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An unfere Mitglieder und Abonnenten. 
Die auf dem 1. Mufikfeft in Berlin eingeleiteten Beiprechungen über 

den Zuſammenſchluß der Gitarriftiihen Vereinigung mit dem Bunde 
deutjcher Gitarre- und Lautenfpieler fanden ihren Abſchluß im Januar 
in München mit dem Refultat einer Zuſammenlegung der beiden Zeit- 
IEE „Der Gitarrefreund“ und „Die Gitarre“ in ein gemeinſames 
rgan. ; ; ; 

‚Die Schwierigkeiten, die fich gleich nah Erfcheinen der erften Nummer 
"ergaben, veranlaßten ung, die foeben eingegangene Verbindung wieder 

- aufzulöſen. Die Gitarriftiiche Vereinigung, als die älteſte und bei weitem 
größere Organiſation, hätte wohl da8 Recht gehabt, in der neuen Zeitſchrift 

- zum mindeſten den gleihen Platz und den gleichen Einfluß zu bean= 
ſpruchen, wie der andere Teil. Der Heraus8geber 3og e3 aber vor, ſeine 
Borteile niht hintanzufegen und überließ in feiner Ausgabe der Gitar- 
riſtiſchen Bereinigung nur einen ganz beſcheidenen Platz auf der Rücfeite 
des Titelblatte8, während er ſeinen Namen in möglichſt fichtbarer Schrift 
auf dem Titelblatt unſerer Au8gabe anbrachte. Abgeſehen davon, daß dieſe 
Handlungsweiſe nicht im Einklang mit den in München getroffenen Ver- 
einbarungen ftand, wurde die Berliner Ausgabe um eine Woche früher 
verſandt als die Münchner, die erſt auf telegraphifhe Anfrage ein- 
traf und daher verſpätet zum Verſand gelangen konnte. Dieſer Übel- 
ſtand hätte leiht bei einigem guten Willen vermieden werden können 
und wir wollen nicht unterſuchen, ob hier Abſicht, oder ein Verſäumnis 
de2 HerauS2geber8 vorlag. Shon der Umſtand, daß der erſte Sproſſe 
dieſer Verbindung al38 ein Wechſelbalg auf die Welt kam und weder dem 
Wunſch unſerer Leſer, noh unſerem Wunſ< entſprach, ſowie die Shwierig- 
eiten, die für die gemeinſamen Abonnenten entſtanden, ließ e8 uns geraten 
erſ<heinen, die ſoeben eingegangene Berbindung wieder aufzulöſen um 
unſere Leſer nicht mit weiteren Exemplaren ähnlicher Art zu beſchenken. 

Wir werden. von nun ab unſeren Weg wieder allein gehen, treu un- 
ſeren Traditionen, die wir 22 Jahre hindurch verfolgt haben und die ihren 
Augdrud fanden in einem Wirken für die Gitarre in wahrem muſikaliſchen 
Sinn, ohne geſchäftlichen Hintergrund. Wir hoffen das um ſo beſſer 
durchführen zu können als uns die erſten Kräfte auf dieſem Gebiet als 
Witarbeiter zur Seite ſtehen und neben unſerer reichhaltigen Bibliothek 
uns. wertvolle Privatſammlungen der Gitarreliteratur zur Benutzung für 
unſere Muſikhefte zur Berfügung geſtellt worden ſind. ;
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: Bei dieſer Gelegenheit möchten wir noh einmal unſeren Leſern gegen- 
über die Berhältniſſe der Gitarriſtiſ<en Bereinigung klarſtellen. +. 

Die GitarriſtiſMe Bereinigung iſt eine ſeit 22 Fahren beſtehende auf 
rechtlicher Grundlage beruhende Organiſation, ein eingetragener Berein, 
der ſich über ganz Deutſchland, Öſterreich und die neutralen Länder erſtrect. 
Die Zentralleitung hat ihren Siz in München und wird von der Vor= 
ſtandſchaft ehrenamtlich geleitet, die den Mitgliedern gegenüber für alle 
Entſchließungen verantwortlich iſt. Die Zeitſchrift und der Verlag find 
Eigentum der Bereinigung und kein Privatunternehmen. : 

Die Mitglieder der Gitarriftifhen Vereinigung erhalten für ihren 
Mitgliedsbeitrag die Zeitfchrift und geniegen die Vorteile der Mlitbe- 
ſtimmung in der Generalverſammlung, die Benutzung der Vereind- 
bibliothek, de8 ermäßigten Bezuge38 der Verlagswerfe und der unentgelt- 
lichen AuSskunft in allen Fragen der Gitarriſtik. : j 

Aus der Gitarriſtiſchen Vereinigung ſind die bekannteſten Kräfte 
hervorgegangen und zählen heute noch zu ihren Mitgliedern und Nlit- 
arbeitern. Sie hat die ganze Bewegung zugunſten der Gitarre eingeleitet 
und hat. während 22 Jahren die Führung dieſer Bewegung in der Hand 
gehabt. Sie wird dieſe Führung auch weiterhin behalten und alle Neben=- 
ſtrömungen, die inzwiſchen entſtanden ſind, werden nicht in der Lage Fein, 
ihr die Führung zu entreißen. Denn wer für eine Sache in idealem Sinne 
wirken will, muß unter Zurüdftellung ſeiner perſönlichen Intereſſen ſeine 
ArbeitSkraft ganz in den Dienſt dieſer Sache ſtellen. Die langjährige 
ehrenamtliche Tätigfeit der Leitung der Gitarriftiichen Vereinigung bietet 
die Gewähr dafür, daß dieſer ideale Standpunkt auch weiter verfolgt wird, 

„denn wie ſagt Jöde, der Heraus8geber der Laute in ſeinem Urtikel „Sand, 
Sand und keine Felſen“: „Unſer Haus ſoll ein Gotteshaus fein und feine - 
Bergnügungösſtätte.“ : ; : 

Die Gitarre eines deutſchen Dichters. ; 
Ein kleines Stimmungsbild von F. Buek- München. 

