
    
       

      

natsichriftzurdfiene 
ei Sn 6 

ut Hanau 
Nr S0egeben von ) 

| wärzBeiſſingen 
49 DO ie bitarre 
Charlottenburg, Kantſtraße 52 

Jahrg. XI Heft 9/12 

  

      

 



  

  

    

Die Gitarre 
Zeitschrift zur Pflege des Gitarren- und Lautenspiels und der 

Hausmusik. Organ des Bundes deutscher Gitarren- und Lauten- 

spieler und des Musikpädagogischen Verbandes aer Deutschen und 

Österreichischen Gitarren- und Lautenlehrer. 

Begründet und herausgegeben von 

Erwin Schwarz-Reiflingen, Berlin-Charlottenburg, 

im Verlag Die Gitarre, Berlin-Charlottennurg, Kanistraße 52 
Telephon C 1 Steinplatz 2393. 

Postscheckkonto: Verlag Die Gitarre, Berlin 70281, Postsparkassen- 

konten in Wien Nr.90364 und Prag Nr. 59653. 

Deutsche Bank u. Diskonto-Gesellschaft, Depositenkasse J, Bin.- Chlbg. 

  

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 4 Schilling, 

Tschechoslowakei 20 Kronen, Schweiz 3,75 Fr. Es erscheinen jährlich 

sechs Hefte mit je einer vierseitigen 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 Tschechoslowakei 

Postsparkassenkonto Nr. 59653, das übrige Ausland in Landeswährung 

durch. Einschreibebrief (rekommandiert). 

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

 Inseratpreis für ?/; Seite 8,50 G.-M., Y, Seite 15,— G.-M., !/, Seite 

24,— G.-M., !/, Seite 42,— G.-M., bei 3maliger 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.       

 



DIE GITARRE 
JAHRG. | 12 BET HEFT 1112 
    

  

Inhalt: An unsere Leser, / Erwin Schwarz-Reiflingen: Das Rätsel des 
Schubert-Quartetts gelöst! / Theodor Krüger: Wie muß die Laute gespielt 
werden? / Bruno Henze: Carl Henze 60 Jahre alt. / Erwin Schwarz-Reiflingen: 
Francisco Simplicio f. /Gitarristisches aus aller Welt: Japanische Gitarristen 
(Ko. Takahashi), — Zur Geschichte der Gitarre in Dänemark (Sv. A. Becker 
und Th. Rischel). — Zur Musikbeilage: Anton Tomaschek (W, Herrmann). / Be- 
sprechungen. / Konzertberichte. / Neuerscheinungen, [| Kurze Mitteilungen. 

Inhalt der Notenbeilage: Ich lasse die Augen wanken. Von H. Höhne 
(Lied). / Die schwarze Laute. Lied für eine Singstimme, Violine und Gitarre. 
Von Anton Tomaschek, / Bolero von Carl Henze, 

  

An unsere Leser! 
Jetzt, zu Beginn eines neuen Jahrganges der „Gitarre“, haben Herausgeber 

und Verlag das Bedürfnis, einige Worte an ihre Leser zu richten, 

Die Schwierigkeiten des Wirtschaftslebens in der ganzen Welt sind so be- 
kannt und allen fühlbar, daß es sich erübrigt, hier mehr als die Tatsache anzu- 
führen. Manche unserer Leser sind zu unfreiwilliger Muße verurteilt, Aber 
gerade in dieser bedrängten Zeit erweist sich die Gitarre als doppelt lieb- 
gewordene Gefährtin, die des Tages Sorgen vergessen läßt und in eine 
reinere, bessere Sphäre erhebt, 

Viele kulturellen Bestrebungen erfahren jetzt Einschränkungen. Zahlreich 
sind die Klagen der Gitarrelehrer, deren Schülerkreis mehr und mehr zu- 
sammenschmolz. Wertvolle Neuerscheinungen finden keinen Verleger und 

vieles andere mehr, 

Verlag und Herausgeber bitten, auch in diesen bedrängten Zeiten unserem 
Blatt, der „Gitarre, weiter die Treue zu halten. Sie ist für die gitarristische 
Bewegung das wichtigste Bindemittel, das die verstreut in aller Welt wohnen- 
den Spieler zusammenhält, eine einheitliche Entwicklung verbürgt und immer 

wieder neue Anregungen vermittelt. 

Die Ausgabe eines Halbjahresbeitrages von 3 RM. ist ja nicht groß, be- 
sonders, wenn man bedenkt, daß dieser Betrag allein schon durch den Wert 
der Notenbeilage mit jährlich 24 großen Notenseiten (Quart) erreicht wird. 
Und diese Ausgabe für neue Noten, die im Verlauf der Jahre zu einer umfang- 
reichen Bibliothek wertvoller Gitarrenmusik heranwachsen, wird sich jeder 
gönnen, abgesehen von den Heften, die den Fortschritt der Gitarre, ihre 
neue und alte Musik, neue Erkenntnisse, Konzerte und vieles andere melden. 

Der Beitrag beträgt halbjährlich einschließlich Noten und Porto 

für Deutschland 3 RM., Postscheckkonto Berlin 70 281, 
für. Deutschösterreich 4 Sch., Postsparkassenamt Wien 90 364, 
für Tschechoslowakei 20 Kr., Postsparkassenamt Prag 59653, 
für das übrige Ausland einschl, Auslandportos halbjährlich 3,25 RM, 

Wir bitten, die Bezugsgebühren mittels der diesem Hefte beiliegenden 
Zahlkarten baldmöglichst einzuzahlen bzw., soweit es sich um das übrige Aus- 
land handelt, die Beträge durch internationale Postanweisung einzusenden. 

Verlag „Die Gitarre“. Der Herausgeber,
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Das Rätsel des Schubert-Quartetts gelöst! 
Erwin Schwarz-Reiflingen, 

Die Tageszeitungen brachten im Jahre 1918 die überraschende 
Nachricht, daß in Zell am See im Besitz der Familie Feyerer ein eigen- 
händiges Manuskript Franz Schuberts für Flöte, Gitarre, Viola und 
Violoncello aufgefunden worden war. Das Werk wurde erstmalig von 
Johann Kaspar Schmid in der Zeitschrift für Musikwissen- 
schaft (Jahrg. I, Nr.3) ausführlich unter Beigabe von Notenbeispielen 
beschrieben. Ein Zweifel an der Urheberschaft Schuberts konnte zu- 
nächst nicht entstehen, da das Quartett die unverkennbare Handschrift 

des Meisters aufwies und von diesem auch mit „Fz, Schubert. Quartetto, 

den 26. Februar — 814°” am Kopf der Niederschrift signiert war. 
Trotzdem Schubert bei der Niederschrift erst siebzehn Jahre alt 

war, glaubte J. K. Schmid „in seiner durchgreifenden Ausdrucksfähig- 
keit nicht nur den echten, sondern schon den ganzen Schubert” darin 
zu erkennen. Das Quartett kam zur Uraufführung auf dem 4. Rheini- 
schen Kammermusikfest am 6. Juni 1925 in Brühl bei Köln mit Kammer- 
virtuos Heinrich Albert als Gitarristen, Die zweite, nicht minder glanz- 

volle Aufführung fand im gleichen Jahre in Wien im Festsaale der 
Akademie der Wissenschaften statt, veranstaltet von dem Wiener 
Schubert-Bund als besonders feierlich begangene 50. Schubertiade, 
also vor einem ausgewählten Auditorium von Schubertfreunden und 
-kennern. Nun, sie alle haben sich schwer getäuscht, und der wirkliche 

Komponist — nicht Schubert — sondern ein halbvergessener Gitarrist, 
hätte über den reichlich gespendeten Beifall dankend quittieren müssen. 

Das Werk wurde dann 1924 von Dr. Georg Kinsky im Drei- 
maskenverlag in mustergültiger Form herausgegeben und hat seitdem 
in zahlreichen Aufführungen in Konzerten (u.a. auch vom Klingler- 
quartett) und im Radio die beste Aufnahme in aller Welt gefunden, 

Im 11. Jahrgang, November 1928, der Zeitschrift für Musikwissen- 
schaft wurde die Komposition von dem Schubertforscher Otto Erich 
Deutsch besprochen, der als erster Zweifel an der Echtheit des 
Werkes hegte. So erschien es dem Rezensenten auffallend, daß auf dem 
Manuskript die ursprüngliche Bezeichnung „Terzetto‘ mehrfach durch- 
Strichen und in „Quartetto” (siehe die Faksimilebeilage der Neuausgabe; 
verändert worden war. Und im Variationenteil fand sich an einer Stelle 
die Bemerkung „Die 3te Variation ist hier die 2te im gestochenen 
Terzett“, Daraus folgerte Deutsch (und wie wir heute sagen können 
mit Recht), daß es sich um die Bearbeitung eines fremden Werkes durch 

Einfügung einer Cellostimme handele. 
Dr. Kinsky, der Herausgeber der Neuausgabe, trat in einem späteren 

Heft der Z.£.M. diesen Behauptungen entgegen. Nach seiner Meinung 
deuteten die Bemerkungen vermutlich auf eine von Schubert wohl ge- 
plante und vorbereitete Drucklegung, die dann aber doch nicht zu- 

stande kam, ’ 
Bei allem war noch zu berücksichtigen, daß Schubert unzweifelhaft 

mit der Gitarre vertraut gewesen war, was O.E,.Deutsch in einem 

Aufsatz mit dem sonderbaren Titel „Schubert ohne Gitarre“ (Schubert- 
gabe, Wien) durchaus nicht wahr haben möchte. Die Frage der Echt- 
heit der Gitarrebegleitungen von Schubertliedern ist auch heute noch 
nicht befriedigend geklärt, >
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Erst jetzt gelang es, die Frage nach der Echtheit des Schubert- 
quartetts einwandfrei zu lösen. Unser Mitarbeiter, Herr Ingenieur 
Th. Rischelin Kopenhagen hatbei einer Durchsicht 
seiner umfangreichen Gitarrenbibliothek das 
Trio gefunden, das Schubert als Vorlage für sein 
Quartett benutzt hat. Das Trio wurde uns freundlicherweise 
von seinem Besitzer zur Einsicht und Untersuchung zur Verfügung ge- 
stell. Der Komponist dieses Werkes ist 

Wenzel Matiegka (1773—1830), 
Der genaue Titel der aufgefundenen Komposition lautet: 

Noturno / pour / Flute, Viole / et / Guitarre, 
Compose et dedie / ä Mr. le Comte Jean Esterhazy / 

par 
W. Matiegka / Proffesseur 

op. XXI / a Vienne chez Artaria et Comp. 
1926. : C1P.S5 GM 

Ein altes Verlagsverzeichnis von „Artaria et Comp.', Wien, führt 
dreizehn Kompositionen von W. Matiegka an, darunter als drittes 
Werk in der Reihenfolge (mit der Stichnummer 1926) „Notturno, Fl. 
Alt et Chit. op. 21. Preis 1 fl. 24°, läßt das Datum der Drucklegung 
aber noch ungewiß. Das Handbuch von Hofmeister, Leipzig 1844, nennt 
die gleiche Komposition, nur in der Reihenfolge der Instrumente etwas 
anders, „Notturno p. Gi. Fl. et A., op. 21. Wien, Artaria et Co. 111.24“, 

Die Stichnummer 1926 gab einigen Anhalt. Durch Vergleich mit 
anderen Werken der kurz vorangehenden oder. nachfolgenden Stich- 
nummer, deren Erscheinensdatum bekannt ist, ließ sich der Zeitpunkt 
auf die Jahre 1808 bis 1809 festlegen. 

