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Die Gitarre 
Monatsschrift zur Pflege des Gitarren- und Lautenspiels und der 
Hausmusik mit den Beilagen „Der Gitarrenlehrer“, „Der 
Gitarren- und Lautenmacher“, „Vierteljahrsbe- 
richteneuer Gitarren-und Lautenmusik“. Zeitschrift 
des Bundes deutscher Gitarren- und Lautenspieler und des Musikpäda- 
gogischen Verbandes der Deutschen und Österreichischen Gitarren- 

und Lautenlehrer. 

Begründet und herausgegeben von 

Erwin Schwarz-Reiflingen, Berlin-Charlottenburg, 

im Verlag Die Gitarre, Charlottenburg, Wilmersdorier Straße 17. 

Fernspr.: Wilhelm 2856. Postscheckkonto: Verlag DieGitarre, Berlin70281 

Postsparkassenkonten in Wien Nr. 90364 und Prag Nr. 59653 

  

Der Bezugspreis für Deutschland beträgt halbjährlich einschl. 
Notenbeilage und Postgeld 3,— M., vierteljährlich 1,50 M., Einzelheft 
(mit Noten) 1,— M., für Deutsch-Österreich halbjährlich 5 Schilling, 
Tschecho-Slowakei 26 Kronen, Schweiz 1,20 Fr. Es erscheint zwei- 

monatlich ein Heft mit vierseitiger Notenbeilage. Der Betrag wird am 
besten für das Halb- oder Vierteljahr im-voraus entrichtet, Einzahlung 
für Deutschland auf das Postscheckkonto Berlin 70281, für Deutsch- 
Österreich Postsparkassenkonto Nr 90364 für die Tschecho-Slowakei - 
Postsparkassenkonto Nr. 59653, das übrige Ausland in Landeswährung 
durch Einschreibebrief (rekommandiert). 

Abonnements können mit jedem Vierteljahresersten begonnen 
werden. Erschienene Hefte werden nachgeliefert. Zu beziehen 
am besten direkt durch den Verlag oder jede Buch- und Musikalien- 
handlung. 

Inseratpreis für !/; Seite 8,50 G.-M., !/, Seite 15,— G.-M., !/, Seite 
24,— G.-M.. !/, Seite 42,— G.-M., bei3maliger Wiederholung 15 v. H., 
bei 6maliger20 v.H. Ermäßigung. Erfüllungsort Berlin-Charlottenburg. 

Der Herausgeber richtet an alle Freunde und Bezieher des 
Blattes, denen es um Förderung und Vertiefung ‚des Gitarren- und 
Lautenspiels im musikalisch-edien Sinne zu tun ist, die Bitte, die 
Arbeit durch Bezug des Blattes zu unterstützen und dem Verlag 
Anschriften von Interessenten mitzuteilen. 

  

  

    
   



Nachrichten der Werkstätten „Die Gm 
Jahrg. 1926, ' erscheinen in zwangloser Folge) 

herausgegeben von den Werkstätten „Die Gitarre“, aan 
  

  

Zum Geleit, 

Aus den Kreisen der Gitarristen und Lautenisten gelangen an uns 
so viele Anfragen über unsere neuen Modelle, Besaiiung, allgemeine 
Fragen des Instrumentenbaues usw., daß es schwer ist, im Rahmen eines 
Briefes erschöpfende Auskunft darüber zu geben. Jeder strebsame 
Gitarrist wird sich nicht nur für neue Literatur und Spieltechnik inter- 
essieren, sondern auch für das Instrument selbst, das lange genug eine 
untergeordnete Rolle gespielt hat und doch der wichtigste Mittler zu einer 

wirklichen Spielkultur ist. 
Diesen Erwägungen verdanken die vorliegenden Blätter ihre Ent- 

stehung. Sie wollen den Sinn für das edle, tonschöne Instrument wecken 
und zu ihrem Teil an einer Gesundung des arg daniederliegenden 
Gitarren- und Lautenbaues mitarbeiten. 

Die „Nachrichten der Werkstätten ‚Die Gitarre‘ werden der Zeit- 
schrift „Die Gitarre‘ beigelegt und auf Wunsch fortlaufend jedem Inter- 

essenten kostenlos nach Erscheinen regelmäßig zugestellt. 
Werkstätten „Die Gitarre“, 

Bericht über Entstehung und Entwicklung der Werkstätten 
„Die Gitarre“. 

1919—1926 (Abt. Gitarrenbau). 

Die im Jahre 1919 im Anschluß an den 
Verlag „Die Gitarre” mit seiner Zeit- 

schrift „Die Gitarre” gegründeten Werkstätten entstanden aus einer 
Notwendigkeit, die sich aus der Zeit heraus ergab. Es war damals für 
einen Gitarristen schwer, ein brauchbares Instrument zu erhalten. Die 
wenigen Solisten benutzten fast ausnahmslos Gitarren, die im Auslande 

erbaut waren. In Deutschland schenkte man diesem Gebiet des Instru- 
mentenbaues nur wenig Beachtung. Gitarre und Laute galten eben als 
untergeordnete Instrumente für Dilettanten und durften im Preis nicht 

höher sein als etwa eine Mandoline oder Fabrikgeige. Auch die so- 
genannten „teuren“ Instrumente konnten ihre Herkunft nur mühsam 
hinter allerlei überflüssigen Einlagen, geschnitzten Köpfen usw. ver- 
bergen. Kopfschüttelnd ging mancher Spieler durch die Stände der 
seit 1920 in Berlin regelmäßig Anfang Oktober stattfindenden Fach- 
ausstellungen anläßlich der Musikfeste der deutschen Gitarren- und 
Lautenspieler, ohne das für ihn Passende zu finden. Die Instrumente 
wiesen schon äußerlich, soweit Mensur, Griffbrettweite und Saitenlänge 
in Frage kamen, erhebliche Fehler auf. Tonlich erreichten sie auch im 

entferntesten nicht z. B. den Klang der spanischen Gitarren. Man spürte 
allenthalben, daß der Gitarren- und Lautenbau noch recht unentwickelt 

  

Entstehung und Gründung. 
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und ohne Tradition war, genau so wie es in Dingen der Spieltechnik, 
Literatur usw. der Fall war, 

So kam es ganz natürlich, daß der Verlag „Die Gitarre" seine Be- 
strebungen zur Förderung des Gitarren- und Lautenspiels auch auf den 
Instrumentenbau ausdehnte. Es geschah dies in der richtigen Erkenntnis, 
daß nur die engste Zusammenarbeit von Fachleuten, Spielern und erst- 
klassigen Instrumentenbauern wirklich einwandfreie Instrumente zu 

schaffen vermochte, die den gesteigerten Bedürfnissen der ernsten Lieb- 

haber und ausübenden Künstler genügen konnten. Zunächst wurde ganz 

mit der üblichen fabrikmäßigen Serienarbeit gebrochen, die wohl in 
der Lage war, wohlfeile Instrumente zu schaffen, aber zumeist alle die 

Sorgfalt vermissen ließ, die einem wirklichen Qualitätsinstrument zukam. 

Man unterschied ja auch im Geigenbau sehr genau zwischen einfachen 
Fabrikgeigen und hochqualifizierten Atelierarbeiten. Warum nicht auch 
hier, wo gerade infolge des Fehlens jeder Tradition (die Kunst des 

Gitarrenbaues war seit etwa 1840 erloschen, die des Lautenbaues schon 
seit etwa 1790) eine doppelt sorgfältige Herstellung und Prüfung am 
Platze war. 

  

Zunächst wurden die im Handel befindlichen besten Instru- 
mente weiter vervollkommnet und Kopien nach alten 

Meistergitarren und Lauten vorgenommen. Doch aller Anfang war 
schwer. Die neuen Instrumente wollten noch nicht so recht klingen. 
Auch über die Arbeitsweise waren noch viele Unklarheiten vorhanden. 
Die ersten Kataloge der Werkstätten „Die Gitarre‘ wiesen daher noch 

viele Typen auf, die später fallengelassen wurden. Im Laufe der Jahre 
prägte sich der Qualitätscharakter immer deutlicher aus, besonders 
auch durch Anregungen, die die Werkstätten von namhaften spanischen 

Gitarristen erhielten. 

Anfänge. 
      

  Neue Wege Nach langen Vorbereitungen und kostspieligen Ver- 
1 suchen wurde die Arbeit auf eine neue Basis gestellt. 

Es wurden nur noch wenige, aber dafür erstklassige Modelle ‚nach 
Plänen erbaut, die von bekannten Spielern entworfen und von diesen 
ständig kontrolliert wurden. Kein Instrument sollte die Werkstatt ver- 
lassen, das nicht vorher gründlich von einem guten Spieler geprüft 
worden war. Diese Notwendigkeit ergab sich auch schon aus der Tat- 
sache, daß die „Gitarre fast ausschließlich an bekannte Solisten, deren 

Schüler und überhaupt erfahrene Gitarristen und Lautenisten lieferte. 

