . wir:d, tmd von da ab 
Klavierzwisd1enspiels aushält, um .die Emr:ififl- E'"·kon'i.n'lt das Lied aiis · den( pp überhäupt nicht 
clung, daß die Leiden des Dichters.'''u i d1 t klein ,mehr ·,heraus, " ;~s , der . Sänger genau·· head1ten 
waren, 1q1 Zuhörer nachwirken zu . lassen; die wolle! 

SCHUBERTS 
Aus Pranz Sdwberfs · Tageb11d1 

Aus dem tiefsten Grunde meines Herzens hasse idi j ene Einseitigkeit, roelche so viele Elende glauben 
macht, cfa/l nur eben das, mas sie treiben, das B este sei, alles Ubrige aber sei niclifs. Eine Sdzönheit soll 
den .Mensdzen durch das ganze Leben begeistern, wahr ist es; dodi soll der Schimmer dieser B egeisterung 
alles Andere erhellen. 

25. März i824 

43 



EIN UNBEKANNTES AUTOGRAPH SCHUBERTS ZU 
SCHÄFERS KLAGELIED 

VON PRIVATDOZENT DR. ROBERT HAAS, WIEN 

D er Gesamtausgabe s ind für dieses frühe Li ed 
Sdiuberts zwei eigenhändige Nieders hrifle n zur 
Verfügung g s tanden , die in der Tonad und im 

derGesam(ausgahe da Jaltr 18 1 +. dabei bezeichn et 
er die Fa sung in e-moll (der II Ul'sch rift heute im 
Besitz der\VienerStädti sd1 n , ammlungen is t) mit 

Die erste Seite von Sd1äfc rs Klagelied 
(,lfitsiksnm111/u11g der ll"irner Noti<>nalbibliolhek) 

Vorspiel von inancler abw ·ichen, j clod1 k in 
Z itangaben enthalten. ~fon wurlte bi . her nur o
viel, daß da · Klagelied unter die vierund
dreißig Kompo itionen nad1 Gedidüen oethes 
gehörte, di 1 14 und 1815 entstanden sind und 
d ren Reihe mit „Grctd1en am Spinnrad" am 
19. Oktober 1 14 so bedeutungsvoll eröffnet 
wmde; Nottebohm nennt als zu vermutende Ent
st huugszei t das Jahr 1815, 'landyczewski 111 

dem kurzen Vorspi l al. er:;le Bearbeitung, die 
Fa -ung in c-moll (deren Ur ·c-lu·ifl die [usikab
teilung der Berliner Staatsbibliothek hcsi lzl) ohne 
Vors piel a l z, eit Bearbeitung. An Hand der 
neu aufgetauchten Quelle, cl ren Anfang wir in 
Nachbildung vorlegen, läßt sich der Geburtstag 
diese Liedes nun ganz genau bestimmen, die 
D atierung "30. November 1 l -1-" gibt vollen Auf
scMuß, wobei all erdings zu liC'achten ist, daß als 
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Monat ursprünglich der Dezember ausgewiesen. 
war, aber in den November ausgebessert worden 
ist. Da sid1 diese Aufzeidrnung bis auf wenige 
kleine Selbstäncligkeiten mit der genannten 
C-rno ll-Fassung deckt, so ist diese als die erste an
zusehen, ,vährencl die HöherlegungderSi ngstimme 
in der E-moli-Handsd1rift vielleidit mit der Auf
führung des Gesanges zusammenhängt, worauf 
auch die Beifügung des Klaviervorspiels deuten 
dürfte. 

Schäfers Klagelied erfreut sid1 beka11ntlich des· 
Vorzugs, das erste"Sdiubert-Lied zu sein, das zum 
öffentlichen Vortrag gelangt ist. Dies war spät 
genug. Der--Bühnens~nger Franz Jäger schmück.te 
damit die Vortragsordnung eines Konzertes des 
Geigers Eduard Jäll am 28, Februar 1819, es bil
dete im Programm dieser musikalisd1 -deklama
toriscl1en Akademie zeitlidi und künstlerisd1 den 
Mittelpunkt und nimmt sid1 in der Umgebung 
seltsam zeitlos aus, wie ein bescheidenes Wunder
blümchen unter all den üppig ,vud1ernden Zeit
gewächsen erblühend. Im Saale „Zum römischen 
KaiseL·" hörte man an diesem Februarabend nod1 
eine Ouvertüre vo~ Eduard Freiherrn v. Lannoy, 
ein Adagio und eine Konzertpolonaise, komponied 
und gespielt vom Konzertgeber, ein Duett von 
Paer, gesungen von den Damen Yogi und Rio, 
einen Konzertsatz von F. Kummer, gespielt vom 
Oboisten Krähmer, die Deklamation der „Jere
miade eines wandernden Virtuosen" von Castelli, 
die im 2. Jahrgang. der Wiener Allgemeinen musi
kalisd1en Zeitung zwei Jahre früher gedi:uckt 
worden war, gesprod1en von H . Küstner, und 
endlid1. eine füavourvariation fi.ir Klavier, Violine 
und Orchester von Lannoy, gespielt von F1-i.' Biller 
und Herrn Jäll . Franz Jäger ( 1796-1852) hatte einen 
hohen Tenor, seine Siimme war beim Lercheo
feldel' Schusterhandwerk von Kapellmeister 
Joseph Weigl entdeckt worden und machte beim 
Theater Karriere; er war der Partner der Henriette 
Sontag, tat ),id1 aber aud1 als Lie<lerkomponist 
hervor. 

In Dmck ist unser ·werk noch später gekommen, 
und zwarwieder in derC-moll-Fassung. Es wurde 
mit drei anderen Goethe- Gediditen zum Opus 3 
vereinigt, verlegt . bei Cappi und Diabelli im 
Mai 1821, die Titelauflagen und die zweite 

Ausgabe um 1835 kann man in <lel' verdienstvollen 
Bibliographie der Goethe - Lieder Sdrnberts von 
0. E. Deutsd1 (Wien t 926) eingehend vedolgen; 
das Klagelied wurde auch in die Sammlung „Philo
mele" mit Gitarrenbegleitung als Nr„ 110 (1822) 
aufgenommen. Von de n drei anderen Liedern 
dieses Opus 3war clieM eeressti lle am 21. Jun i 18 15, 
das Heidenröslein am 19. August 1815, Jägers 
Abendlied in der Fassung des Druck im Sep
tember 1816 entstanden, eine erste Fassung von 
Jägers Abendlied mit del' Zeitangabe 20. Juni 1815 
hat Man.dyczewski im Januarheft der Musik 190? 
ausgegraben. 

.Das Liederheft Opus 3 ist dem Hof rat Ignaz 
von Mosel zugeeignet, dem Vizedirektor der 
k. k. Hoftheater und späteren ersten Kustos'·der 
Hofbibliothek,derdamalsalsfülirercler„deutschen 
Partei~ im Wiener J\11usikleben star·ken Einflufi 
hatte. Im Hause Matthäus von Colliris warSd1 ubert 
an ihn herangekommen und die Widmung ist als 
Dank für mancherlei förclernng anzu ehen, die 
Mosel dem _jungen Meister angedeihen liefi. Am 
19. Jänner 1821 hai.te er dem Komponisten ein sehr 
ehrenvolles Zet1gnis aüsgestc ll t, in dem seine tiefe 
Kenntnis in der theoretisd1en und praktisd1en 
Harmonie, ,,die sich eigen gemad1ten übrigen zur 
Vokalkomposition erforderlid1en Hilfswissen
sd1aften" und sein ausgezeidi'nelcs Talent nad1-
drücklid1 hervorgehoben sind. rn;er V crmittlung 
Mosels folgte am 24. Jänner 1821 ein noch wärmer 
gehaltenes Gutaditen des Grafen Dietrichstein, 
worin vom angeborenen Genie, vom· eifrigen 
Studium des strengen Satzes und von den spre
chenclsten Beweisen sein·er ebenso gründlid1e11, 
als Gefühl und Gesd1mack vereinigenden Kennt
nisse die Rede ist, während das sdU'iftliche Urtei l, 
das Weigl und Salieri am 27. Jänner 1821 gemein
sam abgaben, viel knapper und zurückhaltender 
lautete. Die Widmung des Erlkönigs an den Grafen 
Dietrid1stein, der als Konviktskurator mit 
Sdmberts Erziehung verknüpft gewesen war, 
ging gleidifallsdurd1IvloselsHand, dieHoffnunge11, 
die der Meister wohl an diese Verbindungen knüp
fen konnte, verwirklichten sich aber nicht, aud1 
die Bemühungen Mosels um die Partitur zu Alfonso 
und Estrella, die er Weher ,,·eiter empfahl, hatten 
keinen Erfolg; der diesbezi.iglid1e Brief Schubel'is 
an Mosel vom 28. F'chrnar 1823 ist durch Hanslid.;: 
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in Erinnerung gebead1t worden und heute in der 
Sammlung von Schuberts Btiefen und Sd1riften 
(herausgegeben von 0. E. D eutsd1, Münd1en 1919) 
bequem zugänglich. 

Die Handschrift, von der wir ausgegangen sind, 
gehört zum Schubert-Besitz der Musiksammlung 
der Wiener Nationalbibliothek, sie hat da die 
Kennzahl S. m. 3267 und umfaßt vier Seiten 
Querformat. Mit einigen anderen Autographen ist 
sie aus früherem kaiserlichen Besitz zugewachsen 
(Miramare- Bibliothek); zu dieser Autographen
gruppe gehört außer einem Klavierthema in Es -
dur von Karl Czerny und einem Widmungsblatt 
M. J. Leidesclorfs für semen Freund J. Mälzel, 

Wien, am 8. D ezember 181 7, auch ein unbekanntes 
Mozart-Autograph, cliesed1s „Teutsd1en" für den 
Redoutensaal 1790 betreffend (Kömcl V. 57 1) , 
die hier in Partitur für zwei Violinen und Ball vor
liegen. 

Gegeniiber dei· Gesamtausgabe wcidlt diese 
Vodage, wie gesag·t, nur wenig ab; in Takt 4 bleibt 
die Singstimme auf dem c liegen und nimmt die 
Nebennote erst bei der Wiederholung, in Takt 10 
fehlt das Arpeggiato, in den Takten 11 , 19, 39 
schreibtSchubertpp vor, nimtp, Takt 26gebraucht 
er den Ausdruck „retinendo", in Takt 57 geht er 
bis zum f und in Takt 37 ist das zarte Zwischen
spiel nach „Traum" einfad1ei· gehalten. 

SCHWINDS SCHUBERT-ZIMMER 
Ober die wiederaufgefundenen Entwürfe 

VON OTTO ERICH DEUTSCH 

Professor Otto Weigmann, der Leiter der Gra
phischen Sammlung in München, der vor zwanzig 
Jahren das grolle Oeuvre Moritz v. Sd1wiods bei 
der Deutsd1en Verlagsanstalt mit einem gründ
lid1en Text versehen hat, war 1925 in der glück
lichen Lage, von einem neuen Funde zu beridüen, 
der uns Vliener besonders angeht. lm „Mündmer 
Jahrbud1 der bildenden Kunst" (Verlag Callwey) 
ersdiien -aud1 als Sonderdrnck - ein reid1 und 
zum Teil farbig illustrierter Aufsatz über „Sehwinds 
Entwürfe für ein Schubert-Zimmer", die 1835 in 
Rom entstanden sind und bisher als verloren 
galten. Weiginann hat in einem erst jetzt entziffer
ten kleinen Skizzeubum mit 50 Blatt, das eine 
TomterSd1windsinKarlsruhebewahrt,dieLösung 
jenes Rätsels gefunden und sie noch durd1 zwei 
wertvolleBläHer aus anderem Besitz verdeutlid1en 
können.*) 

Sdrnrind war, 31 Jahre alt, nad1 den Mündrner 
Lehrjahren bei Peter Cornelius, durd1 eine kleine 
Erbschaft instand gesetzt worden, endlich nach 

*) Wir verdanken dem Verlag Georg D. W. Callwey in 
München die Möglid1keit, Proben aus dem Skizzenbucl1 
Sd1winds zu bringen, von dem allerdings die farbigen Tafeln 
des „Jahrbuchs" eine bessere Vorstellung geben. An Stelle 
der Tafel „Schlaflied" kann hier durch die Güte der Familie 
Ravenstein in Karlsruhe dieses BilddJ.ea. wenigstens ein
farbig gezeigt werden. 