Im Germaniſchen Muſeum in Nürnberg hängt in der Abteilung für 
Muſikinſtrumente eine alte Gitarre Sie unterſcheidet ſich in ihrer äußeren 
Form durch nicht® von einer gewöhnlichen, und wir würden achtlo8 an 
ihr vorübergehen, wenn nicht beſondere. Umſtände unſere Aufmerkſamkeit 
auf ſie lenkten. Könnte dieſe Gitarre aber reden, ſo würde ſie wohl 
manches erzählen vom Ringen und Kämpfen, vom Leben, Lieben und - 
Leiden eine3 deutjchen Dichter3. Dieſe3 Inſtrument gehörte einſt Nikolaus 
Lenau, und während ich finne und nachgrübele, in was für einem inneren 
VBerhältnig der Dichter wohl zu ſeiner Gitarre geſtanden haben mag, denn 
es ſteht mehr oder weniger jeder Gitarreſpieler in einem inneren: Ver- 
hältnis zu ſeinem Inſtrument, ſpielt mir'der Zufall ein Buch in die Hand: 
„Ein Kampf ums Licht“ Nikolaus Lenau Briefe, Aufzeichnungen und 
Gedichte ausgewählt von Leo Greiner, Verlag Langewieſche, München 
1911. 4 ; ! EN Re SER 

Ic leſe und blättere in dieſem Buch und die Perſönlichkeit des Dich- 
ters erſteht vor mir in ſeinen wechſelvollen Stimmungen,“ wie ein“ tragiſches 
Heldengedicht, kunſtvoll geformt und verſchlungen - in all. ſeinen- Dunkel= .
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beiten. Und da ſtoße ich plößlich auch auf einige Stellen, Die von ſeiner 
Gitarre reden. E3 find nur einige wenige Andeutungen, aber im Zus 

- ſammenhang mit der Perſönlichkeit de8 Dichters reden fie eine beredte 
Sprache und führen uns ſein Bild als Muſiker deutlih vor Augen. 
Aus dieſen Tagebuchblättern und Briefen erfahren wir viel über Lenaus 
Neigung und Begabung für die Muſik, über ſein innere8 Berhältnis zu 
Beethoven, über ſein aus8gezeichnetes Geigenſpiel. Dazwiſchen verſtreut 
einiges über ihn und ſein Gitarreſpiel. Die erſten Bemerkungen fallen 
in ſeine «Studentenzeit, al8 er in Wien weilt um da3 Jahr 1820, gerade 
in die Zeit als der Stern der Gitarrevirtuoſen Giuliani und Legnani am 
Wiener Kunſthimmel ſtrahlte. Ob ein Zuſammenhang zwiſchen dem Auf- 
treten dieſer Birtuoſen und Lenaus Gitarreſpiel beſtand, läßt ſih nicht 
feſtſtellen. Eine kurze Erwähnung ſeiner Beſchäftigung mit dieſem In- 
ſtrument finden wir in einem Brief an ſeine Mutter. Da heißt e3 zum 
Schluß: „De3 Tages arbeitet man an feinem Schulwefen; die Gitarre 
bleibt auch nicht öde liegen“, und weiter dann an ſeinen Freund Maier: 

„Wenn ich mich zu zerjtreuen meine, Tages über mit Lejen, Gitarrefpielen, 
Schreiben, Herumlaufen ufw., fommen die Träume bei Nacht und rütteln 
an meinem Herzen.‘ Ein anderer Brief an denſelben Freund nimmt wieder 
Bezug auf Lenaus Gitarreſpiel: „I< ſpiele nun fleißig Gitarre in meiner 
Spelunke, pfeife mir meine ſteiriſ<en Ländler und ſchlage oder ſchnalze . 
vielmehr mit meinem wieder geſunden Daumen die Kaſtagnetten dazu.“ 
Indemich leſe und weiterblättere, formt ſich in mir da8 Bild des Dichters 
und Gitarrejpielers, Lenau, bis ih auf eine Stelle ftoße, eine Mitteilung 
eine Fräuleina von Heinersdorf. Sie ſchildert uns einen Ausflug ing 

 Nedartal mit folgenden Worten: „Cine jchöne Fahrt auf dem Nedar, wo 
Lenau un3 dur ſein meiſterhaftes Spiel auf der Gitarre entzüdte, wird - 
mir namentlich unvergeßlich fein. Jene herrlihen Wiener Ländler, mit fo 
viel Gefhmadf und folcher Innigfeit vorgetragen, habe ich nie wieder auf 
ähnliche Weiſe gehört. Denken Sie fich dazu den herrlichen Sommertag, 
die Natur in aller Schönheit und Fülle, und Gie werden mit ung fühlen, 
dag wir alle in wahrer Begeiſterung ſchwärmten.“ Und noch einmal wird 
Lenau3 Gitarrefpiel erwähnt in einem Bericht einer Frau v. Niendorf 
über da3. KRernerhaug. „Auf einem Turm, heißt e3 da, hatte Körner Aol3- 
barfen angebracht, welche furchtbar wild. im Weitfturm brauſen, oder 
ſchaurig ſüß, wie verhaltene Totenſeufzer im Mondſchein ſäuſeln. Und nun 
denke man ſich noH Lenau mit ſeinem Gitarreſpiel und ſeiner düſteren, 
ungeheueren Einbildungsfraft und tiefen Shwermut in dieſe faſt aben- 
teuerlihe Umgebung und man wird ſich kaum eine inneren unheimlichen 
Schauer2 erwehren können.“ Dieſe wenigen innerhalb einer Fülle, auf die 
Muſik ſich beziehenden Stellen verſtreut liegenden Andeutungen, geben ung 
wohl noch kein ſcharfumriſſene8 Bild von Lenau als Gitarreſpieler, aber 
fie rüden uns den Dichter näher und laſſen in Verbindung mit dem alten 
Inſtrument im Germaniſhen Mufeum manches Vergangene wieder. in 
uns lebendig werden. E3 berührt ung wohltuend, daß ein Dichter, der zu 
den Beſten Deutſchlands gehörte, unſerem Inſtrument ſo nahe ſtand. Wit 
anderen Augen betrachten wir jetzt dieſe alte Gitarre und eS ſcheinen alte, 
längſt-verklungene Weiſen von ihr zu un2 herüberzutönen. Wie viel mag 
wohl gar manches alte Inftrument, das ruhig neben dieſer Gitarre hängt,
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zu erzählen haben. Ein altes Stück Holz, dag unter den Händen eines 
Künftler wie nach langem Schlaf zu neuem Leben erwacht. Lenau hat ſelbſt 
dieſen Gedanken in ſeinen Aufzeichnungen bei Beſchreibung ſeiner Geige 
beredten Ausdruck verliehen: „Meine GuarneriuSgeige, jhreibt er, iſt 
herrlich. Sie iſt über hundert Jahre alt. Wunderbar, daß in dem alten 
Stück Holz Töne enthalten ſind. Ih erkläre nur das, indem ich annehme, 
daß vielleicht mancher edle Geiger feine fchönften Empfindungen, die beiten 
Gejchichten feines Herzens dem Inſtrument anvertraute und daß die Geige 
ſie nicht vergeſſen hat, ſondern in meinen Händen die Toten klagen und ſich 
freuen läßt.“ I< möchte dieſe kurze Betrachtung nicht ſchließen ohne noh 
auf ein Gedicht hinzuweiſen, das ſich in dieſer Sammlung findet und den 
Titel trägt: „An meine Gitarre“. Der Raum verbietet eS, hier das Gedicht 
in ſeinem Wortlaut wiederzugeben. Wen aber dieſe Zeilen zu weiterem 
Forſchen anregen, der möge im Lenaumufeum in Wien Umſ<au halten, 
vielleicht findet er manche3, wa3 uns den Dichter Lenau au als Gitarre- 
fpieler noch näher rückt. ; ' 

Llobet-Konzerte. 
Die Gitarriftiihe Bereinigung iſt mit Prof. Miguel Llobet aus 

Barcelona in Verbindung getreten, um den Künſtler für eine Reihe von 
Konzerten in. Deutſchland zu gewinnen. Der Zweck des Unternehmens iſt, 
den Gitarreſpielern und Liebhabern unſere8 Inſtrumentes Gelegenheit zu 
geben, dieſen hervorragendſten aller Gitarrevirtuoſen einmal zu hören und 
aus ſeinen Darbietungen neue Anregung und neue Luſt zu weiterer Be= 
tätigung zu ſchöpfen. Profeſſor Llobet ſpielte ſchon im Jahre 1913 und 14 
in München und einigen anderen Städten und gewann im Sturm nicht 
nur die Herzen aller Zuhörer, ſondern auch die uneingeſchränkte Aner- 
kennung der geſamten Fachtritik. 