      

  5 G; Als erstes ist hier die Albert-Gitarre zu nennen. 
Die ‚Albert Gllarse, Heinrich Albert, der hervorragende deutsche 

Gitarrensolist, entwarf ein nach ihm genanntes Modell, das in allen 

Einzelheiten der von ihm gespielten Gitarre entsprach und darüber 
hinaus wichtige Neuerungen aufwies. Die Gitarre erhielt den ab- 
geflachten sogenannten Alberthals; Griffbrett und Saitenlage wurden 
nach den Erfordernissen moderner Spieltechnik umgewandelt. Die 
Albert-Gitarre hat denn auch den auf sie gestellten Erwartungen voll 
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entsprochen und sich in kurzer Zeit den Ruf einer Qualitätsgitarre er- 
worben, die häufig genug von unberufener Seite nachgeahmt wurde, In 
gleicher Weise wurde eine Albert-Terzgitarre und Albert-Quintbasso- 
gitarre geschaffen. 
  Als zweites Modell wurde die Gi- 

tarre 11d umgewandelt und nach 
Angaben von Erwin Schwarz-Reiflingen zu einem nach ihm benannten 
Instrument angefertigt. Diese Gitarre kommt wie das vorgenannte In- 
strument infolge ihres großen, tragenden Tones bei leichter Spielbarkeit 

besonders für den Solo- und Kammermusikspieler in Frage, Wichtige 
Änderungen in der Konstruktion veıbürgen eine stets gleiche Ansprache 
in .allen Registern. In kurzer Zeit hat diese Meistergitarre besonders 

auch im Anschluß an die neue Wege gehende Methode Erwin Schwarz- 
Reiflingens sich große Beliebtheit erworben. 

2 : Dem Verlangen nach einer gutklingenden, ein- 
Die Sologitarre. 7b. wandfreien, abel aber billigen re ver- 

dankt das Modell 7b sein Entstehen. Es weist in allen Einzelheiten die 
Maße der beiden vorgenannten Gitarren auf und ist äußerst sorgfältig 
gearbeitet. Da diese Gitarre etwa ein Drittel billiger ist, kommt sie 
besonders auch für Schüler und Anfänger in Frage, die eine Meister- 

gitarre noch nicht erschwingen können, 

In ein neues Stadium traten die 
Werkstätten „Die Gitarre” Ende 

des Jahres 1925 nach Abschluß der Handelsverträge mit Spanien und 
Frankreich und dadurch freigegebener Ausfuhr von Gitarren. Die 
freundschaftlichen Beziehungen zu den. besten Gitarrenmachern und 
Gitarrensolisten in diesen Ländern wurden ausgebaut und durch Ver- 
träge gesichert. 

Die Werkstätten „Die Gitarre” übernahmen im Herbst 1925 die 
Alleinvertretungen der rühmlichst bekannten Häuser Francisco Sim- 
plicio in Barcelona und J. Rowies (Die echte Gelas-Gitarre) in Paris für 
Deutschland, Deutsch-Österreich,h Tschechoslowakei, Ungarn, Jugo- 

slawien usw, 

Ein entscheidender Schritt war dadurch getan. Das Bestreben, 
als die besten Werkstätten Deutschlands. für 

Gitarren- und Lautenbau zu gelten, wurde jetzt 

dahin erweitert, die besten Instrumente der Welt 
in einer Firma zu vereinigen und dadurch den 

Spielern die Höchstleistungen des Gitarrenbaues 
zu verbürgen. Als bedeutende Hersteller von Gitarren im Aus- 
lande kommen aber nur die beiden genannten Firmen in Frage. 

  
Die Schwarz-Reiflingen-Gitarre. 

    

  

      

  

Erweiterung des Arbeitsgebietes, 
      

  

In Spanien, dem klassischen Lande der 

Gitarrenkunst, hatte der Gitarrenbau in An- 

tonio de Torres und Enrique Garcia seinen stolzen Gipfel erklommen, 
Instrumente von beiden Meistern werden heute bis zu 20000 Mark be- 

zahlt. Torres hinterließ keinen Nachfolger. Der einzige Schüler und 

Nachfolger von Enrique Garcia wurde Francisco Simplicio in Barcelona, 

    
Die’ Simplicio-Gitarre. 
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heute Spaniens berühmtester Gitarrenmacher, dessen Instrumente 

Weltruf haben und in den Händen der besten Spieler sind. 
  In Paris war es der Spanier Lucien Gelas, dessen 

neuartige Doppelresonanzgitarre schon vor dem 
Kriege weit über die Grenzen seines Landes bekannt waren. In Deutsch- 
land und Österreich wurden sie von Heinrich Albert, Prof. Jakob Ortner, 

Luise Walker, Max Danek u. a. gespielt und als die besten überhaupt be- 
zeichnet. Zahlreiche minderwertige Nachahmungen unter dem Namen 
„Doppelresonanzgitarre”, „Münchener Tontheorbe” usw. vermochten 

den Ruf des Systems Gelas wohl zu schädigen, nicht aber zu unterbinden. 
Seit dem Herbst 1925 ist es nun wieder möglich, durch die Werkstätten 

„Die Gitarre” die echten Instrumente zu erhalten, die in den Ateliers 

von J. Rowies, Paris, unter der Aufsicht von L. Gelas hergestellt 
werden. Auch der Vertrieb der Mandolinen nach dem System Gelas, 
die sich überraschend schnell eingeführt haben, wurde übernommen. 

Die Gelas-Gitarre. 
      

  In enger Zusammenarbeit mit diesen beiden 
Werkstätten, die durch wechselseitige Be- 

suche, Austausch von Erfahrungen, Material, Reparatur usw, ausgebaut 
wurde, ging die Arbeit um die Vervollkommnung des Gitarrenbaues 
mit Riesenschritten vorwärts und ist jetzt zu einem gewissen Abschluß 
gekommen, der demnächst in der Ausgabe eines Kunstdruckkatalogs 

seinen Ausdruck findet. 
(Bericht über Lautenbau, Bach-Laute usw. siehe .in Nr. 2.) 

Weitere Entwicklung. 
      

Instrumentenkauf ist Vertrauenssache, 
Die Prüfung einer Gitarre selbst durch einen guten Spieler ergibt 

nur allzu leicht ein falsches Bild. Das Instrument ist neu und beim Kauf 
meist ungestimmt und einfach besaitet. Die Spannung der Saiten im 
Kammerton wirkt sich auf die Resonanzdecke erst in einigen Tagen voll 
aus. Welcher Spieler vermag nun den Eigenton von Decke und Boden 
festzustellen bzw. kennt das Verhältnis von Mensur zur Decke und 
Eigenton usw.? 

Man verlasse sich daher beim Ankauf besser auf den Rat eines 
Spielers, der Instrumente aus der betreffenden Werkstätte schon lange 
kennt oder selbst spielt. 

Wer Instrumente aus den Werkstätten „Die Gitarre” kauft, weiß, 

daß diese in enger Zusammenarbeit der bekanntesten Fachleute, Spieler 
und Instrumentenmacher des In- und Auslanlcs entstanden sind. Jedes 
Instrument, das die Werkstatt verläßt, wird vorher von einem bekannten 
Spieler auf Spielbarkeit und Tonschönheit untersucht. 

  

Im Januar 1927 erscheint der Kunstdruckkatalog der Werk- 
Stätten „Die Gitarre“ (F.Simplicio, Barcelona, J. Rowies, Paris), 
der auf Wunsch an alle Interessenten kostenlos versandt wird. 

Verlangen Sie die kostenlose, fortlaufende Zusendung der 
„Nachrichten der Werkstätten ‚Die Gitarre’.      



Preis-kiste 1927 
Werkstätten » De SPPARDE « Berlin 

Francisco Simplicio-Barcelona : J. Rovies-Paris. 

  

GITARREN. 

Modell 5 Biedermeierform, kleines Modell, dunkel, Mechanik . . . .... Mk. 55,— 

Modell 7b Sologitarre, große Form, Mensur 65, breites Griffbrett, Patentwirbel . Mk. 80,— 

Modell Ild Schwarz -Reiflingen-Gitarre, nach Angaben erbaut und geprüft von 
Erwin Schwarz-Reiflingen, Mensur 65, abgeflachter Hals, Mechanik mit breiten 
Griffen und Knochenwelle, Ausführung mit heller oder dunkler Decke °. . Mk. 125,— 

Modell 12 Albert-Gitarre, nach Angaben erbaut und geprüft von Kammervirtuos 
Heinrich Albert, Mensur 64, abgeflachter Alberthals, Decke hell, Boden und 
Zargen geflammt, Mechanik oder Patentwirbel. . . . Mk. 125,— 

Modell 13 Albert-Terzgitarre. Ausführung wie. Modell 12. . . . . . . . . Mk. 125,- 

Modell 14 Albert-Quintbassogitarre. Ausführung wie Modell 12. . . . . . . Mk. 170,- 

Modell 15 Gelas-Gitarre, Doppelresonanzgitarre, hergsstellt in den Ateliers von 
J. Rovies-Paris unter Aufsicht von L. Gelas, Mensur 65, dunkler Korpus und 
dunkle. Decke, Mechanik 22a S Sen ee ars) MR! 130, 

Modell 16a/b Simplicio - Gitarre, hergestellt von Francisco Simplicio - Barcelona 
(einzigster Schüler und Nachfolger von Auer zen) Palisander, Mechanik, 
verschiedene Ausführungen . . . ns N 43022 7 1200,-- 

LAUTEN 

Modell 20 Laute, iR, 6- Be breites Griffbrett, u RoSette, dunkel, 
Wirbel...» . Mk. 70,— 

Modell 21 Laute, einchörig, 10- NR, Mensur 65, breites Griffbrett, alte > 
dunkel, Patentwirbel . i 4 . Mk. 150,-- 

Modell 22 Laute, einchörig, in Art einer Theorbe. für alte oder neue SUN, 
gestochene ‚Rosette, dunkeh, Patentwirbeb2 2 70.2.2 un“ 2... Mk. 180,— 

Modell 23 Bach-Laute, umbrochener Lautenkragen mit Aufsatz, doppelchörig 
(11 Chöre = 21 Saiten, davon 9 Chöre auf dem ES a in allen 
Lautenstimmungen, dunkel, Wirbel. . . . . . ; .. Mk. 140,— 

Modell 24 Bach-Theorbe, doppelchörig (13 Chöre = 24 Saiten, davon 8 Chöre 
auf dem tjriffbrett), spielbar in allen a M0Gen gestochene Rosette, 
dunkel; Wirbel # 3 2: 4888 er er Bet BER Ne 20, 

Mandolinen „System Gelas“ Mk. 70,— u. 80,—. 