Gewißheit endlich brachte der Lagerkatalog von Rudolph Werck- 
meister „Verzeichnis von ganz neuen Musikalien usw. Berlin, im 
Oktober 1808", der drei Werke Matiegkas in der gleichen Reihen- 
folge wie das bereits zitierte Artariaverzeichnis anführt, und zwar unter 
der Lagernummer 296 „Matiegka, Noturno p. Flöte, Viole u, Guit. 
1 Thr. 8 Gr.” 

Die genaue Feststellung der Jahreszahl des Erscheinens ist deshalb 
wichtig, da ja immerhin die entfernte Möglichkeit bestand, daß Matiegka 
ein unbekanntes Werk von Schubert, vielleicht in dessen Einverständnis 
(und um ihm mit seinen gitarristischen Kenntnissen zu dienen), bearbeitet 
hatte, das dieser dann wieder durch Erweiterung zum Quartett nach 
seinen eigenen Wünschen richtigstellte, Besondere Vorsicht schien auch 
deshalb geboten, da die Komposition dem Grafen Johann Esterhazy, dem 
nachmaligen Gönner Schuberts, gewidmet ist und wir von Matiegkas Hand 
eine Bearbeitung von Beethovens Serenade op. 8, für Violine, Viola 
und Violoncello für den Instrumentalkörper Violine, Viola und Gitarre 
(Nr. 1845, Artaria, Wien) und ein „Großes Trio für Violine, Alt und 
Guitarre aus Mozarts Klaviermusik metamorphysiert (!)“ (Nr. 2047, 
Wien, Sigmund Anton Steiner) besitzen. 

Die Schlußfolgerungen nun sind ganz einfach: Das Trio von Ma- 
tiegka, das Schubert als Quartett bearbeitete, erschien in der ersten 
Hälfte des Jahres 1808, vielleicht sogar schon früher. Matiegka, ge- 
boren 1773 zu Chotzen in Böhmen, war damals 35 Jahre alt, Schubert 
ein elfjähriger Knabe. Damit ist Matiegkas Urheberschaft an dem Werk
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sichergestellt. Es bleibt trotzdem verwunderlich, daß Schubert sich 
durch Voransetzung seines Namens auf dem Manuskript des Quartetts 
gewissermaßen als Komponist desselben ausgibt. Welche Änderungen 
nun Schubert an dem Original durch seine Bearbeitung vornahm, das 

sei in einem zweiten Artikel untersucht. 
In aller Kürze seien die wichtigsten Unterschiede des Originals 

gegenüber der Bearbeitung durch Schubert hier mitgeteilt. Bei Matiegka 
ist die Reihenfolge der Sätze die gleiche, mit Ausnahme der Variationen 

im Schlußsatz, 
Im Menuett hat im Trio II die Gitarre bei Matiegka das Thema. 

Schubert hat diesen Teil vollständig fortgelassen und durch eine eigene 
Komposition ersetzt, die also der einzige originale Teil des Werkes 
von Schubert ist. 

Die Gitarrenstimme ließ Schubert bis auf unwichtige Einzelheiten 
unberührt. Auch die Flöte weist nur geringe Unterschiede auf. Ein- 
schneidender sind die Veränderungen bei der Bratsche, die sich mit 
der neu hinzugefügten Cellostimme in das Akkompagnement teilt. 

Bekanntlich ist der 5. Satz, Tema con Variazioni, über das 
Ständchen „Mädchen, schlumm’re noch nicht“, bei Schubert unvoll- 
ständig. Das Manuskript reicht nur bis zum 3. Takt der 3, Variation, 

Das Matiegka-Trio liegt natürlich vollständig vor. Der letzte (5.) 
Satz besteht aus dem Thema, dem sich sieben Variationen in folgender 
Reihenfolge anschließen: 

Variation I. Thema: Gitarre, Flöte tacet; bei Sch. nicht vorhanden. 
r Il. Thema: Flöte, Viola tacet; bei Sch. nicht vorhanden. 
4 II. Capricio (piü Lento). Thema: Flöte; bei Sch. Var. Il. 
. IV, Thema: Viola, identisch mit den ersten drei Takten 

von Var. III bei Sch. 
"„ V. G-Moll. Minore, Thema: Flöte, Var, I bei Sch., jedoch 

bei M. in Moll. 
= VI. Allegro. Thema: Flöte; bei Sch. nicht vorhanden. 
vf VII. Marcia (Maestoso). Thema: Flöte; bei Sch. nicht vor- 

handen. 

Nach diesen Mitteilungen, die kaum mehr als den äußeren Sach- 
verhalt angeben, kann es keinen Zweifel darüber geben, daß man 
W. Matiegka in seiner musikalischen und gitarristischen Bedeutung 
bis jetzt unterschätzt hat. Denn durch die Entdeckung wird nicht im 
geringsten an der Tatsache gerüttelt, daß diese Komposition das musi- 
kalisch bemerkenswerteste Werk mit Gitarre der älteren Literatur 
ist und lange Zeit auch von den gewiegtesten Kennern für ein echter 
Schubert gehalten wurde. Wir besitzen von Matiegka an Neudrucken 
eine Serenade op. 26 für Flöte, Viola und Gitarre, die gleich zweimal, 
bei Zimmermann, Leipzig, und als Druck nach den alten Platten bei 
Weinberger, Wien, aufgelegt wurde, ein Werk, das auf den gitarristi- 
schen Konzertprogrammen immer gute Figur machte. Ferner einen 
allerdings viel Schwächeren Neudruck „12 Menuette op. 15“ (Simrock, 
Leipzig) für Gitarre Solo, 

Eine kritische Betrachtung über das Verhältnis vom Original zur 
Bearbeitung und Schuberts Arbeitsweise Sowie Biographie und Werke- 
verzeichnis von Matiegka sollen in einem zweiten Artikel im nächsten 
Heft folgen, (Fortsetzung folgt.)
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Wie muß die Laute gespielt werden? 
Theodor Krüger, 

Der nachstehende Aufsatz ist der Ausschnitt aus einem größeren 
Beitrag „Neue Forderungen zur Wiedergabe alter Musik”, erst- 
malig veröffentlicht in Nr, 5flg. Jahrg. 1931 des „Blockflöten- 
Spiegel”, Verlag Hermann Moeck, Celle, in welchem der Verfasser 
ausführlich auf die verschiedenen alten Instrumente eingeht, die 
zur Aufführung vorklassischer Musik notwendig sind, und auch zur 
Aufführungspraxis Stellung nimmt, Seine Forderung: „Faksimile- 
drucke alter Meister auch dem praktischen Musikanten zum Ge- 
brauch”, entspricht den in den früheren Lauten-Sonderheften der 
„Gitarre“ geäußerten Wünschen: Spiel der Laute nur auf einwand- 
freien Instrumenten in alter Stimmung und nach der Tabulatur. 

(Die Red.) 

Die Laute konnte das erste wiedererweckte alte Instrument werden, 
wenn von Anfang an völlige Klarheit über das diesen Namen tragende 
Tonwerkzeug geherrscht hätte. So wurde nur der schöne und klangvolle 
Name der Laute zu neuem Leben gebracht. Das heute so bezeichnete 
Instrument ist durchaus als ein wenig erfreulicher Ableger der Gitarre, 
die sich inzwischen unter dem Einfluß bedeutender Solisten zu einem 
vollwertigen modernen Instrument ausbildete, zu betrachten. Wenn auch 
von Bruger der Versuch unternommen wurde, eine gerade Entwicklungs- 
linie von der alten doppelchörigen Laute bis zur modernen einchörigen 
zu belegen, so erscheint dies als nicht überzeugend gelungen und auch 
als unnötig, denn die zu pflegende Literatur setzt nach der Tabulatur 
zweilelsirei bestimmte Lautenstimmungen und für die von den alten 
Meistern gewollte Klangwirkung die Doppelchörigkeit des Saitenbezuges 
voraus. Es bestand im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts eine aus- 
gesprochene Lautensehnsucht. Sie hatte im Hinblick auf die glanzvolle 
Vergangenheit alten Lautenspiels und in der erhaltenen gewaltigen Lite- 
ratur einen durchaus realen Hintergrund. Dann aber kam dieses un- 
glückselige Zwitterinstrument, das weder den rauschenden Klang der 
echten, alten, doppelchörigen Laute noch den klaren und offenen Ton 
der modernen Meistergitarre besaß, und sollte mit ganz unzulänglichen 
Mitteln der Lautenbegeisterung hörbaren Ausdruck geben. Trotz aller 
Bedenken gegen die verflachende Wirkung der dann schnell ansteigen- 
den Lautenliederflut ist es immer noch als ein Glück anzusehen, daß 
man diese „moderne“ Laute zunächst fast ausschließlich zu einem Zweck 
benutzte, zu dem sie noch am ehesten brauchbar erscheint: zur Be- 

