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Lautenbau.

BerichtüberEntstehungundEntwicklungder Werkstätten „Die Gitarre” 1919—1927. I (Abt. Lautenbau).
“ La

Die Kunst des Lautenbaues ist etwa seit dem Jahre
1790 erloschen.
Von dieser Zeit an wandten sich
die wenigen Lautenmacher der Herstellung der Gitarre zu, die bekanntlich Anfang des 19. Jahrhunderts an die Stelle der alten, doppelchörigen
Laute trat. Damit verschwand aus der europäischen Musikgeschichte ein
Instrument, das mehr als zwei Jahrhunderte hindurch einen wichtigen
Platz in der Hausmusik eingenommen hatte.
Als nun vor etwa einem Vierteljahrhundert Heinrich Scherrer,
Robert Kothe u.a. für das deutsche Volkslied und seine Begleitung durch
die Gitarre eintraten und nach ihren Angaben Gitarren in Lautenform
gebaut wurden, konnten sie sich naturgemäß nicht an Lautenmacher
wenden und mußten mit dem vorliebnehmen, was ihnen nach bestem
Wissen und Können von Gitarren-, Mandolinen- oder Zithermachern
als „Laute“ gebaut wurde. Die starke Nachfrage nach Instrumenten und
die mangelnde Kritik seitens der Spieler, die als Anfänger einer neuen
Kunst nicht sachverständig urteilen konnten, schufen ein Chaos, wie es
wohl auf keinem anderen Gebiet des Instrumentenbaues je geherrscht hat.
:
ER

Fehler des Lautenbaues.

hunderte

alten

Kunst

des

Zumeist waten diese „Lauten“ viel zu
| Schwer und fest gebaut, Von der Jahr-

mittelalterlichen

Lautenbaues,

der

Sinnvollen,

durchdachten Konstruktion der Instrumente, dem wundervollen Ebenmaß

der Form, den herrlichen, geschnitzten Rosetten war nichts mehr vorhanden.
Ausschlaggebend für ein Instrument war die Ausstattung, der
geschmacklose Zelluloidrand, der geschnitzte Frauenkopf usw.
Die -Instrumente wiesen spieltechnisch schwere Fehler auf: die Griffbretter
waren ausgehöhlt, zu schmal und zu kurz (oft nur bis zum 7. Bund) und
verhinderten ein Spiel in den höheren Lagen. Kurz, äußerlich und innerlich war der Lautenbau ein Spott auf die alte, kunstreiche Vergangenheit.
Daß diese Dinge sich auch heute nicht wesentlich geändert haben, zeigt
ein Blick in die Auslagen der üblichen Geschäfte, in denen jetzt wie vor
25 Jahren diese Bastarde des Instrumentenbaues ihr Unwesen treiben.
2
Ein
anderer,
aller Vernunft
spottender
| Warum keine Baßlaute? | Fehler wurde gemacht. Die neuere Lautenliederliteratur verlangt oft ein Instrument mit 3—4 freischwingenden
Baßsaiten. Bei der sechssaitigen Gitarre ist der Saitensteg in der Mitte
der Resonanzdecke angebracht, und das mit gutem Grund.
Jede an-

gespannte Saite beansprucht die Decke mit einem Gewicht von etwa
9 kg. Bei der Gitarre wird die linke und rechte Seite der Decke gleichmäßig

mit dem

Zug

von

drei Saiten

(von 27 kg) belastet.

In unserem

Age
Fall nun — bei der „Baßlaute”‘ — wird die linke Seite der Resonanzdecke dagegen einseitig mit weiteren 3—4 freischwingenden Baßsaiten
belastet, was natürlich zur Folge hat, daß die Decke, die immer ausschlaggebend den Ton beeinflußt, ganz unsymmetrisch gespannt wird und
nie frei als Ganzes klingen kann. Bei einem solchen Instrument treten
die Baßtöne gegenüber dem Diskant stark hervor.
Aus diesem Grunde
wird ein Gitarrist auch nie ein mehr als sechssaitiges Instrument benutzen. Eine „Schrammelgitarre” ist nur zur Wiedergabe kräftiger Bässe
geeignet und kommt für das höhere Gitarrenspiel nicht in Frage.
[ Versuche. | So lagen die Dinge, als die Werkstätten „Die Gitarre“
mt
sich mit dem Lautenbau beschäftigten. Wie konnte wirksam Abhilfe geschaffen werden?
Doch nur dadurch, daß man da
fortfuhr,

wo

der

Lautenbau

Ende

des

18. Jahrhunderts

stehen

geblieben

war.
Es galt also, die verlorene Kunst des Lautenbaues wiederzufinden, die oben geschilderten Fehler zu beseitigen und wirkliche
Lautenbauer heranzubilden. Das wiedererwachte Interesse an der alten
Lautenmusik und das Verlangen einzelner Spieler nach einem originalgetreuen Instrument, das ein Spiel nach der Tabulatur gestattete, kam
den

Versuchen,

die sich über

mehrere

Jahre

erstreckten,

zustatten.

Die

staatliche Musikinstrumentensammlung in Berlin
und Privatsammler
stellten alte Meisterlauten bereitwillig zum Studium und zur Kopie zur
Verfügung.
Dazu kamen Reparaturen von alten Lauten, bei denen die
Instrumente

mäßige

geöffnet

Arbeitsweise

werden

mußten.

Eine

ganz

trat an Stelle der gemeinhin

veränderte,

üblichen.

lauten-

.
Das Ergebnis der mühevollen Arbeit war dann auch
Die Bach-Lanteüberraschend.
Es gelang, getreu nach den alten
Meistern, eine Laute herzustellen, deren Ton sich fundamental von dem
unterschied, was man sonst als Lautenton bezeichnete. Die „Bach-Laute“
ist eine elfchörige, 21 saitige Knickhalslaute mit Aufsatz für die beiden
tiefsten Chöre.
Die einzelnen Chöre werden paarweis in Oktaven bis
auf die obersten 4 Saitenpaare, die im Einklang stehen, gestimmt. 9 Chöre
liegen auf dem Griffbrett.
Das Instrument gestattet das Spiel in allen
Instrumente geöffnet werden mußten usw. Eine ganz veränderte, lautenFür den Gitarristen, der den Weg zur alten Lautenmusik sucht, ist es
das geeignete Instrument.
z
F
Die Bach-Theorbe ist wie die Bach-Laute doppelDie Bach-Theorbe.
chörig, hat jedoch
zwei
weitere tiefe Chöre
(13 Chöre — 24 Saiten, davon 8 Chöre auf dem Griffbrett).
Die fünf
tiefen Saitenpaare sind vermittelst eines zweiten Halses verlängert und
dadurch, daß sie in Oktaven gestimmt sind, von besonderer Klangfülle.
Die Bach-Theorbe kann in jeder Stimmung gespielt werden.
Sie erlaubt
das Spiel aller Lautenkompositionen in der ursprünglichen Technik,
also auch besonders derjenigen von Joh. Seb. Bach.
Vergleiche auch
den Aufsatz „Die Bach-Laute” in „Die Gitarre“, Jahrg.V Nr. 9.
Die
volle, echte Schönheit der alten Lautenkunst wird erst auf diesen Instrumenten lebendig. In einer Reihe von Konzerten haben die Bach-Theorben
bzw. Bach-Lauten bewiesen, daß sie auch in großen Sälen stets ihre
volle Klangschönheit behalten und als konzertierende Instrumente den

Streichern ebenbürtig gegenübertreten können.
Nun war der Weg frei für weitere Aufgaben.
tion

der

Bach-Laute

waren

die

alten

Lauten,

ihr

Durch die KonstrukBau

und

ihr Klang

m.
| =

wiedergefunden,

baues wurden

Verbessert nach dem Stand des heutigen Instrumenten-

das Griffbrett,

für die wir heute

bessere

die Wirbel, der Saitensteg und andere Dinge,

Lösungen

wissen.

ſ Die Theorben-Laute,

Modell 22. | Es lag nahe, die gefundenen Erkenntnisse auf ein modernes, einchöriges
Instrument zu übertragen, wie es die Baßlaute für den Liedersänger ist.
Also eine moderne, 10saitige Baßlaute, frei von allen Fehlern, die bisher
gemacht wurden.
Die Theorben-Laute, Modell 22, ist die Lösung.
Gebaut nach den Regeln des alten Lautenbaues, hat sie die Annehmlichkeiten der Gitarrenstimmung und den einchörigen Bezug.
Auch die
Wiedergabe alter Lautenmusik ist möglich.
Der Saitensteg liegt in der
Mitte, das Griffbrett ist breit wie bei den Sologitarren, die freischwingenden Bässe liegen in gleichen Abständen wie die übrigen Bässe, eine Angenehmlichkeit, die ein fehlerhaftes Anschlagen der Baßsaiten verhindert.

| Die verbesserte Baßlaute, Modell 21.|

a

a

Mer

es

Baßlaute durch lautenmäßigen Bau zu verbessern.
Es gelang durch
besondere Anordnung der Stimmbalken einen Ausgleich für die höheren
Töne zu schaffen u. a. m. Das so geschaffene Instrument unterscheidet
sich wesentlich von den üblichen Baßlauten und sei all den Spielern
empfohlen, die sich zum Kauf der anderen Modelle noch nicht entschließen können.