Die Konzerte ſollen am 20. April in München beginnen und werden 
vorbehaltlich einiger Änderungen folgende Reihenfolge haben: Landshut 
den 21., Würzburg den 23., Nürnberg 24., Halle 26., Leipzig 27., Dresden 
28., Breslau 29., Berlin 30., Hamburg 2. Mai, Bremen 3., Berlin 4., 
Hannover 6., Köln 8., Stuttgart 10., AugSburg 11., Münden 12.. : 

Die Techniſ<he Ausführung der Konzerte hat die Süddeutſche Konzert- 
agentur in München übernommen. Gitarreſpielende Bereine oder Gruppen, 
die den Wunſ< haben, von ſich aus einen Konzertabend mit dem Künſtler 
zu veranſtalten, werden gebeten, möglichſt bald mit der Gitarriſtiſchen 
Bereinigung oder dem Süddeutſchen Konzertbüro in Verbindung zu treten. 

! Die Gitarriftifche Vereinigung wird feine Opfer und Mühen fcheuen, 
dieſen Konzerten einen Fünftleriihen Erfolg zu fichern, fie rechnet dabei 
auf die Unterftügung aller Syreunde und Liebhaber unſere8 Inſtrumentes. 

Zu dem künſtleriſchen Motiv dieſer Beranſtaltung tritt aber auch noh 
ein politifcheg hinzu. Spanien war ein3 der wenigen Länder, das während 
des Krieges eine wirflihe Neutralität bewahrte und ung freundfchaftliche 
Geſinnung bewies. Unſere Künſtler fanden und finden in Spanien 
eine überaus freundliche Aufnahme, ſo erſcheint e8 uns al38 eine Pflicht 
der Dankbarkeit, alle Kräfte anzuſpannen, um dem Künſtler, der nun zu 
un3 fommt, neben dem Fünjtleriihen auch einen materiellen Erfolg zu 
bereiten. Dr. Bogel. 

jw



Ingr. Max Klobaſſa-Körner, Wien f. 
Verſpätet kommt zu und die Runde vom Tode eine3 ebenfo 

wertvollen Menfchen wie ausgezeichneten Gitarriften. Klobaffa, 
ſpäter mit dem deutſchen Namen Körner, war der Sohn eines 
Lokomotivführer8 aus Bozen, Südtirol, ſtudierte die Technik 
in Wien und trat ſodann in den Dienſt der Telegraphenverwal= 
tung. Schon al8 Student, mehr noh natürlich als reifer, Mann 
— er ftarb im Frühjahr 1920 37jährig -- erwedte er, der die 
perſonifizierte Beſcheidenheit und LiehenS8würdigkeit ſelber war, 
dur< ſeine hervorragende Gitarreſpiel-Tehnik, mehr noh aber 
durch ſeinen muſikaliſch vorbildlich feingefühlten, vornehmen 
Geſchmack das lebhafteſte Intereſſe überall, wo er mit ſeinem 
Inſtrumente erſchien. Klobaſſa hatte keinen Lehrer, hat alſo 
vielleiht auch deshalb feine befondere reinliche Eigenart er= 
worben und bewahrt. Er war eine hohe, beſtrifende muſikaliſche 
VBotenz, ein ausgefprochen polyphoner Muſiker, mied daher die 
Italiener und liebte Tarrega. Alle, die ihn kannten, auch Ver- 
treter anderer Inſtrumente, erinnern fih mit Wärme, ja Ber 
geifterung, an diefe hervorragende Sonderart unter den Gitarre= 
Spielern in Wien. E3 dürfte fih ohne Zweifel lohnen, jeine 
bejcheiden gehüteten Rompofitionen an die Hffentlichfeit zu 
bringen. ee 

Lois Köll, InnSbrut.   
Glattes oder ausgehöhltes Griffbrett? 

Schon lange tobt der Streit um dieſe. beiden; viele anerkannte 
Fachleute haben dieſem oder jenem den Vorzug gegeben. Als Gitarren- 
und Lautenmacher möchte ich nun auch ein paar Worte dazu ſagen! , 

Welche Vorteile bietet da3 glatte und welche das ausgehöhlte Griff- 
brett? Vor allem muß das ausgehöhlte Griffbrett, wenn e8 überhaupt 
zu einem Bergleich herangezogen werden kann, techniſch einwandfrei aus8= 
geführt ſein, d. h. e8 muß genau abgerichtet und nicht zu tief außgefehlt 
ſein. Die Nachteile, die ein auSgekehlte8 Griffbrett dann noh hat, ſind 
die, daß beim Spielen ſchneller Läufe der Spieler ſehr leicht die Griff= 
felder verfehlt, weil er die Bundſtäbchen nicht ſo deutlich fühlt al3 beim 
glatten Griffbrett. 

Ein weiterer Nachteil iſt auch der, daß die Saiten beim auSsgehöhlten 
Griffbrett mehr angeſtrengt werden, wenn ſie auf die eingelaſſenen Bund- 
ſtäbchen gedrückt werden, da dieſe ſchärfer ſind als die beim glatten Griff= 
brett. Sind nun die Griff-Felder auch no<h zu tief ausgehöhlt, ſo werden 
die gegriffenen Töne auc no< ſehr unrein. Das alles fällt beim glatten 
Griffbrett: weg. ; ; ; 

WaZ vor allem ins Gewicht fällt, iſt das, daß auf dem glatten Griff=
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brett alle Griffe, jpeziell die Quergriffe, viel leichter find ala beim aus- 2 
gehöhlten. Der Beweis ift der, daß alle Gitarrevirtuofen wie Albert, 
Meyer, Zapater ‚und viele andere nur auf glatten Griffbrettern ſpielen. 