Rom zu pilgern, was die ihm wesensverwandten 
Nazarener und selbst der Wiener Kupelwieser 
längst getan hatten. Auf der Reise nad1 dem Süden 
verweilte Sdnvind den März in Wien, wo ihn eine 
Blatternerkrankung planwidrig aufhielt. Uber 
Laibad1, Venedig, Florenz Perugia, Foligno -· wie 
jenes Skizzeobud1 bezeugt - kam er dann im Mai 
nad1Rom. Dortarbeiteteer, zwischen denmannig
fad1en Einclri.id-:en der:An tike unclder Renaissance, 
nicht nur an seinem Auftrag für Hohensdrw~ngau 
und an ein paar sd1on bekannten Werken, sondem 
aud1 an einem Plane, von dem wir bisnun blol1 
aus Briefen Sehwinds erfahren hatten. Am 25. Juni 
1835 sd1rieb er nämlid1 aus Rom an Bauernfeld 
über seine dortige Ti:i!igkeit: ,,Aul1erdem eine Zu
sammenstell uni; zur Dekoration eines Zimmers, 
in demSchubertsdieLieder gesungen werden. Die 
Wand des MaY1·hofer ist ziemlid1 in Ordnung und 
kann näd1stes Frühjahr zur Ausstellung wandern, 
nebst der des Goethe; könnte nicht Witlitschek 
(Hofrat JosefWitteczek, ein opferwilliger Verehrer 
Schuberts in Wien) so was mad1en lassen? Um ein 
'paar tausend Gulden ist alles gesdiehen. ,Urania' 
und ,Einsamkeit' als Arabesken sind in Farben 
fertig, im will aber in Pompe}i nod1 nachschauen. 
,Antigone und Oedip', die ,Zürnende Diaoa' und 
,Memnon' sind komponied, aber ich habe keine 
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Sd1ema d er Wand-Einteilung flir Sd1wi11rls Sdrnbert-Zimmcr 

Schema der Decken-Einteilung flir Sd1winds Sct1ubert-Zimmer 
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Freude, so verwüm;chte Konturen zu mache11 , ich 
mufi etwas inOl malen,sonstwerde ich närrisch." 
Die zweite f assung seines „ Ritter Kurt" war die 
Erholung des t-.falers, der aber sd1on den Ehrgeiz 
hatte, jene Schubert-Wände in Fresko, vermeint
lid1 „aere perenni us", zu malen. Die g-enannten 
Aquarelle „Uraniens Flucht" und „Einsamkeit" 

über jcuesProjekt. Zum Vetsföuclnis dieses Briefes 
muU man wissen, dal! der Wiener Musikverlag 
Anton Diabelli (später C. A. Spina) am 28. febrnar 
des Jabres in 

1
<ledakobergasse807 (Neubau Nr.10, 

Seilerslätte Nr. 2) einen „Sdrnbert-Salon" eröffnet 
hatte, mit einer Feier, bei der Burgschauspieler 
Bogumil Dawison ernen Prolog von Bauernfeld 

Sc.hwintl: .,Der züruendeu Diana" (Delail~ludic Aktäou) 

sind noch versd1olleri , nur Bleistiftskizzen dazu 
erhalten . Auch zu „Antigone und Oedip" haben 
wir _jetzt bloß zwei Kopfstudien bekommen; da-
1,;egen zur „Zürn enden Diana" aufier einer Studie 
ein reizvolles Aquarell, und ebenso ein meister
liches Farbblatt zum „Memnon" . Die „Wand des 
Goethe", mehr noch die dritte und vierte des 
Schubert-Zimmers, sind leider dem bald entmu
tigten Maler schon im Entwud steckengeblieben. 

Erst am 16. März 1851, nad1 mand1erWandlung 
in die neue Heimat München zurückgekehrt, sduieb 
Schwind wieder an den Wiener literari!:ichenFreun d 

sprad1 und zwei l onviktsgenossen Schubeds, 
Hellmesberger Vater und Rand hartioger, mitwirk
ten (wie übrigens später auch am 25. November 
1853 dort zum 25. Todestage). ,,DieSd1ubert-Feier 
macht mir red1le Freude," duieb Sdnvind damals 
an ßauem.felcl. ,,Sdiade, daß nicht Kaiser und 
Reid1, und nicht publicus mit der bildenden Kunst, 
wenigstens mit meiner was anzufangen wissen. 
Id1 habe in Rom ein zurAuffiihrungSdrnbertscher 
Musik bestimmtes Zimmer (nidit Saal) von oben 
bis unten komponiert und mich unter der Arbeit 
gewundert i.iber die sd1önen Stoffe zu Bildern, 
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Arabesken etc., die dabei vorkommen. Jetzt ist 
das Sälchen da, und wenn ich den Teilnehmern 
zumutete, es malen zu lassen, sich, der Stadt Wien 
und mir ein Denkmal zu hinterlassen, das in mehr 
als einer Rücksicht einzig ,väre, so werde id1 für 
einen Bettler angesehen, der ihnen Geld abnehmen 
will. Des Tages zwei Kreuzer daran wenden und 

noch am 19. Dezember 1852 : "Die Idee mit de m 
Sd1ubertischen Saale reduziert sidi mir nach und 
nad1 auf ein Bild, und da wird die Erfindung der 
Zusammenstellungen sich bewähren. Ich braudie 
nidü zu warten, bis mil' eine Architektur gegeben 
wird, sondern mad1e sie mir selber." Auch diesel' 
Plan einer zyklischen Komposition ,wie sie Schwind 

schon vor der Rom-irgend ein zufälliges 
Bild dafür gewin
nen oder nidü ge
winnen, das ist ein 
Mäzen, wie man sie 
jetzt kriegt . . . Mein 
Ehrgeiz geht über
haupt mehr darauf, 
ein Werk in Wien 
aufgestellt zu wis
sen. Abe1· so ist es 
in Wien: wenn 
Liszt bei (der Firma) 
Graf ein IS..lavier 
probiert," meint 
·Schwind mit Bezug 
auf Danhausers be
kanntes Bild von 
1840, "das mu.R ge
malt und als Reli
quie verehrt wer
den; unser guter 
Sd1ubert hat ui1s 
tausendmal am.Kla
vier entzückt, \vas 
war ein Kreis von 
tüditigen Leuten 
um ihn - man 
miifüe es p;ulden
\\'eise betteln, und 

Schwind: ,.Sdi laflicd " (Aquarell) 

reise beim „Wun
derlichen Heiligen" 
versud1t und - un
ter vielen späteren 
Bildern - bei der 
Beethoven gewid
meten "Sympho
nie" angewendet 
hat, kam nid1t zur 
Ausführung-, wobei 
es tröstlid1 gewesen 
sein mag, clafi das 
Spinasd1e Haus 
sd10u 1860 clemo-
1 iert ·worden isl. 
Aber zehn JalH"e 
nad1 jenet· Eo ttäu
schung, als der Wie
ner Bankier Eduard 
Todesco sein Neo
renaissance - Palais 
in der Kärntner
straUe 51 sd1mük
ken lassen wollte, 
sd1öpfie Sd1wincl 
neue Hoffnna~: 
„Zweitens bekam 
ich g-es(ern vom 
Bildhauer (Franz) 

ein Kerl wie ich, der zwanzig Jahre lang 
sd1anzt, kann sich nidit hin~etzcn und so was 
mad1en, und es hinstiften, wo es hingchörl." Am 
15. April 1851 kommt Sdnvind wieder an[ den 
Salon Diaqellis zu spredien, zu dessen \Vohlliahen
hei t der Kompo1üst des "Wanderer" nid1t wenig 
beigetragen haben soll:,, Von dem Sd1ubedisd1en 
Saale sd1reibst.Dug~r nidits. So sehr ich iiberzeugt 
bin, daß an dergleid1en nid1t zu denken ist, so 
gingen mir doch träumerische ,Vielleichts' durd1 · 
den Kopf, deren Verniditung mir weh lat. " Und 

Sd1önlhaler e in SdU'eiben, in dem id1 gefragt 
werde, ob id1 ei nen Speisesaal in einem Herrn 
Todesco gehöl' igeo Hause auszumalen über
nehmen könnte. Es ist die Rede von den Erinne
rungen aus der Baumanushöble, deren id1 aber gar 
keine habe. Sag einmal, dod1 das ist nur ein Pl'o
blem1wäre der :Mann zu bewegen. seinen Saal dem 
A~denken Sdlllberts zu widmen? Da kannst Du 
Dir denken. wie id1 dabei wäre! Der Raumisthin
länglid1." Auch dieses Projekt sd1eitel'te. Und als 
Nikolaus Dumba 1868 seinen Musiksalon am 
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Parkring 4 zum erstenmal dekorieren liell, da 
malte Friedrid1 Sdüldler für die Decke einen alle
gorisd1en l{jnderfries mit Sdluberts Büste und um 
dieses Rundbild vier kleine Medaillons mit Illustra
tionen zu den Liedern „Der Atlas", ,,Der zürnen
den Diana", ,,Erlkönig", ,, Mignon und der Harfo er" 
(viergröfiere Medaillons zude~ Zyklen der „Müller
lieder" und der „ Winterreise" scheinen damals 
nidlt ausgeführt worden zu sein). Im selben Jahre 
zeidrnete Schwind endlich sein grofles Sepiablatt 
,,Schubert am Klavier" (Abend bei Josef v. Spaun), 
den er vor seinem baldigen Ende nidü über eine 
vorzügliche Olskizze hinaus fördern konnte. Und 
als Dumba jene Bilddlen in das Stiegenzimmer 
des zweiten Stockwerks verbannte, um sein kunst
freundliches Haus neu zu schmücken, war es 1899, 
und Gustav Klimt schu.f seinen berühmten „Sdm
bert" als Supraporte de~ Musiksalons. Alle Ge
legenheiten für Sch·winds Schubertiaclen sind also 
in Wien versäumt worden. 

Jetzt aber erkennen wir mit Trauer, was wir 
damit verloren haben. Schon .das in Worten fest
gehaltene Programm, das Sdnvind in Rom seinem 
Skizzenbuch anvertraute, überrasdü uns durch 
seinen Reichtum. freilich war Schwind ein .r;nusi
kalisd1 geübter Schubertianer. Er geigte nid1t nlll', 
„er sang auch sehr gut Sdmbertsd1e Lieder'\ wie 
Franz v. Hartmann in seiner Farnilienchrnnik be
zeugt. Dafl er 1823 den „Liecller" (Text von Kenner) 
in 12 Blättern illustriert, um dieselbe Zeit eine 
leider verlorene Vignette mit dem Bildnis seiner 
angebeteten Netty Hönig zu Schuberts Opus 14 
- ,,Suleikas erster Gesang" und „Geheimes" -
i;ezeidmet hat, 1823 aud1 Vignetten zu den Müller
liedern anfertigen sollte und 1829 eine zum „Hoch
zeitsbraten" (Sd10ber) lieferte : das ist sd10n be
kannt. Angeblidi soll audi eine Zeichnung zu Mayr
hofers „Geheimnis" (,,An Franz Sdmbert", das 
dieser selbst komponiert hat) bestehen, wo Schu
bert in einer idealen sonnigen Landschaft zu sehen 
sei und hinter ihm ohnmächtig Tod und Finsternis. 
Aber auch die Sdiubert-Lünctte im Foyer der 
Wiener Oper (1865/66) enthält neben dem 
,,Häuslidien Krieg" Darstellungen aus Liedern: 
„Erlkönig", ,,Der Wanderer", ,,Der zürnenden 
Diana" u.nd „Der_ Fisdier"; von An.klängen in 
den „Gelegenheitsbildern" Sch·winds ganz zu 
sdiweigen. 

Und nun finden wir in diesem literarischen 
Programm mit seinen gezeidrneten Detailskizzen 
und gemalten Entwürfen eine ganze grofle Aus
wahl der edelsten Schubert-Lieder. Klar steht vor 
uns die „Mayrhofer-'vVand", womit Schwind den 
damals nod1 lebenden Wiener Lp:iker verdienter
maßen ehren wollte; deutlid1 noch jene Goethe
Wand, und geahnt eine Sdliller- und eine Roman
tiker-Wand. Alles überdadit von einer Decke, die 
um ein ornamentales, d~ch zwei oblonge Bild
felder flankiertes Mittelfeld in einem Fries Medail
lops und viereckige Flädlen aunveist mit den 
Bildnissen der Freunde und den Ansiditen der 
Orte aus Schuberts Lebenslauf: Schober, Spaun, 
Kenner, Kupelwieser, Ladrner, Witteczek, Pin
teries, Sdnvind, Senn, Marie Ottenwaldt, Kal'Oline 
Esterhazy, Jenger, Vogl, Schönstein, Bocklet, Sla
vik, Dietrichstein, Beethoven, MogeJ, Erzherzog 
Rudolf sind hier vorgesehen, ähnlich wie dann bei 
den „Sieben Raben"; und Linz, Steyr, Ungarn, 
Graz, Spiegelgasse (Göttweigerhof), Hütteldorf 
(der ßmchmannsd1e Sommersitz), Atzenbrugg -
wie im Hintergrund des „Schubert-Abend". Die 
Wandflächen ab erzeigen über einem ornamentalen 
Sockel in pompejanischer Art-clieSdrwind wohl 
zu"nächst nur aus Zahns Publikation kannte-auf 
einem gemalten roten Teppid1 ein gröfleres Mittel
bild und zwei kleinere Breitbilder zwisd1en zwei 
Paneelen mit Arabesken, iiber den Türen Quer
bilder auf rotem Grund, und das alles oben um
säumend einen Fries mit Lünetten, die abwech
selnd auch nod1 unterteilt sind und für Zwickel
figuren Raum lassen. 

Die „ Wand des Mayrhofer", mit dem Worte 
„Sehnsucht" charakterisiert, zeigt in der Mitte 
„Aotigone und Oedip", links und rechts davon 
„Der :zürnenden Diana" und „Memnon", auflen 
diebeidenArabesken „Einsamkeit" und„ Uranieos 
Flucht". Zu ihren fünf Lünetten sind vier Skizzen 
in Aquarell erhalten: das „Schlaflied", ,,Fahrt zum 
Hades", ,,Wie Ulfru fisd1t" und „Schiffers Nacht
lied", während die fünfte Lünette ,vahrsd1einlid1 
das „Nachtstück" enthalten sollte. Die Lünetten 
wed1seln im Aufbau: immer eine dreiteilige und 
eine ganzflächige folgen einander. Das „Schlaflied" 
- jüngst durdi Duhan hier wieder erweckt - ist 
die Perle der Bildchen, ein Kleinod in allen 
K~nsten. Daneben prangen „Diana", ,,Hades", 
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„Mernnon" in ange<leuteter Schönheit, alle aud1 
Meisterstücke der Farbe. 

Die „ Wand des Goethe", ,,Natul'" benannt, 
scheint zum Teil auf friihere Kompositionen 
Sehwinds zurückzugreifen, jedenfalls sind nm 
wenige Skizzen in dem Büd1lein entbnlten. Zwei 
W~rke, die Sd1wind-wie den „Schatzgräber"
in 01 ausgeführt hat: ein „Sdrwaget· Kronos' von 

das „Schweizerlied 'tragen und den „Sänger", von 
dem aber keine Spur mehr vorhanden ist. Die fünf 
Lünetten:,, Gretd1en am Spinnrade", drei Harfner
Gesänge und die „Hoffnung", wovon aud1 nichts 
erhalten blieb. 

