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Die engliſche und deutſche Gitarre des ausgehenden 
18. Jahrhunderts. 
Von Dr. Joſ. Zuth, Wien. 

Die Wende des 18. Jahrhunderts kennt eine Anzahl von Gitarrenformen 
und =Arten, deren Benennung, Beſaitung, Stimmung und Spielweiſe ſich 
noch unſerer genaueren Kenntnis trotz ernſter ForſchungSarbeiten auf dieſem 
heiflen Gebiete entziehen. Die Bielgeſtaltigkeit der Lauteninſtrumente wurde 
noch reicher durch verſchiedentlihe Berquikung mit Gitarrenformen; und mit 
dem beginnenden 19. Jahrhundert miſchen ſich in die Familie der Lauten 
und Gitarrenarten Werkmale der auſſtrebenden Zither. IJrreführend ſind 
Ddamal3 wie aud) früher big in3 Mittelalter, ja bis in das Altertum hinein 
die Benennungen; es finden ſich wortſtammgleihe oder -=ähnlihe Bezeich- 
nungen als Namen für Inſtrumente, die in Form, Beſaitung und Spiels- 
weiſe untereinander wenig oder nicht3 gemeinfam haben; hinwiederum find 
für wejensgleiche Snftrumente mancherlei und oftmals unzutreffende 
Benennungen üblich gewejen. Sch erinnere nur an die Namen: Gitär, 
die vermutlich perſiſche Urform der Gitarre; Kithara, das Hauptinſtrument 
der Griechen, dem die weſentlihen Merkmale der Gitarre fehlen; Guitarra, 
die ſpaniſche Mutter neuzeitlicher Gitarriftif; Quinterne, die in der Ab- 
bildung einer kleinen Laute ähnelt; Cither, von der Prätorius fünf Arten 
aufzählt; Siſter, die vier= biS ſiebenſaitige „deutſche Gitarre“ ; und Zither, 
die mit wenigen Griffbrettfaiten beginnend fich bi8 zur heutigen „Jdeals- 
reformzither“ emporarbeitete. Sprachforſcher mögen ſich mit der Ableitung 
von einem Wortſtamm oder von mehreren Wurzeln mühen; ſie mögen 
einen bejahenden oder gegenteiligen Beweis für die Wortableitung der aus 
hundertfahen Formen herausgegriffenen Bezeichnungen von einer Urform 
erbringen; der Bolk3mund kehrt ſich in feiner Benennung wenig daran. Man 
mag beifpielgweife der neuzeitlichen Gitarriſtik alle Weſen3= und Bernunft- 
gründe herzählen, daß die gegenwärtige Lauten-Gitarre ein Gitarreninſtrument 
iſt, mit der hiſtoriſchen, der eigentlichen Laute wenig zu tun hat, faſt jeder 
nennt ſeinen Gitarrenlautenbaſtard „Laute“; ſtolz und frei der eine, der 
Unwiſſende; vorſichtig und hartnäckig der andere, der Wiſſende. 

Die Bezeichnung Gitarre ſchlechthin iſt im Weſen eindeutig: Zargen- 
förper, längeres Griffbrett mit aufgeleimten Hal3 und feſter Bundeinteilung; 
die gangbare, althergebrachte Form des Körpers ift die achterförmig gefchweifte; 
nebenher laufen die Abarten der Harfen-, Lyren-, Wappen-, Schild- und
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Lautenovalformen, letztere mit oder ohne Zargenbildung; alle mehr oder 
weniger natürlich, bi8 zur Verzerrung geraten. Na den Eigenheiten, 
welche Bölkerſchaften der Gitarre aufprägten, zumeiſt Beſaitung und Stimmung 
betreffend, ſpricht man von einer ſpaniſchen, italieniſchen und franzöſiſchen 
Gitarre: Die „ſpaniſche“ Gitarre, vierſaitig erſt, bürgerte ſich, durch eine 
fünfte Saite vervollkommnet und doppelchörig bezogen, unter ihren Namen 
in Ttalien ein; die Deutſchen übernahmen dieſe al3 fünffaitige und einfach 
beſpannte „italieniſche“ Gitarre ; Öſterreich mit ſeiner Hauptpflegeſtätte Wien 
bekam die ſechsſaitige, einfach bezogene, die „franzöſiſche Gitarre“. Seltener 
ſtößt man auf die Bezeichnungen „engliſche“ und „deutſche“ Gitarre. Bon 
dieſen beiden ſei hier die Rede. 