gleitung des Gesanges. Hätte die sich erst später bemerkbar machende 
Pflege des Solospiels den Ausgang gebildet, so wäre dieser Lautentraum 
gewiß sogleich im Keime erstickt. Möglich ist allerdings auch, daß sich 
dann die heute erstrebte Aufklärung und vor allem Rückkehr zur wirk- 
lichen alten Laute viel früher vollzog. Diesem an sich bescheidenen 
aber künstlich hochgezüchteten Zwitter von Instrument wurden nach 
und nach Aufgaben zugemutet, die über seine Kraft gingen. Meister- 
werke aus den Blütezeiten alten Lautenspiels, für die wir zuerst nicht 

einmal ein wirklich historisch einwandfreies Originalinstrument nach- 
zubauen in der Lage waren, sollten auf diesem Bastard wiedergegeben 
werden. Wie manches Exemplar solcher Übertragungen mag dabei in 
der ersten Begeisterung gekauft, nach kurzer, vergeblicher Bemühung 
aber fortgelegt worden sein, um dann mit zu falschen Schlüssen seitens
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der Herausgeber und Verleger auf die Nachfrage beizutragen. In Ver- 
kennung des Grundübels, der falschen Gesamtbauart, Suchte man der 
klanglichen Armut des Tones durch Hinzufügung der von der alten Laute 
abgesehenen Baßsaiten aufzuhelfen und schuf damit die moderne Baß- 
laute, die geradezu für die „Zukunftslaute‘ gehalten wurde, Ist auch in 
der Folgezeit manche Verbesserung vorgenommen worden, trifft man 
daher heute öfter als früher auch einigermaßen klangvolle Instrumente, 
so hat gleicherweise auch die Gitarre dank unermüdlicher Arbeit stark 
an Tonvolumen gewonnen. Der Abstand ist also der gleiche geblieben. 
Die Wahl zwischen beiden kann heute nur zugunsten einer guten Gitarre 
befürwortet werden. Seit Jahren aber werden von den Instrumenten- 
bauern auch wirklich gute und brauchbare Rekonstruktionen der echten 
alten Laute angeboten. Über diese allein muß der Weg zu der großen 
und so wertvollen alten Lautenliteratur gefunden werden, wodurch sich 

dann auch eine neue Literatur für dieses schönste aller Hausmusik- 
instrumente, das früher selbst in der Kammer-, Kirchen- und Opern- 
musik eine wichtige Funktion innehatte, anbahnen kann. Sind die Preise 
für gute derartige Instrumente auch noch verhältnismäßig hoch und nur 
erst wenigen Spielern erschwinglich, so ist doch eine starke Verbilligung 
bei größerer Nachfrage sicher. Damit erledigt sich auch die neuerdings 
aufgestellte Behauptung, die Laute sei wieder tot. Sie kann nicht tot 
sein, weil sie überhaupt noch nicht wiederbelebt wurde. Aber die Nöte 
des bisherigen Lautenspiels sind mit den geschilderten noch nicht er- 
schöpft. Eine ausschlaggebende Rolle spielt vor allem, daß die gesamte 
alte Lautenmusik, von ein paar Stücken Bachs und R. de Visees abge- 
sehen, in einer besonderen Tonschrift, der Lautentabulatur in ver- 
schiedener nationaler Variation, aufgezeichnet ist und die alte Laute 
eine von der heutigen, der Gitarre entlehnten, abweichende, in der Spät- 
zeit sogar ganz verschiedene Stimmung ihrer Saiten hatte. Dadurch 
häufen sich die Übertragungsprobleme. Die Töne des alten Werkes 
sollen irgendwie auf dem Gitarregriffbrett untergebracht sein, und die 

in der alten Tabulaturschrift nicht zum Ausdruck gebrachte Stimm- 
führung soll nun besonders in ausgesprochenen polyphonen Sätzen in 
heutiger Tonschrift unbedingt dargestellt werden. Zwei quälende Forde- 
rungen, die viel Unerfreuliches gezeitigt haben. Auch hier bezeichnet 
eine Reihe von Versuchen den beschrittenen Weg, der sich nun schein- 

bar doch endlich als unmöglich erweist, denn das ist der letzte Sinn 
des Gejammers vom Tode der „Laute“. Ich skizziere kurz: Lieder und 
Stücke in moderner, stark verkitschter Art mit bzw. für Laute oder 
Gitarre, Zurückgreifen der ausgesprochenen Gitarrespieler auf die für 
sie „klassische“ Gitarreliteratur um 1800, Abrücken der Freunde alter 

Lautenmusik von den Gitarristen und bewußte Beschränkung auf die 

alte Literatur, Zunahme der Übertragungen alter Lautenmusik auf die 
Gitarrestimmung der modernen Laute, Offenbarwerdung der Über- 
tragungsprobleme und Schwierigkeiten, Erschwerung der Spielweise 

durch die Übertragung, Darstellung der Stimmführung in fast krampf- 

hafter und enggeschachtelter Weise verbunden mit Unübersichtlichkeit 
des Notenbildes, Ratlosigkeit, Versuche über Versuche, „Fis- 

Stimmung“ unter Herablassung der G-Saite nach Fis, in An- 
gleichung an das Intervallverhältnis der Saiten bei der ältesten 
Lautenstimmung, Stimmungsänderung (Skordatur) der tiefsten Saite
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nach abwärts und aufwärts, Notierung im Baßschlüssel, Eigen- 
tabulatursysteme der Herausgeber, Greifschrift, „Arbeitsgemein- 
schaft zur Neuregelung ‘der Lautennotation“, Darstellung auf zwei 
Systemen im Violin- und Baßschlüssel, Skordaturen an den höheren 
Griffbrettsaiten und auch an mehreren Saiten zugleich. Man sieht, was 
sich das arme Ding alles gefallen lassen mußte, um einer Forderung 
nachkommen zu können, die es doch nie zufriedenstellend erfüllen kann. 
Trotzdem wurden immer weitere Schätze in dieser Art „zugänglich“ 
gemacht und sogar eine ganze „Schule des Lautenspiels‘‘, die besser eine 
der Übertragungen genannt wird, von Bruger zusammengestellt. Die 
konsequente Fortführung dieses „Weges zur alten Lautenmusik“ hat 
sicher zu ihrem Teil mit den angesagten Tod der modernen Laute ver- 
schuldet. Das gilt selbst im Hinblick auf die wenigen vorhandenen, 
wirklich doppelchörigen Instrumente, die aber von ihren Besitzern in 
Gitarrestimmung gespielt werden und damit alle genannten Schwierig- 
keiten nur noch verdoppeln, Setzen wir nun unsere ganze Kraft daran, 
daß neben einer entwicklungsfähigen Pflege des guten Gitarrespiels die 
endliche Anbahnung wahren Lautenspiels in die Wege geleitet wird. Die 
Laute ist das anpassungsfähigste Hausmusikinstrument. 

Carl Henze 60 Jahre alt. 
Von Bruno Henze, Stralsund. 

Am 8. Februar 1872 wurde Carl Henze in Berlin geboren. Er gehört 
zu den wenigen Mandolinisten und Gitarristen, die ein ganzes Leben 
lang ihr Wirken und Streben der deutschen Volks- und Hausmusik zu- 
wandten. Die Großstadt Berlin bot ein reiches Arbeitsfeld, und es ist 
ihm in vollem Maße gelungen, weit über ihre Grenzen hinaus mit den 
Kenntnissen seines Fachkönnens als Persönlichkeit anerkannt zu werden. 

Schon in frühester Jugend der Musik zugetan, zwangen ihn äußere 
Verhältnisse in einen anderen Beruf. Doch nur kurze Zeit dauerte die 

Trennung von der Musik, Sein erster Lehrer war der 
Gitarrist Wilhelm Konrad. Mit vollem Eifer sich dem 
ersehnten Studium widmend, traten sehr bald die 

ersten künstlerischen und pekuniären Erfolge ein, 
Nach dem Kennenlernen des berühmten Mando- 

linenvirtuosen Michele Fasano begann ein neuer 
Lebensabschnitt. Michele Fasano, heute den meisten 
Mandolinisten unbekannt, war wohl der bedeutendste 

Mandolinenvirtuose. Ausgerüstet mit einer großen technischen Befähi- 
gung, war er nie ein Blender, sondern ein Diener am Kunstwerk, ein 

Künstler. Die Weichheit seines Tremolos, die in vielen Kritiken Erwäh- 
nung findet, und das rassige Temperament seines italienischen Vater- 
landes prägten ihn zu dem berufensten Vertreter seines Instrumentes. 

Von 1891 bis 1896 reiste Carl Henze als Gitarrist in dem Sextett 
des Meisters durch Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich und Eng- 
land, Die Konzertreisen gehören zu seinen schönsten Erinnerungen. Es 
muß auch eine schöne Zeit gewesen sein, in dem aufstrebenden Deutsch- 
land ein ungebundenes Leben zu führen, fremde Länder und Menschen 
kennenzulernen und trotzdem dem Studium obliegen zu können, 
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Nach der Rückkehr nach Deutschland begann eine neue Lebens- 
pericde. Das Lehrfach wurde nun das Hauptgebiet Seines Wirkens, Da- 
neben Setzte die Dirigententätigkeit ein. 1896 wurde der Mandolinen- 
verein „Con amore“ gegründet. 1908 trat der „Charlottenburger Mando- 
linenverein“ an zweiter Stelle dazu. 1910 vereinigte sich der Verein 
„Nordwest” mit diesem und bildeten den Mandolinenclub ,„Sempre 
sonore”, 1914 schlossen sich beide Chöre (Con amore und Sempre 
sonore) unter seiner Leitung zum „Berliner Mandolinen- und Lauten- 
Orchester“ zusammen. Es bilden diese Orchestergründungen und -zu- 
sammenschlüsse, so einfach sie in der Aufstellung anmuten, ein Lebens- 
werk. Vergleicht man die früheren Leistungen des Orchesters mit den 

heutigen und die in den Jahren gereifte Ausführung der einzelnen 
Werke, kann man die ungeheure Arbeit begreifen, die dazu gehört, ein 
Dilettantenorchester zu einer künstlerischen Höhe zu führen. 