Mandola Mk. .90,—. Mandoloncello Mk. 100,— ete. 

TE 

*) Preisänderung entsprechend Kurs vorbehalten. a 
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Inhalt des Textes: Arnold Dolmetsch, London: Die Laute (2. Fortsetzung). / 
Das VII. Musikfest in Berlin. / A, Picot: Gespräch mit Andres. Segovia, / 
Lucien Gelas, Paris: Das System Gelas (3. Fortsetzung: Bemerkungen über die 
Gelasmandoline). / Besprechungen. 

Inhalt der Notenbeilage: Ferdinand Sor, op. 48, / Est-ce bien ca? / 6 Stücke 
für Gitarre allein: Marche— Valse— Menuet avec variations— Valse— Andantino, 

  

  

An unsere Bezieher! 

Mit dem vorliegenden Heft schließen wir den 7. Jahrgang. Aus 
mancherlei Gründen sind wir der Anregung gefolgt, das Kalenderjahr 

auch als Zeitungsjahr anzusetzen. Das Abonnement beginnt also im 
Januar und schließt im Dezember. 

Immer mehr gewinnt unsere Arbeit an Boden. Im Gegensatz, zu 
anderen Zeitschriften hat sich der bei der Gründung des Blattes erwiesene 
Grundgedanke — Förderung des Gitarren- und Lautenspiels ohne Eng- 
herzigkeit auf musikalischer Grundlage — als richtig erwiesen und eine 
Umstellung oder Einbeziehung wesensfremder und nebensächlicher Ge- 
biete nicht notwendig gemacht. 

Wir bitten unsere Leser, uns auch in den neuen Jahrgang zu be- 
gleiten und für das Blatt zu werben, so daß ein weiterer Ausbau mög- 

lich ist. 
Das Bezugsgeld bleibt unverändert für Deutschland halbjährlich 

3 M., Deutsch-Österreich 4 Schilling, Tschechoslowakei 25 Kr. und das 

übrige Ausland 0,80 Dollar. 
Wir bitten, den Betrag baldmöglichst durch beiliegenden Postscheck 

einzuzahlen. 
Postscheckkonto Berlin 70 281. Wien 90 364, Prag 59 653. 

Der Herausgeber. Verlag. „Die Gitarre“, 
  

Die Laute. 
Arnold Dolmetsch, Haslemere b. London, 

ins Deutsche übertragen von E, Brauer, Essen-Ruhr, 

(2. Fortsetzung.) 

.Mace erwähnt sechs „Schmähungen“. 1. Daß es das schwerste 
Instrument in der Welt ist, 2. daß es eine volle Lehrzeit erfordert, 
um gut spielen zu können, .3. daß es junge Leute bucklig macht, 
4. daß es ein sehr kostspielig zu unterhaltendes. Instrument ist, so daß 
man ebensogut, ein ‚Pferd unterhalten könne wie eine Laute; 5. daß 
es-ein Instrument für Frauen ist; 6. und letztlich (die kindischste von 
allen anderen), daß das Instrument aus der Mode sei. Da Mace es für 

erforderlich hielt, einen ganzen Band aufzufüllen, um zu zeigen, wie 
leicht, es ‚sei, die Laute zu spielen, muß allerdings zugegeben werden, 
daß im +t „und 2. „Punkt, etwas Wahres zu finden ‚war. ‚Nachfolgend
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einige seiner Antworten zu den übrigen Punkten. (Punkt 3.) Hierzu 
kann ich nur sagen, daß ich während meiner Zeit von keiner Person, 
jung oder alt, weiß, die durch das Spiel der Laute bucklig geworden 
wäre; doch glaube ich schon an die Möglichkeit, wenn jemand durch 
eigene Nachlässigkeit und durch des Lehrers Unwissenheit in schlechter 
und falscher Haltung übt. (Zu 4.) Ich habe vierteljährlich nie mehr als 
5 Mark benötigt, um meine Laute mit Saiten zu versehen, nur für den 
ersten Saitenbezug waren 10 Mark erforderlich. Ich gestehe, daß 
diejenigen, die verschwenderisch sind und außergewöhnliche Ansprüche 
stellen, sogar so viel für die Unterhaltung einer Laute ausgeben können, 
daß man damit zwei oder drei Pferde mit samt den Reitern dazu halten 
könnte. (Zu 5.) Wenn solches wahr wäre, verstehe ich nicht, weshalb 
das Instrument dadurch eine Herabsetzung erleiden soll, vielmehr sollte 
ihm noch mehr Achtung und Ehre zuteil werden. Ich glaube zum 
Beweis hierfür keine Gründe anführen zu müssen. Doch auf Grund 
der Art ihrer Schmähungen bestreite ich, daß die Laute ein Instrument 

der Frauen ist und daß es sich lediglich deshalb für Männer weniger 
eignen soll. Wenn man durch eine derartige Einwendung darlegen will, 
daß die Laute im Klang zu schwach und weich sei, wie kann man dadurch 

beweisen, daß es mehr ein Instrument für Frauen als ein solches für 
Männer ist. Während zuerst behauptet wird, die Laute sei das schwerste 
Instrument in der Welt, dann liegt doch in der anderen Behauptung, daß 
sie ein Instrument für Frauen sei, ein Widerspruch; denn da die letzteren 

der schwächere Teil sind, würden sie ja kaum in der Lage sein, das 
schwerste Instrument jemals meistern zu können. Darum sage ich, daß 
es eine um so größere Schande ist, wenn trotzdem versucht wird, das 
Instrument eben durch die Frauen herabzusetzen. Zu guter Letzt wird 
dummerweise gesagt: die Laute sei aus der Mode. Ich sage: das ist um 
so bedauerlicher und eine noch größere Schande für einen Mann, sich 
lediglich deshalb des besten Instrumentes seiner Art nicht zu bedienen, 
weil es aus der Mode sei. Und wenn die Laute von den Unwissenden 
und Gewissenlosen noch so geschmäht wird, dennoch gebührt ihr das 
größte Verdienst und höchste Lob, nämlich, daß sie uns die beste Musik 
in der Welt übermittelt. Noch eine „gemachte Erfahrung in der Be- 
handlung einer Laute“, und wir legen das Buch beiseite, welches in der 
Tat verdiente, neu gedruckt zu werden, nicht allein des Einblickes wegen, 
den es in so vollendeter Weise über die Kunst in der Musik gibt, sondern 
weil es uns darüber hinaus manche Kenntnis über Dinge des 17. Jahr- 
hunderts vermittelt, „Und damit du weißt, wie man eine Laute bei 
schlechtestem Wetter (nämlich bei Feuchtigkeit) schützt, rate ich, das 
Instrument tagsüber in ein Bett zu legen, welches in Benutzung ist, und 
zwar zwischen die wollenen Decken, nicht aber zwischen die Bettlaken, 
Das Bett wird die Laute vor allen nachteiligen Einwirkungen feuchter 
Witterung schützen, und der Lack wird glashart bleiben, und alles wird 
sich in bester Ordnung und Sicherheit befinden. Nur soll man darauf 
achten, daß sich niemand auf das Bett wirft, während die Laute verborgen 
ist; denn ich habe mehrere gute Lauten gesehen, die durch derartige 
Unachtsamkeit zerstört wurden, 

Der Tonbereich der anfangs gebauten 11saitigen Laute ging nicht 
tiefer als zum G auf der niedrigsten Linie des Baßschlüssels. Die durch- 
schnittliche Klanglänge der Saiten betrug 71 bis 76 cm. Die Baßsaiten
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brauchten nicht außergewöhnlich dick zu sein, um sie unter der richtigen 
Spannung auf den rechten Ton zu stimmen. Ihr Klang war durchaus 

zufriedenstellend; jedoch als tiefere Baßnoten erforderlich wurden, vor- 
nehmlich zur Begleitung, mußte naturgemäß auch die Länge dieser tiefen 
Baßsaiten erhöht werden, wogegen die hohen Darmsaiten unverändert 
blieben. Man bediente sich eines zweiten Wirbelkastens, um die Baß- 
saiten anzubringen, deren Länge danach ungefähr 1 m betrug. Diese 
Art Laute nannte man „Theorbe”. Eine wundervolle Theorbe, die bis 
vor einigen Jahren in meinem Besitze war, wurde mir gelegentlich eines 
Umzuges gestohlen. Sie war aus Ebenholz und Elfenbein, eine hervor- 
ragende Handarbeit und zweifelsohne eines von den ‚non usati” Instru- 
menten, wie sie Bottrigari erwähnt, Durch einen glücklichen Umstand 
wurde die Theorbe, kurz bevor sie abhanden kam, photographiert, und 
zwar in den Händen von Miß Eleonor Calhoun, die in Herrn Benson’s 
Shakespeare-Spielen in London die Rolle der „Portia” spielte, Nicht 
selten erreichte der Hals der Theorben eine Länge von 1,20 m bis 1,50 m, 

dadurch die Gesamtlänge des Instruments auf 1,80 bis 2,10 m crhöhend. 