Regein

für die Anschaffung

eines

Instrumentes.

1. Bedenke, daß du mit einem schlechten Instrument mit schwachem,
unedlem Ton, zu schmalem Griffbrett, zu hoher Saitenlage, falscher
Menstir nie etwas erreichen kannst.

Du verdirbst

dir dein Gehör, hinderst

die Entwicklung der Spieltechnik um Monate oder Jahre und verlierst die
Freude an deiner Liebhaberei.
Ein gutes Instrument ist eine einmalige
Ausgaben die dir auf Wunsch noch durch Ratenzahlung erleichtert werden

ann.

2. Willst du das Gitarrenspiel ernsthaft erlernen und nach einer guten

Schule und Etuden arbeiten, die dich zum Solospiel oder zur Liedbegleitung
führen sollen, so wähle nur eine 6saitige Gitarre (Modelle 7b, 11d, 12

bis 17). Alle Konzertspieler spielen nur 6saitige Gitarren. Also keine
Baßgitarre (für die es eine Literatur nicht gibt) oder 6saitige Laute,
die nur für Dilettanten in Frage kommt und nie die Tonschönheit der
Gitarre hat.
Das Modell 7b ist für Spieler mit knappem Geldbeutel, hat aber
einen guten Ton und ist spieltechnisch einwandfrei; Modell 5 für Kinder
und Anfänger.
Die Sologitarren Modell 11d, 15 und 17 sind untereinander gleichwertig.
Sie unterscheiden sich im Charakter des Tones, in
der Farbe. Schreibe, welchen Klang du bevorzugst, ob du Kuppen- oder
Nagelspieler bist, und man wird die Wahl für dich treifen. Jedes dieser
Instrumente kannst du — bei Tragung der Portokosten — gegen ein
anderes umtauschen.
3, Bist du

ein Gitarrist,

der

den

Weg

zur

alten

Lautenkunst

sucht,

oder willst du ein echter Lautenist werden, so gib dich mit keinen Halbheiten ab, die dich von dem Ziel der echten Lautenkunst immer fern

halten oder dies nur auf Umwegen

erreichen lassen.

Wähle

eine Bach-

SIE
Laute

oder

Bach-Theorbe,

also

keine

der

üblichen

einchörigen

Baß-

lauten, die infolge der Fehler ihre Baues nie gut klingen. Alte Lautenmusik klingt nur auf einer alten, originaltreuen Laute, die doppelchörig
bespannt ist.
4. Bist du Sänger, der öffentlich oder im kleinen Kreis Singt und
nach einem passenden Begleitinstrument sucht, so wähle die zehnsaitige
Theorbenlaute (Modell 22), die alle Vorzüge eines modernen Instrumentes
mit Gitarrenstimmung und Gitarrenbesaitung mit den Regeln des alten
Lautenbaues vereinigt.
Kannst du dich zu einer Theorbenlaute noch
nicht entschließen, so wähle die verbesserte Baßlaute Modell 21.
5. Bedenke letztens, daß in den Werkstätten „Die Gitarre‘ seit
acht Jahren die besten Spieler und Instrumentenmacher des In- und
Auslandes arbeiten; durch Vereinigung mit den besten Firmen des Auslandes hast du die Gewähr, die besten Instrumente der Welt zu erhalten.
Habe daher Vertrauen.
Mache keine unsachgemäßen Vorschläge über
Breite des Griffbrettes usw. und habe Achtung vor der Jahrhunderte
alten Tradition des Gitarren- und Lautenbaues und den Erfahrungen
so vieler Fachleute.

Zahlungserleichterung

beim Kauf von Instrumenten.

50 v.H. Anzahlung, den Rest in drei Monatsraten.
Die schwierigen Wirtschaftsverhältnisse verhindern oft genug die
Anschaffung eines Instrumentes. Nicht jeder ist in der Lage, den Betrag
auf einmal zu entrichten. So kommt er nie zu dem ersehnten Instrument,
das ihm erst die wirkliche Freude am Spiel vermittelt.
Viele Wünsche dieser Art sind in den letzten Jahren an uns gerichtet,

ohne

daß

wir

darauf

eingehen

wollen,

senden

konnten.

Alle

Preise

waren

so

an-

gesetzt, daß sie Barzahlung zur Voraussetzung hatten. Trotzdem wollen
wir ein System der Ratenzahlung versuchen, in der festen Erwartung.
daß unser Vertrauen mit dem gleichen Gefühl vergolten wird.
Vom 1. März 1927 ab sind alle Modelle unserer Werkstätten an
vertrauenswürdige,. in gesicherten Verhältnissen lebende Personen zu
folgenden Bedingungen erhältlich:
1, Der Katalogpreis erhöht sich um 5 v. H, für Zinsen usw.
2. Beim Kauf ist die Hälfte des Betrages als Anzahlung zu entrichten.
Das Instrument wird sofort ausgehändigt.
3. Der Rest wird in drei Monatsraten abgezahlt, die bis zum
5.:des folgenden Monats in unserem Besitz sein müssen.
Erfolgt bis zu
diesem Zeitpunkt keine Zahlung, so wird der Betrag durch Nachnahme
erhoben.
Bei Nichteinlösung wird der ganze Endbetrag fällig.
Interessenten,
die von den erleichterten
Zahlungsbedingungen
Gebrauch

machen

wir

*

gern Bestellscheine.
Werkstätten „Die

Gitarre‘.

Der in Vorbereitung befindliche neue Kunstdruckkatalog der WerkStätten „Die Gitarre“ (F. Simplicio, Barcelona; J, Rowies, Paris) kann

infolge der Aufnahme

einiger neuer Modelle

erst

in

einigen Wochen

erscheinen.
Er wird kostenlos sofort nach Erscheinen an alle Interessenten versandt.
3
Verlangen Sie die kostenlose, fortlaufende Zusendung der „Nachrichten der Werkstätten ‚Die Gitarre‘ “.
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Kurt Joesten und Fr. Birket- Smith, Kopeilagie: Der
kombinierte Anschlag. / Arnold Dolmetsch, London: Die Laute (Schluß). | Erwin
Schwarz-Reiflingen: Regino Sainz de la Maza, / Erwin Schwarz-Reitlingen:
Gitarristische Rundschau — Berliner Konzerte, / Andres Segovia im Spiegel
der Presse. / Joseph Haydn, Kassation in C-Dur für obligate Laute, Violine
und Violoncello. / Zur Musikbeilage. / Konzertberichte, / Besprechungen,
Inhalt der Notenbeilage: Ferdinand Sor, op. 48. Est-ce bien ga? 6 Stücke
für Gitarre (Schluß) Nr. 6.
Rondeau
(Allegretto).
Fritz Degner: Leichte
Übungen für Gitarre.
An

unsere

Bezieher!

Dem vorliegenden ersten Heft des VIII. Jahrganges liegt ein Postscheck bei.
Wir bitten, den Betrag für ein Halb- bzw. Ganzjahr auf
unser Postscheckkonto einzuzahlen.
Verlag „Die Gitarre.

Der kombinierte

Anschlag.

I
Bisher war immer nur die Rede von Kuppenanschlag oder Nagelanschlag. Warum soll nicht eine Kombination zwischen beiden möglich
sein?
Und nicht nur möglich, sondern sogar konzertfähig.
Zunächst,
was ist kombinierter Anschlag?
Wortgemäß doch wohl ein Anschlag,
der verbindet.
Er vereint und versöhnt nämlich Kuppen- und Nagelanschlag, die beiden feindlichen Brüder. „Ein Kompromiß, scheußlich!“,
werden einige sagen, und andere: „Hie Kuppe — hie Nagel, das war
bis dato gut; warum Neues?”
Ein Kompromiß, ja.
Aber ein Kompromiß mit allen Vorzügen eines solchen.
Und vielleicht — vielleicht
auch mit Mängeln, wie jeglich Menschenwerk.
Vielleicht.
Doch wir
wollen sehen, ob das zutrifft.
Zur Sache selbst. Erstens, was die Länge des Nagels betrifft. Das
Kuppenspiel erfordert ganz kurz gehaltene Nägel; das Nagelspiel Nägel,
die ungefähr einen Millimeter lang sind, vom Kuppenrande aus gerechnet.
Bei dem kombinierten Anschlag dagegen ragen die Nägel nur Bruchteile
eines Millimeters über die Fingerspitze hervor; einen halben bis ein
Zehntel Millimeter je nach der anatomischen Beschaffenheit der Finger,
die bekanntlich bei jedem völlig verschieden ist. Von der Innenfläche
der Hand gesehen ist der Bogen des Fingernagels demnach ein flacher.

Zweitens.

Die Haltung

der Hand ist beim kombinierten Anschlag die-

selbe wie bei den beiden anderen Anschlagsarten.

sächliche Unterscheidungsmerkmal

Drittens.

ist das Ansetzen

Das haupt-

der Finger auf die

Saiten.
Der Kuppenspieler setzt, wie sein Name andeutet, mit der
Kuppe auf; der Nagelspieler mit dem Nagel. Der Kombinationsspieler —
„Sit viane verbo“ -- Setzt beide gleichzeitig auf. Und das gelingt ja eben
nur dadurch, daß der Nagel nicht lang ist, aber auch ebensowenig zu
kurz.
Kuppe und Nagel berühren die Saite gleichzeitig und schlagen

sie an.