Von 1910—1912 widmete sich Carl Henze einer Kammermusikver- 
eınigung antiker Instrumente, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, alte 
Musik in der Originalbesetzung, wie Viola d’amour, Viola da gamba, Viola 
da bordone, Harmonieflüte und Arpeggione, zu pflegen. Im September 
1913 wirkte er als Gitarresolist an dem ersten Mandolinen- und Gitar- 
risten-Kongreß aller deutschen Sprachgebiete in Nürnberg mit, 

1914 begann der Krieg. Von 1915—1918 stand Carl Henze im Felde. 
Die Erlebnisse des Krieges und der russischen Landschaft fanden in 
vielen Kompositionen ihren Niederschlag. In diese Zeit fällt auch der 
erste Entwurf der Gitarrreschule, die, 1918/19 fertiggeschrieben, 1925 bei 
Johann Andre, Offenbach a. M., im Druck erschien, 

1918 war der Krieg zu Ende. Es setzte dann der bis heute an- 
dauernde wirtschaftliche Abstieg des deutschen Volkes ein, der jede 
künstlerische Arbeit erschwert, wenn nicht teilweise unmöglich macht. 
Nur mit dem Einsetzen der ganzen persönlichen Kraft war es möglich, 
dort wieder anzuknüpfen, wo einst die Fäden abgerissen waren. 1919 

wurde das Henze-Quintett gegründet. Viele Konzerte in Berlin 
und anderen Städten brachten gute Erfolge und Besprechungen. 1920 
wurde C. Henze zum Bundesdirigenten der Koburger Tagung ernannt. 
In den nächsten Jahren übernahm er auch noch die künstlerische Leitung 
verschiedener anderer Mandolinenorchester, wie „Sonate”-Berlin, Pots- 
damer Mandolinen- und Lauten-Orchester und den Schülerchor Spandau. 

Carl Henze ist im Besitz des Ehrendiploms und der goldenen Medaille 
der „Estudiantina” Paris. 1926 verlieh ihm das preußische Kultus- 
ministerium die staatliche Anerkennung in den Lehrfächern Mandoline, 

Gitarre (Laute) und Harmonie, 

Ungefähr 100 Werke (eigene Kompositionen und Bearbeitungen) für 
Mandoline, Gitarre und Orchester sind bis jetzt aus seiner Feder ge- 
kommen, Die Eigenart der Instrumente wurde in allen Arbeiten mit 
reifer Technik ausgenutzt. Viele Kompositionen haben eine große Ver- 
breitung gefunden. 

Wir hoffen, daß sein Wirken zum Besten der deutschen Volks- und 

Hausmusik noch viele Jahre erfolgreich sein möge.
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Francisco Simplicio T-. 
Erwin Schwarz-Reiflingen. 

Aus Barcelona erhalten wir die erschütternde Nachricht, daß Fran- 
cisco Simplicio, einer der bedeutendsten lebenden spanischen Gitarre- 
macher am 14, Januar 1932 verschieden ist, 

Er war der einzige Schüler von Enrique Garcia, dessen Arbeiten 
er in seinen besten Stücken erreichte, dann und wann auch übertraf. 
Gern erzählte er, daß Garcia ihn noch kurz vor seinem Tode auf seinem 
Krankenlager seine letzten Geheimnisse im Gitarrenbau anvertraute. 

Er wurde sein einziger Nachfolger, 

Mit gleicher Sorgfalt, in Wochen und Monate dauernder Arbeit, 
setzte Simplicio das Werk seines Lehrmeisters fort. Wundervolle klang- 
schöne Gitarren entstanden unter seinen geschickten, fleißigen Händen. 
Eifersüchtig hütete er seine Herstellung, nur beraten von bekannten 
Solisten, die ihm ihre Erfahrungen über spieltechnische Dinge mit- 
teilten. Daher arbeitete er ohne Lehrling und Gehilfen viele Jahre hin- 
durch allein, nur von seinem Arbeiter unterstützt, der die groben 

Arbeiten verrichtete und ihm beim Polieren half. 

Der Ruf seiner Gitarren drang bald über Barcelona hinaus. Beson- 
ders die mächtig aufstrebende Gitarristik in Argentinien gehörte zu 

seinen Abnehmern, 80 daß sich die meisten Simpliciogitarren heute in 
Südamerika finden. Aber auch die Spieler in Barcelona fanden Ge- 
schmack an seinen Gitarren, Hier waren es besonders die Erzeugnisse 
von Garcia und Torres, die von den Solisten gespielt wurden. Aber 
schon Juan Parras del Moral und später Rosita Rodes versuchten neben 
ihren Gitarren Instrumente von Simplicio. 

Vor etwa neun Jahren lernte ich Simplicio in Barcelona kennen. 
In einer jener breiten Boulevards, wo sieben- bis zehnstöckige Häuser 
mit niederen Schuppen, Garagen und freien Bauplätzen abwechseln, 
hatte er seine Werkstatt. Sie war ein rechter Gitarristenort. Nicht 
gerade übertrieben hell und propper, die Wände geschmückt mit Bildern 
seiner ruhmreichen Vorgänger Torres, Ramirez und Garcia und Photo- 

$graphien von Gitarristen aus aller Welt, oft mit schmeichelhaften Wid- 
mungen versehen, 

Auf die dunkle Fußbank hatte so mancher berühmte Spieler seinen 
Fuß gesetzt, um ein Instrument zu probieren, oder seine, dem Meister 

zur Reparatur übergebene Torres- oder Ramirezgitarre zu prüfen, Hier 
plauderten und fachsimpelten wir viele Stunden, oft bis in die tiefe 
Nacht hinein. Es war mir eine Freude, hier einem Meister zu begegnen, 
dem der Gitarrenbau nicht Handwerk, sondern eine hohe, edle Kunst 

bedeutete, der er mit allen Kräften und voller Liebe diente. 

Simplicio übergab 1924 den Werkstätten „Die Gitarre” seine Allein- 
vertretung für Mitteleuropa. In Deutschland waren Instrumente dieser 
hervorragenden Qualität bis dahin unbekannt. Sie waren für alle Spieler 
— allerdings auch in ihren Preisen — eine Überraschung und lüfteten 
etwas das Geheimnis der Erfolge der spanischen Solisten. Mit solchen 
Instrumenten konnte man freilich in den Konzertsaal gehen. Ihre 
leichteste Spielbarkeit und weite dynamische und klangliche Skala 
schufen die Voraussetzung für ein wirkliches Musizieren auf dem lang 
verkannten Instrument. Mit der Übernahme dieser Vertretung, der dann



bald darauf die Verpflichtung der wenigen weiteren gleichwertigen 
Meister folgte, begann der europäische Siegeszug der Spanischen 

Meistergitarre, 

Simplicio, und hier will ich eine Dankesschuld abtragen, war es, der 
mich als erster von den allgemeingültigen Gesetzen der spanischen, Jahr- 
hunderte alten Tradition des spanischen Gitarrenbaues überzeugte. 
Meine Besuche erwiderte er dann in Berlin anläßlich eines Musikfestes 
der Gitarrenspieler, Es ist vieleicht noch manchem Teilnehmer des 
Festes erinnerlich, welches Aufsehen die von ihm mitgebrachten beiden 

Instrumente erregten. Schon damals war der Meister krank. Ein bös- 
artiges, schmerzhaftes Magenleiden machte ihm zu schaffen. 

In den späteren Jahren sah ich ihn dann noch oft. Immer, wenn ich 
in Barcelona weilte, war der gastfreundliche und lebenslustige Simplicio 
zur Stelle. Er freute sich, einem Gast seine schöne Vaterstadt zeigen zu 
können und war als echter spanischer Caballero immer ein wenig ver- 
stimmt, wenn ich dann manchmal andere Verpflichtungen hatte. So 
waren wir jeden Tag mehrere Stunden zusammen, besuchten Konzerte 

und fuhren wohl auch nach auswärts. 

So auch einmal nach San Cugat del Valles, einem wunderschönen 
Ort der Umgegend hinter dem Wallfahrtsort Tibidado am Fuße der 
Pyrenäen gelegen, wo die „Villa Simplicio” im Entstehen war. Da stol- 
perten und kletterten wir an den Handwerkern vorbei auf Stegen und 
Leitern durch die noch unfertigen Räume. Ein Zimmer war nach Llobet, 
ein anderes nach Pujol benannt, die hier jederzeit gastfreundliche Auf- 
nahme finden Sollten. 

Simplicio war inzwischen zu Wohlstand gelangt, In den letzten 
Jahren hatte er, um die aus aller Welt eingehenden Bestellungen be- 
friedigen zu können, nach und nach vier Gehilfen eingestellt, dabei das 
von ihm seibst und Garcia aufgestellte und bewährte Prinzip der Allein- 
arbeit durchbrechend. So vervielfältigte er seine Produktion, wobei 
allerdings zu seiner Entschuldigung angeführt werden muß, daß ihn seine 
Krankheit oft nicht mehr zur Arbeit fähig machte. 

Aus kleinen Verhältnissen mit rastloser Energie, und ausgestattet 
mit einer nicht unbedeutenden Intelligenz, hatte sich Simplicio hoch- 
gearbeitet. Der Aufschwung der Gitarristik, die wachsende Bedeutung 
Barcelonas und seine glänzenden Beziehungen nach Argentinien kamen 
ihm dabei zustatten. 