Das Instrument wurde dann auch „Erzlaute“ genannt. Diese Namen 

bilden jedoch eine Quelle von falschen Bezeichnungen; denn ihre An- 
wendung ist ganz verschieden, je nach Zeit und Ori. Die Laute des 
Mr. Mace z. B. war eine Art Theorbe mit Baßsaiten von verschiedenen 
Längen. Es ist das Instrument, welches sich in den Händen von Jacques 
Gaultier, dem „Gootiere Mace’s”, auf dessen Bilde befindet. Im 17. Jahr- 

hundert wurde die Laute in England die „alte Laute‘ genannt, und unter 
dem Namen Theorbe verstand man beide, die echte Theorbe sowohl 
wie auch die Erzlaute. Diese Instrumente waren infolge ihrer Länge 
schwer zu spielen, und der Klang der langen Baßsaiten war zu nachhaltend 
und wirkte infolgedessen störend auf die nachfolgenden Töne, Gegen 
Mitte des 17, Jahrhunderts, als man die Entdeckung machte, daß durch 
Umspinnen der Darmsaiten mit einem dünnen Silberdraht eine Aus- 
dehnung des Tonbereiches nach unten möglich war, ohne Vergrößerung 
der ursprünglichen 11saitigen Laute, verloren die Theorben und Erz- 
lauten ihre Bedeutung, da der alten Form der Laute mit einer ent- 
sprechend größeren Anzahl Saiten der Vorzug gegeben wurde. 

(Fortsetzung folgt.) 

Das VII. Musikfest in Berlin. 
I. Tag. Erwin Schwarz-Reiflingen u. a. (Kammermusik). 

Eine unbestrittene Tatsache ist es, daß im Zusammenspiel der 

Gitarre oder Laute mit anderen Instrumenten ein großer Reiz liegt. Die 

charakteristische Eigenart des Tones der angeschlagenen Saiten kommt 
durch den Gegensatz zum gestrichenen und geblasenen Ton erst voll 
zur Geltung. Dieses Musizieren mit Streich- oder Blasinstrumenten ist 

aber auch ein wertvoller Prüfstein und eine Propaganda für die Gitarre, 

die sich hier in bester Gesellschaft befindet. 
Das edle, klassisch einfache Trio Nr. 1 für alte Laute, Violine und Vio- 

loncello von Philippo Martino, eines unbekannten Lautenisten um 1735, 
bildete den Auftakt. Dann hörte man eine Uraufführung von Hans 
Neemann für Violine, Viola, zwei alte Lauten und Violoncello. Das
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Werk ist klangschön und mit sicherer Musikerhand gemacht: Hier ging 
das Exempel Wollen und Können glatt auf. Am Lautenpult saß mit 
Erich Schütze der Komponist Neemann selbst, der seiner viel- 

versprechenden Arbeit ein sicherer Führer war. 
Der zweite Teil brachte zunächst ein einfallsreiches, für die 

Gitarre durch zahlreiche Soli dankbares Trio für Viola, Gitarre und 
Violoncello von Niccolo Paganini. In diesem Werk und dem nach- 
folgenden brillanten Gitarrenduo op. 130 von Mauro Giuliani mit Ger- 
hard Tucholski als Heliee kam Erwin Schwarz-Reiflingens 
gediegenes musikalisches Können voll zur Geltung. Sein warmer, singen- 
der, nie forcierter Ton kam dann auch der Erstaufführung, dem wunder- 

vollen Quartett für Flöte, Gitarre, Viola und Violoncello von Franz 
Schubert sehr zu statten. In diesem köstlichen, musikseligen Werk, 
das nun wohl auch einen ständigen Platz in der nichtgitarristischen 
Kammermusikliteratur haben wird, ist die Gitarre in den ersten beiden 

Sätzen führend und auch später hervorragend beteiligt. Gespielt wurde 
von allen Beteiligten hingebend und glänzend, so daß man sich nur eine 
Wiederholung des erfolgreichen Abends wünschen kann. 

Else König. 

IL. Tag. Luise Walker (Gitarrensoli). 

Luise Walker befestigte durch ihr Spiel die im Vorjahr ge- 
wonnenen Eindrücke. Ihre spanischen Vorbilder hat sie in ihrer Technik 
längst erreicht. Es gibt kein Kapitel gitarristischer Spielkunst, das sie 
nicht aufs glänzendste beherrscht. Ihre Musikalität und Künstlerschaft 
ist so groß, daß man vom ersten bis letzten Ton gefesselt ist. Gerade 
das Musikantische, das frische, ungehemmte Musizieren aus einem 
reinen, kindhaften Herzen nimmt für sie ein. Dazu im seltsamsten, 
anziehendsten Kontrast die ganz vom Stofflichen losgelöste Hin- 
gegebenheit der echten Künstlerin. 

Vielleicht daß sich schon ein leichter Zug zum Virtuosen in ihr Spiel 

einschleicht, dem auch die Härte des Nageltons noch nicht ganz ge- 
nommen ist. Und dann das Programm. Nachdem wir hier die wunder- 
voll ausgewogenen Spielfolgen Pujols und Segovias kennengelernt 

haben, wissen wir, daß auch ein Gitarresoloabend ein geschlossenes 

Bild geben kann. Hier stand Stück neben Stück, ohne sich zum kunst- 

vollen Mosaik zu ordnen. E. Sch.-R. 

II. Tag. Sven Scholander (Liederabend). 

Sven Scholanders ewig junge, unverwelkliche Kunst gab 
diesem Abend seine Weihe. Letzten Endes ist es hier ganz gleich, was 
gesungen wird. Unter Scholanders Händen wird jedes Lied neu 
modelliert. Alte Gestalten erhalten neue Nuancen. Scholander ist wie 
kein Sänger neben ihm der Meister jener feinsten Zwischentöne und 

Übergänge. Diese absolute Gestaltungskraft macht seine Kunst so un- 
erhört groß. Sie ist so zwingend, daß man nie daran denkt, Spiel oder 
Stimme zu kritisieren. Nichts ‚Unsinnigeres, als diese Kunst Klein- 
kunst zu nennen. Sie ist groß, unerhört groß, da Sie letztes Menschliches 
bildhaft werden läßt. 

Vergegenwärtigt man sich noch, daß Schöländer die tiefe Geistigkeit
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des Nordländers mit dem Charme des Romanen verbindet, so findet 
man in diesen Hinweisen vielleicht die Wurzeln seiner einmaligen 

Künstlerschaft. E. Sch.-R. 
IV. Tag. Emilio Pujol (Gitarrensoli), 

Emilio Pujol, Tarregaschüler und Kuppenspieler, betritt an 
diesem Abend zum erstenmal ein deutsches Konzertpodium,. Man wird 

nach seinem Spiel nicht mehr die Fiktion aufrechterhalten können, daß 
die spanischen Gitarristen in erster Linie Virtuosen sind. Pujol ist zu- 
nächst Musiker, ein Musiker, der unermüdlich daran arbeitet, seinem 
Instrument neuen Spielstoff zu gewinnen, der zurück bis ins 17. Jahr- 

hundert reicht und bei Manuel da Falla den Anschluß bei den 
Modernsten hat. Die Finessen reifster Tarregascher Spielkunst dienen 
ihm dazu, den musikalischen Gehalt klarzulegen. Alle Anschlagregister 
meistert er bis in die feinsten Verzweigungen. Erstaunlich allein schon, 
wie er das Pizzicatospiel in den Dienst des musikalischen Ausdrucks 
stellt und hier drei Formen aufstellt, die er wieder verbindet usw. 

Sein Programm ist von vorbildlicher Geschlossenheit. Jedes Werk 
wird in Beziehung gesetzt — auch in der Auffassung — zum nächsten, 
so daß sich die Glieder des ganzen Teiles wie die Sätze einer Sonate 
zusammenfinden. Besonders eindrucksvoll im zweiten Teil des Pro- 

gramms, der Kostbarkeiten alter Gitarrenmusik von Corbetta, Sanz, 
Visee u. a. enthielt. 

Pujol spielte eine wundervolle Torresgitarre mit weichem Kuppen- 
anschlag, der besonders den getragenen Sätzen zustatten kommt. Die 
Frage, Kuppen- oder Nagelanschlag hier aufzurollen, erübrigt sich. Sie 
wird wohl immer eine Angelegenheit der künstlerischen Individualität 

bleiben. 
Jubelnder Beifall dankte dem sympathischen Künstler, dessen 

Musikauffassung uns Deutschen so nahesteht und den wir hoffentlich 
zu hören oft noch Gelegenheit haben. 

In einem von der Stadt Berlin veranstalteten Konzert Pujols hatten 

wir Gelegenheit, die Sevillanerin Matilde Cuervas als Rasgado- 
spielerin zu hören. Diese volkstümliche Manier des spanischen Gitarren- 
spiels ist bei uns noch ganz unbekannt und von seltsamem, fremdländi- 

schem Reize. Fast immer sind es Tanzrhythmen, wie Soleares, Tangos, 
Granadinas u. a., die durch eine unerhört reiche Anzahl von jenen typi- 
schen Anschlagsformen des Rasgadospiels variiert werden. Den Abschluß 
des interessanten Programms bildet ein Duett für zwei Gitarren von 
M. d. Falla, das in wirkungsvoller Weise beide Arten des Gitarrenspiels 
vereinigte. Matilde Cuervas erwies sich als eine temperamentvolle 

Spielerin hohen Ranges. E. Sch.-R. 
Die VII. Fachausstellung. 