Die ,:\Vand des Schiller" - als „begeistert" be
zeidrnel - ist nur durd1 eine Skizze zur „Dithy
rambe" festgehalten und soll noch „Rektors Ab-

Sd1wiocl: .,Erlkönig" (erste Fassung) 
(Graphisch e Sammlung, Mü11chen) 

1824 und ein „Erlkönig" um 1830 (nach L. Sdrnorrs, 
Führid1s und Kupelwiesers Bildern desselben 
Gegenstandes) wurden von Weigmann in neuen 
Blättern nad1gewiesen. Das .t-.1ittelsti.idc sollte be
greiflid1~rweise „Ganymed" sein, seitlid1 „Erl
könig'.' _s tatt des ursprüoglid1 geplanten „Kronos" 
und:_ ohne Skizzenzeugnis - ,,Der Fisd1er" (den 
Kupelwieser sd10ngemalt hatte) statt des „Prorne
theus". 

Das Ganymed-Bild dürfte wegen seines 
abstrakten Gehalts auf Schwierigkeit gestoaen 
sein. Die Paneele sollten in aufsteigenden Ran~en 

sd1ied", vielleidit aud1 den „Alpenjäger" umfaat 
haben. Die „Wand der Romantiker", von der keine 
Skizze mehr beriditet: ,,Geistesgrua'' (Goethe). 
,,Auf der Donau" (Mayrhofcr) und „Der Kreuzzug" 
(Leitner). Sonst sind wir in uuserer Vorstellung auf 
die Schlagworte Sd1winds angewiesen: ,,Der 
Sd1äfer und der Reiter" (Fouque), ,,Blonde! zu 
Marien" (Textdichter unbekannt), ,,Suleikas Ge
sänge", ,,Der Einsame" (Lappe), ,,Am Bach im 
Frühling" (Sdiober), ,,Die Stadt" (Heine); ,,Der 
eot:-;ühnte- oder Der landende? -Orest" (MayT
hofer), ,,Romanze des R idiard Löwenherz" (Scott), 
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,,Ellens zweiter Gesang" (ebenso), ,,Liane" 
(Mayrhofer); für ,A1:abesken „D er Liedler" 
(Kenner), ,,Der Sänger" (Goethe), ,,Normans Ge
sang" (SGott), ferner die Zyklen der „Ossian
Liede_r", ,,Die schöne Müllerin" und „Die Winter
reise" (W. Müller). 

Schwind hatte unter den Wiener Genossen eine 
ungewöhnliche Bildung erworben und \,:ar nun 
durd1 dieZuditdes PeterCornelius reif geworden, 

den gedanklichen f nhalt seiner künstlerischen 
Pläne in edle formen zu gießen. ,, Die Komposi
tionen zur Aussdnnückung eines Sdwbert
Raumcs", schliefü Weigmann deshalb mit F'ug, 
,,sind Torso ~ines schön erdaditen Werkes ge
blieben, das für die beiden gl'Oaen Söhne der 
Kais~rstaclt ein gemeinsames Ehrendenkmal ge
,vor<len wäre." Es blieb Projekt, wie Sehwinds 
Melusinen-Tempel. 

EIN NEUES SCHUBERT-BILD 
VON DR HANS MÜCK 

Es entspricht der 12;anz unposierten Natur 
Schuberts, der zeitlebens, wie es ihm sein Freund 
Vogl wiederholt zwn Vonvurf machte, zu wenig 
Scharlatan war, daß kein repräsentatives Bild von 
ihm existiert, obwohl seinem Freundeskreis be
deutende Maler angehörten. Erst spät nach seinem. 
Tode, 18?5, entstand das grolle Ilicdersche Ge
mälde, während der lebende Meisier scheinbar 
kein Gewicht darauf gelegt hat, dafl er von einem 
seiner Freunde porträtiert werde. Deshalb sind 
die Aquarellskizzen 
von Rieder so wert
voll, weil sie, 1111 

Augenblick: entstan
den, ein ungestelltes, 
lebcnswarmes Bild ge
ben, deshalb sind uns 
die flüchtigen Skizzen 
M. Sdnvinds so ans 
Herz gewad1sen. Und 
aud1 der dritte Maler
Freund Schuberts, 
Kupelwieser, hat uns 
als Porträt nur eine 
Bleistiftskrzze hinter
lassen, die den Ton
dichter en face zeigt 
und die der Meister 
selbst datiert und 
unterschrieben hat. 

,,. 
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zeichnung ausgestellt, die der Besitzer, Herr 
Dr. Rudolf Sc.hwarzbek von Marau, für diese Aus
stellung in liebenswürdigster Weise z~u· Verfügung 
gestellthat und dem wir auch fürdieReproduktions
bewilligung in dieser Zeitschrift verpflid1tet sind. 

Dieses Porträt, das als genaue Wiederholung 
der vom 10. Juli 1821 datierten Bleisti.ftzeidrnung 
Kupclwiesers erscheint, ist 2t·4cm hod1 bei einer 
Brei tc von 17·9 cm. Der Kopf i t ins getönte Oval 
gezeichnet, das 15·3 cm hod.1 ist. Der skeptischen 

Untersuchung ckängt 
sich nati.irlid1 sofort die 
Annahme auf, <lall es . 
sich um eine zeitge
nössische, haargenaue, 
Strid1 fü rStrid1 getreue 
Kopie handelt, denn 
die Zeit war im sklavi
sd1en Kopieren g-roll. 
„Wir erinnern nur an 
die Yon J. Mosel stam
mende Wiederholung 
der Kupelwiesersd1en 
Zeidunmg „Am Grabe 
Anselmo's", die nur 
dm-d1 die.Bezeidwung 
auf der Rückseite des 
Blattes vom Original 
zu untersd1eiden . ist. 
Demgegenüber steht 
aber die Familientra
dition, auf die in die
sem Falle besonde-

In der Schubert
Zentenar-Ausstellung 
ist nun eine bisher un
bekannte Bleistift- Schubert-Porträt von Leopold Kupel wies er . res Gewid.ü zu legen . 



ist und nach der es sich um eine Zeichnung von 
der Hand Kupehviesers handelt. Wir ·würden es 
also mit einer eigenhändigen Wiederholung des 
obengenannten Blattes zu tun haben. Diese 
Ansicht wird durd1 die Provenienz der Zeidmung 
unterstützt, denn das Blatt stammt aus der Fa
milie lgnaz Sonnleithners, ist immer im Familien
besitz geblieben und · wurde vor einigen Jahren 
von det letzten Trägerin des Namens auf den 
gegenwäi'tigen Besitzer vererbt. 

In die Familie des Hofagenten lgnaz Sonn
leithner ·wurde Sdmbert durch dessen Sohn Leo
pold 1821 eingefi.üu·t und die Muse des Tondichters 
fand in dem behaglid1en Heim im Gundelhof am 
Bauernmarkt eine dauernde Pflegestätte. Es ist 
nun sehr wahrsd1einlich, daß der Gönner Schu-

berts, als er das ausgezeichnet getroffene Bildnis, 
das im selben Jahre entstanden ist, sah, den Maler 
bat, für ihn eine Wiederholung desselben anzufer
tigen, · denn die Originalzeichnun~en gab der 
Künstler nicht aus der Hand, da ja alle Porträt
zeidmu~gen aus dem Sdmbert-Kreis,. mit dem 
Bildnis des Meisters selbst, im Nad1lafi Kupel
wiesers aufgefunden wurden. 

Wiederholungen vün Porträts, fifr Freunde be
stimmt, sind derzeit keine Seltenheiten, und es 
mag nod1 marid1es Blatt, vielleicht unerkannt in 
seiner Bedeutung, vielleid1t aber auch allzu ängst
lid1 behütet, in Familienbesitz sdilmnmern. Gute 
Sdmbert-Porträts aber sind nicht so häufig, daß 
man nicht jedes neu aus dem Verborgenen auf
tauchende mit Freude begrüßen würde. 

FRANZ SCHUBERTS GEBURTSHAUS 
VON HER!\1ANN REUTHER, DIREKTOR DER STÄDT. SAMMLUNGEN, WIEN 

Unter den zahlreichen Erinnenrngssfätten an 
Heroen der Musik, die Wien aufzuweisen hat, 
kommt wohl dem Gebmtshause Franz Sdmberts 
besondere Bedeutung zu. Ist es dod1 das Haus, in 
dem ilidit nm einer der bedeutendsten Kom
ponisten, sondern a1.1ch einer der größten Söhne 
dieser Stadt das Licht der Welt erblidde, die er 
in seinem lllll' allzu kmzen Leben mit einem 
erstaunlichen Reid1tum von Tönen i.ibersdii.ittet 
hat. Wer immer mit empfindsamem Herzen diese 
einfad1e und schlichte Wohnstätte betritt, :wird sid1 
dem Zauber nicht entziehen können, der hier auf 
ihn einwirkt. Es ist, als umschwebe ihn der Genius 
loci, der mit f ranz Sdrnbert hier einzog . und 
weiterleben wird, · so lange der Name des grofien 
Liederfi.irsten nod1 Sinn und Klang hat. 

Als Franz Sdmbert am 31. Jänner 1 ?9? geboren 
wurde, wohnten seine Eltern, der Schullehrer an 
der Pfarrsdrnle der Wiener Vorstadt Lid1tental, 
Franz Theodor Sdrnbert, und seine Gattin Elisa
beth, geb. Vietz, am Himmelpfortgrund Nr. 72 im 
Haus „Zum rothen Krebsen", in das sie im Jahre 
vorher eii1gezogeu waren. Es befand sid1 damals 
im Besitze des Maurers Matthias Sd1midthuber 
und modite etwa ein halbes J alu·hundert gestanden 

• haben. In welchem Jahi·e es erbaut wurde, wissen 

wir nid1t, aber es di.irfte dies bald nad1 1 ?30 ge
schehen sein,da eineEintragung indem imArdiiv 
der Stadt Wien befindlid1en Auszug aus den Ge
währbüd1ern des Himmelpfortgrundes berichtet, 
dafi „der wohledle Herr Bernhard Karl Krebs" am 
31. Oktober 1 ?30 auf Grund eines Kaufvertrages 
„Nutz und Gewähr um 194 Quach-atklafter Grund 
auf dem sogenannten Sporkenbidtl" empfangen 

· hat, ,, ,vorauf ihme eine Behausung zu erbauen 
gewillet ··worden1- sei. Die finanzielle Belastung 
dieses Grundsti.ickes ,var zunächst eine wenig 
ch·iickende, denn es mufiten an die Grundherr
schaft, das Stift und Kloster zur Himmelpforte, 
ji.il1rlid~ zu Midiaelis nm 28 kr., 2 Pfennig gezahlt 
werden und erst nach Ablauf der für den Neubau 
bewilligten neun Freijahre wurde fi.ir jede Klafter 
9 lu., miihin fi.ir 194 Quadratklafter jährlich 29 fl. 
6 kr. als Gmndsteuer vorgesdirieben. Der Erbauer 
dieses Hauses dürfte aber nicht mit Gliicksgi.item 
g~segnet gewesen sein oder schlecht gewirtschaftet 
haben, denn ':vir erfaru:e11 aus der gleichen Quelle, 
dafi das Haus wegen Sdmlcleulast seines Besitzers 
von dem bestellten Klll'ator im Lizitationswege 
verkauftwmde und um die Summe von 2300fl. im 
Jahre 1 ?6? ai1 Thomas Limmer und seine Ehefrau 
Elisabeth überging. Mit dem im Sommer 1 ??3 er~ 
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folgten Tode der letzteren wurde es Alleinbesitz 
des Thomas Limmer, der die jetzt zum erstenmal 
die Bezeichnung „Zum rothen Krebsen" tragende 
Realität sed1s Jahre später um 3150 fl. und 50 fl. 
Leykauf an Matthias Sd1midthuber und dessen 
Ehewirt.hin Cäcilia veräußerte. Aber der Haus
besitz war zu jener Zeit kein reines Vergnügen; 
lastete dod1 die Robot darauf, die in der Regel i~ 
natura zu leisten war und nur ausnahmsweise und 
von der Grundherrschaft jederzeit kündbar, mit 
6 fl. jälu-lich abgelöst werden konnte. Schon die 
näd1sten Eigentümer des „Rothen Krebsen", 

1908 um 105.000 fl. ,,zum Zwecke der Errid1tung 
eines Schubert-Museums" erworben hat. 