Seine Instrumente werden im Laufe der Jahre sicher eine Wert- 
steigerung erfahren. Ähnlich wie bei Antonio de Torres, der bis zum 
Jahre 1869 ohne Gehilfen arbeitete, wird man auch bei Simplicio zwei 

Perioden ansetzen müssen und den bis zum Jahre 1927 gebauten In- 
strumenten einen wesentlich höheren Wert zubilligen müssen. Als Modell 
benutzte er naturgemäß die Gitarre Enrique Garcias, die wieder der 
Tradition Torres folgt, mit kleineren Verbesserungen und etwas 
größerem Format. Einige seiner Gitarren haben einen Schalltrichter. 
Als Kuriosum sei eine für die Weltausstellung bestimmte Gitarre er- 
wähnt, die an Stelle des Schalloches nur zwei kleine Öffnungen im 
oberen Teil der Decke hatte, am unteren Teil der Zarge (da, wo sich 
manchmal ein Bandhalter findet) aber einen saxophonähnlichen Blech- 

trichter besaß.
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Es ist sehr bedauerlich, daß dieser hervorragende Meister, den wir 
den Klassikern des Gitarrebaues zurechnen müssen, keinen künstleri- 
schen Erben hinterläßt. Ein Sohn von ihm verließ schon im jugend- 
lichen Alter das Vaterhaus und wendete sich anderen Zielen zu. Auch 
keiner seiner Gehilfen stand ihm nahe, Wie leider so oft in Instrumenten- 
macherkreisen verhinderte Mißtrauen und Furcht vor einer späteren 
Konkurrenz die Weitergabe der ja immer vorhandenen Werkstattgeheim- 
nisse, Wir wissen heute, daß aus den gleichen Gründen in der klassi- 
schen Periode der Geigenbaukunst die Kunst der Stradivari und Amati 
zum Erliegen kam, Im Gitarrenbau haben wir ähnliches nun nicht zu 
befürchten, da wir ja der Wirksamkeit der Torres und Ramirez viel 
näher stehen und Schüler dieser Meister tätig sind. Aber leider schließt 
mit Simplicio die ruhmreiche Generation Garcia, die in der Nachfolge 
Torres ein wichtiger Zweig war. 

Gitarristisches aus aller Welt. 
Japanische Gitarristen. 

Die Gitarristik hat in den letzten Jahren in Japan außerordentliche 
Fortschritte gemacht. Aus der schon ziemlich beachteten Zahl der 
Liebhaber haben sich einige Gitarristen gelöst, die durch höhere musi- 
kalische Anlage und reifere Technik den Weg zum Konzertpodium 
fanden. In dem ersten Teil der musikalischen Saison 1931, den Monaten 
Oktober bis Dezember, traten folgende Solisten mit Konzerten unter 
Angabe ihrer Programme hervor: 

Shun Ogura (Tokio) am 18. November: Carcassi: Rondo op. 3; 
zwei Allegretti aus op. 16; Broca: Una Flor; Llobet: EI Testamen 
d’Amelia; Tarrega: Preludio I, Vals, Adelita, Marieta, Rosita; Damas: 
Nocturno u. a.m. 

Y. Tsukimura (Kobe) am 3. und 8. Dezember: Tarrega: Capricho 
d’Arabe; Ferrer: op. 57, Ballade; Sor: op. 9; Variationen (Mozart) u. a. m. 

K. Kagaya (Akita) am 3. Oktober: Sor: Menuett op. 25; Mozart- 
variationen op. 9; Tarrega: Mazurka und Alhambra; Segovia: Tonadilla; 

Llobet: Cancion popular Catalana; Pujol: Guajira u. a. m. 
Y. Nagata (Sendai) am 23. Oktober und 7. November: Tarrega: 

Rosita, Lagrima; Mozzani: Feste Lariane; Ferrer: Penses de Soiree u. a. m. 

Y. Ohcawara (Tokio), von dem die Musikbeilage Nr. 3/4 dieses 
Jahrganges der „Gitarre“ eine Komposition brachte, ist krank und 
konnte daher nicht spielen. 

Weiter ist noch das Erscheinen eines neuen Komponisten und guten 
Spielers der Gitarre bemerkenswert. 

Yiro Nakano (Nagoya) gibt im Verlag „Amigo de Musica” 
(Kioto) eine Zweimonatsschrift für Gitarre und Mandoline, „Musik- 

freund‘ heraus, von der soeben das dritte Heft erschienen ist. Seine 
Kompositionen, von denen auch „Die Gitarre” einige demnächst ver- 
öffentlichen wird, sind recht interessant und gedankenreich, so daß sie 

auch unseren europäischen Freunden gefallen werden, 
Der Unterzeichnete veranstaltet gemeinsam mit Y. Nagata am 

26, Januar 1932 im Rundfunksender von Sendai einen Vortrag über die 
Gitarre, Gitarrenspiel und ihre Musik nebst praktischen Beispielen. 

Ko. Takahashi.



Zur Geschichte der Gitarre in Dänemark. 
(Nachtrag.) 

Anschließend an Thorw. Rischel: „Zur Geschichte der Gitarre in 
Dänemark“ (Heft 9/10) folgt hier eine kleine Schilderung eines Mannes, 
die in die zweite Hälfte des Aufsatzes: „einige, die zwar nicht Vir- 

tuosen waren, die sich aber doch um die Gitarristik verdient gemacht 

haben”, gehört. 

Heiberg, Joh. Ludw. (1791—1860), Dichter und dramatischer 
Verfasser (seine Frau war die große Schauspielerin Johanne Louise Hei- 
berg); 1849—56 Schauspieldirektor am Königl. Theater zu Kopenhagen. 

Er soll ein vorzüglicher Gitarrist gewesen sein, der während eines 
dreijährigen Aufenthalts in Paris (1819—22) Unterrichtsstunden im Gi- 
tarrenspiel gegeben hat, auch ließ er sich dort „von einem ausgezeich- 
neten Virtuosen” — wahrscheinlich Carulli, möglich Carcassi (oder 
Molino?) — unterrichten. In Paris hat er eine Komposition für Gitarre- 
Sole ausgeben lassen: „Air Populaire Scandinave ... arrang& pour 
la Guitare avec introduction, six variations et une finale... . par Louis 
Heiberg“. Diese Komposition, der dänischen Prinzessin Caroline 
Amalie zugeeignet, hat H, selbst später als eine „demütigende“ Erinne- 
rung bezeichnet. Seine sehr bekannte „Gadeviser“ (Straßenlieder) sind 
für eine Singstimme mit Gitarrebegleitung geschrieben. 

Sv. A. Becker, Dr, theol. 

Die durch Sven Scholanders Auftreten wieder zu neuem Leben er- 
wachte dänische Gitarristik schien aber nur von kurzem Bestand zu 
sein, als ein lokalgeschichtlich bemerkenswertes Ereignis eintrat, das 

günstige Folgen hatte, 

Seit zehn Jahren bestand in Kopenhagen ein kleiner Verein „Dansk 
Mandolin- ög Guitarre-Union“, in dem die Gitarre als Begleitinstrument 
zur Mandoline freilich eine nur untergeordnete Rolle spielte. Der Verein 
stand auf schwachen Füßen und versuchte durch das Engagement Hein- 
rich Alberts für zwei Konzerte für sich Propaganda zu machen. Die 
im Dezember 1922 stattfindenden Konzerte erregten bei den Zuhörern 
große Begeisterung. Es war ja auch das erstemal, daß ein größerer 
Kreis in Dänemark einen wirklichen Gitarrevirtuosen hörte und die 
neue Spieltechnik kennenlernte, 

Obwohl das finanzielle Ergebnis schlecht war und dem Verein einen 
tödlichen Stoß zufügte, trug dieses Ereignis doch den Keim zu Neuem, 
Zukünftigem in sich. Im Herbst 1926 verpflichteten fünf Freunde des 
Gitarrespiels Georg Meier und W, Pauselius-Meier aus Hamburg. Das 
leider nicht ausgebliebene Defizit gab den fünf Genannten Veranlassung, 
zukünftige Konzerte auf breiterer Basis fortzusetzen, Der Verein 
„Guitarrens Venner" entstand mit dem Ziel, wenigstens in jedem Jahre 
ein Konzert mit einem hervorragenden Solisten einzurichten Unter- 
stützt wurde die junge Vereinigung durch Segovias Auftreten in Kopen- 
hagen im Oktober 1926 (von einer Konzertagentur engagiert), dessen 

Spiel bei Publikum und Presse begeisternden Beifall erhalten hatte und 
neue Interessenten mobil machte, 

Seit seiner Gründung haben die „Guitarrens Venner” folgende
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Künstler zu eigenen Konzerten verpflichtet: Miguel Llobet (zwei Kon- 
zerte), Emilio Pujol, Luise Walker (zwei Konzerte), Georg Meier und 
W. Pauselius-Meier und Fritz Mühlholz. Th. Rischel. 

Zur Musikbeilage. 

Anton Tomaschek. 
Die Musikbeilage des vorliegenden Heftes enthält das Werk eines 

Komponisten, von dem Arbeiten für Gitarre bisher unbekannt waren. 
Es ist immerhin erfreulich, zu melden, daß ein bekannter Tonsetzer sich 
mit der Gitarre befaßt. Wir verdanken diese Bekanntschaft mit Toma- 
schek dem vortrefflichen Brünner Gitarristen Fritz Czernuschka, der 
dem Komponisten die Anregung gab, sich mit unserem Instrument zu 
beschäftigen, 

Anton Tomaschek, am 17, Juli 1882 in Brünn geboren als Sohn des 
Professors der Botanik an der Deutschen Technischen Hochschule Anton 
Tomaschek, zeigte seit seiner frühesten Jugend Neigung und starke 
Begabung für Musik und bildete sich bei K. Koretz, J, Joachim (Berlin) 
und K, Prill (Wien) zum tüchtigen Geiger aus, als der er auch jetzt noch 
im Brünner Konzert- und Gesellschaftsleben eine hervoragende und 
stets hilfsbereite Rolle spielt. Seine theoretischen Studien betrieb er 
bei O, Kitzler, R. Wickenhausser und R. v. Mojsisovics. Im bürgerlichen 
Berufe ist Tomaschek Jurist und derzeit Rat der Brünner Postdirektion. 