Einem alten Anonymus, betitelt „Compleat Instruchor for all Sorts 
of Guitars“, verwahrt in der Bibliothek der Geſellſchaft der Muſikfreunde 
in Wien, entnehme ich hierüber: „Die alte engliche Gitarre hat ſec<h8 Saiten, 
wovon die vier erften Doppelchörig und folglich im Einklang geſtimmt, die zwei 
letzteren aber nur einfach ſind; die erſte und zweite ſind Stahlſaiten Ur. 4 
und 6; die dritte iſt eine Meſſingſaite von Nr. 8 und die übrigen ſind mit 
Silberdraht überſponnene Stahl= und Weſſingſaiten.“ 

Auffallend iſt neben der Stahlbeſaitung, die bei älteren engliſchen Lauten- 
und Gitarrenformen vor der därmernen Vorzug genießt, die Doppelchörigkeit 
der höheren Saiten -- der „Inſtructor“ zählt die Saiten von der Höhe 
zur Tiefe mit 1 bis 6 --; die tieſſten ſind einfach geſpannt. Die hiſtoriſchen 
Gitarren Spaniens und JItalien38 legen mehr Wert auf den Doppelbezug 
der tiefen Saiten in Oktaven und laſſen gewöhnlich die höchſte, die cantarella 
einfach, während die Mittelfaiten EinflangSchöre find. Weiters ift bemerfen3- 
wert die Bezeichnung „alte“ engliſche Gitarre. Das Buch .führt auch eine 
„neue“ an: „Die jetzt üblichſte Gitarre [in England] iſt ein in Form der 
ſpaniſchen Gitarre nach der engliſhen Stimmung eingerichtetes Jnſtrument, 
welches alle erforderliche Schönheit der Harmonie hervorzubringen fähig iſt.“ 
Die beſondere Erwähnung der ſpaniſchen (achterförmig geſchweiften) Körper- 
form läßt der Vermutung Raum, daß die engliſche ältere Gitarre nicht das 
gleiche Ausfehen der neueren hatte; in dem Fall wäre für jene an eine 
Ciſterform zu denken. Geſtimmt war die „gewöhnliche“ engliſche Gitarre 
im C-dur-Dreiflang: ceg c' e*g*; auh eine 7. und 8. Saite findet ſich 
in G und F geſtimmt; die 7., die G-Saite, war no< übergreifbar, das F 
freiſ<wingend. Eine bemerken3werte Ähnlichkeit mit der ſiebenſaitigen, 
im G-dur-Afford geftimmten, von A. Sichra „erfundenen“ ruſſiſchen Gitarre, 
die wiederum ihren Vorläufer in der polniſchen Gitarre hat. 

Die Dreiklangsſtimmung weiſt auf vielfache Quergriffe hin; ſchon die 
einfachen Kadenzharmonien bedürfen ihrer; oder auf den dilettantiſchen Erſatz 
des Kapotaſter8. Und der fcheint ausgiebig gebraucht worden zu fein, wie 
majchinelle Loch- und Verjchiebvorrihtungen an diefen Gitarren erweiſen; 
die neudeutfchen Capo= und Rapotajtergitarren haben da manche „Erfindung“ 
zum zweitenmal gemacht. „Um den Ton [= Tonart]“, ſagt eine Stelle im 
Jnſtruktor, „zu erhöhen, wird ein dazu verfertigtes Stü> Elfenbein, ein 
Dämpfer quer über das Griffbrett geſchraubt, von wo aus man ebenſo, 
wie von dem Anfange [== vom Sattel aus] ſpielen kann; welches nur allein 
bei der alten. englijchen, mit Drahtfaiten bezogenen Gitarre angewendet 
wird.“ Diefe Rapotafterbegünftigung mag die harmonifhe Bewegung3-
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Freiheit ſehr beeinträchtigt haben; eine Bemerkung beſtätigt dies8; ſie lieſt 
ſich recht kleinlaut: „Die ſpaniſche Gitarre ſcheint ſchwieriger zu ſein . . . 
-wenn man ihrer aber mächtig iſt, ſo iſt ſie einer freieren Ausführung und 
mehr für reichhaltigere Muſik geſchit . . . Die Muſik der [engliſchen] 
Gitarre ſteht meiſtenteil8 in C- oder F-dur; auf der ſpaniſchen Gitarre 
aber kann man aus allen Dur- und Moll-Tonarten ſpielen. 