Die Ausstellung im Vorraum des Meistersaales, der sich für diesen 
Zweck schon als zu klein erwies, war in diesem Jahre ungewöhnlich 

gut besucht und gab einen vortrefllichen Überblick. Man freut sich, daß 
auch auf diesem nicht unwichtigen Gebiet sich die Bedeutung der 

Musikfeste ausprägt. Neben den maßgeblichen deutschen Verlegern 
Heinrichshofen, Hofmeister, Schlesinger, Schott, Vieweg und Zimmer- 
mann war das Ausland mit J. Rowies, Paris, und Harald Reeves,
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London, vertreten. Die Instrumentenschau bot mit Erzeugnissen der 

Firmen Werkstätten „Die Gitarre“, J. Rowies, Paris, und Francisco Sim- 
plicio, Barcelona, wohl die Spitzenleistungen der Bewegung. Spaniens 
bester Gitarrenmacher Fr. Simplicio war selbst von Barcelona nach 
Berlin gekommen und zeigte Gitarren — Gitarren, die so wundervoll 
waren, wie man sie sich vielleicht in einem gitarristischen Himmel er- 

träumt. Leider für unsere knappen Geldbeutel noch unerreichbar, doch 
wird hoffentlich bald die Zeit kommen, in der man für eine Meister- 
gitarre den Preis zahlen kann, wie er für eine Meistergeige gezahlt 
wird und als selbstverständlich angesehen wird. Ein leiser Mißklang 
kam in das einheitliche Bild durch die von einer Firma ausgestellten 
Spielapparate „Guitarola”. Dort im Saal höchste Kunst, im Vorraum 
edelste Instrumente und hier eine Maschine für die von allen Musen 
verlassenen Ärmsten der Armen in der Musik. 

Nachwort, (Pressekonzert.) 

Das Musikfest mit seinen vier Konzerten, die Pressematinee und die 
anschließenden Segovia- und Pujol-Konzerte.boten uns Berliner Gitar- 
risten so viele Anregungen, daß wir sie kaum aufnehmen konnten. 
Nachdem sich der Charakter Berlins als der Musikstadt Deutschlands 
und vielleicht der Welt in den letzten Jahren immer schärfer aus- 
geprägt hat, ist es auch natürlich, daß diese Wandlung auf dem Gebiete 
der Gitarristik und Lautenistik ihren Ausdruck findet. In diesem Jahre 
war es besonders ein für die Mitglieder der Presse und prominenten 
Musiker veranstaltetes Sonderkonzert im Meistersaal während der Zeit 
des Musikfestes, das die interessierten Kreise auf unsere Bestrebungen 
hinwies. Erwin Schwarz-Reillingen gab einen Überblick über die Be- 
wegung und zog einen deutlichen Trennungsstrich zu dem üblichen 
Dilettantismus. Das darauf folgende Konzert gab Ausschnitte aus dem 
Programm des Festes. Hoffen wir, daß diese zielbewußte Arbeit ihre 
Früchte trägt zum Besten unserer schönen Sache. 

Andres Segovia. (Berliner Konzerte.) 

Andres Segovia ist ein Spieler allerersten Ranges, würdig, um in 
die Reihe mit einem Kreisler oder Schnabel gestellt zu werden. Was er 
bot, war nicht nur technisch vollkommen, Sondern auch musikalisch 

kaum zu überbietende Gipfelleistung. Wir haben noch nie ein Musi- 
zieren auf der Gitarre so aus dem Vollen heraus gehört, wie es hier der 
Fall war. Alle Anschlagsstärken vom zartesten Piano bis zum Orchester- 
tutti — dabei immer im Rahmen des Instruments bleibend —, wunder- 

volle Farbigkeit des Anschlags, ursicherster Rhythmus, feinste musika- 
lische Einfühlung, alles das steht diesem Hexenmeister mühelos zur Ver- 
fügung. Und dieser sichere Geschmack, wie er sich besonders in den 
Zugaben zeigt, die stets im Rahmen des Vorangegangenen bleiben. Was 
wird nicht allein auf diesem Gebiet sonst gesündigt. Dazu ein pracht- 
volles Programm, auf das wir später noch ausführlich zurückkommen. 
Hier sei nur auf Segovias monumentales, klares Bachspiel verwiesen, 

zu dem man sich alle die „Bachspieler‘ in den Saal wünschte, die ihre 
kümmerlichen „Lauten“ malträtieren. Die Kritik feierte Segovia nach 

Gebühr, Doch darüber später mehr. E. Sch.-R.
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Gespräch mit Andres Segovia. 
A.Picot. 

Andres Segovia, der bekannte spanische Gitarrensolist, gab 
zwei Konzerte in Berlin und bereitet von hier eine Tournee durch 
Deutschland vor. Aus diesem Anlaß veröffentlichen wir folgendes 
Gespräch, das Segovia mit einem Pariser Kritiker hatte und das 
uns einen interessanten Einblick in die Entwicklung und den 
Aufstieg des Künstlers gibt, (Die Red.) 

Dieersten Anfänge des Künstlers, 

Andres Segovia, welcher gegenwärtig 31 Jahre alt ist, wurde in 
Granada geboren. Seine ersten musikalischen Anfänge waren sehr 
schwierig, da er die Widerstände seiner Familie zu bekämpfen hatte 

  

  
Andres Segovia. 

und sich seiner künstlerischen Entwicklung mancherlei Hindernisse ent- 
gegenstellten. Wir haben ihn gefragt, wie er dazu kam, sich mit der 
Gitarre zu beschäftigen, und dieses volkstümliche und verachtete (!D,R.) 
Instrument aus der Vergessenheit entriß und zum nobelsten Instrument 

der Musik erhob. 

„Meine Anfänge”, sagte er uns, „waren sehr seltsam, ich schien 
wirklich für die Gitarre vorherbestimmt zu sein und weiß nicht, 

welche geheimnisvolle Kraft mich unbesiegbar zu ihr hinzog. Schon 
im Alter von 14 Jahren hörte ich in Singspielhallen Volkssänger
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auf der Gitarre Sich begleiten. Ich begriff, welche bewunderungs- 
würdigen Mittel man daraus ziehen konnte. Also machte ich mich an 
die Arbeit. Ich suchte aus der alten Musik des XVI. und XVII. Jahr- 

hunderts alles, was für die Gitarre geeignet war, und übertrug zunächst 
die Werke, die Milan und Valderrabano für die „vibuela‘, das der alten 
Laute entsprechende Instrument der Spanier, geschrieben hatten. Dann 
beschäftigte ich mich mit Ferdinand Sor, dem besten Gitarrenkompo- 
nisten aus dem Anfang des XIX. Jahrhunderts, und endlich mit Bach, 
dessen Lautenkompositionen ich für die Gitarre übertrug. Ich war glück- 
lich, feststellen zu können, daß meine Bemühungen von Erfolg gekrönt 
waren, denn die Gitarre ist ein der Laute unendlich überlegenes In- 
strument. Nachdem ich so mit nie ruhendem Eifer vier Jahre studiert 
hatte, allein wie ein Mönch, verlassen und verachtet von meiner Familie 
und meinen Freunden, glaubte ich, daß jetzt mein Ziel erreicht wäre 
und ich mein Werk trotz der noch zu erwartenden Hindernisse der 
Öffentlichkeit vorstellen könnte.” 

Erste Erfolge. 

„Ich war damals 18 Jahre alt. In Madrid hatte ich Freunde am 
Atheneum und bat sie, mein erstes Auftreten zu unterstützen. Noch 

mancherlei Widerstände waren zu überwinden, denn im allgemeinen 

stand damals die Gitarre nicht in hoher Achtung, ausgenommen bei dem 
niederen Volke. Man meinte, es wäre närrisch und dünkelhaft, ein 
solches Volksinstrument künstlerisch zu pflegen. Ich hatte Glück. Das 
erste Konzert fand im Atheneum statt und verursachte eine kleine 
Revolution. Besonders die Musiker äußerten ihr höchstes Erstaunen. 
Man entschloß sich nun endlich, die Gitarre zu den künstlerisch ernst- 
zunehmenden Musikinstrumenten zu machen. Meine Familie und meine 
Freunde, welche sich vier Jahre hindurch von mir abgeschlossen hatten, 
versöhnten sich wieder mit mir. Verschiedene spanische Städte luden 

mich zu Konzerten ein: Das waren meine ersten Erfolge. 

Die zeitgenössischen Komponisten begannen sich mit mir zu be- 
schäftigen: Albert Roussel und George Migot unter den Franzosen, 
de Falla, Turina, Salazar und Espla unter den Spaniern schrieben für 
mich besondere Kompositionen für die Gitarre. Inzwischen war ich nicht 
müßig geblieben und mußte noch viel arbeiten, um mich in meiner Kunst 
zu vervollkommnen. Eine große Schwierigkeit bedeutete anfangs das 
freie und geschmeidige Spiel, ich bin dazu gelangt. Dann ein anderes 
Problem. Die Gitarre war immer in Quarten gestimmt, niemals in 
Terzen. Für die moderne Musik mußte ich diese Stimmung umändern. 
Nachdem ich meine Technik auf den alten Akkord (Stimmung) ein- 
gestellt und geübt hatte, konnte ich sie dann wieder in die neue 
Stimmung übertragen. Kurz, ich wollte meine Kunst in. die heutige 
Zeit einfügen und sie für die modernen Ausdrucksformen der Musik 
brauchbar machen.“ 

DiePläne des Künstlers, 

‚Ich bin sehr angenehm von der Aufnahme berührt, die man mir 
gemacht hat. Während sonst die Musiker allgemein abgestumpft sind, 
kamen ‘sie jetzt in mein Konzert, um mich zu hören und aälle,. Kompo-
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nisten, Liebhaber und Fachleute, sind von der Gitarre begeistert. Auch 
die Mehrzahl der Komponisten beeilt sich, für mich Stücke zu schreiben. 
Ich bin ihnen dadurch zu großem Dank verpflichtet. Leider komponieren 
sie in einer zu allgemeinen Art und berücksichtigen zu wenig die Tech- 
nik des Instrumentes,. Ich bemühe mich zurzeit, eine Zusammenstellung 
zu finden, in der die Gitarre mit anderen Instrumenten verbunden ist. 