In seiner Bauart ist das Haus von sdilichter 
Einfad1heit. Die fünffenstrige Strailenfront des 
zweigesdiossigen Gebäudes ist im Erdgesdiosse 
durdi das in der Hausmitte augebradite breitere 
Eingangstor betont, das von eine~ auf zwei 
Steinkonsolen ruhenden vorspringenden Gesimse 
überdadit wird. Unter diesem war ursprünglid1. 
eine kleine Tafel aus rotem Marmor angebradit, 
weld1e die Hausnummei· 72 (Himmelpfort.grund) 
trng. Als am ?.Oktober 1858 der Wiener Männer-

Sd1uberts Geburtshaus 

Johann Georg Sdmüclthuber und dessen zur Zeit 
der Erwerbung des Hauses (1799) ,,angehende Ehe
gattin Barbara" mufüen die im Ge" äl1rbud1 ver
briefte „ungemäfügte atural-Handrobot" ent
riditen, eine keinesfalls angenehme Verpflid1tung, 
von der sie sich erst 1811 durch Verkauf ihres 
Besitztums an Anton und Anna Langladmer be
freien konnten. In deren Familie verblieb das Haus 
bis zum Jahre 1858. Es folgen sodann die Eigen
tümer Franz und Barbara Leitlmer und deren Sohn 
Viktor(1858- 1868), sowie Matthias und Elisabeth 
Wittmann(186S), von deren NadlkommenRudolf, 
bezw. Rosalie Wittmann es die Stadt Wien nad1. 
dem Beschlusse des Gemeinderates vom 22. Mai 

(Wiener Stndtbibfio/hek) 

gesangverein das sd1lidite Haus zum Gedädünis 
Franz Sdrnberts mit einer Gedenktafel und der 
unter dem mittleren Fenster befindlid1en kleinen 
Büste des Tondidücrs sd11niickte, muftte die 
Nummerntafel entfernt werden. Sie wird jetzt im 
Schubert-1.fuseum verwalll't. Den anmutigenReiz 
dieser durch den Meister der Töne geweihten Stätte 
empfindet der Besdiauer jedod1 erst im Hofe, den 
man dm·d1 das Haustor betritt. Er ist außer von 
dem Straffontrakt noch von zwei links und redits 
im rediten Winkel daranstoilenden Hoftrakten 
gebildet, die an der vierten Seite gegen die Liechten
steinstrafie zu ein kleines,imNi veau tiefer liegendes 
GäJ:td1eu abschlieflt. Am hofseitigen Strailentrakt 
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i!';t dem ci-stc11 Stocke e111c verglaste auf einer 
Eisenkonstruktion rnltende Veranda vorgelagert, 
zu der man iiber eine euge Treppe gelangt. Im 
Hofe riickwärts führen zu beiden Seiten steinerne 
Stiegen mit darauschlieflenden kmzen Vorplätzen 
in die dort befindlichen Wohnungen. Schon diese 
offenen Stiegenaufgäng·e und die Ad ihrer An
bringung lassen vermuten, daf! wir es hier mit 
Anbauten zu tun 
haben, die geraume 
Zeit nad1 Erbauung 
des Hauses hinzu
gefi.ig-t worden sei11 
müssen. Und in der 
Tat zeigen zwei im' 
Archiv des Stadtbait
amtcs vorhandene 
Adaptierungspläne, 

dafl die.Anlage dieser 
Zu0 ·ünrrell.l'Spriin.0 lid1 

0 0 0 

eine ganz andere war. 
Das Haus hatte hof
eitig einen im ei·sten 

Stockwerke umlau-
fonden hölzernen 

malige Hauseigeati.imer RudolfW ittmaun den An
bau fi.it· die Aufgangssticge zum linksseitigen Hof
trakterrid1ten, wodmd1 das Haus seine heutige Ge
stalt erhielt. Vater Schubert hatte mit seiner Familie 
mu· bis zum Jahre 1801 hier gewohnt und übersie
delte dann in das Haus Himmelpfodgrund Nr. 10 
(heute Säulengasse 3), in'dcmsid1 zu dieser Zeit und 
auch nod1 später die Sdrnle befand. Er hatte das 

sdmrnle, aber tief 
nach rückwärts rei
chende Gebäude, das 
· die Bezeidrnung 

,, ZUD1-sd1 warzenRös
sel" fülll'tc, am 14.Mai 
des gleidien Jahres 
um den. Kaufsdüliü1g 
vön 3200 fl. von der 
Vorbesitzerin Elisa
beth Mölzer erwor
ben und man wäre 
versud1t, seine wirt
sdiaftlid1e Lage trotz 
d~r geTingen Ein
künfte und der zahl
reid1en Familie als 
eine sehr giinstige 
anzusehen, wenn die 
am Tage der gnmd
büdierlichen Ein ver
leibung eingetragene 
Satzpost per 3000 fl. 
nidit eine cleutlidie 
Sprad1e spred1en 
würde. 

Verbindungsgang, 
der· mit Eisensfö.ben 
an der HolzkonstruJ.;:
tion des weit vorkra
genden Dad1es b e
festigt war. Dieser in 
früherer Zeit in Wien 
gerne angewendeten 
Bauart begegnet man 
noch h eutebesonders Hof in Sd1ubcrts Geburtshaus In welchem Teile 

des im Laufe der Zeit häufig an Häusern im 
Lichtental und ein markantes derartiges Ge
bäude mit straf!enseitig umlaufenden Kommuni
kationsgängen, im Volksmirnde scherzhaft „Paw
latsd1en" genannt, stand bis ins ersle Dezennium 
unseres Jahrhunderls im IX. Bez irk in der fechler
gas3e. Im Geburtshause Schuberts erfolgte der Um
bau dieses Verbindungsganges zm Veranda, wie 
uns die vorgenanni.en Pläne zeigen, erst i.m 
Sommer 1858, als Franz Leithner die Real ität im 
Besitz hatte. Damals wurde zugleich der offene 
Stiegenaufgang im Hofe rechts angebracht. Erst 
nahezu drei Jahrzehnte später (1886) lief! der nach-

(Wiener Stadlbibliothel) 

auch in se iner inneren Einteilung· veränderten 
Hause „Zum rothen Krebsen" Sdmbert Familie 
ge,,·ohnt hat oder welcher Raum sein Geburt. -
zimmer dru:ste lll, ist nicht mehr festzusl·ellen, da 
Aufzeichnungen dariiber fehlen und die mündliche 
Uberlicfenmg schwankend ist. Um das Gebäude 
dem ihm von der Gemeinde bestimmten Zwed< zu
zuführen, wurden demnach die nad1derStraf!e zu 
gelegenen Räume durch Y ereinigungder seitlangem 
imilistorischen tVJuseum der Stadt Wien gesammel
ten Objekte, die aufFranzSdiubert Bezug haben, 
von der mit der Einriditung betrauten Direktion 
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del' Sfäcltischcn Sammlungen zum Sd1ubert
M useum ausgestaltet. Was an Bildern, Hand
schriften, Bl'iefen, Erinnerungsgegcnsfänclen und 
persönlid1en Reliquien irgendwie errei<l1bat war, 
ist - als Eigentum oder Leihgabe - hier zu
sammengetragen worden. Seine Freunde, die teil 
hatten an seinem Reidüum von Tönen, die aber 
auch ihn anregien und nidit selten für seine 
materiellen Bedürfnisse sorgien, durften nati.Ldich 
nidll fehlen. So gestaltete sich das zur Sdrnu Ge
stellte zum biographisd1en Bilde, das nur der Et·
gänzung durd1 originale Einrichtungssfücke seines 
Haustales bcdlU'fte. Wer Schuberts in den be
sd1eiclensten Verhältnissen verlaufenes, an äußeren 
Geschehnissen so armes Dasein kennt, wird bei 
dem Umstande, daß er kaumjemals über ein Heim 

·mit eigenen Möbeln verfügte, nid:it erstaunt sein, 

hier davon nicht mehr als sei n Klavier und einen 
Lehnsluhl aus seinem Besitz zu find en. Um aber 
den Eindruck des Wohnlichen zu sd1affen, sind 
die einzelnen Räume mit wenigen Eilll'ich
tungssti.icken ,m Stile der Zeit ausgestattet 
worden. 

Am l8. Juni 1912 wurde das kleine Sc:hubert
Museum im Gebudsliause des unsterblichen 
Meisters in feierlicher Weise eröffnet und damit 
allen jenen zugiinglid:i gemacht, die an dem Lebens
weg und musikalischen Sd1affen Franz Schuberts 
Interesse nehmen. Die seither abgelaufenen Jahre 
haben gezeigt, daß ihL·e Zahl nicht geL·ing ist. Im 
Zentenatjahre seines Heimganges aber wird jeder 
in dieser Stadt hieher pilg-ern miissen, dem die 
Töne dieses wienerisd1esten Tondidüers auch nur 
einmal die Seele berührt haben. 

KARL SCHUBERT, DER OHEIM DES TONDICHTERS 
VON ROBERT FRANZ MÜLLER, WIEN 

"\Venn man die Wandlungen des Namens Sdrnbert bis 
zur Entstehung der Familiennamen, also bis ins 15. Jahr
hundert, verfolgt, so gerät man auf den mittelhodidcutschen 
Ausdruck sdrnodi-würhte, womit damals d;s Gewerbe der 
Sd1uhwirker bezeidwet wurde. Dieser Ausdruck war in 
Mitteldeutsdilaud, besonders in der bayrisd1en Pfalz, ge
bräud1lich. Bei der Namengebung wurde nebst vielem 
anderen das Gewerbe zum Anloll genommen, die Familien
namen zu prägen, und so lassen sich den□ einesteils die 
Namen Sdmdrnrt, Schud1ert, Sd1uckart, Sdrnckert u. ä. 
durd\ Beibehaltung des d1 (ck), die Namen Sdmbert, Sdiu
bart, Sdwbcrt, Sd10ber u. ä. durd1 Beibehaltung des w (b) 
ableiten. Der Stammvater der Sdrnberte ist daher in der 
Schuhmacherzunft zu suchen. . 

Der Name Sdrnbert ist nod1 zu Beginn des 18. Jahr
hunderts in böhmisd1en, mährischen und sd1lesisd1eu 
Ard1iven nidit hiiufig, in Wiener Ardiiven aber vor der 
Mitte des 18. Jahrhunderts iibernns selten zu finclen. Da 
nun der Name Schuster (vgl. lat. sutor) im alten Osterreim 
weitaus häufiger war, so roöd1te man daraus beinahe 
sd1 ließen, clafl die in Osterreidt Yorkommenclen Sdiubertc 
vielleid1t aus der bayrischen Pfalz eingewandert sind. Ist 
dieser Sdllufl richtig, so kann man vermuten, doll diese 
Einwanderung entweder durch die Zerstörung der Wohn
sitze im Dreifligjährigen Kriege verursad1t wurde, oder dufl 
ein Teil jener Familien, die Friedrid1 Wilhelm I. in dem 
durch die Pest der Jahre 1709-1711 verödeten Ostpreuflen 
ansiedelte, auf ihrem Zuge dahin zuriickblieben, weil sie 
'unterwegs günstige Lebensbedingungen fanden. Sei es wie 
immer: in Nordböhmen, in Nordmähren und in Schlesien 
kommen die Sdmberte um die Mitte des 18. Jahrhunderts 

sd1on sehr häufig vor, und die meisten der Wiener Sdtubcrtc 
dieser Zeit stammen von dorther. 

In einer anmutigen ßerglaudsdlilft der nördlicl1sten Spitze 
l\liihrens liegt das Dörfchen Neudorf. Sd10n Karl Sdtubert, 
der Großvater des Tondichters, war dort als Bauer und· 
Orts'rid1ter ansässig. Er heiratete die Bauerstochter Susanuu 
·.Möck, die ihm zehn Kinder gebar. Als Erstgeborner kam 
Karl Sd1ubert im Jahre 1753 zur Welt. Er ist, wie sid1 
zeigen wird, von grüllter Bedeutung für den Lebensweg 
seines Bruders Franz, des Vaters unseres Tondichters. 
Wenn man wcill, dafl damals die Bauernsöhne zum Berufe 
des Vaters erzogen wurden und clafl besonders der Erst
geborne zum Erben des Y.ät~ichen Besitzes bestimmt war, 
so mullten diesem sehr hen'orleud1teude Gaben für einen 
anderen Beruf zu eigen gewesen sein, wenn sidt der Vater 
eotsdilofl, von einem Grunclsolze ubzugehw, der ein tief 
eingewurzelter alter Braud1 war. Der Vater wird daher die 
Fähigkeiten des Knaben und seine Liebe zum Lehrberufe 
erkannt haben und seine Wohlhabenl{eit erlaubte es ihm, 
ihn in die Normalsdmle nach Wien zu sdticken, wo eiern 
Jüngling nach dem vorgeschriebenen sed1smona!igen Lehr
gnnge die Befähigung zugesprochen wurde, als Sdrnlgehilfe 
angestellt zu werdeu. Nidit zu vergessen ist, <lall Maria 
Theresia damals das Schulwesen auf eine höhere Stufe hob, 
u11d daß man allenthalben nach Lehrern Umschau hielt. 

Uber die Sdlicksale des jungen .Mannes während und 
bald nad1 seiner Lernzeit ist leider nid1ts bekannt. In Wien 
wird man mit seinem Namen bekannt durch das Trauungs
bud1 der Pfarre zu St. Leopold in der Leopoldstadt. Dieses 
enthält im Tomus XII auf dem Folio 62 das Folgende: 
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,,Cop. 15ten Feber 1778 Jos. Krnzer. 
H. Carolus Schubert, bürgl. Schullehrer, ledig. im 

Carmeliter HauU alliier wolrnhaft, des H. Carl Schubert, 
Nad1bahrn zu Neudorf in Mähren , und Susauna, dessen 
Ehewirlhin, beeder im Leben, ehe lid1er Sohn , nilunl 
zur Ehe die Fr. M. Anna Beckerin, des H. Andreas 
Becker, Sdrnllehrers alliier seel. unte rlassene Wittib, 
eben alda wohnhaft. 
Testes :_ H. Anton Englisd1 N. 0. Reg. Thürhütter 

H. Joann. Stadlbauer uni v. cam. Haupt
buch I tal tungs-O ffician t 

Nß. Sponsns habuit dimissoem ex legit. Spans mort. 
hie defunctus." 