Beim betonten Anschlag („Melodiespiel”) geschieht das so, daß

der Finger mit Kuppe

und Nagel auf der Saite stehend unter Ausübung

A
eines Druckes zur nächsttieferen Saite hin abschnellt und jene erste
Saite dadurch in zur Schalldecke
parallele
Schwingungen
versetzt.
Beim unbetonten Anschlag (,„Begleitspiel‘‘)
steht der Finger in der
nämlichen Weise auf der Saite, bewegt sich aber in die innere Handfläche
hinein zurück,
so ungefähr,
wie ein Regenschirm zusammenklappt;
Drehpunkt dieser Klappbewegung sind die jeweiligen Fingerwurzeln,

Auch

diese

Spielmanier

läßt

die

Saite

in

die

gleichen

parallelen

Schwingungen
geraten.
Also,
um
nochmals
zusammenfassend
zu
betonen:
Kuppe und Nagel setzen gemeinsam auf die Saite auf, gleiten
ab und bringen sie gleichzeitig gemeinsam zum Erklingen,

Bei dem

Kombinationsanschlag

werden

die

Vorzüge

des

Kuppen-

und Nagelspiels vereinigt.
Die Bestimmtheit des Nagelpieles und die
Weichheit des Kuppenspieles verbinden sich hierin aufs
glücklichste.
Aufs glücklichste?
Jawohl.
Denn jetzt komme ich zu dem oben angezweifelten Kompromiß mit angeblichen Mängeln. Der Spanier Baldomero
Zapater ist Kombinationsspieler.
Wenn
daher
etwas für den Wert
unserer Anschlagsart zeugen kann, so ist es, außer einigen Überlegungen
allgemeiner Art, die Tatsache, daß ein Spieler von solchem Rufe diese
Anschlagskunst

einzige

ausübt.

Er

konzertierende

ist,

soviel

Vertreter

der

wir

wissen,

in

kombinierten

Deutschland

Spieltechnik.

der

Wer

jemals die weich singende Bestimmtheit seines Anschlags hörte, dem war

ein guter Teil seines öffentlichen Erfolges klar.
Und von Mängeln
keineswegs die Spur.
Ursprünglich war Zapater eigentlich ein ausgesprochener Nagelspieler, im Geiste Aguadoscher Schulung aufgewachsen.
Doch er ist nicht starr dabei stehengeblieben, sondern hat sich bewußt
weiterentwickelt bis zu seiner heutigen Tongebung, die er selbst den
kombinierten Anschlag nennt und seinen Schülern weitergibt.

In

werden
sagen:

diesem
und

mit

Sinne

voller

etwa

Ich sei, gewährt

mag

der

Berechtigung

mir

die

Bitte,

kombinierte

zum
in

Kuppen-

eurem

Anschlag

Bunde

Kurt

und

gewertet

Nagelanschlag

der Dritte.

Joesten,

Köln.

1.
Nachdem ich Seit 1898 stets mit Kuppenanschlag gespielt hatte,
wurde ich 1922 zum reinen Nagelanschlag — so wie ihn z.B. Heinrich
Albert benutzt — gebracht und probierte ihn lange und gründlich durch.
Daß

er einen

hellen,

klingenden

Ton

gibt

und

sich

in hohem

Grade

z.B.

für das Tremolospiel eignet, finde ich ganz
einleuchtend.
Dagegen
scheint er mir beim Legato ein Hindernis zu sein, weil er die Klangfülle
der Saiten nicht ausnützt, und weil er die dynamische Entfaltung

begrenzt,

Ich

ging

deshalb

zu

einem

kombinierten

Kuppen
- Nagel-

anschlag über — so wie dieser, der ursprünglich von Mozzani herrührte,
von Herrn Georg Meier-Hamburg, Meier-Pauselius und mehreren anderen
Virtuosen ausgeführt wird.
Selbst habe ich diese Form des Anschlages
vom Herrn Ingenieur Rischel — dem besten heutigen Gitarrenspieler

Dänemarks — gelernt, der sie direkt von Herrn Georg Meier hat.
Bei diesem Anschlag brauchen die Nägel nicht so lang wie beim

reinen Nagelanschlag zu sein (nur um etwa 1 Millimeter darf der
Nagel über die Fingerspitze hinausgehen), und man riskiert nicht so leicht
einen Bruch des Nagels.
»... Der Anschlag wird in einem Winkel von etwa 45° schräg gegen die
Saite geführt, und der Nagel muß je nach der Form der Fingerspitze der-

Sg
art zugefeilt sein, daß er nicht an der Saite hängenbleiben kann.
Dadurch erreicht man, daß die Tonfülle der Saite von der Fingerspitze
selbst

erzeugt

wird;

der

klare,

helle

Klang

aber

wird

dadurch

hervor-

gebracht, daß der Rand des Nagels die Saite berührt, unmittelbar
bevor diese freischwingend wird.
Durch eine Drehung der Hand gegen den winkelrechten Anschlag
kann man außerdem dem reinen Nagelanschlag näher kommen, z.B.
beim Tremolo, wo die Friktion ja möglichst gering sein soll.
Meiner Erfahrung nach verbindet diese Anschlagsweise die guten
Seiten des Kuppen- und des Nagelanschlages, ohne denjenigen Einwendungen Raum zu geben, die man gegen jede der beiden Methoden
in ihrer reinen Form anführen kann.
Ich empfehle allen interessierten Gitarrenspielern, einen Versuch
zu machen!
Fr. Birket-Smith, Kopenhagen.

Die

Laute.

(3. Fortsetzung und Schluß.)
Arnold Dolmetsch, London,
Die
Die

Lautenmusik

wurde

Tabulatur.
nach

einem

besonderen

Notensystem,

ganz

verschieden von dem üblichen geschrieben und Tabulatur genannt.
Nur
wenige verstehen heutzutage die Tabulatur.
Die darin geschriebenen
Stücke werden gern in die moderne Notenskala übertragen, ähnlich wie
man eine fremde Sprache mit Hilfe eines Wörterbuches übersetzt. Was
allerdings dabei herauskommt, darüber mag der Leser selbst urteilen.
Die Tabulatur wird auf 6 parallellaufenden Linien geschrieben, die die
6 Hauptsaiten darstellen, oder besser gesagt, 6 Paar Saiten,
In der
englischen, französischen und deutschen Tabulatur deutet der BuchStabe „a“ auf der oberen Linie an, daß die Quinte, unabhängig von der
Stimmung, frei anzuschlagen ist. Der Buchstabe b deutet die gleiche
Saite

an,

doch

auf

dem

ersten

Bund

zu

greifen,

c,

welches

unsere

Bezeichnung für eine Viertelnote darstellt, weist den 3. Bund an usf.
Die gleichen Buchstaben auf den anderen Linien beziehen sich auf die
anderen Saiten, je nach der in Frage kommenden Reihenfolge.
Die Baßsaiten werden unterhalb der Linien notiert.
Die Zahl der Querstriche

vor einem Buchstaben deutet an, welche Baßsaite anzuschlagen ist.

Zur

besseren Übersicht bediente man sich der Zahlen 4, 5, 6 usw. an Stelle
der gleichen Anzahl Querstriche.
Der Wert (Zeitdauer) der Note wurde
durch über den Linien stehende Zeichen angedeutet. In der italienischen
und spanischen Tabulatur ist die Grundlage die gleiche, doch ist die
Saitenfolge umgekehrt, die Quinte wird also auf der untersten Linie
angedeutet.
Auch benutzt man Zahlen an Stelle der Buchstaben; O ist
gleichbedeutend mit a, 1 mit b usw.
Dieses System der Notation ist
geradezu eine bildliche Wiedergabe der wirklichen Darstellung der
Musik.
Es ist kurz und genau und besitzt den sehr wesentlichen Vorteil,
daß es für jedwede Stimmung des Instruments dienen kann, ohne den

Spieler zu verwirren. Doch abgesehen von dem besonderen Instrument
und der Stimmung, wofür die Tabulatur bestimmt war, ist sie belanglos.

Sie übermittelt die Musik dem Gehirn nicht unmittelbar,
üblichen Notenschrift der Fall ist.

wie es bei der

Sg

Regino

Sainz de la Maza.

Erwin

Regino

Sainz
am

Schwarz-Reiflingen.

de la Maza
16. Februar

gibt sein erstes Konzert in Deutschland
1927 in Berlin (Bechsteinsaal).