Durch ihren Wohlklang und ihre Farbe ist die Gitarre viel weicher als 
jedes andere Instrument. Allein für sich ist die Gitarre schon ein kleines 
Orchester. Ich bin sicher, daß eine Zusammenstellung mit Violine und 
Flöte die reizvollsten Ergebnisse haben wird. Da Falla arbeitet schon 
an einer Orchestierung dieser Art.” 

„Welches sind”, haben wir den Künstler gefragt, „Ihre unmittelbaren 

Pläne?" 
„Ich werde Paris nach meinem Konzert verlassen und einige Kon- 

zerte in Portugal geben. Dann kehre ich wieder zurück und spiele 
einige Male auf den Wunsch meiner Regierung im spanischen Pavillon 
der Ausstellung der Dekorativen Künste. Im Herbst werde ich nach 
Venedig fahren, wo ich an dem Internationalen Kammermusikfest teil- 
nehme. Daran schließt sich Tournee durch Süd- und Nordamerika. 
Aber vorher", fügte Andres Segovia lächelnd hinzu, „werde ich mit 
meiner Frau und meinen beiden Kindern in einem kleinen Seebad der 
Bretagne eine Ruhepause machen, denn ich glaube, daß ich diese ver- 
dient habe.“ 

Das System „Gelas“. 
Lucien Gelas, Paris. 

(3. Fortsetzung und Schluß.) 

Bemerkung über die Gelas-Mandoline. 

Die.Grundfehler der gebräuchlichen Mandoline sind: 

1. Der Zug der Saiten, der so stark auf den Resonanzboden drückt, 
daß er zur Folge hat: eine abnormale Ermüdung (Abnutzung des Instru- 
mentes), seine allgemeine Deformierung, die Krümmung (Ausbauchung) 
und Niederdrückung des Resonanzbodens, seine Zerstörung nach kurzer 
Lebenszeit (Dauer); 

2. der irrationelle, aber nichtsdestoweniger notwendige Zustand 

des Resonanzbodens; 

a) irrationell, weil, anstatt nur eine Ebene zu bilden, wie das die 
gemeinsame Eigenschaft aller Resonanzböden ist, sie deren zwei ver- 
schiedene besitzt; eine horizontale und eine an ihrem untern Teile 

geneigte; 
b) notwendig weil, da der Resonanzboden schon durch seine Form 

selbst ein (Art) Steg ist, er die Saiten nötigt (zwingt), einen Druck auf 
ihn auszuüben, (der sich ändert je nach dem Winkel dieser beider 
Ebenen), um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihn in Vibration zu 
versetzen. Wie sind nun diese zwei Ebenen zustande gekommen? 
Mit Hilfe einer Einkerbung, die innen am Resonanzboden angebracht 
ist ein wenig hinter dem Steg; sie hat zum Zweck, von dieser 
Stelle den Bruch (brisure), die Durchschneidung der beiden Ebenen 

möglich zu machen.



| 

» Man wird begreifen, daß diese Einkerbung nicht gerade günstig ist 
der Übermittlung der Tonwellen, sondern im Gegenteil, sie trägt dazu bei, 
sie aufzuhalten. Tatsächlich sind die Holzfasern an dieser Stelle zer- 
fasert und abgestumpft, der Resonanzboden, um so mehr geschwächt 
als die Einkerbung tief ist, findet sich einer gewissen Anzahl seiner 
Fasern beraubt, die als tonleitendes Medium dienen. 

Das ist, ganz abgesehen von dem schlechten Einfluß des Zuges, eine 
der Ursachen, die ihr diesen näselnden und hohlen Klang geben. Da- 
durch, daß man den Resonanzboden in zwei Teile zerlegt, wirkt die 
Schwingung der Saiten besonders auf den Teil, auf dem der Steg ruht, 
und sehr unvollkommen auf den andern. 

3. Die Anbringung des Zierschildes auf dem Resonanzboden, der 
zu dem Zweck leer gelassen ist, ebenso wie von schweren Einlegarbeiten, 
die man dort einläßt, weitere Momente, die schädlich für den Klang sind. 

4. Die Uneleganz der Form. Wirklich, kein Instrument gefällt, 
macht sich mit einem ebenso unregelmäßigen Linienzug unmöglich. 
Welchem Dinge Sollte wohl eine Mandoline gleichen? Wohl doch der 
Hälfte einer Birne, die ganz genau entzwei geschnitten in ihrer Längs- 
richtung. Na Schön! Wenn man von der Seite eine Mandoline be- 
trachtet, springt .es in die Augen, trotz aller Gewohnheit, die man dabei 
haben kann, daß dieser Birnenhälfte ein Stück fehlt. Diese Unregel- 
mäßigkeit ist berechtigt, wie wir weiter oben ausgeführt haben, durch 
die Notwendigkeit, den Saiten diese bestimmte Lage zu geben, damit sie 
so den Resonanzboden stark erschüttern. 

Bei unserer Konstruktion verschwinden alle diese Unvollkommen- 
heiten. Der Resonanzboden schwingt frei wie bei der Gitarre unter dem 
mäßigen Druck des schrägen Saitenzuges, der, indem er ihn spannt wie 
ein Trommelfell, ihn bis zu seinen Rändern mit dem Maximum der 
Empfindlichkeit versorgt. Im übrigen ist er wie alle Resonanzböden, 
da er ja nur eine Fläche (Ebene) hat. Er hat den Vorteil, von jedem 
Einschnitt frei zu sein, frei von jeder Einlegearbeit, da diese ihren Platz 
hat auf dem Hilfsbrettchen, das wie bei der Gitarre so angebracht ist, 
daß nichts das Spiel (der Kräfte) lahmlegen kann. 

Außerdem ist ihre Form angenehm, da die untere Bar des 
Resonanzbodens dieses Mal nicht mehr angeleimt ist. 

Aus ihrem Linienfluß löst sich ein so harmonischer Eindruck ab, 
daß das Auge, schnell daran gewöhnt, in der Folge nur noch ungern 
eine andere betrachten mag. 

Was die Klangfülle angeht, so ist sie ohne Widerspruch, unver- 
gleichlich, da die Mandoline ja diejenige der Gitarre geerbt hat, 

Diese Mandoline, die den höchsten Ansprüchen genügt, hat uns 
unzählige Liebhaber zugeführt und mir die persönliche Befriedigung 
und Genugtuung verschafft, zu denken — wenn wir definitiv die 
traditionellen Serenaden - Klimperkästen auf den Kehrichthaufen 
werfen —, daß sie ihr Feiertagskleid angelegt hat, um uns endlich mit 

ihrer kristallreinen Stimme die köstlichsten Melodien unserer großen 
Meister hören zu lassen. (Übersetzt von Dr. Alfred Hille.)
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Besprechungen. 

Manuskripte. 

Anton Tomaschek. 3 Lieder 
für Gesang, Gitarre und 
Streichquartett. 1.23 Ich 
träume, 2. Der schwere Abend. 
3. Wiegenlied. 

Die tiefempfundenen und von 
beachtlichem Können zeugenden 
Kompositionen Tomascheks haben 
bewußt modernes Gepräge. Stro- 
phische Fassung und Melodik sind 
von durchsichtiger Struktur und 
gefälliger Schönheit, wenngleich im 
Melos noch die Vorbilder (Strauß, 
Mahler) durchleuchten. Der ge- 
wollt vollstimmige Instrumental- 
satz zeugt von freier Handhabung 
und eingehender Kenntnis der 
Streichertechnik, doch ist das 
doppelstimmige Spiel der Streicher 
sehr zum Nachteil der Gitarre und 
deren Verdeckung unvermeidlich. 
Im Hinblick auf die doch wohl im 
Vordergrund stehen sollende Gi- 
tarre wäre also ein leichterer (ein- 
stimmiger) Satz für die einzelnen 
Streichinstrumente nur geboten und 
allzugroße Dickflüssigkeit zu ver- 
meiden. Diese über das Hand- 
werkliche hinausgehenden Auf- 
gaben wird der mit gutem Ge- 
schmack begabte Komponist sicher 
noch zu lösen wissen. 

Begrüßenswert ist das instru- 
mental eigenartige Werk um so 
mehr, als dieses Gebiet noch völlig 
brach liegt, und seine — wün- 
schenswerte — Aufführung wird 
dem Komponisten warme Sym- 
pathien seitens der Hörer ein- 
bringen. Hans Neemann. 

* 

Gedruckte Werke. 

Karl Wallenda. Heft I: Neu- 
deutsche Volkslieder. Heft Il: 
Ernst und Scherz. Selbst- 
verlag. Koblenz a. Rh.   

Karl Wallenda findet zu Texten 
von F. P, Kürten, der neben Löns 
der Lieblingsdichter der Lauten- 
komponisten zu werden scheint, 
Ludwig Finckh, Werner Knöckel 
u. a. den echten, schlichten Volks- 
ton, wie er leider heute so selten 
ist. Die Lieder sind frei von 
der üblichen Allerweltsmelodik. 
Kleine rhythmische Änderungen 
der Begleitung unterstreichen 
treffend den Strophenwechsel. 
Erst beim wiederholten Singen 
spürt man, wieviel in den auf dem 
Notenpapier so einfachen Melodie- 
bögen steckt. 
Erwin Schwarz-Reiflingen, 

Hans Neemann. Alte deut- 
sche Lautenlieder. Verlag 
Chr. Fr. Vieweg G. mb. H, 
Berlin-Lichterfelde. 