Sein reiches künstlerisches Schaffen (2 Sonaten für Violine und 
Klavier, Klavierquintett, Streichquartett, Festmusik für Bläserchor und 
Orgel, Männerchöre a cappella und mit Orchester, Lieder mit Klavier 
und mit Orgel und Violine, Kammerlieder, Stücke für Violine und Orgel 
u. a. m.) krönte bisher die Orchestermusik zu Mörikes „Hand der 
Jezerta” und die 1925 in Brünn erfolgreich aufgeführte Oper „Das 
steinerne Herz", deren Buch K. H. Strobl verfaßte. In allen diesen 
Werken zeigt sich Tomaschek als ein im Wesen den Dichtern und 
Malern der deutschen Romantik verwandter Meister der musikalischen 
Stimmung, zu der ihn seine Begabung für melodische Erfindung und 
musikalische Klangfarbe hervorragend befähigt, und unbeeinflußt von 
musikalischen Tagesströmungen komponiert Tomaschek, weil und wie 
es ihm Freude macht, und stets „sang er, wie er mußt”. 

Wollte man Tomaschek schon in eine Gruppe einreihen, könnte 
man ihn am ehesten den musikalischen Impressionisten zuzählen, und 
auch für sein letztes Werk, die „Sinfonietta“, sind Erlebnis und Stim- 
mung das Primäre. 

An Werken mit Gitarre schrieb Anton Tomaschek bis jetzt: 

1. Drei Lieder für Singstimme, Gitarre und Streichquartett: a) „Ich 

träume” (O. Arnold); b) „Der schwere Abend” (N. Lenau); 
c) Wiegenlied (F. Janotta). 

2. Larghetto aus der Sonate in E-Dur für Violine, Viola und Gitarre. 
3. „Die schwarze Laute‘ für Singstimme, Violine und Gitarre. 
4, Andante für Violine und Gitarre, 

Das Lied „Die schwarze Laute” wird in der Notenbeilage dieses 
Heftes veröffentlicht, weitere Kompositionen folgen demnächst. 

Willi Hermann.
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Besprechungen. 

Werner Taube. Der Lauten- 
schüler, Eine Anweisung im Melodie- 
spiel auf der Laute oder Gitarre (nach 
der Eitzschen Tonwortmethode). 3,80 
Reichsmark. Leipzig, Carl Merse- 
burger. 

Das Büchlein ist für den Wander- 
vogel und die ihm nahestehende musi- 
kalische Jugendbewegung bestimmt. 
Wie meist in diesen Fällen, mit viel 
Selbstbewußtsein und Mut, aber nur 
schwachen instrumentalen Kennt- 
nissen, die er aus anderen Werken 
schöpfte, geht der Verfasser dem pä- 
dagogischen Problem des Gitarren- 
unterrichts zu Leibe. Immerhin ge- 
schieht das nicht ungeschickt und 
weit etwa die dilettantische Schule 
von Bruger überragend. Das Ganze 
eine Synthese aus einer handfesten 
Gitarrenschule und dem für diese 
Zwecke ausgewählten bzw. bearbeite- 
ten polyphonen Satz. Sicher kein 
übler Plan, der jedoch an der mangel- 
haften Erfahrung und technischen Un- 
zulänglichkeit des Verfassers scheitern 
mußte, 
Erwin Schwarz-Reiflingen, 

Willy Arndt. Christgeburt- 
und Marienlieder. Heft I/II, je 1,50 
Reichsmark. Leipzig, C. F. Peters, 

Aus dem umfangreichen Schatz 
schönster geistlicher Lieder, an denen 
die deutsche Musik so reich ist, hat 
Willy Arndt mit sicherer Hand eine 
Anzahl edelster Gesänge ausgewählt 
und mit einer Gitarrenbegleitung ver- 
sehen, die weit von der üblichen 
Schablone entfernt, diesen adeligen 
Liedern wirklich ebenbürtig, Über 
kleine technische Ungeschicklich- 
keiten sieht man gern bei solcher 
Fülle von Fantasie und sicherem 
musikalischen Instinkt hinweg. Arndt 
wandelt auf den Wegen Scherrers, 
läßt diesen aber weit hinter sich. 
Erwin Schwarz-Reiflingen, 

* 

Konzertberichte. 

Paris, Unter den Händen An- 
dres Segovia wurde die Gitarre 
zu einem Konzertinstrument, das ge- 
eignet ist, klassische und moderne 
Musik vorzutragen. Aber es muß ein 

wirklicher Virtuose sein, nicht allein 
in der technischen Vollkommenheit, 
sondern mehr noch in einer seltenen 
Musikalität, um auf einem Instrument 
mit begrenztem Tonvolumen den rich- 
tigen Stil zu finden, 

Segovia ist der erste, der es kann. 
Er erhebt dabei die Gitarre über das 
Niveau der üblichen Serenaden und 
gibt ihr den Ausdruck, der zur Auf- 
führung von Werken mit großer Musi- 
kalität notwendig ist, ohne dabei in 
die Trockenheit einer reinen Virtuosi- 
tät zu fallen. Seine hauptsächlichen 
Mittel dazu bestehen in der Varia- 
tionsfähigkeit der Klangfarben und 
der Tonstärke und der überlegten 
Wahl von Stücken, die dem Charak- 
ter und den Möglichkeiten des In- 
struments angemessen sind. Auf all- 
gemeinen Wunsch fand ein zweites 
Konzert statt, das den gleichen 
großen Erfolg wie das erste hatte. 
Das erstaunte Publikum folgte mit Be- 
geisterung dem Programm, das aus 
Werken von Bach, Haydn, Granados, 
Turina, Albeniz, Samazeuilh und 
Ponce bestand. F. Zurfluh, 

Jena, Achter Gitarre- 
Liederabend von Edmund 
Barczyk. Dieser Liederabend brachte 
außer eigenen Kompositionen Bar- 
czyks eine Gruppe von Volksliedern, 
zu denen er einen Begleitsatz ge- 
schrieben hatte. Hier scheint seine 
ganz besondere Stärke zu liegen: 
selbst ausgezeichneter Beherrscher 
der Lautentechnik, hat er hier ge- 
diegene Begleitsätze von außerordent- 
licher Prägnanz der Illustration ge- 
schaffen. Barczyk sollte auf diesem 
verhältnismäßig noch wenig bebauten 
Gebiet weiterarbeiten und seine 
Fähigkeit, eine dem Inhalt des Liedes 
angepaßte Begleitung zu kompo- 
nieren, ausnutzen und verwerten. 
Als die bestgelungenen der Gruppe 
nenne ich nur den „neckenden 
Kuckuck” und den „Schmied“, zwei 
Lieder, in denen die von Barczyk ge- 
setzte Begleitung nicht nur den 
poetischen Gehalt des Liedes treffend 
illustriert, sondern weit über den 

Durchschnitt auch guter Lautenbe- 
gleitsätze hinaus ein formal geschlos- 
senes Kunstwerk darstellt, i 

Heinrich Funk.
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Neuerscheinungen. 
Gitarresolo, 

Manuel M Ponce (Segovia): Les 
folies d'Espagne con variations et 

fügue, ar ee A 5. 2,00% 4RM, 
F. Moreno Torroba (Segovia): 

Pieces caracteristiques, Heft 1, Nr.1: 
Praeambulo, Nr, 2: Oliveras, Nr. 3: 
Melodia, Heft 2, Nr.4: Los mayos. 
Nr. 5: Albada, Nr, 6: Panorama. 

Jedes Heft 2,50 RM. 
Joaquin Turina (Segovia): Sona- 

tina (Mainz, Schott) 3 RM. 
K. Ph..E. Bach: Menuett und D. 

von Dittersdorf (Walker). Deutscher 
Tanz: a a ee 0,80 RM, 

Josef ‚.aydn (Walker): Serenade 
(Wien, Haslinger) ........ 0,80 RM. 

De Call,D.Prat: Sonata (Adagio 

— Minueto — Andantino) 1,80 Peso, 
T.Labarre,D.Prat: Sonata op.8 

Nr.11 (Moderato -- Rond6) 1,50 Peso, 
T.Labarre, D,Prat: Sonata op.8 

Nr. 2 ehe 1,20 Peso. 
Sors, D. Prat: Andante marciale, 

1 Peso. 
D. Prat: EI testamento de amelia, 

canciön popular catalana .. 1 Peso, 
D. Prat: Dos estudios. Nr, 1: Sors 

op. 29 Nr. 15, Nr. 2: Original .... 
1,50 Peso 

D. Pra:t:: Mazureasii.....: 1 Peso. 
Vifüas-Prat: EI sueno (Reverie). 

1 Peso. 
D. Prat: Lo noy de la mare, canciön 

popular catalana 1 Peso, 
D. Prat: Andante (en sonidos ar- 

mönicos naturales) 1 Peso, 
D. Prat: L’hereu riera, canciön po- 

pular catalana 1 Peso. 
F, M, Diaz Loza: Mi viejo amor 

(canciön mejicana) 1 Peso. 
Q. Baez Allende, Lauth (zamba 

saltena) 1 Peso. 
F, Calleja: Momento alegre (Rebi- 

kofllae..: 0 een 1 Peso, 
F. Calleja: Serenata (Borodin) .. 

1Peso. 
J. Robledo: El amor brujo (M, de 

Falla). Relato del pescador. 1 Peso. 

Schulen, 
M. Rodriguez Avenas: La Es- 
cuela de la Guitarra (Estudios y Pre- 

ludios). (Buenos Aires, Romero y 
Fernandez,) 

A. Dorrego: Lernt Gitarre spielen, 
(Leipzig, F, Alvens Nachf.) .. 2RM, 

Lieder mit Gitarren- 
begleitung. 

Hans Roelli: Mittag (20 Lieder). 
(Zürich, Orell Füßli,) .... 4,80 RM. 

John Dowland (W, B, Squire): 
Madrial für vier Stimmen und Laute. 
(Leipzig, Breitkopf & Härtel.) .... 

0,75 RM. 
* 

Kurze Mitteilungen. 

Andres Segovia begab sich im 
Januar 1932 auf eine Konzerttournee 
durch Italien und spielte u.a. in Mai- 
land, Florenz, Rom, Livorno und 
Neapel. Erstes Konzert am 19, Januar 
in Mailand, 

Im März setzt er seine europäische 
Konzertreise fort. Es finden Konzerte 
in Berlin, Kopenhagen, Stockholm, 
Oslo usw, statt. 