In Burgos, der durch ihre herrliche Kathedrale weitbekannten Stadt
im Norden Spaniens, erblickte Regino Sainz de la Maza am 7. September
1897 das Licht der Welt.
Schon früh zeigt sich musikalische Begabung.
Kaum 12jährig, erhält er den ersten Unterricht im Klavierspiel.
Diesem
Instrument gilt sein Studium in den nächsten Jahren.
Für die Gitarre
faßt er bald Interesse, ohne daß es ihm gelang, mehr als das übliche
Rasgadospiel zu erlernen.
Bald wird die Landstadt Burgos dem werdenden Künstler zu eng.
Er kommt vierzehnjährig nach Madrid,
mit dem Ziel, seine Klavierstudien dort zu fördern. Doch es sollte anders kommen.
Die Liebe zur
Gitarre läßt bald sein Klavierspiel verstummen.
Hier in Madrid hat er
Gelegenheit, gute Gitarristen zu hören; er erwirbt eine Ramirezgitarre
und nimmt Unterricht bei dem bekannten Tarregaschüler Daniel Fortea.
In knapp neun Monaten ist die Naturbegabung
des Vierzehnjährigen
so weit gefördert, daß er seinen Weg ohne Lehrer allein weiterzugehen
glaubt..."
Unermüdlich arbeitet er weiter und bereitet, vom Ehrgeiz gepackt,
sein erstes Konzert vor.
Im Teatro Arriago in Bilbao tritt der erst
Sechzehnjährige zum
erstenmal
vor die Öffentlichkeit.
Das
kaum
Erwartete, heimlich Erhoffte und Ersehnte gelingt: es wird ein großer
Erfolg, dem sich zahlreiche Konzertreisen und Veranstaltungen in fast
allen Städten Spaniens anschließen.

1923—24 hält sich Sainz de la Maza in Argentinien auf und gibt im

Zeitraum eines Jahres 65 Konzerte.
Die Universität von Buenos-Aires
verleiht ihm aus Anlaß eines historischen Gitarrenkonzertes mit Werken
von Navarrez, Mudarra, Sanz usw. durch ihren Rektor Cabral die
Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Unter den zahlreichen sich anschließenden Konzerten

in Spanien sei

besonders das von der Sociedad Nacional de Musica in Madrid veranstaltete Konzert erwähnt, das ihn Seite an Seite mit dem berühmtesten

spanischen

Komponisten

Manuel

da

Falla

findet.

1924

spielt er zum

erstenmal in Paris; Epinal, Amiens, Monte Carlo, Nizza, Brüssel usw.
folgen.
Sein letzies Konzert in Paris am 7. Dezember 1926 wird zu
einem großen Erfolg.
Die Kritik stellt den
jungen Künstler neben
Segovia.
Frankreichs angesehenste Musikzeitschrift „Le Meneztrel“

widmet

ihm

durch

Henri

Collet

eine

Gitarristen

Luis

ausführliche Besprechung.

Die

Schüler des Collegium Germanicum in Madrid revidieren unter Leitung
des bekannten spanischen Musikgelehrten Victoria alte Gitarrenwerke
für seine Programme.
Eduardo Tornar, bekannt durch zwei Werke
über

die

spanischen

weitere

Literatur,

spieler,

wandte

Sainz de la Maza war

Meinung,

daß

sich

die

aber

Wahl

Milan

und

Navarrez

anfänglich wie sein Lehrer

später

des

dem

Nagelanschlag

Anschlages

individuell

gibt

Fortea

zu.

ist.

Er

Den

ihm

Kuppenist

der

Nagel-

anschlag hält er für entwicklungs- und modulationsfähiger, allerdings nur
für Virtuosen, da nur mehrstündiges, tägliches Üben dem Nagelanschlag
die Härte nehmen kann.

--

I

--

Von den bis jetzt veröffentlichten
Gavotten, Menuette, Präludien, Bocat

von

Bach

usw.

zu nennen.

zahlreichen Übungen

und

Gitarristische

Eine

Etuden

auf

Kompositionen sind eine Reihe
andaluza, ferner Bearbeitungen

zwei

Bände

wird in Kürze

Rundschau

—

berechnete

erscheinen.

Schule

mit

Berliner Konzerte.

Erwin Schwarz-Reiflingen.
Die Gitarristik ist seit einigen Jahren wieder das geworden, was
sie vor dem Kriege war: eine internationale Kunst, die in allen Ländern
begeisterte Liebhaber zählt,
Unsere Zeitschrift machte diese Entwicklung mit.
Sie zählt heute zahlreiche Bezieher in allen europäischen
Ländern, jenseits des Ozeans in Amerika und nicht zuletzt im Inselreich
Japan,
wo sich in den letzten Jahren
eine nicht unbedeutende
gitarristische Gemeinde bildete.
Unter diesem Gesichtspunkt wird man also die Dinge zu betrachten
haben,

wenn

man

sich

darüber

Rechenschaft

geben

will,

wie

sich

die

deutsche Gitarristik in den letzten Jahren entwickelt hat und welche
Stellung sie in der Welt einnimmt. Auf einem Gebiet ist ein deutlicher
Rückschritt

zu

verzeichnen,

der

vielleicht

für

manchen

Gitarrenlehrer

fühlbar ist, im Grunde aber nur von einer Gesundung der Bewegung
zeugt: die Schar der „Lautenspieler“, die die Gitarre als bequemes
Begleitinstrument auf Wanderungen usw. mitnehmen, hat gewaltig nachgelassen. An ihre Stelle sind die Gitarristen getreten, die dem Instrument
wirkliche Achtung entgegenbringen und sich auch für Fragen der Spielkultur, Literatur, Instrumentenbau
schriften, die sich nur mit halber

usw. interessieren.
Von den ZeitKraft bzw. Teilgebieten der Sache

widmeten, haben sich zwei neuen Aufgaben zugewendet.
Die „Laute”
(Wolfenbüttel) wurde zur „Musikantengilde,
die „Zeitschrift für die
Gitarre” (Wien) zur „Musik im Haus” umgewandelt.
Der von Niels
Sörnsen

in

Hamburg

unternommene

Versuch,

geworden

Bis

eine

Zeitschrift

(„Der

Lautenspieler‘) für die Nurbegleitspieler ins Leben zu rufen, schlug fehl.
Eine erfreuliche Entwicklung ist in fachliterarischer Beziehung
vorhanden.
Die wichtigsten Werke der klassischen Gitarristik liegen
im Neudruck vor.
Auch die Zeit der stilfremden „Bearbeitungen“ von
alten Lautenwerken scheint vorüber zu sein und originaltreuen Ausgaben in moderner Notation und Tabulatur Platz zu machen.
Stärkste
Anregungen gingen von den Konzerten spanischer Gitarristen aus. Wieviel haben nicht die gitarristische Spielkunst und der Gitarrenbau in den
letzten Jahren den spanischen Meistern zu verdanken?
So ist die
deutsche Gitarristik heute noch durchaus in der Entwicklung begriffen.
Die Anregungen von außen in sich aufnehmen, diese verarbeiten
und unermüdlich weiterentwickeln, das sind die wichtigsten Merkmale
besonders von Berlin, das heute das wichtigste Zentrum in der inter-

nationalen

Gitarristik

es noch, sowohl was
betrifft — mit Paris.

konzerte, zwei Abende
Maza.
geteilt,

ist.

vor

kurzer

Zeit rivalisierte

von Emilio Pujol, ein Konzert

von Sainz de la

die Anzahl als auch die Qualität der Konzerte
In diesem Jahr haben wir bereits drei Segovia-

Weitere Konzerte stehen noch aus.
Vergleichshalber sei mitdaß von spanischen Solisten in München einer (E. Pujol auf

- Veranlassung von Berlin), in Wien niemand konzertierte,
Aus der Fülle der Veranstaltungen Seien die
Konzerte hervorgehoben,

nachfolgenden

l. Gitarrenabende,
Spanien ist scheinbar das unerschöpfbare Reservoir der künstlerischen Vertreter der Gitarristik. Nach Llobet, Segovia, Pujol, Parras
und Zapater hörten wir jetzt einen Vertreter der jüngeren Generation.
Regino Sainz de la Maza zeigt uns, daß das Erbe Tarregas in
guten Händen ist. Welch ausgezeichnete Musiker sind aber nicht auch
diese spanischen Gitarristen, die wir in diesem Jahre hörten.
Sainz
de la Maza beweist es nicht nur durch seine eigenen Kompositionen
und geschmackvollen Bearbeitungen von Bach, Albeniz, Pahissa, Mont
Pou u. a., sondern vor allem durch den klugen, stilsicheren Vortrag der
Werke von Sor (Allegretto und Finale op. 22, Variationen op. 9) und
neuen Kompositionen spanischer Herkunft von Torroba, Samazeuilh,
Pahissa, Albeniz u. a.
In seinem unfehlbaren Spiel wird die vornehme Zurückhaltung
des Hidalgo immer wieder durchkreuzt von jenem scheinbar hemmungs-

losen,

im

Grunde

aber

aufs

feinste

regulierten

Rhythmus,

wie

er

besonders den Rasgadospielern im Blut liegt. Dieses echt spanische
Element gibt jedem dieser Abende die pikante Würze.
Und doch
bewies der Künstler besonders in dem Allegretto und Menuett op. 22
von Sor, daß hinter dem rassigen Spiel ein beobachtender, gestaltender
Wille zur Form ruht,
Das Programm

enthielt

eine Anzahl

Werke,

die hier noch

unbekannt

sind.
Eine zweistimmige Fuge von Pahissa erwies sich als ein dankbares musikalisches Werk im Stile Bachs.
La Barque von E, Mont
Pou ist eines jener zarten Stimmungsbilder in der Art der Kompositionen von J. Albeniz, zu deren Wiedergabe die Gitarre geeigneter
ist als der ursprüngliche Klaviersatz, eine Ansicht, die übrigens von
den betreffenden Komponisten
geteilt wird.
Vielleicht das interessanteste Werk des Programms war die bereits von Segovia gehörte
Serenade von G. Samazeuilh.
Hier handelt es sich um im besten Sinne
moderne Musik für Gitarre, die für Gitarrenabende heute unentbehrlich
ist, wenn diesen nicht der Ruf romantischer Kleinkunst anhaften soll.
Der Beweis, daß die Gitarre
geeignet ist, moderne Musik

durch die Mittel des
lebendig zu machen,

gitarristischen Satzes
wurde hier erbracht.