Diese Sammlung stellt in ihrer 
Art etwas Einzigartiges dar. Sie 
enthält neun Lieder, die mit Aus- 
nahme des berühmten „Innsbruck, 
ich muß dich lassen“ wenig be- 
kannt und größtenteils noch nicht 
veröffentlicht sind, Das Haupt- 
interesse nehmen die Lautensätze 
in Anspruch. Es handelt sich um 
wirkliche Lautensätze und nicht um 
Gitarrensätze, die teils von den 
Liederkomponisten selbst oder, so- 
weit es sich um Volkslieder 
handelt, von älteren Lautenisten 
stammen. Das gibt der Sammlung 
gegenüber den zahllosen Neuaus- 
gaben unserer heutigen Lauten- 
sänger ihren besonderen Reiz. 

Noch in anderer Beziehung 
bringt das Heft etwas durchaus 
Neues. Die Begleitung ist außer in 
gewöhnlicher Notation noch in 
Tabulatur beigegeben. Der Her- 
ausgeber hat darauf verzichtet, die 
Sätze, soweit sie in deutscher 

. Tabulatur stehen, in ihrer Original- 
gestalt wiederzugeben. Er hat 
durchweg die französische Tabula- 
tur angewandt, die meiner Ansicht
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nach auch die klarste und über- 
sichtlichste und daher empfehlens- 
werteste ist. Es wäre nur zu 
wünschen, daß alle Publikationen 

alter Lautenwerke in dieser Weise 
vorgenommen würden. 

Die Auswahl der Lieder ist vor- 
bildlich, aus der Fülle des Ma- 
terials ist nur Bestes herausge- 
nommen. Die beiden Lieder von 
Kremberg wurden im vergangenen 
Jahre anläßlich des Musikfestes mit 
gutem Erfolge gesungen und _ ge- 
spielt. Erich Schütze. 

Hans Neemann veranstaltet am 
Dienstag, den 8. Februar 1927, 
abends 8 Uhr, im Grünen Saal 
(Meistersaal - Haus), Köthener 
Straße 33, ein Konzert mit 
der 24saitigen doppel-   

chörigen Laute (Theorbe) in 
alter Stimmung. Das Programm 
enthält Lautensoli von J. S. Bach, 
S. L. Weiß, J. Haydn und Graf 
Logi, Cantate Sacra für Sopran und 
Laute, Fantasie und Fuge von 
J. S. Bach für zwei Lauten und 
Sonate für Laute und Flöte von 
E. G. Baron. — Karten (mit Pro- 
gramm) 2 und 1,50 M. Vorverkauf 
ab 20. Januar bei Bote & Bock, 
„Die Gitarre” und an der Abend- 
kasse, 
  

Zur Beachtung. Bis zur 

Renovierung unserer neuen Räume 

befinden sich Verkaufsräume und 

Büro Charlottenburg, Kantstr. 117, 

die Redaktion der „Gitarre“ Char- 

lottenburg, Fritschestr. 70, (Wil- 

helm 5620.) 

  

Lan mu || mu | | Bumumun Basmsut | manmuun | | |] san | Mm | | Busse sm | wesen | | msn | 

Mandolinen System GELAS 
mit Doppelresonanzdecke. 
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Mandoline. flach oder rund. . M. 8O 

ln) flach oder rund . „ 90 
Mandoloncello, flach . „120 

Ihnen die Programme schicken. 

heit. 

P:9.e:1.820.: 

„Seit langer Zeit schon bedienen wir uns Ihrer Instrumente, und wir finden nicht 
genug Lobesworte für den Umfang und die Gleichmäßigkeit des Tones und das 
Markıge und zugleich Zarte ihres Wohlklanges. 

„Das sind die Instrumente der Zukunft. man > Ku! 
durch die Fülle ihres Tones und die Reinheit ihres Klanges; Sie Sind unvergleichlich. 

„Ich beglückwünsche Sie zu den unvergleichlichen Eigenschaften Ihrer Mandoline. 
In einigen Tagen werde ich das Instrument in einem wichtigen Konzert spielen und 

„Ich weiß nicht besser zu beweisen, Ihnen die hohe Achtung, in welcher ich halte 
die Gelasmandoline, als ich, indem ich versichere, sie ist alle meine Freude seit dem 
Tage, daß ich sie spiele, und verschafft mir die vollständigste künstlerische Zufrieden- 

Ich bitte Sıe, meine aufrichtigsten Glückwünsche zu dem Wunder an Klang, 
das Sie erfunden haven, entgegenzunehmen. 

Alleinvertr.f. Deutschland, Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei usw. 

Werkstätten » DIE GITARRE <« 
Berlin-Charlottenburg, Kanfstraße 117. 
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Luth (5 Doppelchöre) flach 4.150 

Mandolonbaß, Stimg. c,g,d,a,flach „ 180 

Stimg.g,d,a,e,flach „ 190 ” ” 

A u. J. Cottin.* 

Sie erneuern die mandolinistische Kunst 

E. Mezzacapo.“ 

S. Ranieri, Mandolinenvirtuos.“ 

Ernesto Rocco, Mandolinenvirtuos.“ 
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Hochschule für Gitarre 
Solo / Lied / Kammermusik 

Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 
MÜNCHEN2, N.W.6, 

Augustenstr. 26       | | | Ä 
Sven Scholander 
Lieder zur Laute 

7 

9 
; Auskunft über Engagements für 

eigene Abende und Mitwirkung 
erteilt 

9 
8 

Deutsches Sekreilariat 
Sven Scholander, Berlin W 30. 

Telephon: Nollendorf 7741. 
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Erwin 
Schwarz-Reiflingen 

Unterricht im Spiel der 
Gitarre und alten Laute 

Berlin-Charlottenburg 
Fritfcheftraße 70. 

Wilhelm 5620 
  

RACHEN Ram I age a 

Karl Blume 
mit seinen Liedern zur Laute. 

Düsseldorf, Schadowsir. 84. 

Auskunft über eigene Lauten- 
abende oder Mitwirkung an 
Xonzerten direkt oder Verlag 

Die Gitarre. 
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Teil I Unterstufe R.-M. 3,50 \ 

Teil II Mittelstufe „ 4,50 

Teil III Oberstufe „ 4,50 

In Vorbereitung: 
Teil IV Virtuose Oberstufe 

(erscheint im Januar) 

Teil V Das Spiel der doppel- 
chörigen Laute 
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Ein bahnbrechendes Werk auf dem Gebiete des künstlerischen Gitarrenspiels ist 

Erwin Schwarz-Reiflingens 

Gitarrenspiels 

Eingeführt durch Herrn Professor Ortner an der Akademie für Musik inWien 
Verlangen Sie unseren ausführlichen 4seitigen Schwarz-Reiflingen - Prospekt, 
enthaltend: Genaue Inhaltsangabe der einzelnen Teile seiner Schule, Urteile hervorragender 
Fachleute und’ Anführung. sämtlicher: bei: uns. erschienenen Werke Schwarz-Reiflingens, 

ERIILDIEINLAUDLDIUEETNDIDLIADERAURRAUIDEAUDIELSOEIDDETDLIIDRANDOTHEUROSRORKAEIDAETEILDLEIATERDDLENDURTDTEDGRAUKLALDDRAKUFRLADDEAAÄLAUDELARRJUDEAATTLLIAAAUMARAMAUTDLATTUNLITAINDUERAUNUNG 

Heinrichshofen’s Verlag Magdeburg 

Ich sehe in diesem Werk endlich die Lücken aus- 
gefüllt, die alle bis jetzt erschienenen Schulen aufweisen. 

.Pröglhoft, 
Lehrer des künsti. Gitarrenspiels, Wien. 

Das Lehrwerk verspricht auch. für die Fortsetzung viel. 
Die musikalische und technische Unterweisung ist über 
allem Lob. . 

Dr. Zuk , Wien (Zeitschrift „Die Gitarre‘'). 

U. a. schreibt das ‚‚Echo vom Gebirge“ (Jahrgang 1925, 
Nr. 10): 

„Jeder Gitarrenfreund muß die Schule besitzen und 
studieren. Allen Lehrern wird sie ein unentbehr- 
liches Vademekum sein,“ 

    year na Oe



  

  

echte Gelas Gitarre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 
J. Rowies, Paris, rue Pigalle 8. 

Konstruiert von dem spanischen Gitarrevirtuosen Lucien 
Gelas, wie sie Heinrich Albert, Luise Walker, Emilio 
Pujol, Prof. Jakob Ortner, A. und J. Cottin, A. Zurfluh, 
C Mezzacapo u. a. m. spielen, ist seit dem I Okt. 1925 
wieder erhältlich, und zwar für Deutschland, Deutsch- 
Österreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a. 
ausschließlich durch den Alleinvertrieb für diese Länder 

Werkstätten ‚Die Giturre‘ 
Berlin-Charlottenburg, Kanistraße 117. 

Preis des Instrumentes M. 140.— 

    

  

    

    
    

   

  

  

Urteile über die Gelas-Gitarre: 

Ich bediene mich seit 1914 einer Gelas- 
Gitarre in meinen zahlreichen Konzerten 
in Deutschland und Österreich und bin 
glücklich, Ihnen bezeugen zu können, daß 
ich meine Erfolge in erster Linie der 
Überlegenheit des Systems „Gelas’' ver- 
danke. 

Meine Gitarre zeichnet sich durch 
einen warmen und vollen Ton aus, der 
von großer Tragfähigkeit selbst in den 
größten Sälen ist. Sie hat außerdem den 
Vorteil der leichten Spielbarkeit bei ge- 
ringster Kraftanstrengung. 