Es war ein ungleiches Paar, d essen Bund hier den 
pries lerlidien Segen erhielt. Der ßräu tigam war 24 Jahre, 
di e Braut 43 Jahre alt. Liebe war es wohl kaum, die das 
Band knüpfte; die Ehe l<am vielmehr nadi nüdilerner Er
wägung der Verhältnis~e aus Vernunftgründen zustande. 
Andreas Becker, der erste Gatt~ der Braut, Sdmllehrer bei 
den Karmelitern, war ein Bauerssohn aus Seibersdorf in 
Mähren. Dieser Andreas Becker is t von ganz merkwürdiger 
Bedeutung fiir di e Geschidite der Lehre rfamilie Sdiubert. 
Neudorf, der Geburtsort Karl Sdrnberls, gehört zu r Pfarre 
Seibersdorf und ist von di ese r Ortsd1aft nicht einmal eine 
halbe Wegstunde entfernt. Die Familien Becker und Schu
bert waren also jedenfalls miteiuander bekannt, um nidit 
zu sagen befreuodeL Könnte 11idit der Schullehrer Andreas 
Becker der Anreger gewesen sein, der Karl Sdrnberts Vater 
bewog. den Sohn zum Lehrberufe e rziehen zu lassen? Und 
warum wirkte Karl Sdrnbert gerade an der Karmelitersdrnle 
als Schulgehilfe, dort, wo der Seibersclorfer Andreas Becker 
als Lehrer tätig war? Besiiinde in diesem Falle kein innigerer 
Zusammenhang, dann hätte der Zufall mehr als gewöhnlid1 
sein Spiel getrieben. Es gibt eben mandies, was man nidit 
beweisen kann, und dessen. Rid1tigkeit nur die Gefühls
logik bestä tigt. Dafl aber enge Landsleute in der Fremde 
einander zus lreben, is t Tatsad1e. 

Maria Anna Becker war die Tod1ter des Sd1ullehrers 
Johaan Adam Stadlbauer, des Vorgängers ß eckers an der 
Karmelitersd1ulc. Die erste Ehe der Gattin Karl Sdrnberls 
wurde am 11. September 175? in. der Kirche zu St. Leopold 
geschlossen; sie blieb kinderlos . Am 4. August 1776 wurde 
Maria Anna Becker Witwe. Durc.h die langwierige Lu ngen
krankheit des Gatten geri et sie so in Schulden, dar! der 
Verstorbene auf Kosten einer frommen Brüdersdiaft be
statte t werden muUte. Anderthalb Jahre später rcid1te sie 
Karl Sdiubert ihre Hand. 

Wie aus dem am 31. Jän ner 1778 gesdilossenen Heirats
vertrage ') zu entnehmen ist, hatte der Bräutigam das ihm 
~ von der hohen Obrigkeit verliehene Lehrrunl" inne, das heillt 
er war vom Gehilfen zum Sd1ullehrer vorgerückt. Der vom 
Elternhause aus wohlha.beode Karl Sd1ubert zahlte di e 
102 Gulden Sdiulden seiner Braut, behielt die Sdiwieger
multer in der Wohnung, so lang „als sie mit seiner ordinari 

1) üiesc und die folgenden ver111 Ugensreditlidien Angahcn sind den Aklcn 
des Gerid1lsard1ivs der Sfndl Wien enlnom mc n. 

Biirgerkos( wird vorliehnehme11'·. jedod1 die Kinder des 
Bruders der Gattin miisse11 aus dem Hause, da sie „der
mahlig die Ehe unzufrieden mad1e11 könnten." 

Die Ehe modi(e sid1 ganz gut anlussen. Wenn die Gattin 
eine kluge Frau war, so muflte sie sid1 dessen wohl bewullt 
sein, da[l sie ihrem allzu jungen Gatten nicht mehr die Bliite 
de r Juge nd zu bie ten hatte. .Sie konnte ihm dafiir Ersatz 
leisten, wenn sie ilim die Hüuslid1keit so angene hm als nur 
möglid1 rn adite, um ihn zu rerhinclern, da!l er nadidenklid1e 
Bel rad1tungen anstelle. Die Sd1uberte waren besche iden, an
sprud1slos und gutmütig; Familiensinn hatten sie a lle. Und 
diese Züge haben sid1 vererbt. 

Als Karl Sdrnbert heirate te, war sein Bruder Franz, ge
boren am 11. Juli 1763, 14 Jal1re alt. Man darf unbedenklid1 
sagen, clafl Karl sehr auskömmlich lebte und sidi in seinem 
Berufe glücklidi fühlte. Er wird ,,ohl dem Vaterhause oft 
über sein Tun und Lassen berichtet haben. Diese .Sd1ilde
rungen las wohl audi sein Bruder Franz, und aus ihnen fiel 
der zündende funke in das Herz des anfgeweckten Jungen, 
so dafl aud1 e r .dadurch angeregt wurde, in der fernen Re
sidenzstadt Lehrer zu werden. Wann Franz nad1 Wien kam, 
ist nidil fcstzustellcn.Da jccloch darnalssdionSedizehnjährige 
zum Lehrerbildw1gsku rse zugelassen wurden, dürfte er etwa 
sd1on 1779 die Heimat verlassen und beim Brude r\Vohnung 
ge nommen haben. 1780 kann er dann zum Lehrberufe be
fähigt worden sein. Einige Jalire " ·ar er sid1er beim Bruder 
als Sd1ulgehil fe der Karmeliterschule tät ig und sdion im 
Jahre 1785 is t der Beginn se iner e!lhaftigkeit in Lid1tentul 
nachweisba r. Das Trauungs buch der Pfarre „Zu den vierzehn 
Nothelfern" in Lichtental sagt im Tomus VI auf Folio 24: 

„17ter Jänner 1785 
J0sephus Hollpein sen. Coop. 
Bräutigam: Franz Sd1ubcrth, ein Ins truktor, von Neu

dorf in Mähren gebiirtig, Bauers Sohn, Lid1-
ten th al Nr. 152 '), 25 J. 

Braut: Elisabeth \"itzin, rnn Zuckmuntel in kaysl. 
Sd1 lesicn gebiir li g, Sd1lossermeisters Tnd1ter, 
Lid1teuthal Nr. 152, 28 J. 

Beys fände: lgnaz W ugner, Sd1uhmadier, Karl Sduiliert, 
ein Sdiullehrer." 

Diese Angaben enthalten eine U11rid1tigkeit, die offenbar 
ni cht durch einen Sdueibfeh ler entstanden ist. Franz Sd1u
bcrt ist in der Matrik 25 Jahre alt, wogegen er wirklid1 erst 
22 Jahre alt war. Es wäre Priiderie, die Ursadie dieser fal
sd1en Angabe nicht zu eröriern. Sdion am 8. März 1 ?85, 
also nad1 siebenwöd1iger Ehe, ,rn rcle nümlid1 dem jungen 
Gatten das Söhnlein Ignaz Franz gebo ren. Aus falsd1 em 
Scharnge[iilll hat der Bräu1igam den t\llersuntersd1ied Yer
ri ngert um sich bei seiner Jugend ,·or der klatsd1süd1tige11 
Welt nid1 t gewisse rmaflc n nls Betörten hinzus tellen, der 
einem Zwange gehord1te. Wer c5 wei(l, wie glücklich, ja 
mustergültig diese Ehe war. wird erkennen , daU nur bren
nende Lieb das Paar zu eine m Fehltritte verleitete. 14 Kin
der entsprollten dieser Ehe, aufs beste betreut und erzogen 
von· liebevollen Eltern . Dall die Wah l Franz Schuberts eine 

•) Orllid,kdl : IX. Badgnssc20.heulccin etwa 30 Jnhre ucslehen<ler Ncuuau. 
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glückliche war, dafür spricht, wie man sehen wird, nod1 ein 
anderer Umstand. 

Am 13. Februar 1792 starb nach vierzehnjiihriger kinder
loser Ehe Karl Schuberls Gattin im Schulhause der Karine
liter3). Drei Monate nach deren Tod sd1lofl der Witwer 
seine zweite Ehe. Das Trauungsbud1 der Pfarre zu St. Josef 
bei den Karmelitern in der Leopoldstadt, 1?89- 182 1, be
rid:i.tet auf Folio 69: 

„7 ter May 1792 
P. Adolphus Dobera, Coop. 
Bräutigam.: Schubert Karl, bgl. Sdrnllehrer, Nr. 408, all

hier, kath. , 38 J. 
Braut: Maria Magdalena Viezin, des H. Karl Viez'j, 

bgl. Schlossermeisters zu Zuckmantel in 
Sdtlesien und Elisabeth Riedlin ehe liche 
Tomter, Nr. 408, 27 J., kath. 

Beysiände: Anton Sterzing, N. Oe., Regierungskanzel
list. Franz Sdrnbert, Schullehrer am Himmel- . 
pfortgrund." 

Die Braut war die Smwester der Gattin seines Bruders 
Frn.nz, also die Sd1wägerin des Bräutigams. Wahrsmeinlich 
trat Franz als der Heiratsve rmittler auf. Er konnte dies mit 
gutem Gewissen tun, denn der Charäkter seiner Sd1wi:lgerin 
bürgte ihm für eine gute Ehe, und Karl entsd1lofl sid1 ohne 
Bedenken, das Vorbi.ld des guten Ehelebens seines Bruders 
vor Augen, den Antrag anzunehmen. So wurde denn diese 
zweite Ehe auf festen Grundlagen gesd1losseu, umsoxnehr 
als d ie Gattin aud1 dem Alter nad1· zu ihm pafüe, und er 
überdies ein besmeidenes Vermögen besaß. Nun fand er 
Trost für eine lange, freudlose, des Kindersegens entbeh~ 
rende Ehe, der er seine jungen Jahre geopfert hatte. Sieben 
Kinder, drei Knaben und vier Mädd1en, entsprossen dieser 
Ehe. Für das gute Verhältnis zwischen den Familien Karls 
und Franz' sprid1t es, dafl sie einander ausnalum,los Gevatter
sclrnft leisteten, und so wurde denn auch Karl der Taufpate 
seines Neffen Franz Peter, desseu Aufstieg er leider nidü 
mehr erlebte. · 

Nad1 zwölfjähriger glüddimer Ehe starb am 29. Dezem
ber 1804 im Karmeliter-Smulhause Karl Schubert an der 
„Auszehrung", also vermutlid1 an Lungentuberkulose. Die 
Gattin stand mit der siebenjähri gen Maria Magdalena und 
mit der dreijährigen Theresia an der Bahre. Es sd1ien, als 
ob die Not nidit die Sdnvelle übersdueiten sollte. Leider 

>) Die Orlliclikeit bezeichnet heu,e das Haus II. Taborslraf!c 21. Das alte 
Schulhaus wurde rnr 25 Jahren demol ie rt. 

') llicblige Sdircib"·cisc: Fitz. 

!rügte diese Hoffnung nur zu bald. Franz Sd1ubert nahm 
sich der Wit11·e hilfreim an. Er smol! die Begräbniskosten 
YOr und wurde der Vormund der Kinder. Der Nadila(l wies 
allerdings ei11 Vermögen vo n 533 l Gulden Konvenfions
münze aus, aber dessen Hauptbcsfaad waren zwei Sdrnld
forderungen Uber 3000 Gulden und · !050 Gu lden, die sid1 
bald nach dem Tode Karl Smuberts 11nhezu als wertlos er
wiesen , so dufl flir die Verlassensdiaft nur 836 Gulden flüssig 
gemad1t werden konnten. Das Testome11t, wenige :tvfonate vor 
dem Tode verfaat, ist von tiefer Liebe eingegeben, und es 
ist zweifellos, dafl sim der Schwerkranke, sein nahes Ende 
ahnend, in der Absicht, seiner Familie zu nützen, zu der 
höheren Verzinsung seines Vermögens, die ihm die Sd1uld
sd1eine versprachen, verleiten lie!l . ßure 700 Gulden wurden 
aus der durm Vertrauensmiflbraudt bewirkten Katastrophe 
gerettet, und nun erwies sid1 Franz Smubert so remt als 
der Wohltäter der unglücklichen Familie. Das jüngere 
Töchterd1en Karls überlebte den Vater nur um drei Monate. 
Bald darauf bot Franz seiner Sdtwägerin ein Heim in 
seinem Hause „Zum smwarzen Rössel" auf dem Himmel
pfortgrund Nr. 105). Dort wohnte die Witwe mit ihrer 
Todlfer Magdalena, mit ihrem Bruder Felix Fitz und dessen 
Familie und mit ihrer Smwes!er Elisabeth Schubert und 
deren Familie unter einem Dache, und die kleine, damals 
acl1tj ährige Magdalena wurde die Spielgenoss in ihres so 
ziemlid1 gleidtalterigen ·vetlers Franz, des späteren gro!len 
Tondichters. Die Witwe bezog eine :rvfonatspcnsion von 
6 Gulde□ . 

Am 9. Oktober 1820 heiratete Magdalena Smubert, die 
Toditer der Witwe, den Rosogliobrenncr Mid1ael Sandler, 
und das junge Paar zog mit der Mutier in das Haus Ro(lau 
Nr. 28 6

). Interessant ist es, daß Mid1ael Sandler in den 
Kird1eubücl1ern bald als Blumenmaler, bald als Porträt
male r, sd1 liefl lid1 als Akademisd1er Maler bezeidmet wird. 
Mit <lem vo 11 Wurzbach genann len Maler Sandler ist er 
gcwifl nid1t identisch. Seine uud seiner Gattin Sdücksale 
verlieren sid1 ins Dunkel. 

Die Sd1ullehrerwilwe Magdalena Schubert überlebte d en 
Gatten um 25 Jahre. Sie starb im ,·orhin bezeimnelen 
Hause am 16. Juli 1829, um 4 Uhr früh - wie das peinlich 
genaue Ro!lauer Totenbuch sogt - 65 Jahre alt, an der 
Wassersud1t und wurde im Währinger AUgemeinen Staclt
fri edhofe begraben. Ihre letzte lluheställe und die ihres 
Gatten im Friedhofe zu St. !lfarx: sind längst versd1olleu. 

•) Dies isl das heute nocli hcslehendc bekn1111lc Schubrrl-Haus, IX.Säulrn
iasse 13. Es isl mil einer Gcdenkln[cl Lczcid111d. 