Den Schluß des an Anregungen reichen Abends bildeten zwei Kompositionen des Konzertgebers, künstlerisch und virtuos geformte Fantasien
über spanische Volksmelodien,
Der Bedeutung nach am nächsten steht dieser Veranstaltung ein
Lautenabend vonHansNeemann, der mit nicht erlahmendem
Eifer für die Wiederbelebung der alten Laute in der Stimmung des
18. Jahrhunderts
(A— D—i—a—d—f)
eintritt.
Wie
ganz verschieden klingt nicht die alte Laute
(benutzt wurde eine 24 saitige
„Bachlaute‘) gegenüber der 6saitigen Gitarre, und welch ein kümmerlicher Ersatz ist nicht die sogenannte moderne Baßlaute,
Hier erklang
in alter Schönheit alte Musik, frei von aller sinnstörenden, klangraubenden „Bearbeitung“.

Das hochinteressante Programm sei nachstehend wiedergegeben:
Sonate G-Dur für Flöte und bezifferten Baß (Laute), G. F. Händel. -Duett G-Dur für Laute und Flöte, E. G. Baron, -- Bourree, Menuett,
Double (F-Dur-Partie), Graf Logi. -- Prelude, Allemande, Aria, Bourree,
S. L. Weiß. -- Prelude, Sarabande, Gavotte Il (G-Moll-Suite, J. S. Bach.

-- Cantata Sacra für Sopran und Laute, Anonym,

Ba
Hans Neemann zeigte durch klangschönes, volles Spiel, daß er
einen tüchtigen Schritt in das vergessene Gebiet der alten Lautenkunst
getan hat.
Im Grotrian-Steinweg-Saal debutierte Ursula Gnuschke,
eine
junge Gitarristin, mit bekannten Werken der Gitarrenliteratur. Vielleicht,
daß eine gewisse Befangenheit oder das unmögliche Instrument sie an
der Entfaltung ihres Spiels gehindert hat. Jedenfalls wollte nicht der
Eindruck
einer künstlerischen Leistung aufkommen.
Der Vortrag
blieb matt und eindruckslos.
Die Ehre des Abends rettete das mitwirkende Gitarrenquartett mit Werken von H. Albert.
II. Liederabende.

Agnes delSarto sang in einer Nachtvorstellung der Komödie
„Chansons zur Laute‘.
Das Instrument dient hier, wie leider oft bei
Giesen Veranstaltungen, als Folie für die Vortragskunst der Künstlerin.

Die Achtung
dem

und Aufmerksamkeit,

die man bei uns

auf Liederabende

Instrument und seinem Spiel entgegenbringt, ist noch recht gering.
So berührt es wohltuend, auch einmal einer Spielerin, wie der
Deutsch-Argentinierin Anna
Schneider de Cabrera,
zu begegnen, die ihre wundervolle Simpliciogitarre mit wohlklingendem Anschlag spielte.
Das volkskundlich und musikalisch sehr interessante
Programm gab einen Ausschnitt verschollener und lebender Volksmusik
aus Argentinien, Lieder und Tänze der Indianer und späteren AnSiedler.
Die Vortragende gab in einleitenden Worten Auskunft über
ihre auch wissenschaftlich bemerkenswerte Arbeit und wußte in ihrer
graziösen, charmanten Art die anschließenden Lieder in das rechte
Licht zu setzen,
Sepp
Summer
verkündet
mit Grabesstimme,
daß er ein
literarisch und musikalisch wertvolles Programm singen will.
Seinem
‘ersten Lied „Der Tod‘ folgen „Die Ewigkeit‘, „Der Mensch” und so fort,
eine Liederfolge, die nur wenige frohe Lieder enthält, die mit erleichtertem Seufzen vom Publikum aufgenommen wurden. Ist das unser alter,
lieber Sepp Summer, der fröhliche, jodelnde Steiermärker und Volkssänger par excellence? In welch ein fremdes, ihm ganz und gar nicht
stehendes Gewand hat er sich da hineingesteckt.
Hoffen wir, daß er
bald zu sich selbst, zu seiner alten, frohen Singfröhlichkeit zurückkehrt und diese gesungene Philosophie aufgibt.
Seine eigenen Kompositionen, die den Hauptteil seines Programmes
ausmachen, sind auch heute wie früher musikantisch überreich und in
der Form zerfließend.
Die Freude am Spiel verführt ihn zu einem
Zuviel in der Begleitung.
Schade, daß dieser starken Begabung die
straffe Selbstzucht und Schule fehlt.
Summers künstlerischer Gegenpol ist Carl Blume:
musikalisch
aufs beste ausgerüstet, knapp im Ausdruck, gibt er seinen Liedern die
schlichte Linie, die sie haben müssen. Blume ist ein Virtuos des Rhythmus, durch den auch die einfachste Begleitung ihr Eigenleben erhält.
Auch ihn quält eine Neigung, das ihm am fernsten liegende Gebiet —

das lyrische Lied —

zu kultivieren.

Begreiflich, daß man seine Eigen-

domäne, Landsknecht- und Soldatenlieder, dann doppelt stark empfindet.

Im

Schülers

Feurigsaal

gab

Friedrich

Kurt

Jancke

Gudian
einen

unter

Mitwirkung

Gitarrenabend.

Leider

seines

waren

ge
beide Herren disser sich gestelltenAufgabe nicht gewachsen.
Wenn man
ein Programm mit den Namen Bach, Sor und Albeniz wirkungsvoll zum
Vortrag bringen will, sollten doch wenigstens die allernotwendigsten
Vorbedingungen erfüllt sein:
Absolute Beweglichkeit und natürliche
Leichtigkeit beider Hände,
Beide Herren müssen noch viel studieren,
um die technischen Mängel zu beseitigen und sich musikalisch richtig
einzustellen. Dem Spiel fehlte Herz und Seele und es war kein Wunder,
wenn sich die Zuhörer nach den beendigten Vorträgen verwundert ansahen und nicht wußten, ob sie lachen oder weinen sollten.
Solche
Gitarrenabende tragen nicht zur Hebung des Gitarrenspiels bei.
Carl Henze.

Andreas Segovia im Spiegel der Presse.

Andres Segovias Auftreten im Konzertsaal ist von nachhaltigster
Wirkung gewesen.
Der Künstler hat anschließend än seine beiden
Berliner Konzerte in Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Paris u.a. gespielt
und kehrt am 5. März zu einem dritten Abend nach Berlin zurück.
Für
den Monat März ist er für 15 Konzerte in Rußland verpflichtet.
Von allen konzertierenden Gitarristen und Lautensängern hat er
bis jetzt das begeisterste Echo in der Presse gefunden, und dem Verständnis für unser Instrument überall Bahn gebrochen.
Aus den zahlreichen Kritiken aus allen Ländern lassen wir zunächst einige aus Berliner Tageszeitungen folgen, die durch die Bedeutung des Blattes bzw.
Ansehen der Referenten besonders bemerkenswert sind. Vor allem ist
es uns auch interessant zu sehen, welchen Wert man seitens bekannter
Musiker der Gitarre im Konzertsaal zubilligt.

zwei

E
Unter den Konzertierenden der letzten acht Tage interessierten mich
besonders:

Otto

Klemperer,

der

Dirigent,

und

der

spanische

Gitarrenspieler Andres Segovia.
Andres Segovia ist kein gewöhnlicher Zupfkünstler, er ist ein Meister
der Gitarre,

wie wir noch

keinen

gehört

haben.

Er

ist ein Tonpoet,

ent-

lockt seinem Instrumente ungekannte Wirkungen — manchmal klingt
es wie Harfenpedaltöne dazwischen, und wie klar und feierlich sind
alle Arabesken!

—, und er spielt keine Volks-

und Wandermusik,

sondern

Werke von Bach, Händel, Grieg, Albeniz usw.
Doch ohne die Saiten
zu reißen, auch das Polyphone leicht und intim.
Sein Spiel ist eine
Dämmerkunst,

reizvoll,

wenn

man

in

der

rechten

Stimmung

und

nicht

zu lange zuhört. Je leiser der Künstler, desto lauter der Beifall, der ihn
im gut besuchten Blüthner-Saal feierte.
Dr. Leopold Schmidt
(„Berliner Tageblatt”).
IE
Während sich heute die Zahl der in Konzerten solistisch gebrauchten
Instrumente im wesentlichen auf Geige, Violoncello und’ Klavier beschränkt, war im 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts Waldhorn,
Klarinette, Fagott, Harfe und neben der Glasharmonika auch die Gitarre.