Eine franzöfifche Gitarrenabart diefer Zeitepoche, welche gern und viel 
die griechiſche Untike nachahmte, iſt die „Lyre“; die Form ift durch den 
Namen gegeben: Zu beiden .Seiten des Gitarrenhalſe3 ſtreben aus 
dem Inſtrumentenkörper hörnerförmige Reſonanzteile auf, die dem Ganzen 
das Ausſehen einer Lyra geben. Den nordiſchen Ländern lag die Harfenform 
näher; und dieſe ſcheint viele Liebhaber gefunden zu haben. Der Anonymus 
ſchreibt: „Die neu erfundene Harfengitarre iſt ebenfall3 ein ſehr beliebtes 
Anftrument geworden, welches, wenn e3 mit Harfenfaiten bezogen wird, 
einen der wirklichen Harfe ſehr wenig nachſtehenden Ton hervorbringt . . . 

- Die erſte, zweite und dritte [Saite] ſind etwas ſchwache Biolinſaiten, die 
übrigen ſind in verhältniSmäßiger Die von Seide mit Silberdraht beſponnen.“ 

Der tonliche Fortſchritt, die Stahlſaiten dur därmerne zu erſeßen, iſt 
feitzuhalten. Daß die Spielmöglichkeiten einer regelrechten Harmonieführung 
im Gegenſaß zur modulationSsfähigen ſpaniſchen oder franzöſiſchen Gitarre 
ungünſtig waren, zeigen Stimmung und Notationsweife. 

Da3 Einftimmen der Harfengitarre rät der Anonymus folgendermaßen 
an: „Zuerft ſtimme man die 3. Saite in Es, wenn dies geſchehen, fo ſetze 
man den Daumen der linkeu Hand auf den 4. Bund derſelben und ſtimme 
jo die 2. Saite im Einklang zur 3.; hernach drücke man auf den 3. Bund 
der 2. Saite und ſtimme ſo die 1. Saite im Einklang zur 2. Nach dieſem 
ſtimmt man die übrigen Saiten in Oktaven, au8Sgenommen die letzte, welche 
entweder im Einklange zum F im erſten Zwiſchenraum oder eine Oktave 
tiefer geſtimmt werden kann.“ 

Daraus ergibt ſich die Stimmung im Es-dur-Dreiflang: F oder I (frei= 
Ichwebende8. Baßfaite), B (übergreifbar), es- g- b- est- g!- b! (Griffbrettjaiten). 
Aun ift die Notation3weife, welche für Gitarrenmuſik nur den G-Schlüſſel 
auf der 2. Syſtemlinie kennt, eine Oktave höher als die tatſächliche Rlang=- 
höhe des JInſtrumente3, zum zweiten wurde für die engliſche Gitarre die 
Wuſik „zumeiſt in C oder F geſchrieben“; es war alſo eine zweifach tran3- 
ponierende Schreibweiſe üblich; und ein mechaniſche32 Abſpielen, das ſich 
der Elanglichen Übertragung nicht mehr bewußt war, mußte für den Gitarre- 
liebhaber die Folge ſein. ' (Fortſetzung folgt.) 

Über die Technik des Gitarreſpiels. 
(Fortjegung.) s 

Technik iſt Bewegung, ein raſches Einordnen der einzelnen MusSkel= 
gruppen unter den Willen bi2 jede Bewegung, dur< den JmpulSs eingeleitet, 
automatiſch verläuft. Bei dem einen ſind dieſe Eigenſchaften zum Teil ſchon 
angeboren, der andere muß ſie ſih dur<g Übung erwerben. Je nach 
Temperament, Raſſe treten dieſe Eigenſchaften bei dem einen Volk mehr 
hervor, wie bei dem anderen. Das Temperament prägt ſich auch in der
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Kunft aus in der Mufik, im Rhythmus. Bon Jugend auf nimmt der Spanier 
den lebhaften ſprunghaften RhythmuS ſeiner BolkSweiſen in ſich auf. Durc< 
das Ohr werden ihm ſeine mit Vorſchlägen, Pralltrillern und Mordenten 
vergierte Melodien übermittelt und gehen ihm ind Gefühl über. und feine 
Hand folgt automatiſch dieſen Bewegungen und ſucht ſie ſich auf dem Griff: 
brett zuſammen. So gelangt er ſhon in früheſter Jugend unbewußt zu 
einer Technik und ſie wird im reine Gefühlsfahe. Wir beginnen in der 
Regel unferen Mufikunterricht mit dem Afford und bauen ihn darauf auf 
und zwingen unſeren MusSkelapparat zunächſt zur Ruhe und machen ihn 
abhängig von der Überlegung, dadurch erhalten wir in allen techniſchen 
Dingen eine gewiſſe Schwerfälligkeit, die erſt durc< langwierige Übungen 
überwunden werden kann. ; 