In Wien hat sich ein neues „Gi- 
tarre-Kammermusik - Trio” 
gebildet, das, erst seit einem halben 
Jahr bestehend, bereits in 14 Sendern 
gespielt hat, Die Mitglieder des Trios 
sind Karl Titze (Violine), Dr, Bracharz 

(Viola), Otto Schindler (Gitarre), 
Baldomero ZapaterundKon- 

stanze Saxer (Gesang) gastierten 
im Sender von Daventry und London 
bereits zum drittenmal mit Gitarren- 
soli von Sor, Sancho, Albeniz und 
Liedern von Schubert, H, Ruch und 
P, Degner (in der „Gitarre“ veröffent- 
licht). 

Der bekannte italienische Gitar- 
rensolit Mario Maccaferri, 
ein Schüler von Mozzani, der in zahl- 
reichen Konzerten in Italien, Paris, 
Brüssel, Antwerpen, London usw, her- 
vorgetreten ist, begibt sich Mitte Mai 
1932 auf eine mitteleuropäische Kon- 
zerttournee, (1. Konzert am 19, Mai 

in Berlin,) 
Vereine. und Interessenten, die 

einen erstklassigen Solisten zu einem 
zeitgemäßen Honorar verpflichten 
wollen, werden gebeten, sich bald- 
möglichst mit dem Verlag „Die 
Gitarre” in Verbindung zu setzen. 

+ 

Johs. Moeller, Gitarrenmacher 

in Kopenhagen (Dänemark), hat seine 
Instrumente in Leipzig und Berlin 
ausgestellt, wo sie den Beifali der 

Liebhaber und Kenner fanden,



  

Hochschule für Gilarre 
Solo / Lied / Kammermusik 

Kammervirtuos 

HEINRICH ALBERT 
MÜNCHEN 2, N.W.6, 

Augustenstr. 26 

Erwin 

Schwarz-Reiflingen 

Konzerte 

Unterricht 

Berlin-Charlottenburg 
Kantstraße 52 (C ı Steinplatz 2393) 

    

      
WENT 

Konzertlaute 

E
e
 

mit 4 Kontrabässen. hervorragendes 
Meisterinstrument, erbaut von Schulz- 
Nürnberg, m. handgeschnitztem Männer- 
kopf von Künstlerhand, verdeckter 
Mechanik nach besonderem Entwurf, 
sehr klangschön, in besonders gear- 
beitetem, gefüttertem Formetui, ist be- 
sonderer Umstände halber sehr billig zu 
verkaufen. Früherer Preis M. 350.— 
und 50.— (Etui), jetzt für M. 150.- 
mit Etui. Verkauf durch den Verlag 
„Die Gitarre**‘, Berlin-Charlottenburg. 
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Gitarrist 
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kauft zur Vervollständigung 
seiner Sammlung folgende Hefte 
der Zeitschrift „Die Gitarre“ 

Jahrgang I Nr. 1 u. 2 
»„ VO Nr. 7/8. 

Preisangebote an den Verlag 
„Die Gitarre“ erbeten. 

  

Konzertleitung „Die Gitarre“, Berlin-Charlottenburg -— 

Berlin, Meistersaal, Donnerstag, den 19. Mai 1932 

Erstes Konzert in Deutschland 

Mario Maccaferri 
Gitarrensoli von Legnani, Regondi, Coste, Mertz, 

Albeniz, Turina, Ponce u. a. m. 

  

  

JMeller 

W
O
O
O
T
T
O
T
O
G
O
T
O
G
T
G
G
T
T
G
O
G
O
G
G
N
 

  

VOOOOGTGGOGTOTGGOGOGSGGGPGGGOGOGGGGGGGOGGOGGGOGOGGGGGGOGOGGOGGGGGGOGGGGGGGTN 

Kopenhagen (Dänemark), 

Studiesstraede 41, 
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Echte 
  

SpaniSche Meisterdifarren 

  
Paligander, getönte Decke, 
dunkler Korpus, Valencia- 
Mechanik mit Knochenwelle, 
Mensur 65cm. Die Maße des 
Grilfbrettes, Saitenhöhe usw. 
entsprechen genaudenTorres- 
gitarren v.Llobetbzw.Segovia 

aus unseren Werkstätten 

in Barcelona und Madrid 

nach den Modellen von Antonio de Torres, - 

Manuel Ramirez und Enrique Garcia 

sind allen Nachahmungen, sogenannten 
„Torresgitarren‘“ usw., weit überlegen. 
Instrumente der gleichen Meister werden 
von Andres Segovia, Luise Walker, 
E. Schwarz-Reiflingen, Daniel Fortea, 
Fr. Alfonso, Sainz de la Maza, Luisa 
Anido, Rosita Rodes u. a. gespielt. 

Spanische Meistergitarren: 
Mod. 17 Palisander, Valenciamech. 

etc. Modell Torres M. 180.— 

Mod. 18 wie Mod. 17 mit besten 
Tonhölzern (siehe Abbild.) M. 240.— 

Mod. 19 Dorachillo od. Palisander 

Modell Torres (Ramirez) M. 300.— 

Mod. 20 Mod. Garcia, Palisander M. 400.— 

Mod. 25 a, b, c usw., Meistergitarren 

M. 500.—, 600.—, 700.— bis 1000.— 

Werkstätten „DIE GITARRE“ 
(Barcelona — Madrid — Paris) 

Alleinvertretung von 
P.Simplicio, S.Hernandez, D, Esteso, J. Rowies 

u.a.m, 

Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52 
Telephon: Steinplatz C1 239. 

Man verlange unseren Katalog 
und Sonderliste spanischer Gitarren.       

 



  
  

echte Gelas Gitarre 
mit doppelter Resonanzdecke der Firma 

.Rowies, Paris 
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 1. 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 Gitarre‘ 
Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 52. Tel. Steinpl. 2393. 

Preis des Instrumentes M. 130. — 

Sonderanfertigung für Konzertzwecke M. 160.— 

Urteileüber 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 en 

Miguel _Llob 
. Der Ruf der Gelas-Instrumente = 

nicht mehr zu übertreffen. Besonders die 
Gitarre, das letzte Konzertmodell, das 
ich besitze, ist ein Wunder an Klang- 
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. 

Emilio Pujol. 

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

Man verlange Sonderprospekt. 

EEE EEE ERSTER SNEEVEBRSSETIENERETAETERGEEEE STETS EBEBER TERN EL TERLFERTERAIZETE 

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

  

   

   
    

   

   
    

    
  

 



  

Liebe Kinder! 

Hört folgende wahre Geſchichte : 

E3 war Freitag. — Um Brigitte Findhuſen8 Köpfchen klin- 

gelten dreiunddreißig feſt eingedrehte Lo&enröllhen. Der Grund 

dafür war dieſer: Der Bürgermeiſter hatte alle Dorfkinder für 

Sonntag nachmittag zur Jauſe eingeladen. Aber Brigitte konnte 

darob gar nicht recht froh werden. Jhre fünf kleinen Geſchwiſter, 

die ſich ebenſo wie ſie ſelbſt, oder noh viel, viel mehr auf die 

SonntagsSjauſe gefreut hatten, klagten über Kopfweh, hatten Shnup= 

fen und Fieber und die Mutter ſagte, ſie müßten in8 Bett. Bri= 

gittens Mutter war Waſc<frau. Sie ſtellte das Waſchſchaff in der. 

Nähe des Herdes auf den Boden, tat Senfkörner und Heublumen 

hinein und ſetzte die fünf franfen Kinder ringsherum. Während 

dann zehn Füßchen im warmen Bade hingen, wickelte ſie weiche 

Tücher did um die wehen Hälſe und trug ein Kind nach dem 

andern in3 warme Bett. Aber trotz dieſer Fürſorge war es am



  

Sonntag nicht beſſer und al8 Brigitten3 Haar aus den Locken= 

wiclern gelöft wurde und die Mutter da8 Sonntagstleidchen hervor- 

holte, follerte manch eine Träne über ihre blaſſen Wangen. Die 

fünf Kleinen weinten bitterlich, al8 die große Schweſter wegging. 

Kaum war dieſe aber über die Straße gelaufen, al3 fie auch jchon 

umkehrte und in die Stube ſtürmte. 

In einer E>e, dem Ofen gerade gegenüber, wohnte der große 

Schirm. Er hatte eine vornehme, bunte Borte ringsum und fein 

Griff war der zerzauſte Kopf eines Papageien. Brigitte ergriff den 

Schirm und wollte damit wegſtürmen. Die Mutter rief: „Wozu 

den Schirm bei ſo klarem Sonnenſchein?“ Brigitte aber entgegnete 

im Davonlaufen: „ES könnte vielleiht regnen und dann wär's 

ſhade um mein gute3 Kleid!“ 

Der Bürgermeiſter war ein freundlicher alter Herr mit gütigen, 

blauen Augen und einem langen, weißen Barte. Er ſah ſelbſt dazu, 

daß jede3 Kind auf ſeinen Platz zum feſtlich gedeckten Tiſche kam. 

Zum herrlich) duftenden Tee gab e8 Roſinenkuchen, Striezel und 

Torte, Außfipfel, Butterbrezel und Marmeladeküchel, beeiſte Zu>er- 

ringe, Obſt und Sc<ofoladeplätzchen. 

Der Bürgermeiſter hatte eine alte Schweſter, das Fräulein 

Philippine. Sie ſah eS3 nicht gerne, daß wegen der Dorffinder jolch 

großes Weſen gemacht werde. Fhre Augen wanderten über die 

Kleinen, als ſuchten fie nach Fehlern und Ungebhörigfeiten. 

„Brigitte Findhuſen!!“ rief ſie, „weißt du nicht, daß 

man Schirme nicht mit zu Tiſche nimmt? Gib du den deinen hinaus 

in die Borhalle!“ Brigitte drückte ängſtlich und tief verlegen den 

Schirm feſt an ſich und verſuchte ihn unter dem Tiſche zu verbergen. 