Diesem zuletzt genannten

Instrument wendet

sich neuerdings die Auf-

merksamkeit wieder in erneuertem Maße zu, und das hängt nicht nur
mit der Wandervogelbewegung zusammen, wie man öfter hört, sondern
hat in einer Wandlung des Geschmacks seine Ursache.
Bezeichnend
dafür ist, daß gerade die romanischen Länder uns die bedeutendsten

eg,
Virtuosen auf der Zupfgeige geschenkt haben: vor einigen Jahren erregte Llobet großes Aufsehen, und neuerdings wurden seine Leistungen
durch die seines Landsmannes Andres Segovia fast in den Schatten gestellt. Es ist erstaulich, welche Fülle von Klang und Ausdruck dieser
Meister dem zarten Instrument entlockt.
Trotzdem der übrigens dicht
gefüllte Blüthner-Saal für den Gitarrenton an sich viel zu groß ist, trotzdem auf diese Weise ein -großer Teil des Klangreizes verlorengehen
mußte, war die Wirkung des Spiels doch eine außerordentliche. Originale
Sätze von Sor, Tarrega, Granados, Arrangements und Bachschen Suiten
(zumeist den französischen) und ein reizendes Menuett von Haydn habe
ich gehört und mich immer wieder staunend gefreut, nicht bloß über die
ungeheure Technik, sondern noch mehr über den Reichtum an Schattierungen in diesem beschränkten Klanggebiet und den feinen Vortragsgeschmack des Künstlers.
Prof. Carl Krebs („Der Tag‘).
IL.
Ein Mann, ein Spanier, der Joh. Sebastian Bach auf der Gitarre
spielen will? — Als braver Deutscher geht man etwas skeptisch hin.
Aber nur deshalb, weil man nicht weiß, was das eigentlich ist: eine

Gitarre.
hat.

Das kann man

nicht wissen, wenn man nicht Segovia gehört

Aber wenn man ihn gehört hat, dann weiß man es.

spielen

kann,

der

kann

auch

J.S.Bach

auf

der, Gitarre

Wer so Gitarre
spielen!

Also ein Gitarrenvirtuose? — Nein! Kein Gitarrenvirtuose und überhaupt kein Virtouse —, sondern ein Musiker, ein großer Musiker.
Nach
den ersten zehn Minuten vergißt man alles Erstaunen und alle Be-

wunderung

über

seine

phantastische

Technik,

man

hört

nur

noch

zu.

Man hört einem Menschen zu, dem die Musik nicht in den flinken
Fingern, sondern im Herzen lebt. — Es ist beinahe einerlei, was Segovia
spielt —, ähnlich wie bei Kreisler.
Denn sein musikalisches Empfinden
ist so stark und so sensibel, daß unter seinen Händen alle Dinge eine
Bedeutung annehmen, auch die, die sie vielleicht in Wirklichkeit nicht

haben.
Er spielt zuerst einige ältere spanische Stücke, von denen besonders
die „Etude” von Tarrega geheimnisvolles, gespenstisches Leben gewann.
Danach:

Bach

und

Haydn.

—

Nun

könnte

man

vielleicht

sagen:

„Wes-

Die

„Sara-

Geige,

einen

halb denn Bach und Haydn auf der Gitarre spielen zu einer Zeit, in der
es das Klavier gibt?’ — Aber das ist ein Irrtum! Denn diese Dinge sind
ja gar nicht für das Klavier geschrieben, sondern fürs Clavicembalo.
Und die Gitarre hat im Klang viel mehr Ähnlichkeit mit dem Cembalo
als unser modernes Klavier.
Ja, wenn Segovia sie spielt, übertrifft sie
das

Cembalo

ist.

Manchmal

an

Zartheit,

Feinheit

und

Nüancenreichtum.

bande“ von Bach, das „Menuett“ von Haydn habe ich auf einem anderen
Instrument (vom Klavier nicht zu reden!) noch nie so zauberhaft, so
kongenial und adäquat gehört.
Ich will nicht behaupten, daß jede Gitarre, aber ich muß behaupten,
daß Segovias Gitarre ein Instrument von unerhörten Klangmöglichkeiten
glaubt

man,

ein Cembalo,

dann

wieder

eine

Baß zu hören, manchmal ein kleines Kammerorchester, eine dumpfe
Trommel, eine Orgel — und zuweilen auch eine simple Gitarre. Diese
Vielseitigkeit wurde besonders deutlich im letzten Teil des Programms:
Moderne spanische Musik.
Alles gleich hinreißend und überzeugend
gespielt. Musikalisch bedeutend aber schien mir besonders ein „Thema
mit Variationen“ von Ponce und eine „Legende“ von Albeniz,
Hans Siemsen („8-Uhr-Abendblatt“).

Be

Joseph Haydn.

Kassation in C-Dur für obligate Laute,
Violine und Violoncello.

Hans Neemann bereitet eine Erstausgabe der Kassation in C-Dur
für obligate Laute, Violine und Violoncello von Joseph Haydn vor, die
demnächst in der Sammlung „Alte Haus- und Kammermusik mit Laute”
im Verlag Chr. Friedrich Vieweg G. m. b. H., Berlin
- Lichterfelde,
erscheint.
Als Vorlage diente eine Handschrift des 18. Jahrhunderts,
die aus der Sammlung von Fetis stammt und sich im Besitze der Kgl.
Bibliothek in Brüssel befindet.
Durch die Herausgabe dieses Werkes
wird uns gleichzeitig zum ersten Male Gewißheit über die bisher für
Deutschland nicht zugänglichen Brüsseler Lauten-Handschriften von
Haydn verschafft.
Die Ausgabe dieses Werkes wird für die Laute eine
Notation auf zwei Systemen — mit Originaltabulatur und überlegter
Übertragung in die moderne Notenschrift — bringen, so daß das Werk
für die Spieler der Laute in alter wie moderner Stimmung gleich bedeutungsvoll ist. Die gleiche Notation mit Tabulatur und moderner Notenschrift hatte Hans Neemann schon in seinen Publikationen „Alte deutsche
Lautenlieder mit Original-Lautensätzen” (1926 erschienen) und „Alte
Meister der Laute“, Heft III und IV (in Vorbereitung), mit Erfolg angewendet.
Die thematisch schöne C-Dur-Kassation von J. Haydn, die
sich auch

leicht

und

spieler unentbehrlich
‚literatur bilden.

flüssig

sein

spielbar

und

eine

erweist,

wird

wertvolle

daher

für alle

Bereicherung

Lauten-

der. SpielL;

Zur Musikbeilage.
In der Notenbeilage fahren wir in der Veröffentlichung noch unbekannter Werke von Ferdinand Sor fort. Das vorige Heft 11/12, Jahrg. Vll,
enthielt den Anfang (Nr. 1—5) seines Opus 48, diese Beilage bringt den
Schluß Nr. 6.
Der Druck erfolgte nach einer Vorlage, die sich im Besitz des
spanischen Gitarristen Alfredo Romea in Barcelona befindet und die
uns nebst andern Werken für diesen Zweck entgegenkommender Weise
zur Verfügung gestellt wurde.
Der Notentitel lautet übersetzt „Ist es gut, dies?” / Sechs Stücke
für Gitarre / komponiert und gewidmet / einigen Anfängern / von
Ferdinand Sor / Opus 48 / Preis 5 frs. / zu Paris im Musikhaus von
Pacini, Boulevard des Italiens und beim Verfasser, Place des Italiens,
Hans Favart Nr.5. / Eigentum des Verfassers / geschützt.
Die dem Notenteil vorausgehende Innenseite bringt ein Vorwort,
das in freier Übersetzung wie folgt lautet:
„Meine Herren, um diese Arbeit bin ich im Jahre 1814 gebeten
worden, aber ich wollte nicht den Glauben auſkommen lassen, daß ich
daran seit dieser Zeit arbeite. Ich fühlte mich dazu nicht genügend aufgemuntert, ich verschob.
Bei meiner Rückkehr aus Rußland wurde mir
die Bitte wiederholt.
Ich versuchte es endlich und komponierte mein
Werk 48, mit welchem Mißtrauen (Vorsicht), zeigt Ihnen der Notentitel
„Laßtunssehen,obdasdasRichtige ist?" . Halloh, das
ist noch nicht das . . .‘, hat man mir gesagt. Es gibt noch zu viel Noten
im Baß zu spielen.
Ich bin leicht spielbar bis Nr. 4, aber das Andante
Nr, 4 wird schon schwieriger und Nr. 6 ist es beinahe in allen drei
Teilen.
Ich habe mich dann bemüht, es wie die anderen Komponisten

SER

zu

machen,

welchen

nichts

mehr

<=

einfällt,

ich Schrieb

für

den

bringen

konnte,

Verleger.