•) Dieses !laus ueslehl heule noch : IX. HoUau erländ c 21, Pramergnsse 30. 
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Es ist schon einmal so: An den Schätzen der Heimat 
gehen wir nur zu oft_ ad1tlos vorüber, dodi kommen wir in 
die Fremde, so laufen wir uns die FüDe ab, um diese oder 
jene „Sehenswürdigkeit" mit eigenen Augen zu bel rad1ten, 
um sagen zu können, daß wir aud1 dort gewesen sind! 
Kommen wir z. B. nad1 Frankfurt a. M., so wiirden ,,·ir uns 

unglüddid1 fühlen, könnten wir dem Goethe-Haus keinen 
Besuch abstatten. Es bedarf sd1011 besonderer Anlässe, 
daß wfr des eigenen Reid1tums inne werden , daß wir 
uns besinnen, weld1e Kostbarkeiten der heimatlid1e Boden 
bietet. So wurde uns durch eine glücklid1e Fiigung Sd111berts 
Geburtshaus erhalten, eine Umfrage jedoch, wieviel Wiener 
diese denkwürdige Stätte vor dem Sdrnbert-Jal1r besucht 
haben, würde wohl ein be-

bar sind, in zeitlid1er Folge a11zufiihren und so zeitlidi und 
riiumlid1 das Leben Sdrnberls nadizuleben. Wir haben uns 
aber aus rein praktischen Grlinden für e ine bezirksweise 
Anordnung entschieden, um dem Suchenden die Orientierung 
zu erleid1tern. Auf Vollshindigkeit munte mit Rücksidit au f 
den besdiränkten Raum verzichtet werden. Im nad1stehen
den nennen wir einige Büd1er, die Näheres über die 
Schubert-Gedenkstätten bringen und aud1 unserer Zu
sammenstellung als Grundlage dienten : 

OUo Erich Deutsch: Franz Schubert. Sein Leben in 
ßildern. :tlfond1en 1913, Georg !lfoller. 

A11/011 Weif: Franz Schubert. Wien 1928, Deutsd1er Ver
lag für Jugend und Volk 
G. m. b. H. 

Karl Kabale/: Alt-Wit>ner 
Musikstätten. 2. Auflage. 
Wien 1923, Amalthea-Verlag. 

Kafa/ogclerSd1ubert-Zen
tcnar-Ausstellung _der Stadt 
Wien, 1928. Verlag der 
Wiener i\fesse -Aktien - Gc
sellsd1aft. 

* 
1. Unioersifiifsp/al;,; J (Das 

sdiämendes Ergebnis zeigen. 
Erst das heurige Schubert
Gedächtnisjahr brad1te uns 
wieder in Erinnerung, was 
wir in unserem Schubert
Haus besitzen und wir ma
d1en uns auf, einige W eihc
stunden in ihm zu verbrin
gen. Der 'Wunsch wird in 
uns rege, audi alle anderen 
Erinnerungsstätten kennen 
zu lernen, die mit dem Na
men Sdrnbert verbunden 
sind. Du das Stadtbild sid1 
seit der Schubert-Zeit gewal
tig geändert hat, so ist es 
nid1t leid1t, sie zu finden . 
Viele von ihnen sind ver
schwunden, viele haben 
starke bauliche Verände-

Das k. k. Stadtkonvikt 

k. k. Stadtkonvikt), Hier war 
Schubert vom Herbst 180S 
bisAugust J813Sängerknabe. 
Er besd1äftigte sid1 in seiner 
Freizeit eifrig mit Musik und 
wirkte in dem von Wenzel 
Ruziczka geleiteten Sdüiler
ordiester mit, das er später 

rungeu erfahren, die Umge-
bung hat sid1 im Laufe der Jahre ,ielfoch stark ge
wandelt und nur ein geringer Teil hat sid1 bis in unse re 
Zeit herübergerettet. Wir<l es so dem Einheimisdien nid1t 
leidll, sidi zureditzufinden, so wird dies dem Fremden, der 
Wien besudtt, um den Spuren Sdrnberts zu folgen, zur Un
möglid1keit, wenn ihm nid1t ein Führer znr Seite steht, der 
ihn durch das heutige Wien geleitet und ihm die vielfad1 
versteckten, im Grollstadtbikl fast Yersd1windenclen Schu
bert-Gedenkstätten zeigt. Es sind dies nur zum kleinsten 
Teil weithin sid1tbare Baudenkmäler, meist sind es be
scheidene Bürgerhäuser, an denen man nur ullzuleid1t ad1t
los vorübergeht. Da sidi das kurze Erdenleben Sdrnberls 
fast nur auf Wiener Boden abgespielt hat, so ist uns die 
Möglichkeit geboten, den Lebensraum Schuberts kennen
zulernen und in stillem Gedenken de n einzelnen Stationen 
seines freudenarmen Erdendasc ins zu folgen. 

E~ wäre verlockend gewese n, die einzelnen Wohn- und 
Schaffensstätten. soweit sie heute iibcrhaupt nod1 feststell-

' ) llil<ler aus: Anton Weifl, Franz Sdiuberl, Wi en 1928. LJeutsd!er Verlag 
rür Jugend und Volk G. m. b. 1-1. 

(l'hologrt1phie vor, 1\forlin Gerbadd 

mitunter selbst leitete. Ru
ziczka erteilte ihm auf Veran lassung des Hofkapellmeisters 
Sa[ieri Theoricunterridit (,,Dem kann ich nidits lehren, der 
hats vom lieben Herrgoll gelernt"), später übernahm Salieri 
selbst den Unterrid1t. Josef ,·on Spaun versorgte Sdmberl 
mit No tenpapier. - Aus dieser Anstalt sind u. a. hervor
gegnngen: Josef Hellmesberger, Hans Richter, Felix Mottl. 

I. ]ohannesgasse 4 (Sdwle bei St. Anna). Hier besudite 
Sd1ubcrl (wie einst sein Vater) den einjährigen Präparanden
kurs an der Normalhauptsd1ule St. Anna, an der sein Bruder 
Ferdinand 1824 als Lehrer und seit 185 1 als Direktor 
dieser Anstalt wirk te. Franz Sdiubert trat 1813 in diese 
Anstalt ein und legle am 19. August 1814 die Lehramts
priifung ab. 

! , Weihburggasse 21 (friilt<?r 914). Hier wohnte der Direk
tor der priv. österr. Nationalbank Joh. Chr. v. Brud1mann, 
in dessen Hause regelmäflige Leseabende und musikalisd1e 
AuffiU1ru11gen stattfanden, an denen aud1 Sdiubert häufig 
teilnahm .. Mit Franz Brud11na1111, dem Sohn des obigen, war 
Sdrnberl befreundet und komponierte von ihm einige Ge-
dichte. 
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I. Wipplingerstraße 21 (lnnc>re Stadt J50). Sd1ubert be
woh11te hier im Jahre 182 1 ein Zimmer. Schwind hat uns 
dieses Zimmer durd1 eine Zeichnung \·ercwigl. (Ve rgl. im 
rnrliegenclcn Heft . 5.) 

I. Singer~ lrafle 18. Das Haus der Sd1westcm Fröhlidt , 
in dem Sd1ubert, Grillparzcr u. a. verkehrten. 

I. Bauemnwrkl 4 (Gimdelhof). Hier wohnte Sdrnberts 
Gönner, Dr. lgnu z Ed ler . \'Oll Sonnlcitl111er ([770-1831). 
Dieser veranstaliete hi er zahlreid1e musikalisd1e Abend
unt_erhaltungen, die von hervorragenden Künstlern und 
Kunstfreunde11 besucht waren. An Sd1ubertsd1en Kompo
sitionen kamen hi er u. u. zum Vortrag: ·,, Promctheus", 
,,Gesang der Geister liber den Wassern", ,,Das Dörfd1en", 
der „Erlkönig". 

I. Tudlia11ben Nr. 18 (Haus „Zum hlnueu Igel", Innere 
Stadt 557, cla11ebcn das Haus „Zum roten Igel") . Im Haus 
„Zum blauen Ige l" wohnte Sdwbert vom i\färz 1827 bis 
August 1828, u. zw. bei seinem Freunde Sd1ober. Hier ent
stand cl ie grofle C-dur-Symphonie und d ie Messe Es-dur. 
In dem benud1bnrten Haus „Zum roten Igel", in dem seit 
dem Jahre 1822 die Gesellschaft der Musikfreunde ihren 
Sitz hatte, fand am 26. Män 1828 Schuberts einziges Konzert 
statt, das ihm einer1 Reinertrag vor1 800 Gulden einbrachte. 
Die Häuser bestehen nid1t mehr. 

I. Gött,veihergasse 1. Das Wohnhaus des Hofkapell
meisters Anton io Salieri, des Lehrers von Franz Sdrnberl. 

I. Freyung, Ed-e Sd1oitengasse: In diesem riause wohnte 
der Hofmusiker Otto Hatwig, mit dem Sdrnbert viel 
musizierte. · ., L ; . 

I. Landskrongasse ;Y(~Ed-e T11d1hwben 20 (seit 1902 das 
Michael Zollnersd1e Stiftungshaus, früher Innere Stadt 
Nr. 592, ,.Zum Winter"). In diese m Haus wohnte Schubert 
flerbst 18 l6 bi's August 1817 bei seinem Fretmde Franz 
"von Schober. 

I. Seilerga.s.~e 10 und Ciill1oeihergas.se '! (der Götlweiher
hof, damals Innere Stadt 1155). Sdrnbert wohnte hi er 1822 

bis Sommer 1823, u. zw. bei der i\Iultc r seines Freundes 
Franz von Schober. Hier is t die H-rnoll-Sy mphonie ent
standen I Das im Jahre 1828 umgel.rnule Haus hut heule 
seinen Eingang in der Spiegelgasse Nr. 9. 

!. S tad/park: Schuberl-Denkmnl von Karl Kundmann. Die 
Grundsteinlegung fond am 12. Oktober 1868 statt (in An
wesenheit Bauernfelds, Sd1obers und Sonnleilhners), das 
Denkmal wurde o.m 15. Mai 1872 enthiilll (anwesend waren 
u. a. Schuberts Schwester Therese, die Stiefbrüder Andreas, 
P. He rmann, ferner Bauernfeld, Schober, Sonnleithner, 
Lad10e r, Sch\ed1ta, Schönstein und die Sdnvestern Fröh
lid1). Die Kosten des Denkmals beliefen sich auf 
32.095 Gulden. 

Gast- und Kaffeehiiusl!r: !. Freyung, Ecke Relln
gasse (Gasthof „Zum Römisd1en Kaiser"). Hie r fand am 
1. März 18 18 di e ers te öfferitliche Aufführung eines Sdiubert
sd1en Werkes statt (eine 'Ouvertüre im italienisd1en Stil). 
Am 28. Februar 1819 sang hier der Tenorist des Theaters 
nn der Wien Franz Jäger ~Sdüifers Klagelied". - J. S inger
slraße 9, Ed-e Blutgasse: Dieses Lokal, von den Sd1uberti
anern „Zur lus tigen Plunzen" (Blutwurst) genannt, war 
gemeinsamer Treffpunkt . in den Jahre11 1826 bis 1828. 
(Vergleid1e die Abbildung im Yorliegenclcn Heft, . 12). 

H eute is t in dem Lokal ein Möbelgeschäft untergebrad1t. -
J. Griinangergasse 10 : -Tisd1tllllde der Schubertianer im 
Jahre 1826. - I. Seilers/äffe, Ecke Himm e/pforfgasse (Gasthof 
,,Zur ungurisd1en Krone"). Zusamrucnkunftsort der Sd1ubcrti 
aner in den Jahren 1820 bis 1826. Die im Extra1.immer 
befincllid1e Spieluhr spielte ·s chubertschc Weisen. 

. . . • . • 

. ·-·-~·:~~:./::~ ~-:- ·: 

Das alte Lid1tentaler Sdiulhaus, IX. Säulengasse 3 
(l'/,oto;;rnphie r>un Afarlin Gerbach) 
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lll. Erdbergs(raße 1? (Vorstadt Lancbtraß.e Nr. 97, das 
W atterothsche Haus). In diesem Hause, das dem Uni versi fäts
professor Dr. Heinrid1 Walteroth gehörte, wohnte Sdrnbert 
kurze Zeit im friihjahr 1816 mit seinen Freunden Josef 
Witteczek, Johann l\fayrl10fcr und Josef von Spaun. Im 
Garten des Hauses wurde am 24. Juli 1816 zur Nameustags
feier Watteroths die von Sdrnhert komponierte Kantate 
„Prometheus" aufgeführt. Tagcbucheintragung Schuberts 
vom 1?. Juni: ,,An diesem Tag componierte id1 das erste 
Mahl für Geld. Nähmlich eine Cantate fiir die Nalunensfeyer 
des H. Professors vVattrot von Dräxler. Das Honorar ist 

[V. Ketfenbriicke11gasse 6 (Neuwieden, Lumpertgasse 694, 
,,Zu r Stadt Ronsperg·'). Sd1ubert wohnte hier seit Sep
tember 1828 bei seinem Bruder Ferdinand (vermutlich in 
einem Gassenkabinett im 2. Stock). Hier schrieb er die 
drei Klaviersonaten c-moll, A-dur und B-dur. In diesem 
Hause starb Sd1ubert am 19. November 1828. 

V. Sdzönbrunnerslraße (~forgaretener Pfarrkirche „Zu 
St. Josen. In dieser Kirche wurde der Leichnam Schuberts 
am 21. November 1828 eingesegnet. Unter der Leitung des 
Domkarellmeisters Johann Giinsbacher wurde eine von 

Sdrnberts Sterbehaus 
(Ph otographie von ilforrin Oerbach) 

100 fl. W. W.". Die Kantate .,Prometheus" ist verloren-
gegangen. 