Kammervirtuos Heinrich Albert. 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu 

können, daß die Gitarre, welche Sie 
meiner Prüfung unterworfen haben, alle 
die Eigenschaften vereinigt, welche sich 
der Virtuos wünschen kann Ich beglück- 
wünsche Sie dazu. Sie haben die Gitarre 
mit einem auserlesenen Klang und einer 
Stärke des Tones ausgestattet, wie sie 
unbekannt bis auf diesen Tag waren und 
welche sie meiner Meinung nach zu einem 
wahrhaften und echten Meisterwerk macht 

| Miguel Llobet. 
... Der Ruf der Gelas-Instrumente ist 

nicht mehr zu übertreffen. Besonders die 
Gitarre, das letzte Konzertmodell, daß 
ich besitze, ist ein Wunder an Klaag- 
schönheit. Alle diejenigen, die ihn hören, 
freuen sich ebenso wie ich, das wieder 
anzuerkennen. Besonders vom Standpunkt 
der absoluten Klangfülle aus ist die Gi- 
tarre mit nichts anderem zu vergleichen. 

milio Pujol. 

Mandolinen, Mandolen, Mandoloncellos „System Gelas“ 
usw. zum Preise von M. 80. und M. 90.— usw... 

Man verlange Sonderangebot. 

  

  

  

 



  

  

  

Unterricht 
im Spiel der 

doppelchörig. Laute u. Zheovbe 
in alter und moderner Stimmung 

und Gitarre 

Hans Neemann, 
Berlin 542, Moribftraße 1 
Ierneuf: Moritplatz 15505     An jede aufgegebene Adreſſe verſende 

ich koſtenlos: 

Allerhand von der 
Gitarre und Laute y 

Ein handbuch für Gitarre: und 
£autenjpieler und joldhe, 

die es werden wollen 
72 Seiten Umfang, Kunjtdruckpapier, 
reich illuſtriert, und wit einem drei- 
ſeitigen Vorwort von FS. Buek, München 

2222222222222 M0 

Ercole | omei 
Unterricht in Geſang 

und Gitarre 

Berlin, Wilhelmſtraße 140 
Telephon: Haſenheide 5091 

  
Sriedricy Hofmeiſter, Leipzig 

Schließfach 181 
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Die neue Sor-Ausgabe 
meines Verlages bringt die unbekannten Werke Sors für Gitarre allein, 

für zwei Gitarren, für Gitarre mit Streichtrio, sowie eine 

Auswahl von Liedern und Gesängen zur Gitarre. 

Gesamtleitung: Hs. Tempel. 

€: illi nn 

Erschienen ist: W.15c Marsch aus „Aschenbrödel“ 0,75 

Demnächst ersch.: „ 51 6 sehr leichte Walzer 1,25 

In Vorbereitung: ,„ 37, 40, 48, 50 u.a. (Gitarre allein) 

5 4 „ 44b, 49 (Duette). 

Auf die noch nicht erschienenen Werke haben wir eine Subskription 

(Vorbestellung zu ermäßigtem Preis) eröffnet. Verlangen Sie kostenlos 
die diesbetr, Druckschrift W 1. 

- 

  

Musikalien-Verlag V, Lichtennuer, München 23  



  

  

Interessante Neuheit! Interessante Neuheit! 

Goldene Gitarre-Album 
Kammervirtuos Heinrich Albert 

INHALT: 

ABTEILUNG |: 

Lieder mit Gitarre oder Laute 
Schubert, Kreutzer, Weber, Spohr, Albert 

ABTEILUNG Il: 

Solospiel-Musik für Gitarre oder Laute 
Bach, Haydn, Carulli, Gragnani, Sor, Paganini, Marschner, Nava, Mendelssohn, 

Vinas, Gelas, Albert 

ABTEILUNG Ill: 

Spielmusik für zwei Gitarren oder Lauten 
Haydn, Mozart, Call, Moretti, Albert 

ABTEILUNG IV: 

Spielmusik für Geige 
(Flöte, Mandoline) mit Gitarre oder Laute 

Bach, Haendel, Durante, Scarlatti, Dittersdorf, Albert 

Zu jeder Abteilung eine einleitende Erklärung von Hugo Socnik 

Künstlerischer biegsamer Einband in Ganzleinen mit. Golddruck — Bestes holzfreies 

Papier — Schöner innerer, zum Teil ganzseitiger Buchschmuck 

6 Mark 

Dieses Goldene Gitarre-Album wendet sich an alle besseren Gitar- 

risten und stellt das schönste existierende Album dieser Art dar. - 

Ausführliche reichhaltige Kataloge über Gitarren- und Lauten-Musik bitte zu verlangen. 

Jul: Heinr. Zimmermann, Leipzig    
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SOLOGITARREN 
der Werkstätten 

„DIE GITARRE‘ 
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 17 (Tel.: Wilhelm 2856) 

Ir
 

  
  

Modell 7b. Sologitarre, große Form, Mensur 
65 cm, breites Griffbrett usw. ...... M. 80.— 

Modell 11d. E. Schwarz-Reiflingen-Gitarre .. „ 125.— 

Modell 12. Heinrich Albert- Gitafre NEE „ 125.— 

Albert Terzgitarre EBD 0 2 ea „ 120.— 

Albert-Quintbassogitarre. .-. »........ „ 150.- 

Echte spanische Gitarren in verschiedenen Preislagen 

Man verlange Spezialkaäatalog. 
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Die Bach- Laute 
(gesetzl. gesch.) ausden Werkstätten „Die Gitarre“ ist eine 21- bzw. 24saitige 

Doppelchörige Laute 
für klassische und moderne Stimmung, die die Wieder- 

Gegenüber den üblichen Lauten (die wie Gitarren gebaut und gestimmt 
werden) ist die Bach-Laute der erste gelungene Versuch, durch 
lautenmäßige Konstruktion nach alten Modellen und entsprechender Be- 
saitung usw. ein brauchbares Instrument für den Lautenisten zu schaffen. 

Zwei Ausführungen 

E
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- 

- 
gabe alter Lautenmusik in allen Stimmungen ermöglicht. 

Bach-Laute, 11chörig, 2isaitig, Knickhals, Preis 140 M. 
Bach-Theorbe, 13chörig, 24saitig, Theorbenhals mit 2Wirbelkästen 210M. 

reien am Wirbelkasten und Einlegearbeiten am Halse 50—150 M. mehr. 

Lauten-Besaitungen in den richtigen Stärken für alle Stimmungen 
| vorrätig. — Die Preise der Bach-Laute verstehen sich ohne Besaitung. 

Werkstätten „Die Gitarre“, Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 

FI ARVZAERNZEIZKRIZEI ZM AKE NAMI AMI AMI 

i
G
 

Mit dreifacher oder vertiefter Lautenrose bzw. durchbrochenen Schnitze-



  

  

  

Verlag und Werkstätten 

Die Gitarre 
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 17. 

(Fernsprecher: Wilhelm 2856.) 

  

Verlag Der Verlag Die Gitarre liefert in fachmännischer Auswahl 
alle gitarristisch - lautenistische Literatur (Lied-, Spiel- 

und Kammermusik) des In- und Auslandes und weist vergriffene oder 
unbekannte Werke nach, gibt die Zeitschrift „Die Gitarre“ usw. heraus. 

An der Monatsschrift „Die Gitarre“ haben bis jetzt 
mitgearbeitet: Heinrich Albert, Gottfried Buchmann, Arnold 
Dolmetsch, Emil Engel, Lucien Gelas, Elsa Gregory, Dr. Adolf 
Koczirz, Dr. Friedrich Laible, Kurt Lesser, Hans Neemann, Karl 
Pfister, Alfredo Romea, Hans Rottmayer, Rolf Rueff, Dr. Heinz Schall, 
Erwin Schwarz-Reiflingen, Josef Siegler, Hermann Sommer, Sepp 
Summer, Otto Steinwender u. a. m. 

Werbt und verbreitet eure Zeitschrift! 

      

  

Gegenüber den sich immer breiter machenden minder- 
Werksiätten wertigen Fabrikinstrumenten, die infolge fehlerhafter 
Konstruktion und Verwendung ungeeigneten Materials jede künst- 
lerische Pflege verhindern, liefern die Werkstätten Die Gitarre nur 
wirklich handgearbeitete Wertarbeit in höchster klanglicher und spiel- 
technischer Vollendung. Alle Instrumente sind das Ergebnis indi- 

‘ vidueller Zusammenarbeit bekannterFachleute und bewährter Gitarren- 
und Lautenmacher und haben nichts mit der üblichen Handelsware 
gemeinsam. Sie wenden sich an den anspruchsvollen Liebhaber und 
sind die Höchsterzeugnisse des Gitarren- und Lautenbaues, besonders 
auch durch die Verbindung mit den berühmtesten Gitarrenmachern 
des Auslandes. 

      

Alleinhersteller der Albert-Gitarre, Schwarz-Reiflingen-Gitarre, Torres- 

Gitarre und Bach-Laute. — Alleinvertretung für Deutschland, Deutsch- 

Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien u. a. der Firmen 

Francisco Simplicio (einziger Schüler von Enrique Garcia), Barcelona, 

PaseodeSan Juan. J.Rowies(dieechte Gelas-Gitarre), Paris,ruePigalle8. 

Man verlange gegen 0,20 M. Einsendung den 

Almanach der „Gitarre“ 

enthaltend Führer durch die Gesamtliteratur der Gitarren- und 
Lautenmusik und Führer und Ratgeber beim Gitarren- und 

Lautenkauf mit zahlreichen Abbildungen. 

      
  

- Druck von Hempel & Co. G.m.b.H., Berlin SW 68, Zimmerstr. 7/8, 

  

   