Soll e8 nun durchaus ein gefehlte8 Griffbrett ſein, ſo iſt e8 höchſtens 
für Lautenfpieler noch brauchbar, da dieſe ja nicht die große Technik der - 
Gitarreſpieler haben müffen, und dann muß auch da das Griffbrett über _ 
die Dede fortgeführt werden, denn nur ein ſolhe3 gewährleiſtet ein 
ununterbrochene8 Spiel in den höcdhjiten Lagen. \ 

Bei: Umwandlungen von glatten in gefehlte Griffbretter iſt nur ein 
erſter Fachmann mit - dieſer Arbeit zu betrauen, da ſonſt bloß Ent- 
täufhungen die Regel ſein werden. +Die Folgerungen, die auß eben. 
Geſagtem zu ziehen ſind, wären die, daß dem glatten Griffbrett mit 
breiten Bundſtäbhen unbedingt der Borzug vor dem auSgehöhlten Griff- 
brett zu geben iſt. Adolf Paulus, Berlin-Friedenan, 

Zu unſerer Mufitbeilage. ; 
Aus drucktechniſhen Gründen bringen wir diesmal eine doppelte Muſikbeilage für 

Februar und März. | ; 

Der Titel des ſeltenen Werkes, dem unſere Muſikbeilage für Nr. 2 
und 3 entnommen iſt, lautet: Compositions for the Cetra or Guittar with 
an aceompaniament consisting of a variety of pieces in every stile of 
musik. Dedicated to the right honorable Lady Mary Grey by J. B. Marella, 
Book II. Opera IV. London. MDCCLXII. Printed for the Athor & sold 
at his house in Great Poultney street. J. Phillips sculpt. Die Vorrede 
bewegt jih in den üblichen Höflichfeit3flogfeln der damaligen Zeit und 
bietet mufifalifch nicht3 bemerfengwertes. Über das Leben de38 Komponiſten 
weiß man nichts, al3 was ſich aus den Ungaben, die ſich in den drei von 

"ihm bekannten Werken befinden, abſtrahieren. läßt. 
Wir kennen von ihm: Six Sonates for a Violin and Basse, op. 1. 

Dublin 1753, und: Six Soli a Violino solo & Basso continuo, op. 2. 
Londres 1757. Da8 vorliegende Gitarrewerf jftammt aus dem Fahre 1762. 
ES läßt ſich alſo, da jonjtige Nachrichten fehlen, weiter nicht3 nachweifen, 
als daß Marella, ein Italiener, der jeinen Vornamen fchon englifiert hat 
(John Baptiſt ſtatt Giovanni Battiſta) zwiihen 1753 und 1762 in England 
gewirkt hat. Die ausgezeichnete Fontrapunftifche Durchführung der zweiten 
Stimme läßt auf‘ einen gut fundierten, harmonifch fein empfindenden 
Fachmuſiker ſchließen. Die Melodien, bejonder3 in den Nlenuetten und 
Gavotten, ſind reizvoll, ungezwungen und flüſſig, nie ins Triviale ver- 
fallend, und bedeuten auch in ihrem altertümlich anmutenden‘ Händelftil 
eine Bereicherung unferer Gitarreliteratur. ES wäre überhaupt angezeigt, 
die Literatur von Giuliani und Sor allmählich an3 Tageslicht zu ziehen. 
Leider fließen die-Quellen fpärlih. Die Generation um 1780 jcheint die 
Literatur der fünffaitigen Gitarre ‚oder der fechgfaitigen Laute mifachtend 
vernichtet zu haben. Das vorliegende Eremplar de8 Marella-Werfes 
iſt bis jeht das einzige in Deutjchland befannte. -  AFortſ. folgt.) 

Dr. Renſ<, Münden. 
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Duisburger 

. Die Hochflut der Konzerte hat auch der 
Gitarre und Laute einen größeren Plat 
innerhalb des Konzertbetriebes eingeräumt 
und die muſikaliſche Fachkritik iſt an dieſen 

' Veranſtaltungen nicht vorübergegangen. So 
erfreulich auch dieſe Erſcheinung ſein mag, 
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er Konzertberichte. -. 

ſo iſt es uns doch nicht möglich alle ung zu-. 
geſandten Preſſeurteile und Originalberichte 
im Wortlaut zu bringen. Wir können uns 
nur darauf beſchränken das Wichtigſte aus 
dieſen Urteilen in einem Geſamtbericht zu- 
ſammenzufaſſen. In DinSlaken und Köln 
ſpielte Friß Mühlhölzl aus München 
vor ausverkauften Häuſern und bewährte ſich 
wiederum als glänzender Beherrſcher ſeines 
Inſtrumentes. Die gediegene Auswahl der 
mit Gefühlswärme und reichſter Technik ge- 
ſpielten Stücke ließ keinen Wunſch der an- 
dächtig lauſchenden Zuhörer unerfüllt. — 
Baldomero Zapater, der blinde ſpa- 

niſche Gitarvevirtuos aus Köln gab den 
Freunden des Gitarreſpiel3 

willkommene» Gelegenheit, ihr Inſtrument 
von wirklich berufenen Händen geſpielt zu 
ſehen, gleichzeitig auc< eine Möglichkeit ſich 
über die künſtleriſche Verwendbarkeit des- 
felben zu unterrichten. Da war es denn 
erſtaunlich zu hören, welch mannigfache 
Klänge erzielt und welch Nuancenreichtum 
durc< eine virtuo38 gehandhabte Anſch<lag- 
technik erreicht werden fan. Der Spanier 
leiſtete darin direkt Bravouröſe3 und erntete 
ſtürmiſchen Beifall. Eine junge Duisburge- 
rin und Schülerin Zapaker3, Frl. Elly 
Fiſcher, hat bereit3 eine beträchtliche Fer- 
tigkeit auf der Laute erreicht und wurde 
ebenfalls lebhaft gefeiert. Ihre Inſtrumen- 
taffompofitionen waren geſchmadvoll, wäh- 
rend die Lieder wohl hübſche Melodien, 
aber unheimliche krauſe Begleitungen auf- 
weiſen. Geſungen wurden ſie von Emma 
Wiedemann mit wohlgepflegter Stimme. 

In Regen3burg boten Heinrich 
Scherrer und Elſa Hoffmann einen 
Abend alte Muſik. Welch köſtliches Muſi- 
zieren hier zuſtande kam, das zeigten un3 
die beiden Künſtler. Für"“den Kenner inter- 
effant waren die alten Lautenjtüde über- 
tragungen eines Chorenjfembles oder Bear- 
beitungen von Tänzen. Die Lieder, die 
Elſa Hoffmann fang, waren eine Auswahl 
vom Beſten aus dem reichen Liederſchaß 
deutſcher Stämme. Daß die Vortragenden 
die Technik der Inſtrumente beherrſchten, 