Ich bin ich Selbst Seit meinem Werk 34. Diesem Muster bin ich gefolgt
im Gange der Melodie und des Basses. Ich habe nur gewisse Übergänge

anders

gemacht,

die

ich

eben

nicht

anders

ebenso

wie

es Haydn, Mozart und Beethoven in ähnlichen Fällen taten, Wenn Ihr
Beifall mir zeigt, daß meine Arbeit gelungen ist, so will ich nicht verzweifeln und Ihnen weitere Kompositionen vorlegen, von denen ich dann
sagen kann: Dasistes!
Empfangen Sie den Ausdruck des größten
Respekts, mit dem ich die Ehre habe zu sein
Ihr sehr ergebener
Konzertberichte.
Honnef a. Rh. Die kleine neunjährige Marga Bäuml aus Köln
begleitete auf einer Gitarre
(die
fast größer war als Sie Selbst) tonreich und technisch
einwandfrei
das Zitherspiel ihres Vaters. In der
A-Dur-Sonatine op. 68 von Kuhlau
verlangten die Akkorde eine Fertigkeit,

die wohl

manchem

der

Zu-

hörer kaum
zur Bewußtheit
gekommen ist. Auch die Variationen
über ein Thema von Mozart von
Ferd. Sor op. 9 boten
für die
kleinen
Fingerchen
Schwierigkeiten, deren Überwindung berechtigtes Staunen erregte.
Für den
großen Applaus dankten die Künstler mit mehreren Zugaben.
KL

Hans

D-Dur

Besprechungen.
Manuskripte.
Neemann: Quintettin
für

Violine,

Viola,

zwei

Lauten und Violoncello.
Das
Werk
besteht
aus
vier
Sätzen:
Andante, Allegro
moderato,

Satz

Largo

und Scherzo.

ist eine Art

weitgeschwungene

Der

erste

Kantilene

der

Einleitung.

Eine

Violine
beherrscht
diesen
Satz,
gegen dessen Ende die Lauten das
Thema in klangvoller Weise aufnehmen.
Der zweite, längste Satz
(in D-Moll!) ist fugenähnlich. Die
Bratsche
trägt
ein
prägnantes,
kurzes Thema vor, das kanonisch
von den anderen Instrumenten aufgenommen
und verarbeitet wird.
Das Largo hat ein sehr
: schönes

Ferdinand

Sor.

gesangsmäßiges
Thema,
bei dem
die Lauten zunächst begleiten, im
weiteren Verlauf des Stückes übernehmen sie aber längere Zeit die
Führung.
Das
Scherzo, welches
das Werk als vierter Satz beschloß,
ist kein Scherzo
im Sinne des
klassischen

Stils,

sondern

ein ziem-

lich lang
ausgeführter
Satz
in
schnellem Zeitmaß. Eine besondere
Eigenart ist der an Stelle eines
Trios eingeführte
siebenstimmige
Kanon mit einem ausdrucksvollen

Thema,

der

allerdings

in

der

Quintett

durch

die

Das

er-

Wiedergabe erhebliche Schwierigkeiten hat.
Das Werk als Ganzes ist durchaus modern empfunden, was sich
in der Melodik wie auch in der
thematischen Arbeit zeigt.
In den
Themen der einzelnen Sätze bringt
der
Komponist
fast
durchweg
Eigenes. Kleine Anklänge in Largo
und Scherzo treten gegenüber dem
Ganzen zurück,
Seine besondere
Stellung in der einschlägigen Lite-

ratur

erhält

das

Verwendung von zwei alten Lauten
in der D-Moll-Stimmung. Durchaus
Selbständig und original ist die
Satztechnik. Die Lauten werden in
einer Weise in das Ensemble eingefügt, wie wir es bisher von keinem
| ähnlichen

Werke

gibt Sich Schon

kennen.

aus der Anlage der

ganzen Komposition,

die

in

ihrer

modern
kontrapunktischen Arbeit
keinen Platz hätte für Füllstimmen
oder konzertierende
Instrumente.

WEED
Jedes Instrument ist gleichwertig,
jedes hat etwas für das Ganze
Unentbehrliches zu sagen.
Es wäre sehr zu wünschen, daß
sich für das schöne und wertvolle
Werk ein Verleger
fände, zumal
der originale Lautenpart auch für

Erwin
Schwarz
- Reiflingen.
Volkslieder
des Auslandes
zur
"Gitarre,
..Band I:
Spanische Volkslieder.
Band Il:
Italienische Volkslieder, Band III:
Russische

Volkslieder,

je

2

M.

Leipzig, F. E. C. Leuckart.
Gitarrenstimmung gut spielbar ist.
Die vorliegende Sammlung füllt
Erich
Schütze.
unzweifelhaft eine Lücke in der
einschlägigen Literatur aus.
Der
Gedruckte Werke.
Verfasser geht von der richtigen
Erwin Schwarz-Reiflingen, S p aVoraussetzung
aus,
daß
das
nische
Gitarrenmusik.
deutsche Volkslied in zahlreichen
Band I/II a 2,50 Mark.
Leipzig,
Ausgaben
den Spieler zugänglich
F. E. C. Leuckart
gemacht wurde.
„Das Lied jenIn den letzten Jahren traten die
heißt es in
Konzerte
spanischer
Virtuosen | Seits der Grenzen,“
dem Vorwort, „ist uns noch unimmer mehr in den Vordergrund.
bekannt.
Es mag daher ein VerLeider war die betreffende Litesuch
berechtigt
sein,
dieses
ratur nur in teuren, oft fehlerfremde Volksgut, das echter und
haften Einzelausgaben
erhältlich,
ungeschminkter
als manche
geund nicht immer hielt das bestellte
lehrte Abhandlung die
nationale
Werk
das,
was
der
bekannte
Gefühlund
Denkweise
zeigt,
Komponistenname versprach
dem deutschen Spieler lebendig zu
Aus diesem Dilemma halfen die
machen.”
Auch daß das Klavier
vorliegenden Hefte.
Sie sind das
als bisheriger Ersatz unzulänglich
Ergebnis langjährigen Sammeleifers
ist und den Liedern ihren feinsten
und Studien, die der Verfasser im
Schmelz raubt, hat seine RichtigLande
selbst, mit Unterstützung
keit, ebenso wie die Tatsache, daß
der
bekanntesten
spanischen
es in allen Ländern Instrumente in
Gitarristen machte.
Wir erhalten
der Art der Gitarre sind, die die
dadurch die
authentischen AusBegleitung
zu
den Volksliedern
gaben nach den Handschriften und
ausführen.
Erstdrucken
mit
mustergültigem
Die
vorbildlich
ausgestatteten
Fingersatz,
Lagenund
SaitenHefte bringen einen Schatz lebenbezeichnungen,
Vor
allem
erscheint uns wichtig, daß hier enddiger Volkskunst.
Der Begleitsatz
lich einmal die Spreu von dem
von E. Schwarz-Reiflingen ist bei
Weizen geschieden ist. Alle die
aller Einfachheit doch bewegt und
bekannten Namen der spanischen
farbig.
Welches der Hefte
man
Gitarristen von dem Tode Sors
empfehlen soll?
Ich glaube alle,
bis zu Tarrega, wie Vifas, Broca,
die spanischen Lieder mit ihren
Arcas u. a. treten uns entgegen.
interessanten Rasgadobegleitungen
Die Hefte bedeuten also noch viel
und instrumentalen Einleitungen,
mehr, sie vermitteln die spanische
die besonders die Gitarristen interGitarrentechnik von Sor bis zur
essieren werden, die italienischen
Neuzeit.
Man sagt wohl nicht zu
Volksgesänge voll Brio und wunviel, wenn man
diesen umfangdervoller Melodik und die russireichen
und
billigen
Ausgaben
schen Weisen voller Schwermut,
(32 Seiten für 2,50 M.!) den Liebwie das bekannte Wolgalied (Gelingsplatz auf dem Pult des Gitarsang der Schifizieher), das Vesperristen prophezeit,
lied, Kosakenwiegenliedchen
und
Erich Schütze.
vieles mehr.
Erich Schütze.

Soeben

erſchien

Heinrich

von

Albert

Kammervirtuos

GitarreEtuden-Werk

Von den Anfangsgründen fortſchreitend, mit Berückſichtigung aller Ton- und Taktarten, nach neuzeitlichen
Gelichtspunkten alle techniſchen, harmoniſchen und
rhythmiſchen Möglichkeiten erſchöpfend.

Heft

ı. Elementarltufe.
Zwölf Etuden

(mit einer

Heft 2. Obere

begleitenden

Heft

Gitarre

für den

Elementarltufe.

Zwölf Etuden
(leichte

M. 1.80

Tonarten

Lehrer).

M. 1.80

der erſten Lage).

3. Mittelſtufe.
Zwölf Etuden
(leichte

Tonarten

Heft

4. Obere

Heft

5. Oberſtufe.

Lage).

Mittelſtufe.

Zwölf Etuden

Ceichte

bis zur fünften

Tonarten

der erſten Lage).

Zwölf Etuden
(alle

Be-Tonarten).

Heft 6. Reifeltufe
Sechs

Konzert-Etuden.

Gedruckt liegen vorläufig nur die erſten beiden Hefte
vor, während die anderen vier Hefte bald nachfolgen.