* 
IV. Ted1nikersfraße 9-11 (das Fruhwirtsd1e Haus , früher 

alte Wieden Nr. 100). Sd1ubert wohnte hier vom Februar 
1825 bis zum Sommer 1826 als Untermieter bei einem O1-
verschleiiler (im 2. Stock über dem linken Haustor). An 
Schubertschen Werken entstanden hier u. a. die Gesäuge 
aus Goethes „Wilhelm Meister" und das Streichquartett in 
d-moll (mit den Variationen über das Lied „Tod und das 
Mädchen"). 

IV. ZIVischen Heugasse und Wiedner Hauptstraße lag das 
Haus „Zum goldenen Monds.chein" (das Mondscheiuhaus). 
Dieses Haus hatte vom Jahre 1819-1826 die Familie Schwind 
bewohnt. Es war häufi g Sammelpunkt der Sdrnbertianer, 
Yon ihnen oft „Sd1Windien" genannt. Hier soll das Ständ
chen „Hord1, hordt, die Lerch' im Atherblau" entstanden 
sein. 

diesem komponierte Trauermotette und Sdrnberts „Pa:-. 
vobiscum" nad1 ei11 em Text von Sdwber gesungen. 

* 
VI. Linke Wienzeile 8 (das Theater an der Wien). Hier 

wurden aufgeführt: Am 19. August 1819 „Die Zauberharfe" 
(zwölf Aufführungen), am :20. Dezember 1823 „Rosamunde" 
(zwei Aufführungen). * 

IX. Lid1/enfalergasse (die Pfarrkird1e „Zu den 14 Not
helfern"). In dieser Kirche wurde Franz Schubert am 
1. Februar 1797 getauft. Der Chorregent der Kird1e Michael 
Holzer erteilte ihm M usikunterrid1t. Als Zehnjähriger 
wirkte Franz Schubert auf dem Chor als Sänger und Violin
spieler, später aud1 als Organist mit. Hier wurden seine 
ersten Messen aufgefiihrt (so am 16. Oktober 1811 die Messe 
in · F-dur, Therese Grob sang damals die Sopranpartie). 

IX. Grüne Torga.sse 11 (Sd1ubert-Schule, früher das Sdrnl
haus der Vorstadt Roflau 1\ r. 147). An Stelle des heutigen 
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Neubaues stand das alte Roilauer Sd1ulhaus, i11 das vater 
Schubert um Neujahr 1818 mit seiner Familie aus der 
Säulengasse 3 übersiedelte. Ob Franz Schubert noch hier 
als Schulgehilfe tätig war, ist ungewiU. Er wohnte hier 
Ende 1822 bis etwa Frühjahr 1823 und Herbst 1824 bis 
Februar 1825. Nad1 dem Tode von Vater Schubert (9. Juli 
1830) übernahm der Sohn Ignaz die Leitung der Sd1ule. Im 
Hausflur der heutigen „Schubert-Sd1ule" befindet sich ein 
Marmorrelief von H. Müller, die beiden Seitenwände sind 
mit-Gemälden von Hans Larwin geschmückt. 

IX. Säulengasse J (,,Zum schwarzen Rössel" in der da
maligen Vorstadt Himmelpfortgrund Nr. 10). Das Liditen
taler Schulhaus, in dem Vater Sdiqhert 1?'86-1817 als 
„Sdiullehrer" ,virkte. Hier genoß · Franz Sdmbert den 

XI. Tolldid1terhain auf dem Wiener Zentralfriedhof. Im 
Jahre 1888 wurden Sd1uhcrts irdisd1e Reste auf dem Zentral
friedhof bes tattet. Audi Gluck, Beethoven, Johannes 
Brahms, Hugo Wolf, Johann Strnuß _ und andere Wiener 
Tonmeister haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. In. 
der Mille des Haines steht ein Mozart-Denkmal. Schuberts 
Grabdenkmal, eine Sd1öpfuug Karl Kundmanns, wurde am 
22. September 188~ enthüllt. 

* 

XVIl. Dornbad1erslraf!e 101 {Gasthof „Zur Kaiserin von 
Osterrcid1"). Das nod1 erhaltene Gebäude enthält heute 
eine Wiisd1efabrik. Sd1ubert wohnte in dem Gasthof (ver
mutlich mit Sd10ber) im Mai 1827. Der Dichter Hoffmann 

Beethovens und Sd1uberts Grabdenkmäler im heutigen Sdmber!park 
(Pliolographie von MarlilL Oerbail/) 

ersten Elementar- und 1\Insikunterridit, hier war er als 
Sdmlgehilfe mit 40 Gulden Jahresgehalt tätig (1814-18 17➔; 
hier schuf er u. a. den „Erlkönig" {1815). Das Haus.bewohnte 
die Familie Schubert von 1801 du·rd1 17 Jahre, Vater und 
Mutter Sd1ubert hatten es 1801 käu.flid1 erworben. Nad1 

· dem Tode der Mutter (1 8 12) wurden die Kinder Mitbesitzer 
· des Hauses. Am 5. O ktober 1826 wurde das Haus wieder 
verkauft. 

I X. Nußdorfers fraße 54 {,,Zum roten Krebsen" iu der 
darn,aligen Vorstadt Hinuuclpfor!grund Nr. 72) . . Sd1uberts 
Geburtshaus, seit 19 12 Schubert-Museum der Gemeinde 
Wien. (Vergl. den Artikel von Hermann Reulher, Sd1uberi,5 
Geburtshaus, im vorliegenden J;Ieft.) 

I X. Liedztensfeinslraf!e, Ed:e A fserba.d1slraf!e. An dieser 
Stelle erriditet der Wiener Schubertbund anläBlid1 der 
Zentenarfeier einen Schub_ert-Brunnen. Die Hauptfigur, ein 
„lauschendes Mäddien", stammt vom Bildhauer Theodor 
Stu.ndl, die ardii.tektonisdie Umrahmung ist ein Werk des 
Ardiitekten Franz Matousdiek. 

rnn Fallersleben, der Sdmbert gern kennengelernt hätte, 
konnte ihn bei seinem ßesud1 in Dornbadi nicht finden. 

* 
XVIII. Währillger Pfarrkirdw {.,Zum heiligen Laurenz 

und zur heiligen Gerlrud"). Hier wurde der Leichnam 
Sd1uberts anläfllid1 der Beisetzung auf dem Währinger Orts
friedhof (21. NoYembcr 1828) zum zweiten Male eingesegnet. 

* 

XV II l. Sdwberl-Park. Hier befand sid~ bis zum Jahre 
192 1 der Währingrr Ortsfriedhof, auf dein Schuberts Leich
nam am 21. November 1828 bestattet ~vurde, drei Gräber 
von der letzten Ruhestätte BeeU1ovens entfernt. Die Kosten 
flir das Grabdenkmal wurden aus den Erträgnissen eines · 
vou Anna Fröhlid1 veranstalteten Konzertes und durch frei
willige Spenden bestritten. Die Bronzebüste schuf Franz 
Dialer, die Grabsd1rift verfaßte Franz Grillparzer. Im Jahre 
1888 wurden die Leid1en Schuberts und Beethovens auf dem 
Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. G. M. 
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UNSER DANK AN S ·c HUBERT 

0 Du, den au..5 dem eig 'nen, tiefsten Leben 
Die Kraft, die in das All die Sterne rief, 
Uns Darbenden als Hoffnung und als Trost gegeben: 
ff'"ie neigen mir vor Dir uns dankestief ! 

Beseligt hast du uns die frohen Stunden 
Und mardst ein Heiland unsern J·Vunden. 

Aus Deinen Liedern lernten mir die liebe lieben. 
Erst galt sie nur den Blumen und des Tages Gold. 
Dann hast Du uns insjunge }!erz gesdirieben, 
Daß sie zu einem milden Vater beten sollt'. 

0 mie des Kindes fromme Augen lauschten, 
TVennDeiner Chöre.Himmelsströme nwsdden. 

Der Sehnsudit gold'nen Dom, Du hast ihn uns ersdzlossen, 
Wie standen mir erstaunend vor dem Wunderreich! 
Vom lrlä.rdiengla.nze ])eines Fiihlens übergossen, 
Ward die Geliebte uns der Köni&in der Engel gleidi. 

. Durch Dich hai sich, Zll sdiön 'rem Sein geboren, 
Die Wir~-lidikeit ins Land des Traums verloren. 

Und menn dem Zroeifel, menn dem tödlidien Ermatten 
Kaum mehr ein sduvanker Seufzer Lind'rwzg bot, 
JVenn Freund und Bruder uns verlassen haften, 
Versta.ndest Du die Qutt!en unsrer Not. 

Du hobest uns auf Deinen. sanften Sduvingen 
Zu Höh 'n, mo alle Leiden mild verklingen. 

Durch Didi hat unsre Seele ihr Asyl gefunden. 
Du bist die Heimat, aller Friede ist bei Dir! 
Der Freude Licht hast Du - mie oft! - entzunden 
Und bliebst als Gast bei uns. Wie danken mir dcl[iir! 

Von Glanz zu Glanz ins Sonnenzelt gezogen, 
Sduoebt tönend Deiner Liebe Segensbogen. 
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ÖSTERREICHISCHE 
.GITARRE - ZEITSCHRIFT 

MIT DEM BEIBLATT »DAS LIED« 

Herausgegeben von 
JAKOB ORTNER, Professor an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in 
Wien, und GUST A V MOISSL, Dozenten am Pädagogischen Institut, der Stadt Wien 

Die »Osterreidiische Gitarre-Zeitschrift« ist das einzige Blatt, das die 
Gitarristik in, ihrem kulturellen Zusammenhang mit dem allgemeinen 
Musik- und Kunstleben berücksichtigt. Sie bringt neben wissensdrnft
lichen und praktischen Arbeiten über Gitarren- und Lautenmusik, 
Spieltechnik, Kammermusik usw. audi wertvolle Artikel allgemein
musikalischen Inhalts. Bilder und Kunstbeilagen unterstützen das Wort, 
Notenbeilagen wollen der praktisdien Musikpfl.ege dienen. Das Beihlatt 
»Das Lied« setzt sid.i für die Föi.·derung des Liedgesanges ein. 

Eine Gitarristische Rundsd.iau bringt Konzertberidite, Naduiditen über 
unsere Künstler, Mitteilungen aus dem allg~meinen Musik- und Kunst
leben und Bespred1ungen über die wichtigsten Neuersd1einungen usw. 

Jeder Musiker, Sänger, Musikpädagoge, Freund und Liebhaber der 
Musik findet in den Heften der »Osterreidiisdien Gitarre-ZeitsdU'ift« 
vielfältige Anregungen. 

Am 1. August 1928 beginnt der 3. Jahrgang. Jährlid1 ersdieinen vier 
Hefte. Man bestellt am besten durdi die Verwaltw1g der »Osterreidüsd1eo 
Gitarre-Zeitschrift«, Wien, III. Trau.ogasse 1. Audi jede ßuch- und 
Musikalienhandlung nimmt Bestellungen entgegen. · 
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Jährlich S 8 - (Mk. 5·-) / Halbjährlidi S 4·_ (Mk. 2·50) / Einzelheft S 2·50 (Mk. t·40) 
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ÖSTERREICHISCHE 
GITARRE - ZEITSCHRIFT 

MIT DEM BEIBLATT »DAS LIED« 

AUS DEM INHALT DER BISHER ERSCHIENENEN HEFTE 
1. ABHANDLUNGEN 

Das Wiener Lied. Von Dr. Rudolf Sieczynski / Interessante Lautenliteratur in der Klosterneuburger 
Stiftsbibliothek. Von Dr. V. 0 . Ludwig/ Mi[!ucl Llobet. Von R. Wolf/ Spanisd1e Augenblicksbilder. Von 
Dr. Ludwig Halla /Mr.Krick in Wieo / Mandoline und Gitarre. Von Fr. Kleiber/ Die Mission der Lauten
instrumente im modernen Orches ter. Von Univ.-Prof. Dr. Lach / Dr. Erwin :Mahrholdtt. Von Trude 
Mal:trholdt / Die Tarrega-Tech.nik. Von Dr. Erwin Mahrholdtt / Musikfest für alte Kammermusik in 
Haslemere, • England, 24. bis 31. August. Von E. van der Straelen / Prof. Dr. Josef Badier. Von Lois 
Köll / Das DuosJ>iel. Von H~o Socnik / Josef Pöll. Von Prof. R. S. / Gitarrenmusik in Wien zur Zeit 
Beethovens. Von Uoiv.-Doz. ur. Alfred Orel / Beethoven und die Wiener Volksmusik. Von Min.-Rat Karl 
Kobald / Beethoven und die Gitarre. Von Dr. Theodor Frimmel / Hans von .Bülows Eroika-Widmung. 
Von Uuiv.-Doz.Dr.Robert Raas/ Beethoven ulsTheaterheld. VonUniv.-Prof.Dr.Victor Junk / DieLaute 
als Generalhafünstrument. Von Univ.-Prof. Dr. Willielm Fischer / l:Jber die Eigensdiaftender musikalischen 
Klänge. Von Hofrat Dr. Rudolf Pozdena / Beethoven-Worte / Für den Fortschritt. Von Heinridi Albert / 
Emilio Pujol. Von Dr. E. Rollett / Osterreidis Gitarren-Musikpflege. Von Erich Bergmann/ Osterreichisdie 
Komponisten: 1. Julius Bittner. Von Franz F. Lanzer; 2. August Brunetti-Pisano. Von Dr. Constantin 
Sdmeider; 3. Wilhelm Kiecizl. Von Dr. ErnstDeczey ; 4. Eridi Wolfgang Korngold. Von Dr. R. S. Hoffmann ! 
Emil Winkler. Von Lois Köll / Ein Nachmittag in llio de Janeiro. Von G. Greiser / Der GruR. Von Sophie 
Reinheirner / Serenadenmnsik iu Wien. Von Dr. Ma.x Graf / Karl Köll. Von Paula Hartmann/ Die Gitarre 
in Holland. Von M. Oriner / Alessaudro Piecinini (1581-?). Biographisdie Skizze mit Erläuterungen von 
Prof. Romolo Ferrari, Modena. Aus dem Itulienisdieu übersetzt von Josef Egger, Wien/ Tiermusikanteu. 
Von Karl Titz / Die .Laute im Orient. Von Dr. Egon Wellesz / Die Gitarre auf der Frankfurter ~usik
ausstellung. Von Gustav l'lfoifll / Tin6di Sebe,stycu. Der berühmte Minnesänger zur Laute (1505?-1556). 
Von lanos Babrik jwl. / Die andalusisd1e Volksmusik und die sp. anisme Gitarristin Madame Guervas. 
Von Prof. P. van Es/ Zur Förderung der Gitarren-Kammer-Trio- und Quartett.musik und iluer Literatur. 
Von Rid1ard Paulus/ Uber die Stellung und Bedeutung der Gitarre unter den Musikinstrumenten. Von 
Alois Beran / Neue Riditung in der Gitarrenmusik. Von Josef Pnmmer / Segovia-Llobet. Aus einem 
Brief von Dr. Erwin Mahrholdt an seinen Bruder Herbert, :Mitte November 1924 / Blinde Musiker. Von 
Prof. Josef Bartosc:h / Ein neues Musiklexikon. Von Gustav Moilll / Lied und Leben. Von Adolf Tensen / 
Gitarre und Volkslied. Von Dr. Robert Geutebrück / Das Stiefkind „Gitarrelied" . Von Theodor Ritt
mannsberger / Neue Giiarrenli edkunst. Von Edmund Barczyk / Das Volkslied in unseren Alpen. Von 
A. V. Nikl / Die Visa (das Lied) der schwedischen Liederbücher des 16. und 17. Jahrhunderts und ihr 

Verhältnis zur gleid1zeitigen deutsd1en Liedpocsie. Von Dr. Curt i:lotter. 