Die glänzende Handhabung der Laute, des 
Künſtler3 feine komiſche Begabung und die 
plaſtiſche Geſtaltungskraft ſeiner Deklama- 
tion find von früheren Konzerten her noh 
in angenehmer Erinnerung. Seit ſeinem 
lezten Auftreten hat der Künſtler ſich 
ftimmli ſo günſtig entwidelt, daß nun 
auch die lyriſchen Kompoſitionen von über- 
zeugendem Stimmreiz waren. Der Künſt- 
lex ſang zur doppelchörigen Laute Lieder 
aus dem 16. Jahrhundert und zur ein- 
<örigen ernſte und heitere Weiſen. Die 
größte Wirkung erzielte der von: leichter 
Heiterkeit beſchwingte „Tandaradei“ des ein- 
heimiſchen Komponiſten Albert Staudt. 
-=- Im Saal des Bergſchlößchen3 in Plauen 
gaben zwei junge Muſiker einen Kammexr- 
muſikabend, Peter Harlan .der Gitarriſt 
und Edgar Luka3 der Duintonfpieler. 
Wer den Weg nicht geſcheut hat wird gut 
auf feine. Rehnung gekommen ſein. Die 
Spielfolge enthielt die Hauptvertreter der 
Gitarvemuſik darunter Carulli, Sor, 
Giuliani und die ſtolzen Namen Jo- 
hann Sebaſtian Bach und Rameau. 
Peter Harlan ſpielte ſeine Soloſtücke 
mit glänzender Technik und geſchmackvoller 
Muſikalität. Sein Partner, Edgar Lu- 
kas brachte da38 alte Quinton, eine fünf- 
ſaitige Bratſche, in künſtleriſcher Spiel- 
weiſe zu Ehren. Das Zuſammenwirken der 
beiden Snftrumente konnte auch recht ver- 
wöhnte Ohren befriedigen und zeigte, wie 
viel edles Vergnügen derer wartet, Die ihre 
Mußeftunden mit dem Spiel der Haus- 
inſtrumente ausfüllen. — Die Vereini- 
gung zur Förderung und Pflege des - 
Gitarreſokoſpiels in Leipzig veranſtal- 
tete einen Weihnachtsabend, deffen "erſter 
Teil in einem Konzert beſtand. Die. Dar- 
bietungen- erwieſen, wie verſchiedenartig 
künſtleriſches Gitarreſpiel ſein kann. Sie 
ließen auch erfennen, was ein kunſtau3- 
übender Verein an ſeinem Leiter beſißt. 
Herr Walter Göße kann fich über den 
Stand ſeines Gitarrechores freuen. Dieſer 
brachte die Bearbeitung einer Barcarole von 
Nap. Coſte hübſch zum Vortrag. Für 
da3 Hervorholen der Sonate in C-Dur für 
Gitarre und Klavier ſei Herr Götze befon- 
der3 bedankt. Techniſch reif und von edler 
Klanggebung waren die Solodarbietungen 

- des Herrn Göße, von denen die Mozart- 

braucht nicht hervorgehoben zu werden. — | 
Herr Karl Walenda3 hatte ſich in Ko- 
blenz dieSmal das Stadttheater au8gewählt, 

zum ſich. den Freunden ſeiner -Muſe mit 
einem neuen Winterprogramm vorzuſtellen. 

variationen von Sor Op. 9 und ein Adagio 
von Albert anhaltenden. Beifall erzielten 
und ſchon allein den Beſuch de3 Konzertes 
gelohnt hätten. Beſonder3 erwähnt ſei noch 
das Klavierſpiel des van A. Graf. — 
Für die : Kirchenmuſikaufführung in. der



' 

Iv
 

Weihnachtswohe in Weimar hatten ſich 
außer dem Kirchenchor noch einige tüchtige 
künſtleriſche Kräfte aus hieſiger Stadt zur 
Verfügung geſtellt. Frl. Toni S<midt 
ſang mit dem Knabenchor unter reizvoller 
Begleitung von Laute, Violine und Orgel 
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drei alte geiſtliche Volkslieder und offen- 
barte auch hier wiederum jene ſchon ſo oft 
gerühmte jchlicht volfstümliche Vortrags3- 
kunſt, die die verborgene Schönheit dieſer 
alten Weihnachtslieder in beſonderem Glanz 
erſcheinen ließ. / 

Beſprechungen. 
Neu-erſc<hieuen: 

Die Gitarre in der Haus= und Kammer= 
muſik 'vor 100 Jahren (1780--1820) von 
Kammervirtuos Heinrich Al bert. — Wie 
früher erwähnt, arbeitet Albext an zahl- 
reichen Neuau3gaben von Werken der alten 
klaſſiſchen Gitarreepoche. Die vorliegende 
Reihe bietet durchwegs Enſemblemuſik un- 
ter Verwendung verſchiedenſter Inſtrumente 
neben ‚der. Gitarre mie Violine, Bratſche, 
Flöte, Klarinette, Hammerflavier, ange- 
fangen beim Duo bis zum Quartett. Als 
erfte Ausgaben dieſer Folge liegen vor: 
Heft Nr. L, Sonatine für Gitarre 
und Hammerklavier von A. Dia- 
Helli, op..68; Heft Nr. U, Sopnatine 
Nr. 1 für Gitarre und Hammer- 
klavier von F. Carulli, op. 21; Heft 
Nr. VU], Trio für Flöte, Bratſche 
und Gitarre von Molino, op. 45; 
Heft Nr. IX, Trio für Flöte, Cla- 
rinette (oder Bratſche) und Gi- 
tarre von $. Kreuser; Heft Nr. RI], 
Leichtes Trio für drei Gitarren 
bon 2. de Call, op. 26. -- Die Ausarbei- 
tung iſt in jeder Hinſicht muſtergültig; man 
ſieht deutlich die kundige Hand des Inſtru- 
mentaltechnifers und Mufifers zugleich, der 
ſelbſt die allerfeinſte Abſtufung feſthält und 
ihre Angabe nicht unterläßt. Die Ausſtat- 
tung (großes Format) iſt gediegen. — Preis 
des Einzelheftes 2,:Mk. netto. Verlag I. H. 
Zimmermann, Leipzig-Berlin. / 

Chorlieder zur Laute mit Geigenbeglei- 
tung ad libitum. Von Eruſt Du i3. -- Der 
Komponiſt liefert in dieſen acht Geſängen 
von vornehmlich ernſter Grundſtimmung 
neuerdings den Beweis, daß. er zu den We- 
nigen gerechnet werden kann, die befähigt 
ſind, gediegene Lautenmuſik neu zu ſchaffen 
oder gut zu revidieren. Im vorliegenden 
Falle wie auch bei früheren Arbeiten von 
E. Duis iſt die ſichere und ſelbſtändige Be- 
handlung des Begleitinſtrument3 hervorzu- 
heben. Greifenverlag, Hartenſtein i. Sa. 

Der Pierrot und feine Laute. Fünf Lie- 
der von A. Sorko, Text von Fr. Letſch- 
nig. — 63 .ift begrüßenswert, daß der vor- 
liegende Fall zu den wenigen rühmlichen 

Ausnahmen gezählt werden darf, die aus 
der Fülle jüngſter Kolportagemuſik für 
Laute oder Gitarre angenehm hervortreten. 
Dieſe fünf Lieder wirken vor allem durch 
ihre tonlich richtige Abſtimmung auf die zu- 
grunde liegende Jdee und ſtellen im Vor- 
trag auch höhere Anſprüche an Geſangs- 
ſtimme und Begleitinſtrument. — Verlag 
Schubert-Hau3, Leipzig-Wien. 