- In meinen Geſprächen mit Llobet über die Technik vertrat er einmal 
die Anſicht, um gute Gitarreſpieler zu erziehen, müßte der Unterricht ſhon 
im achten LebenSjahr beginnen, da in dieſem Alter alle Gelenke noch friſch 
ſind, das Nervenſyſtem intakt und die täglichen Übungen, wie eine Scul- 
aufgabe no<h als Pflicht empfunden werden. Die erſten Jahre ſollten aus- 
ſchließlich der Technik gewidmet ſein und ſie ſollte auf rein mechaniſchem 
Wege übermittelt werden. Erſt wenn der Spieler über ein gewiſſe8 Maß. 
von Technik verfügt, ſoll der theoretiſ<e Unterricht einſezen und die Be- 
gründung all der Elemente erfolgen, aus der ſich die Muſik zufammenfest. 

Dieſe Anſhauung mag manden vielleicht befremden, aber faſſen wir 
einmal die Muſik als eine Sprache auf, wa3 fie al3 AuSdruck unſeres 
Empfindens eigentlich iſt, ſo iſt jeder von uns ſchon dieſen Weg gegangen. 
beim Erlernen ſeiner Mutterſprache. 

ES iſt nun die Frage, welhen Weg man einſchlagen ſoll, um am 
raſcheſten und ſchnellſten zur Beherrſchung der Technik zu gelangen.. Technik 
iſt Bewegung und ſo kann die Technik in eine Gruppe von Bewegungen 

"eingeteilt werden, die jeweils für die eine und andere Hand alles umfaßt, 
wa2 zur Beherrſchung de3 Inſtrumentes notwendig iſt. 

In ſeinem Opus I hat Giuliani verſucht alle BewegungSarten für die 
rechte Hand in 120 Übungen zuſammenzufaſſen. Dieſe an ſich äußerſt 
wertvollen Studien haben nur den einen Fehler, daß ſie auf den immer 
gleichen Akkorden aufgebaut ſind und auf die Greifhand geradezu lähmend 
wirfen und daher nur mit äußerſter Borſiht anzuwenden ſind. Sie ſind 
wohl auch nicht ſo gedacht, daß ſie von der erſten bi8 zur letzten Übung 
heruntergeſpielt werden ſollen, ſondern daß man einzelne daraus hervorſucht 
und ſie ſchrittweiſe dur<geht. Einen anderen Weg hat Mozzani in ſeiner 
Scule eingeſchlagen, die mir aber nur aus dem Manuſkript bekannt iſt. 
Er hat die gefamte Gitarretechnif in Lektionen eingeteilt, die den Schüler 
fchrittweife von einer Bewegungsgruppe zur anderen führen und jo allmählich 
durch die gefamte Gitarretechnif leiten. ES gehört freilich ein ſehr ernſter 
Willen dazu, um fich durch dieſe Schule durchzuarbeiten, da ihr alle3, was 
der Unterhaltung dient, fehlt und ſie das Streben nah wirklichem Können 
vorausſeßt. 

Das Nüblihe mit dem Angenehmen zu verbinden ijt gewiß für viele 
Liebhaber eine erwünſchte Gabe, aber eS führt ſelten zum Ziel und wenn 
unſere modernen Schulen in der Mehrzahl neben einigen Übungen den 
Hauptwert auf Unterhaltungsſtüe legen, ſo mögen ſie wohl dem Schüler
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das Studium unterhaltſamer geſtalten, aber ſie erziehen niht zur wahren 
„Künſtlerſchaft. Jeder, der in ein Konſervatorium eintritt, merkt ſehr bald, daß 
er auf alle dieſe Dinge verzichten muß und daß das rein Handwerkliche 
der Kunſt Mühe und Schweiß koſtet. ? 