2. NOTENBEILAGEN 
Andante Nr. 20. Von Ferdinand Sor / De~Verschmä'hte (aus diinesisdier Lyrik). Ma-Huang-Tsdrnng. l:Jber
setzung von Hans Bethge. Von F. llebay / Allegro, op. 78. Von Mauro Giuliano / Andante Nr. 1. Von 
D. Aguado / Tanz. Von Fritz Engel / Menuett aus der IV. Lnutensuite. Von-J. S. Bach. Uberlragen für 
Gitarre von Dr.ErwinMahrholdt / Ade! YonEmi lWinkler / Zwei Volksliederbearbeitungeu von Ludwi& 
van Beethoven: 1. Das liebe Kätzd1en; 2. Der Knabe auf dem Berge / Sonatine für Mandoline unct 
Cembalo oder Mandoline und Gitarre. Von Ludwig vo.n Beetho ven / Grazioso. Von Mauro Giuliani / 
Sdilaflied. Worte und Satz von Ludwig Heger / Volkslied mit Variationen. Von Emil Winkler / lmpromp_tu. 
Von E. Pujol / Mathilde (Prelude I). Von P. van Es/ Nelly (Prelude II). Von P. van Es/ Sarabande. Von 
Ferdinand Rebay / Volkslied. Von Ferdinand Rebay / Toccata per arciliuto o Chitarrone. VonAlessandro 
Piccinini. Aus der Tabulatur übertragen von Prof. Romolo Ferrari/ Air von J. S. Bad1. Für 2 Violinen, 
Bratsche und Gitarre (Continuo). Nad1 der Originalfass ung bearbeitet von Erwin Schaller / Sd1erzo für 
2 Violinen und Gitarre. Von August Brunetti-Pisnno / Adagio. Von Karl Sombra / Menuett. Von Wenzel 
Matiegka / Satz über eine Ballweise von Dr. Karl Prusik / Spielstück (Kleine Gavotte). Von Heinrich 
Albert/ Un petit Rien. Von Hermann Leeb / Ringel-Rangel-Rosenkranz (Worte von Gertrud Herbart). 
Von M. Kodi. Für drei ·Frauenstimmen, 2 Violinen und Gitarre / An meine Mutter (Worte von Börries 
Freih. v. Münchhausen). Von Theodor Rittrnannsberger / Sdiilflied II (Worte von Nikolaus Lenau). Von 

Fritz Degner / Vier Volkslieder. Bearbeitet von Dr. Robert Geutebrück. 



Moritz von Schwind 
• Entwürfe für em Schubert-Zimmer 

Von 

Otto Wei~;n1ann 
Direktor der Graphisdwn Sammlung, München 

Mit vier Farbdruddafeln, einem Vollbild und 1? Abbildungen im Text 

In Umsddag geheftet Mk. 5· -

* 

Ein bisher nod1 völlig unbekanntes Skizzenbudi Sd1winds, das 
aus dem Nadilaß des Meisters dem bekannten Sd1wind-Kenner 
Prof. Dr. Weigniann zur Verfügung gestellt wmde, bildet die Unter
lage ZUJ' obigen Veröffentlidmog. In f resken, hier teils sdnvarz, 
teils farbig wiederg-egeben, sollte der Schubertsd1e Freundeskreis 
und bildliche Darstellungen der bekanntesten Lieder Sdmberts zu 
einem geschlossenen, das Andenken des Meisters verklärenden 
Zyklus sich fügen. Die innige Sd1önheit der Entwi.irfe läßt es 
bedauern , daß diese Lieblingsidee des Meisters nid.1t zur Aus
führung gelangte. Es wäre das sd1önste D enkmal einer idealen 
Jugendfreundsdiaft, die den geistesverwandten Künstler mit dem 
gTofien Musiker verband, geworden. 

Weigmann ist in seiner Studie der Entwicklung der Pläne an Hand 
von Tagebuchaufzeidrnungen und Briefen mit Liebe nachgegangen 
u~1d gibt darin einen schönen Einblick in Sehwinds poetisd1e 
Phantasie und künstlerische Welt. Jeder Sch,~ind-Freund und 
Sdmbert-Schwä.rmer, ,vie jeder Kunsthistoriker überhaupt, sollte 
an der Arbeit nidit vorübergehen. 

* 
. . . 

Verlag Georg D. : W. Callwey, München 



FRANZ SCHUBERT 
EINE FESTGABE 

FUR SCHULE UND HAUS 
VON 

ANTON WEISS 
150 Seilen / 90 Bilder / Viele Gedid1te / 24 Seilen Notenbeilage 

Gesd1mackooll gebunden S s·-
Die Gestalt des sdiüchtemen Künstlers zieht an uns voriiber in all den 

vielen, zwn Teil erschütternden Einzelheiten, die wohl kein dramatisch bewegtes 
Lebensschicksal, aber das vergebliche Ringen des Genies mit den tausend 
Widrigkeiten und Alltäglichkeiten des Daseins in fesselnder Weise schildern. 
Wir finden Schubert als .Mittelpunkt des Freundeskreises jener ideal gesinnten 
Jünglinge, von denen sich viele im späteren Leben zu Leuchten der Kunst 
emporarbeiten uud in deren Mitte er die schönsten Stunden seines kurzen 
Lebens verbringt, wir erleben deu Konflikt mit dem Vater, der den Sohn einer 
sicheren Lebensstellung zuführen will und lange den göttlichen Funken im 
Herzen seines Sprößlings nicht erblickt, wir ziehen mit dem wanderfrohen 
Jüngling hinaus in <lie österreidüsche Alpenpracht, in die von Zigenuerromantik 
umwobene ungarische Landsdiaft, wir freuen uns mit ihm über die errungenen 
Erfolpe, wir fühl en mit ihm in den bitteren Zeiten der Not, und wir erheben 
uns bei der Erkenntnis der Unsterblid1keit seines Sd1affens, das mit dem 
\Vienertum, mit der linden Wienerwaldluft, mit dem geheimnisvo llen Rausd.J.e11 
der Wellen des alten Donaustromes in innigem, unlösbarem Zusammenhang 
steht. Der Geist jener entschwundenen Glanzzeit des Wiener Kongresses taudlt 
vor unseretu inneren Blicke auf und mandle wenig bekannte, sowie neue 
Einzelheiten aus dem Leben des Lichtentaler Sdrnlmeisterleins werden uns 
vorgeführt. 

Die zahlreid1en, zum Teil ood1 nicht veröffentlichten Abbildungen bilden 
einen besonderen Sd1muck des Bud1es, das durch eine Reihe von Gedichten 
über Franz Sd1Ubert, sowie von teilweise nod1 wenig bekannten Liedern 
Schuberts (ein-, zwei- und dreistimmig mit KlaYier- oder Harmoniumbegleitung) 
eine wiUkommeoe Ergänzung eniliält, die für die be,·orstehenden Schubert
Feiern in Schulen und Vereinen von besonderem Werte sein dürften. 

* 
SCHUBER~GEDENKBLATT 

ORIGINAL-LITHOGRAPHIE VON KRIEHUBER VOM J AHHE 1846 

MIT DER FAKSIMILE-UNTERSCHRIFT DES TONDICHTERS 

Größe 25 X JJ cm / S -·25 

Bei Abnahme 0011 20 Siiid: und mehr S -·22 

DEUTSCHER VERLAG FÜR.JUGEND UND VOLK 
WIEN I. GES. M.B.H. LEIPZIG 



Gitarren--Unterricht 
an der 

Akademie für Musik und darstellende Kunst 
in Wien 

Sechs Jahrgänge (Vor- und Ausbildw1g) 

Lehrer: Professor Jacob Odner, Gitarrist der Staatsoper 

Abendk:urse 

Volkstümliche Vorträge 
a) ANFANGER: 

Das Volks- und Kinderlied zur Gitane. Assistentin H. Orlner 

b) FORTGESCHRITTENE : 
Solospiel sowie einfad1e Modulation, bezw. improvisieren von 
Volksliedern in allen Tonarten, für Lautensänger. 

Assistent R. Hradetzky 

c) AUSBILDUNG: 
Vorträge über Literatur und Tedmik mit praktisdicn Bei
spielen spanisd1er, französisd1er, italic~üscher und deutsd1cr 

Meister, für Gitanelehrer nnd Sänger 

Leiter und Lehrer: Professor Jacob Ortner 
Aufnahme ganzjährig 



Lautensänge'rin 

Agnes Delsarto 

Sie wußte auch auS unsd:ieinbarem etwas zu 
machen - aus dem ,,· ir uns etwas 
machten. Seltsam Lockendes kann 
in der Stimme klingen - und wird die 
Diseuse einmal Spredierin, schmeidielt das 
einnehmendste Altorgan dem Ohr. BI i c k, 
Miene, Stimmfärbung, auf der 
Goldwage künstlerischen Intel
l ektes abgewogen! ••. Halt, richtig, 
sie singt zur Laute l Fast vergaß ich's zu 
sagen. Das ist närnlid, c i o Lob für dies 
sichere Begleiten, das sich weder 
virtuosisch wichtig macht, noch 
gar Angste des Grificsudiens Unsdiuldige 
mit leiden liißt. 

B. Z. am Mittag. (Dr. Franz Wallner.) 

Leipzig C 1, Kronprinzstraß.e 5 
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GITARREN
MEISTERSCHULE 

ORTNER 
fVIEN, III. TRAUNGASSE 1 

FERNRUF ?8-7-6? 
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HERMINE ORTNER 
DR. FRANZ MOLL 

Interpreten 

Konzertvermittlung durch die 
Österr. Gitarre - Zeitschrift, 
Wien, III. Traungasse Nr. 1 

von Alpenliedern (Jodlern) 
aus Österreich zur Gitarre 
Erfolge in: Deutsddand, Sdnveiz, Holland, Rumänien 



Ein reizendes Gesdienkbänddien zum 
Sdwbert-Jahr 

DIE SCHUBERTIANER 

Ein Beitrag zur Jahrhundertfeier 

mit zahireichen Bild- und Notenbeigaben 
herausgegeben von 

BERNHARD PAUMGARTNER 

Dieses 
Büchlein enthält eine 

volkstümliche Darstellung des 
Meisters und seines Freundeskreises, auflerdern eine 
Reihe fost unbekanµter Kompositionen u. 20 Bildnisse 

Schuberts, seiner Freunde und 
von den Stätten seines 

Wirkens 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

'WIENER 
PHILHARMONISCHER VERLAG 

. WIEN, I. BOSENDORFERSTRASSE -12 

Internat_ionale 

Gitarre~ Konzerte 
der 

Osterreichisd1en Gitarre-Zeitschrift 

Solistenkonzerte 

Kamn1ermusikabende 

Liederabende 

Jährlich etwa vier Konzerte 

Für das Jahr 1929 ist ein dreitägiges Musikfest 

geplant. Näheres im 3. Jahrgang der Oster

reichischen Gitarre-Zeitschrift 

1 

l. 

Professor 

Heinrich Albert 
Kamm.eroirfuos -

Hod1sdwle für Gitarre 

Augustiners t r a fi e Nr. 24 

München 

DR. PETER BACH 
Eigene Gesänge zur Laute 

• . B e s o n de re TI her r.asch un·g waren Lauteollcder nach Texten 
von Morgrnstem, Wildgans. Grorge uf1d Dchmel, die Dr. Peter Bach 
in eigener Verlonung vortrug. Man hat es hiir mit einer auOer
ord e n t I i eh o rig in c 11 eo ·uni! b och k ti I tiv i e rlenLautenkunst 
zu l_~o. J\llgemei~ war der Wunsch_, den Künstle~ bald wieder zu hören. 

(Dresdner Neueste Nad,richfen) · 

.,BERLIN W -15, Kul'ffu-stendamm 40/ 41 

PRIVATUNTERRICHT ~-: 

in Gitarre- und Lauten
spiel, sowie KaJ,Ilmerrnusik 

MARIA STOGER, WIEN- XIX. 
RODLERGASSE 28 . 

(Ehemalige Schülerin der Hochschule· Ortner) 