Egerländer Volkslieder zur Gitarre (2. 
Ausgabe), bearbeitet von J. Zuth. 
Dieſe hübſche Sammlung bodenſtändiger 
Volksweiſen aus der Heimat des Heraus- 
geber3 dürfte in Süddeutſchland eher An- 
flang finden und heimiſch werden als in 
den nördlichen Teilen de8 Reiches. Es ſind 
durc<weg3 Dialektlieder verſchiedenſter Art 
wie Tanz- und Liebeslieder oder Lieder in 
balladenartiger Abfaſſung, in ihrer Geſamt- 
arbeit ein jchönes Stück Heimatkunde und 
Volksmuſik. = Verlag A. Goll, Wien. 

Der Spielmann, heraus8gegeben von Kle- 
men38 - Neumann. -- Verlag Deutſches 
Quikbornhaus, Burg Rothenfel8 a. M. - 
Eine größere Zuſammenſtellung von alten 
und neuen deutſchen Lautenliedern, äußer- 
lich in ähnlicher Aufmachung wie der be- 
kannte ,„Zupfgeigenhansl“, jedoch, mit anti- 
alkoholiſcher Tendenz, unter Weglaſſung der 
üblihen Trint- und Kommerslieder, mas 
übrigens auch muſikaliſch nichts ſchadet. -- 
Sonſt bringt dies nahezu 300 Seiten ſtarke 
Oktavbüchl in. ſeiner ſauberen innenarchitek- 
toniſchen AusSſtattung wenig Neues. _ 
Preis kartonniert 10 Mk., geb. 12 Mk. 

150 der ſchönſten Melodien aus Ludwig 
Erk's Liederſchaß, für Geſang mit Laute 
oder Gitarre geſeßt von M. Georg. Win- 
ter. Der altbekannte „Liederſchaß“ 
für Geſang und Klavier liegt hier in neuer 
Tapezierung mit Gitarre- oder Lautenbe- 
gleitung einfachſter" Spielweiſe vor. Preis. 
en Verlag I. H. Zimmermann, Leipzig- 

erlin. 3 

22 Weihnoctslieder für Geſang mit Gi- 
tarre- (Laute=) Begleitung 3. T. für Gitarre 
allein, : bearbeitet von E Schwarz, 
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Reiflingen. — Es iſt erfreulich, daß hier 
durch kundige Hand eine Zuſammenſtel- 
fung der altbefannten, ſchönen deutſchen 
Weihnachtslieder vorgenommen und eine 
einfache Begleitung beigefügt wurde, die 
ſich den Stimmungen der Lieder zwanglos 
anſchmiegt. Den Abſchluß bilden 4 Weih- 
nachtslieder, die al8 leichte Soloſtückchen 
geſebt ſind. — Preis des Heftes 2 Mt. 
netto. Verlag $. H. Zimmermann. 

„Still lächelt in die Heilige Nacht“, 
Weihnachtslied mit Läuten-, Zither- oder 
Klavierbegleitung, zweite Geſangſtimme ad 
libitum, von M. IJ. Kunkel, op. 1062. 
— Eine ziemlich anſpruchsloſe Kompoſi- 
tion, die keinesfalls aus der Unmenge der 
alljährlich neu auf den Markt geworfenen, 
jog. Weihnachtsmuſik hervorragt. Kunkel 
hat ſchon Beſſere3 geſchrieben. — Preis 
1.50 Mk. netto. Verlag Kunkel, Würz- 
burg 1. 

Meiſter des Lautenſpiels, herausgegeben 
von E. S<hwarz, Reiflingen. — Eine 
Sammlung, erſcheinend im Verlag 3. 9. 
Zimmermann (Leipzig-Berlin), welche in 
Einzelbänden AuSzüge aus „den Werken 
und Konzertprogrammen bekannter deut- 
ſcher“ Lauten und Gitarrenfünjtler enthält 
unter Voranſtellung, ihrer Biographien. 
Bi3 jezt liegen vor; 1. Bd., Kammervir- 
tu08 Heinrich Albert, 2. Bd., Dr. Mäx 
Burkhardt, 3.8, Clara Brat, 
4. B., Elja Gregory, 5. Bd, Rolf 
Rueff. = Mit „Meiſter“ dürften genau 
genommen nicht snmma summarum alle 
von den Genannten betitelt werden, denn 

es iſt abſolut nicht geſagt, daß Leute, die 
vielleicht die Fähigkeit bejiten, ihr. Pur 
blikum im Konzertſaal gut, womöglich ſo- 
gar ſehr gut zu unterhalten, ohne weiteres 
Anſpruch auf den „Meiſter“-Titel haben. 
Die Zahl derer, die wirklich „Meiſter des 
Lautenſpiel8“ ſind im vollſten Sinne des 
Wortes, iſt heute leider ſehr gering. Beab- 
jtchtigt daher der Herausgeber, ein umfaj- 
jenderes Werf mit der Zeit zu liefern 
und infolgedeſſen in der Wertung der Meixy 
ſterwürde weitherziger zu ſein, ſo hätte er 
ſeine Sammlung vielleicht beſſer betitelt: 
„Deutſche Lauten- und Gitarremuſik der 
Gegenwart und ihre Vertreter“. =- Die ein- 
zelnen Hefte ſind nicht unintereſſant, da ſie 
in groben Umriſſen über Wirkungsbereich 
und Können (manchmal auch Nichtkönnen) 
der Vorgenannten verhältnismäßig deut- 
lich Auskunft geben. — Preis des Einzel- 
bandes 2 Mk. netto. 

„Bergereftes. Altfranzöſiſche Schäferlieder 
“aus dem 18. Jahrh.). Verlag IJ. H. Zim- 
mermann, - Leipzig-Berlin, zur Laute ge- 
jest von Ferd. Kollmaned. — Die 
Sammlung umfaßt 2 Hefte von je 10 
Liedern. mit deutſchem und unterlegtem 
franzöſiſchen Text. Troß der relativ guten 
Überſezung von H. Kaupiſch dürfte jedoch 
der Vortrag im franzöſiſchen Original- 
text beſſer -und ſtilgerechter wirken. Die 
Behandlung des Begleitinſtrument38 iſt 
durchwegs einfach. Der Herausgeber hat 
mit dieſer Redaktorarbeit jedenfall mehr 
und Beſſeres geleiſtet, als wenn er ſelber 
Wilh. Buſch. vertont, nahezu im Mori- 
tatenſtil. > 

. Mitteilungen. 
Friß Mühlhölzl beſchließt feine dies- 

„jährige längere Frühjahr3-Konzertreiſe mit 
einem größeren Konzert in München, das 
am Sonntag den 20. März abends 158 Uhr 
im Bayeriſchen Hof ſtattfindet; er wird auf 
der Gitarre Werke von Heinrich Albert, 
I. K. Mertz, Mozzani, Legnani und Nap. 
Coſte vortragen. Einige Zitherwerke be- 
reichern das allen Freunden des Saiten- 
ſpiels. wiederum genußreiche Stunden bie- 
tende Programm. Der Kartenvorverkauf 
bei Amberger, Müllerſtraße und Braun & 
Häuſer, Dachauerſtr., hat bereits begonnen. 