- Wenn wir heute darüber klagen, daß der Gitarre no< immer die An- 
erkennung eine3 vollwertigen Inſtrumentes verſagt iſt, ſo liegt das weniger 
an den beſchränkten AuS8druc>k3möglichkeiten des Jnſtrumente3, als daran, 
"daß ein guter Gitarrefpieler biSher nur immer eine AuSnahme iſt, und die 
"Anfchauung vielfach noh herrſcht, die Gitarre als HauSinſtrument bedarf 
gar nicht eine fo eingehenden Studiums und ihre Aufgaben in der Haus- 
mufif verlangen vom Spieler auch gar nicht ein fo großes Können. Mag 
dieſe Anſhauung auh zum Zeil richtig fein, jo muß doch auch für die 
Hausmufif ein gewiffeg Mindeftmaß von ZTechnif verlangt werden. Wie 
viele aber verſagen, wenn ihnen einmal eine einfache Tonleiterfolge unter die 
"Finger fommt oder ſie ſich in höheren Lagen bewegen müſſen. 

Die erſte Vorausſezung für ein richtiges Spiel iſt die Haltung des 
"Inſtrumentes und die Stellung der beiden Hände. In dieſer Hinſicht kann 
man wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß 99 Prozent aller Gitarre- 
-und Lautenſpieler auf dem falſchen Wege ſind. Beſchreibungen und Ab= 
bildungen können nur in den ſeltenſten Fällen dieſem Übelſtand abhelfen 
und nur.die Anweifung eine3 guten Lehrers, der ſelbſt eine korrekte Hand» 
ſtellung hat, kann als Vorbild dienen. Die vielen Abbildungen und Dar- 
ſtellungen au8 früherer Zeit find auch nur in ſehr beſchränktem Maße ein 
"Wegweiſer, da den darſtellenden Künſtlern nur ſelten wirkliche Lauten= und 
Gitarreſpieler al8 Modell gedient haben. | 

Ferdinand Sor hat in ſeiner Schule dieſe Frage eingehend behandelt 
und ſeine aufgeſtellten Regeln können no< heute als muſtergültig angeſehen 
“werden und aus ihnen geht hervor, daß die richtige Handſtellung auch immer 
die natürlichſte iſt. ES8 werden ſich bei den einzelnen Birtuoſen wohl hie 
und da kleine Abweichungen finden, die dur< den Bau der Hand die Lage 
der Borderarmknochen uſw. bedingt ſind, die aber an dieſen Grundregeln 
nicht3 ändern. Ausnahmen gelten nur dann, wenn e3 fich um beſondere 
Anjchlagsarten und um die Erzeugung eigener Effekte handelt. 