Der Bürgermeiſter ging eben vorbei, ſtrich liebevoll beruhigend über 

ihre feſtliche Lo>enfülle und legte einen lachenden Apfel auf ihren 

Teller. Brigitten8 Eßluſt war beſonder3 gut. So oft aber auch ihr 

Teller leer war, immer wurde er gleich wieder von einer freund- 

lihen, weißbeſchürzten Dienerin gefüllt.



AB dann Die Jauſe vorbei war und die Kinder in der Vor- 

halle ihre Hüte und Mäntelchen angelegt hatten, machte jede3 ein 

tiefe3, frohes „J4-danke-ſchön=Kni>8<hen“ vor dem Bürgermeiſter 

und eine kleine, ſheue Berbeugung vor dem alten Fräulein Philippine. 

An der Türe ſtand ein junger Mann, der Sohn des Bürgermeiſter8, 

und gab jedem Kinde ein Säcklein mit Obſt und Süßigkeiten mit 

auf den Weg. 

Ul8 Brigitte an Fräulein Philippine vorüberhuſchen wollte, 

griff dieſe mit raſchen Händen nah dem Papageienſchirm und ſagte: 

‚Warte Kind, ich will dir helfen, deinen Schirm aufzuſpannen“, 

damit hatte ſie auch ſchon den Schirm den kleinen Händen ent= 

wunden und im Nu geöffnet. Eine kleine Flut von Süßigkeiten und 

Obſt praſſelte daraus zur Erde nieder. „Unbeſcheidene3 Kind!“ rief 

ſie der ganz geknickt daſtehenden Brigitte zu. „Lohnſt du ſo die Güte, 

die man dir erweiſt?“ Brigitte ſtammelte unter ſtürzenden Tränen: 

„Die fünfe zuhaufe — find — ſooo krank und weinen ..... Ne 

Der Bürgermeiſter trat hinzu und ſagte: „ES iſt alles dein 

eigener Teil, Brigitte, iH habe did beobachtet, du haſt ja nie das 

geringste Stücchen in den Mund gefchoben, alle wanderte unter 

den Tiſch in den Schirm. E83 kam mir gleich ſo vor, als fehlten 

einige Kinder, da müſſen fiher noh Kuchen und Obſt für fünfe 

übrig fein und eine ſechſte Jauſe wird ſich auch noh finden, denn 

deine, da auf dem Erdboden, iſt ja nun verdorben.“ Er gab dem 

Sohn einen Wink und bald kam dieſer mit einem großen, zuge 

de>ten Korbe daher. Den durfte Brigitte mit nach Hauſe nehmen. 

„Grüß mir die fünf Mädelhen und Buben daheim, ſie ſollen bald 

ganz geſund werden!“ rief der Bürgermeiſter der glücklich Davon= 

ftürmenden nad). Brigitte hörte nicht mehr. Wit hochklopfendem 

Herzchen landete ſie im Krankenzimmer und ſchüttete den Jnhal1 

de3 Korbe3 auf das große Bett, in dem all die fünf Kleinen bei- 

fammen waren. Da8 war ein Freuen, ein Schmaufen, ein Erzählen! 

Die glüdlichfte von allen aber war Brigitte, fie reichte der Mutter



ein paar ſchöne Stü>e und ließ ſich ſelbſt all die Herrlichkeiten 

trefflich munden. 

Mutter Findhufen trodnete die Hände an der Schürze ab, 

ſtrich liebevoll über Brigitten8 wirren Lockenkopf und ſtellte den 

Papageienſchirm zurück in feine Wohnede. 

Liebe Kinder, wie gefällt euch Brigitthen? Seid ebenſo lieb, 

bittet eure Eltern, zur Schul-Rinderfhug-GSammlung vom 3. big 

8. April eine Spende beitragen zu Dürfen und habt im voraus 

ſchönen Dank dafür! 

N 

Deutſche Landeskommiſſion 
für Kinderſchutz und Jugendfürſorge 

in Mähren. 

  
  

Verlag der Deutſchen Landeskommiſſion für Kinderſchutz und Jugendfürſorge in Mähren. 
Gedruct bei Rudolf M. Rohrer in Brünn. 626-32.



  

Eisgrub in der Sagenwelt. 

eorg Birk, ein Wagnermeiſter 
zu Eisgrub, ſaß an einem 
ſchönen Mäaienabend des 
Jahres 1636 mit einigen 
Bekannten bei einem Glaſe 
Wein. Das Geſpräch drehte 
ſih um mancherlei; ſehr 

eifrig wurde über Urbeit und Handwerks- 
kunſt geſprochen. Jeder lobte ſein Tun, be- 
ſonders ein alter Schmied, 

  

der, zu Birk “gewendet: 
meinte, die Holzarbeiter 
könnt i bei ihrem önnten ſich 1-46 Fi 
Schaffen gründlich Zeit laſ- 
ſen, ein Schmied aber, der 
müſſe ſchnell zugreifen und 
das Eiſen ſchmieden, ſo- 
lange es heiß iſt. -- Meiſter 
Birk erwiderte lächelnd: 
„FSlinke und dabei gute 
Arbeit wird auch bei uns 
geſchätzt. Was gilt die 
Wette? Moraen bei 
Sonnenaufgang will ich 
im Walde einen Baum 
fällen; aus ſeinem Holze 
will ich ein Rad machen, 
es ſofort nach Brünn rol- 
len und ſo wahr ich Georg   

Georg Birk, der Meiſter von Eisgrub. 
Birk heiße, werde ich vor Sonnenuntergang 
am Ziele ſein.“ Die andern, welche dem 
ehrſam tüchtigen Wagnermeiſter ſchon ſeit 
langem das Anſehen, das er allſeits genoß, 
nicht gerne gönnten, freuten ſich über ein ſo 
gewagtes Angebot und riefen: „Die Wette 
gilt! 12 Reichsthaler ſei der Preis.” — Als 
die Sonne am nächſten Morgen (es war 
der 14. Mai) ihre erſien Strahlen in den 

Wald ſchi>te, war Meiſter 
Birk ſchon an der Arbeit. 
Gegen Mittag aber rollte 
er ſchon ſein Rad auf der 
Straße nach Brünn dahin 
und als ſich der Tag neigte, 
war er am Stadttore und 
batte die Wette glattweg 
gewonnen. Das alte 
Birkenholzrad aber hängt 
noch heute zum Angeden- 
ken an dieſe bewunderte 
Leiſtung unter dem Torbo- 
gen des Brünner Rathau- 
ſes, wo du es jeden beliebi- 
gen Tag ſehen kannſt. Es 
gibt Zeugnis von der 
Tüchtigkeit der Eisgruber 
Handwerker aus der da- 
maligen Zeit. 
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n einem Palmſonntag ſchritt 
eine Bäuerin mit ihrem 
Kinde an dem Hügel vor- 
über, der Feldsberger Pfarr- 
kirche zu. Erſtaunt ſah ſie 
den Goldberg offen. Sie ging 
durch eine beträchtliche Öff- 

das Innere, wo 

  

nung in 
aleigendes Gold, Perlen 
und Edelgeftein ausge- 
breitet lagen. Die Bäu- 
erin ſetzte ihr Kind auf 
den Boden, raffte von 
den Schätzen, ſoviel ihre 
Schürze faſſen konnte, 
zuſammen und eilte ins 
Freie. Kaum war ſie 
aber herausgetreten, ſo 
ſchloß ſich der Berg — 
und ihr Kind, das ſie 
in ihrer Haſt vergeſſen 
hatte, blieb im Berge 

Sonderdruf: 

  

Das Goldbergerl. 
zurüd. Alf ıhr Jammer war vergebens, als 
fie das Unheil mertte. Trojtlos fchritt fie mit 
dem Schate dem Heimatorie zu. Ein Eum- 
mervolles Jahr verging. Als ſie am nächſten 
Palmſonntag wieder zu dem Hügel kam, fand 
ſie ihn wieder offen. Das arme Weib ſtüczte 
binein und erblidte ihr Kind friediich am 
Boden ſitzen. Sie ſchloß es in ihre Arme und 

trug es eilig hinaus. — 
Das Kind erzählte, daß 
ihm täglich eine wun- 
derſchöne Frau im wei- 
ßen KRleide erſchienen 
ſei und ihm jedesmal 
ein Stüdchen weißes 
Brot und einen Apfel 
gereicht habe. Als die 
beiden Glüdlichen ihre 
Hütte betraten und nach 
den Schätzen ſehen woll- 
ten, bemerkten ſie, daß 
ſie verſchwunden waren. 

Feſtſchrift des Südmährerbundes „Eis3grub, Juni 1933.“ 

Scherenſchnitte von Erneſt A. Potuczek. 

Druck von Joſef Klär, Brünn.



Der ſchwarze Reiter bei Eisgrub.    in Jägerburſche, der 
einem nahen Dorfe verſpätet 
hatte ging um Mitternacht 
nach Baufe. In der Nähe von 
Eisgrub angelangt, hörte er 
hinter ſich das Traben eines 
Pferdes. Sich umblidend, ge- 
wahrte er einen Reiter, deſſen 

Kopf von einem großen, breitran- 
dingen Hute verde>t wurde, ſo daß 
ſein Geficht nicht zu ſehen war. 
Das Pferd aber hatte nur drei 
Füße. Bei dieſem unheimlichen 
Anblide bemächtigte ſich des 

Burſchen große Furcht und er 
eiite raſcher --- aber der Reiter 
folate ihm auf dem Fuße. Da der 
Weg an einem Fiſcherhäuschen 
mit einem kleinen Garten vorbei- 
führte, ſo öffnete der Jäger raſch 
die Gartentür und trat ein, hof- 
jend, der Reiter werde ſeinen 
Weg geradeaus fortſetzen; dieſer 
aber machte Miene, den niedrigen 
Eartenzaun zu überſpringen. In 
der Angſt ſchoß der Jäger auf 

ſich in das geſpenſtiſche Trugbild. Da erfüllte ein 
entſetzliches ſtarkes Getöſe die Luft und 
es ſchien, als wäre ein großer Stein aus 
der Höhe in den in der Nähe liegenden 
Teich gefallen. Der Reiter aber war wer- 
Shwunden. — Auch Müller und Wild- 
ſchützen wollen ivn manchmal geſehen 
baben. 

 