Richard Grünwald (Zither, Streich- 
melodien), Simon Schneider (Gitarre 
und Geſang) und Paul Wolff (Streich- 
melodien) veranſtalten am 5. März abends 
8 Uhr in München im Konzertſaal des Baye- 

riſchen Hofs einen Kammermuſikabend. Zur 
Aufführung gelangen Trio- und Einzelſpiele 
von Mozart, Vaganini, Sarafate, N. Cofte, 
Grünwald, Schneider. und Neigersberg, jo= 
wie ernſte und heitere Lieder zur Gitarre. 

Gleichwie in Deutſchland und Öſterreich 
. wurde nun auch in Böhmen, Mähren, Schle- 

ſien eine Vereinigung unter dem Namen: 
Bund deutſcher Gitarren- und 
Lautenſpieler in der Tſchehoſlo- 
wakei ins Leben gerufen. Geleitet von 
ernſten Gitarriſten, Lautenſängern von Ruf, 
will er dur< Abhalten von Vorträgen und 
Konzerten, durc< Unterricht3kurſe, gemein- 
ſame Spiel-= und Übung3abende, durch An- 
legen einer großen Bücherei und Noten- 
ſammlung, ſowie Herausgabe Katar 
"Mitteilungen uſw. das Spiel und den Ge-



Ihmad ſeiner Mitglieder bilden, um ſo 
die Grundlagen zur Wiederbelebung guter 
Hausmuſik zu Schaffen. Der: Bund Hat 
feinen ©Sik in Warnsdorf, mo ſich auch 
die Geſchäft3- und Auskunftsſtelle, ſowie die 
Bücherei befindet. In einigen Orten haben 
ſich. die Spieler zu Ort8gruppen des Bun- 
des zuſammengeſchloſſen und iſt zu erhoffen, 
daß dieſem Beiſpiele noch viele Orte folgen 
werden. ; Alle diesbezüglichen Ausfünfte 
erteilt die unterzeichnete Geſchäftsſtelle. 

- Dieſelbe vermittelt ſaßung3gemäß unent- 
geltlich den Kauf und Verkauf guter JIn- 
ſtrumente, Kauf von beſten Saiten- und 
ſämtlichen Fachnoten, die Auslieferung der 
Fachzeitſchriften („Die Gitarre“, „Der Gi- 

* tarrefreund“), den Verkehr mit der Bücherei 
und Notenſammlung des Bunde3 uſw. Die 
Vereinsbücherei, die ftetig im machen be- 
griffen ift, weift bereit3- einen Stand von 
über 500 Werfen (Noten und Fachliteratur) 
auf, und ſteht deren Benutzung allen Mit- 
gliedern, alſo auch den aus8wärtigen jeder- 
zeit frei. Der Jahre3mitglied3beitrag be- 
trägt tſc<. K 6.--. Gedruckte Bücereiver- 
zeichnijje koſten mit Porto K 2.--.:. Inſtru- 
menten- und Saitenofferten verſendet die 
Geſchäftsſtelle auf Wunſch koſtenlo8. Au3- 
fünfte über alle nur irgendwo im Buch- 
handel -erfchienenen Fachliteratur ebenfalls 
durch die Geſchäftsſtelle, an die auch ſämt- 
liche Beſtellungen (Noten, Inſtrumente, 
Saiten uſw.) ſowie alle anderen Zuſchriften 

* zu richten ſind. Die Bundesſaßzungen er- 
ſcheinen im Druck und werden zum Selbſt- 
koſtenpreis abgegeben. Die Geſchäftſtelle 
ſteht unter Aufſicht der von den Mitgliedern 
gewählten Bundesleitung. 
Die Geſchäftsſtelle de3 Bunde3 deutſcher 
Gitarren- u. Lautenſpieler in d. Tſchecho- 
ſlowakei. Warns38dorfl, 1078, Nordböhm. 

Un3 ſind..in der lezten Zeit von ver- 
ſchiedenen Mitgliedern außer dem Mit- 
gliedsöbeitrag Geldſpenden zugegangen, für 
die wir an dieſer Stelle unſeren herzlichſten 
Dank -ausſprechen. Die eingegangenen Gel- 
der werden für Neuanſchaffungen und Er- 
gänzungen unſerer Bibliothek - verwendet 
werden. So hoffen wir im- Sinne der 
Spender zu händeln und dieſe hochherzige 
Tat zu lohnen. | = 

Sunshrud. Die ‚Gitarreflub-Abende fin- 
den ſeit Neujahr nunmehr jeden Montag 
(nicht. mehr 14tägig) abend38 8 Uhr in der 
„Burg der Reifenſteiner“ (Keller des Cafe 
„München“, Landhausſtraße) ſtatt. In den- 
ſelben werden auch theoretiſche Vorträge 
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über verſchiedene einſchlägige Themen ge- 
halten. Die Chorproben dienen den in den 
verſchiedenen Stadtteilen gebildeten Spiel- 
gruppen für Gitarre-Duos und 

lediglich anregend, alſo nicht in der Abſicht, 
Gitarrechöre öffentlich auftreten zu laſſen. 
Dieſe Spielgruppen treffen jich außerdem 
noc< wöchentlich mindeſtens einmal . zu ab- 
geſonderten Gruppen-Proben. Anſchrift de3 

»Klubleiter3: Lois Köll, Innsbrud, Tele- 
graphen-Direktion. Wohnung: Innrain 55 
(Landhaus Pfeifer), Fernſprecher 1194/11. 
— Die zwei Gitarre-Unterricht8kurſe in 
der „Urania“ vom Winterſemeſter finden 
ihre Fortſezung im Sommerſemeſter in 

„Trios“ 

der Weiſe, daß deren Teilnehmer nunmehr - 
nicht mehr zeitlich, jondern unterrichts- 
ſtofflich getrennt werden. Neben einem 
Kurſe unter dem Gedanken „Gitarre (Laute) 
und Volkslied“ läuft einer als Fortſezung3- 
furs für Soloſpieler. Erſterer ſtüßt ſich 
auf die Albertſchule I. Teil und die kleine 
Scherrerſchule, leßterer „auf die Albertſchule 
allein (natürlich ſamt Beiwerken). — Für 
die Frühjahr3-Konzertſaiſon ſtehen -- außer 
den vierteljährig vorgeſehenen .,,Geſelligen 
Hausmuſikabenden“ “nur vor geladenen 
Gäſten — ae: ein hiſtoriſches Konzert 
unter der Deviſe: „Die Gitarre in der 
Haus- und Kammermuſik vor 100 Jahren“. 

; Y. ma 

Der Wiener Gitarre-Club beabſichtigt eine 
Stammliſte ſämtlicher Gitarriſten Öſterreichs 
anzulegen und bittet alle Gitarreſpieler 
ihre Anſchrift an den Unterzeichneten be- 
kannt. zu geben. Verſäume es daher kein 
Gitarriſt, dieſes ihn zu nichts verpflich- 
tende Bekenntnis abzugeben. 