3

x

Jul. Heinr. Zimmermann,

Leipzig.
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Konzert-Direktion:

—

Hermann

3.

|

Wolff

und Jules

Sachs,

Berlin

=

W9

Gitarren-Konzert

Andres

Segovia

des „Meisters der Gitarre“
im Blüthner-Saal, Berlin W, Lützowstr. 76
am Sonnabend, den 5. März 1927, 8 Uhr

Sonallde 4.

Thame>yarle,

za ses. 8

.

.

=...
27 35,3 ais

GIULIANI
SOR.»

(1828)

(1778-1839)
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Lauten-Sultes: Su:73
je ne
ae
arte BACH
II.
Mazurka
1
TANSMAN
Fandango
A. Segovia
|
TURINA
Theme varie et final
gewidmet
PONCE
Danza
J
TORROBA
Legenden
me.
2043. Fr a
ALBENIZ

Eintrittskarten zu 5.—, 4.—, 3.—,2.—,u.1.—M.
Mitglieder des Bundes Deutscher Gitarrenu. Lautenspieler u. Abonnenten der „Gitarrc“ erhalten bis zu 2 Karten mit 25%, ErmäBigung bei Bote u. Bock, Leipziger Str. 37 u. Tauentzienstr. 7, Wertheim, Leipziger Platz,
Verlag „Die Gitarre“, Chlbg., Kantstr. 117, H. Ragotzky, NW., Turmstr. 81, K. Henze, W,
Lützowstr.

30,

H. Jordan,

W,

Joachimsthaler

und

an

Str.

40,

der Abendkasse

Soeben

H.

Neemann,

S 42,

Moritzstr.

1

erschien:

ErwinSchwarz-Reiflingen

Band

Spanische
I und

II a 2,50

Gitarrenmusik

Mark.

Umfang

28

bzw.

32

Seiten.

Nach den Originalen und Erstdrucken bearbeitet und mit Fingersätzen
versehen,
Die
vorbildlich
ausgestatteten,
umfangreichen
Bände
enthalten
in der mustergültigen
Bearbeitung
von
Erwin
Schwarz-Reiflingen die bekanntesten und - musikalisch wertvollsten
Gitarrenwerke der spanischen
Komponisten
seit dem Tode Sor's.
ErwinSchwarz=Reiflingen

Volkslieder

zur

Band

I:

des

Gitarre,

Auslandes

Spanische Volkslieder,
Band II: Italienische Volkslieder.
Band Ill: Russische Volkslieder,
Band I bis III a 2 Mark, Umfang 24 bis 26 Seiten.

Aus dem
Vorwort:
,‚Das Lied jenseits der Grenzen ist den Gitarrenspielern
noch unbekannt.
Es mag
daher ein Versuch berechtigt
erscheinen, dieses fremde
Volksgut,
das
echter
und
ungeschminkter
als
manche
gelehrte
Abhandlung
die
nationale Gefühls- und Denkweise zeigt, dem deutschen Spieler lebendig zu machen.”

Verlag F. E. C. Leuckart,

Leipzig.

HoChsChule für Gitarre

Schwarz-Reiflingen

Kammervirtuos

Unterricht im Spiel der
Gitarre und alten Laute

Erwin

Solo / Lied / Kammermusik

ALBERT

Berlin-Charlottenburg
Friticheftraße 70.
Wilhelm 5620

Konzertdirektion
Partenheimer,
Telephon:

und

-agentur

Berlin

Nollendorf

7741.

W

30.

re

ee,

°

Karl Blume
mit seinen Liedern zur Laute,

Schadowsir. 84.

Auskunft über eigene Lautenabende
oder
Mitwirkung
an

vo
oo02 2022022223

Xonzerten

direkt

Die

oder

Verlag

Gitarre.
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Ercole Tomei
Unterricht in Geſang

-TOEOSOS3DOD-Z<

Be

>>>

und Gitarre
Berlin, Wilhelmſtraße

Telephon:

Haſenheide

140

509

3y

Giturren-Formetuis
I

An

jede aufgegebene Adreſſe verſende
ich koſtenlos:

Allerhand von der
Gitarre und Laute
Ein

handbu für Gitarre: und
Lautenſpieler und ſolche,

die es werden wollen

72 Seiten Umfang, Kunjtdruckpapier,
reich illuſtriert, und mit einem dreiſeitigen Vorwort von FS. Buek, Mündhen

Friedrich Hofmeiſter,

Schließfach 181

Leipzig

Holz

mit

y
%
4
$
9

M.

ale

Düsseldorf,

en

Auskunft über Engagements für
eigene Abende und Mitwirkung
erteilt

OD

Sven Scholander

DDDDDDDDD

L

9

26
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oo 20. 0.022020 0000020

|
|

Augustenstr.

DNN

MÜNCHEN2,N.W.6,

STEEN

HEINRICH

Kalikoüberzug,

gefüttert, Neusilberbeschläge,
-Schloß

und

-Schnapper.

Passend für große Sologitarre
Ausführung 1 .....- M. 22,—
Ausführung

Werkstätten

Il......

M. 32,—

„Die Gitarre“

Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße 117

echte Gelas-Gitarre
mit doppelter Resonanzdecke der Firma

J. Rowies,

Konstruiert

Gelas,
Pujol,

wie

von

dem

Paris,

sie Heinrich

Prof. Jakob

rue Pigalle 8.

spanischen

Ortner,

Albert,
A.

Gitarrevirtuosen

und

Luise

Walker,

J. Cottin,

A.

Lucien

Emilio

Zurfluh,

C. Mezzacapo u a. m. spielen, ist seit dem"I. Okt. 1925

wieder erhältlich, und zwar für Deutschland, DeutschÖsterreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ungarn u. a.
ausschließlich durch den Alleinvertrieb für diese Länder

Werkstätten ‚Die Gitarre‘
Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße

Preis des Instrumentes M. 130.—

117.

Urteile
über
die Gelas-Gitarre:;
Ich bediene mich seit 1914 einer GelasGitarre 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’'
verdanke.
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 geringster 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 beglückwünsche 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 Klangschönheit.
Alle diejenigen, die ihn hören,
freuen
sich ebenso
wie ich, das wieder
anzuerkennen.
Besonders
vom Standpunkt
der absoluten Klangfülle aus ist die Gitarre mit nichts anderem zu vergleichen.
milio Pujol.

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

Man verlange Sonderangebot.

-

Die

Werkstätten

Die Gitarre
Berlin-Charlottenburg,

Kantstraße

117

Tel.: Wilhelm 5620
liefern

in Verbindung

mit

den von

ihr allein für Deutschland,

Deutsch-Österreich, Tchechoslowakei, Jugoslawien,
usw. vertretenen Auslandsfirmen

J.Rowies

Fr.

Die echte Gelasgitarre
Paris
die besten

deutschen

Gitarren
Gitarren:

Modell
Modell

Polen,

Ungarn

Simplicio

einziger Schüler v. Enrique Garcia
Barcelona
und

ausländischen

und

handgearbeiteten

Lauten

7b Sologitarre, Mensur 66 . . . . 80.—M.
11d E. Schwarz-Reiflingen . . . . . 195.— „

Modell
Modell
Modell
Modell

12
13
14
15

Heinrich-Albert-Gitarre. .
. . .
Heinrich-Albert-Terzgitarre . . .
Albert-Quintbasso-Gitarre
. . .
Gelas- (Doppelresonanz-) Gitarre

125.—
125.—
150.—
130.—

,
„
„
„

Modell:

417:

.-Torres-Glatre x...

140.—

„

Modell 16 a/b/c usw. Simplicio-Gitarre 500—1200.—

Lauten:

2 Nino

„

Modell 20 einchörige, 6-saitige Laute
. . . 70.—M.
Modell 21 einchörige, 10-saitige Laute
. . . 150.— „
Modell 22 einchörig.,10-saitige Theorben-Laute 150.— „
Modell 23 doppelchörige, 21 saitige Bach-Laute 140.— „

Modell 24 doppelchörige, 24-sait.Bach-Theorbe 210.—

„

Man verlange kostenfreieÜbersendung desKunstdruckkataloges*)
und der „Nachrichten der Werkstätten die Gitarre“.
*) Erscheint

in Kürze.

Verlag

und Werkstätten

Die Gitarre
Berlin-Charlottenburg, Kantstraße
(Fernsprecher:

117.

Wilhelm 5620.)

Verlag

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

Sepp

Schwarz-Reiflingen,

Summer,

Otto

Werbt [und
:

Sven

Steinwender

Scholander,

Hermann

u. a. m.

verbreitet

eure

Sommer,

Zeitschrift!

1 Gegenüber den sich.immer breiter machenden minder-

Werkstätten

wertigen Fabrikinstrumenten,

die infolge

fehlerhafter

Konstruktion und Verwendung ungeeigneten Materials jede künstlerische 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 bekannter Fachleute und bewährter Gitarrenund 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 SiterFenmachenn
des Auslandes.
Alleinhersteller

der Albert-Gitarre,

Schwarz-Reiflingen-Gitarre,

Gelas-Gitarre und Bach-Laute usw.
—
Alleinvertretung
für
Deutschland, -Deutsch-Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugo-

slawien

u. a. der

Firmen

Enrique Garcia), Barcelona,

Francisco

J. Rowies

Simplicio

(einziger

Schüler von |

(die echte Gelas-Gitarre),

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

Paris.

-