Weiter3 ladet der WGC. alle Wiener ſo- 
wie auf der Durchreiſe befindlichen Gitar- 
xiſten ein, die gemeinjamen Übungsabende 
zu beſuchen, die jeden Mittwoch ab 1/5 7 Uhr 
abends in der Privatvolksſchule im. IV. Bez., 
Ziegelofengaſſe 2 abgehalten werden. 24 

Der Obmann: Ing. Rudolf Walker. 

Ser muf. Leiter: Mar Dane, 
IV, Karolinengajje 4/I. ; 

Kammervirtuo8 H. Albert konzertiert 
Anfang März in Hamburg, Kaſſel und Göt- 
tingen, worauf wir alle Gitarrejpieler auf- 
merfjam machen. ; ; 

: Wir erſuchen unſere Mitglieder um Ein- 
ſendung des Mitgliedsbeitrag3! Die nächſte 
Nummer wird an diejenigen, die ihren Bei- 
trag ...& 
Nachnahme verſchickt. ; 

€ 

bis dahin nicht gezahlt haben, per
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Jordan’s Gitarren-Unterricht 
Splospiel —- Gesanghegleitung — Zusammenspiel 

Berlin W 30, Aschaffenburgerstr. 10. 

Lehrkräfte: H. Jordan, Albert-Schüler— Frau Dr. Zieschang 
und Frl. L. Schmit, Jordan-Schülerinnen. 
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Unterrichts-Bedingungen : 

Die Privat-Unterrichtstunde dauert 45 Minuten und 

beträgt das- Honorar bei einer Stunde wöchentl. 

Mk. 54 bis Mk. 87 monatl. und richtet Sich nach der 

Zeit, wann die Stunden genommen werden. Für 

Zusammenspiel-Stunden wird die Hälfte des Honorars 

berechnet. Für Unterricht durch eine von mir aus- 
gebildete‘ Lehrerin beträgt das Honorar die Hälfte. 
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Mitteilung. 
Andie Mitglieder des Gitarristischen Vereins München. 

l
e
:
 

Um an der Hebung des Gitarrespiels mitzuwirken, 
bin ich bereit,. den Mitgliedern der G.V. München 
eine Ermäßigung von 50°/o auf'meine Honorarbedin- 
gungen, oder von 25°/o auf die meiner Lehrerinnen 
für die Dauer von drei Monaten zu gewähren. Der. 
Unterricht muß für drei Monate jestgesetzt und 
wöchentl. zwei Stunden genommen werden; trotz- 
dem kann der Unterricht durch den Schüler zu 
jeder Zeit beendet werden und werden die ge- 
gebenen Stunden dann nach dem Originaltarif be- 
rechnet. 

Berlin, Februar 1921.- 
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Für welches Juſtrument, Beſtandteile und B G t 
Saiten intereifieren Sie ſich? ass- I arre 

Wie: Gitarren, Lauten, Mandolinen, Mandola, ... Bde 
Manodolacello, "Piccolo u. Sautenmandolinen, 13saitig, Meisterinstrument : 
Zithern, Violinen, Bogen, Beſtandteile für | (Amberger) Wappenform, prachtvollerTon, | 
ſämtl. Inſtrumente, alle Arten von Saiten, | Luxusausführung in Jaccarandaholz, mit | 
Tiſch- u. Stehpulte, Okarinas, Colofon, Etuis, gutem Etui, verkauft für Mk. 2500.— || 
Käſten, Taſchen, Trag- u. Zierbänder kaufen - 
Sie am vorteilhaftejten von Erich Krenihmann, Horst Wagner, Schöneherg-Berlin, 
Markneukirc<hen i. S.,. Erlbacherſtraße 788. 

30 leichte und gefällige 
Solostücke für Gitarre oder Laute 

5 von Heinrich Schneider 

Bd. (Nr. 1—11) sehr leicht; Bd. IH (Nr. 11—20) leicht; Bd. Ill Nr, 21-30) illelsähger 
Jeder Band Mk. 3.—. 

DankbareVortragsstücke in mittlerer Schwierigkeit, woran Spieler und Zuhörer ihre Freude haben werden, 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung oder direkt durch den Verlag: 

H. Schneider, Köln a. Rh., An der Linde 2. 

    

Ignaz Mettal 
Schönbad) - Stadt Böhmen 

      

erzeugt und liefert ws "mz ; zeug f 

Z = || Gitarren Lauten 
= = * 

_ a Mandolinen 
SLAUTEN GUT N 

u: | ESS von unübertroffener Arbeit u. Güte. 
= eister-Instrumente höchsten = Jeder Intereſſierende wolle ſich davon 

Ranges, von ersten Sachver- 7 = M jp 
Z Ständigen als vorbildlich für = überzeugen. Da mein Gohn ſelbſt 

Schönheit desTones, der Arbeit = Gitarre-Soliſt und Fachmann itt, 
S und des Materials anerkannt. = und jedes Inftrument vor dem Derfande 
=. _Erstaunliche Größe des Tones. = gründlich geprüft wird, kann ich den 
= Preisliste umsonst. = * 
= = höchften Anforderungen ,vollfommen 

= Geigenhaus Alfred Schmid, Nachf. = Genüge leiſten. 
E % (Unico EN = Preiſe von Inſtrumenten und Saiten 
= MBUCHEN, BESIGENESA280 7 = een auf Wunſch zur Verfügung. 
= uptpost. 
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4 mM uſikfr eund e! TJOOOODOOOCOHODOHDDOTEODODODN) 

Prinz Georgstrasse Nr, 7, 
Eigene Fabrikation, eigene Reparaturwerkftätte. - 

— Man verlange Sp: zialofferie! — OTOODOODOITIGOODEHODODALDOR 

Druc von Dr. F. P. Datterer & Cie., Freiſinz=Müncen. = 

      
  

     



   

    

    - Kungstwerkzstätte r 
für 

Instrumentenbau u, Saitenspinnerei 

     

  

München, Bayerstrasse 33 

Gitarren 
zur Liedbegleitung und zum Solospiel 

Prim-, Terz- u. Quinto- 

Bassuılarsten 
nadı den neuesten Prinzipien und 

Berechnungen in hervorragender Aus- 

führung und in allen Klangfarben 

Lauten 
einchörig, 6 saitig und mit Kontra-Bässen 

Doppeldörige Lauten 
und Theorben 
edel. in:-Ton : und :-Borm. 

  

  

  
    

         



  

  

Im Verlag „Gitarrefreund“ 

erschienen: 

Albert-Schule 
Moderner Lehrgang des künstlerischen 

Gitarrespiels von H. Albert. 
  

  

l. Teil Abt. A Preis 4 Mark 

l. Teil Abt. B Preis 4 Mark 

ll. Teil Preis 4 Mark 200 jo 

III. Teil Preis 4 Mark | un 
IV. Teil Preis 4 Mark 

"Ziegler: 6 moderne Lieder netto 
Mark 2.— 

ferner: 

Die sieben Lieder des Preisausschreibens 
| Mark 2.— 

Katalog der Verbandsbibliothek 
Mark 1.— 

Kühles. Bere-Heil . ... ...  .Mark225 
100° Teuerungs-Zuschlag. 

  
 