Wie bei allen Inſtrumenten, ſo ſoll auch bei der Gitarre da3 Tonleiter- 
Ipiel befonders eifrig gepflegt werden und zu den täglichen Abungen gehören. 
Nichts bereitet die Hände ſo vor und bringt ſie in Form, al8 wenn man 
mit der Tonleiter beginnt und ſie über das ganze Griffbrett hinunter und 
‚herauf ſpielt. Als Anfchlagsart für die Tonleiter bedient man ſich des 
Wechſelſchlage8 vom erſten und Wittelfinger, doh kann er auch mit dem 
Mittel- und Ringfinger ausgeführt werden und e3 empfiehlt fich dieſe An- 
Ihlag3art zu üben, da fie viel zur gleichmäßigen Ausbildung aller drei 
Finger beiträgt. Der ſogenannte Tremoloanſchlag mit drei Fingern iſt 
‚allenfall3 für die <Hromatiſche Tonleiter anzuwenden, wird aber immer nur 
eine Spezialität einzelner Spieler bleiben. Llobet drückt beim Tonleiterſpiel 
die Gelenke der Finger dur, d. h. erſpielt nicht mit gekrümmten, ſondern mit ge= 
raden Fingern, einemAnſchlag, wie manihn zuweilen bei der Kantilene anwendet 
und der dem Ton ungemein viel Kraft gibt. Die Bewegung ſoll dabei auf ein 
Mindeſtmaß beſchränkt werden. » Beim Tonleiterſpiel durch mehrere Oktaven 
Joll män keine leere Saiten als Übergang benüßen, um in die höheren Lagen 
„Zu gelangen, ſondern ſoll wie bei den Streichinſtrumenten auf der E-Saite
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weiterſpielen. Die linke Hand gewöhnt ſich dabei an raſche Übergänge aus 
einer Lage in die andere und gewinnt ungemein an Treffſicherheit. Daß 
das Tonleiterſpiel in den meiſten Schulen in die Witte oder gar ans Ende 
des Studiums verlegt wird, iſt ein großer Fehler und geſchieht wohl mehr 
aus dem Grunde, um den Lernenden nicht gleich durch mühevolle Übungen 
abzuſchre>en, aber eS ſollte ſich jeder, der zur Gitarre greift, von vornherein 
ſagen, daß Gott e3 den Seinen nicht im Schlaf gibt, ſondern daß ein mühe- 
voller Weg erſt zum Ziele führt. Daß dies nicht allein für Liebhaber und 
Minderbegabte gilt, fondern auch für ſolche, die die Muſik berufsmäßig 
au2üben, möge dur einen Aufſatßz de8 Kapellmeiſter8 der Kölniſchen Oper,. 
Hans Wedtßlar, in der Weſtdeutſchen Monatsſchrift bekräftigt werden, der 
unter anderem folgendes ſagt: „ES iſt bedauerlich, daß für die meiſten 
Orcheſtermuſiker no<F immer eine ſo große Kluft zwiſchen Orcheſter und 
Quartettſpiel beſteht. Viele Muſiker, die im Quartettſpiel nicht8 zu wünſchen 
übrig laſſen, ſind wie umgewandelt, wenn ſie im Orcheſter ſien.“ Spiccati 
und alle charakterifierenden Eigenschaften der Bogentechnif hören da auf 
zu exiſtieren, alle beweglichen 16 Paſſagen werden da einfach am Froſch 
gefragt -- Paſſagen, die voll und vornehm klingen würden, wenn ſie an 
der oberen Hälfte oder in der Mitte des Bogen3 ausgeführt würden. Die 
unbegründete Anſicht von der Verſchiedenheit der Technik beſteht leider ſelbſt 
unter den beſten Künſtlern. J< kannte einen vorzüglichen Geiger, der ſofort 
nach jeder Orcheſterprobe eine Stunde lang Skalen und Stricharten übte, 
er nannte das ſein muſikaliſ<e8 Reinigungs8bad. : 

(Fortſetzung folgt.) 5. Buek: 

; Berlin, Juli 1921. 

Offener Brief an €. Schwarz-Reiflingen. 
Nachdem Sie nun bald 3 Monate alleiniger Vorſitzender de3 Muſikp. Verb. geblieben ſind, 

iſt Ihre Diktatur noch gewaltiger geworden. Meine Inſerate und Mitteilungen an die Mit- 
glieder verweigern Sie aufzunehmen. Meine Erwiderung auf Ihre perſönliche Bemerkung in 
Heft 10 Ihrer Zeitſchrift weiſen Sie als „dreiſte Beläſtigung“ zurü> und vermerken dieſes quer 
über meinen höflichen, au Sie gerichteten Brief. Unſer Organ, „Die Gitarre“ (Sie nennen 
Ihre Zeitung doch unſer Organ) hat doch andere Aufgaben zu löſen, als ſie zum Tummelplaß- 
perſönlicher Anſichten des Heraus8geber3 über die Mitglieder zu machen. In Ihrer Zeitung, . 
„Die Gitarre, Heft 10° berichten Sie, daß ſich einige Herren für die Fernprüfung gemeldet 
haben und Einwendungen bis 10. Aug. einzubringen ſind. Da Sie unſer Organ für mich 
geſperrt haben, ebenſo die Beilage „Der Gitarre-Lehrer“ gerade jezt nicht mehr erſcheinen 
laſſen, habe ich mich mit einem Rundſchreiben an die Prüfungskommiſſion gewandt und 
Proteſt gegen dieſe Art Prüfung erhoben. Ihre Bevollmächtigung (1!!), die Antragſteller in 
Berlin zur Prüfung vorzubereiten, habe ich darin als ſkandalös bezeichnet und begründe dieſes 
damit, daß es nicht ſtatthaft iſt, hierzu einen Nicht-Gitarriſten, der außerdem noch Mitglied 
der Prüfungskommiſſion iſt, zu wählen. Da Sie nun in Ihrer Zeitung Ihre Meinung über 
mich geäußert haben, möchte ich im Intereſſe der gitarriftifchen Bewegung und zur Aufklärung 
meine Meinung über Sie äußern. Sch Habe zu Jhrer Bearbeitung der Carcaſſi-Schule- 
zur Rechtfertigung Carcaſſis ein Vorwort geſchrieben, dieſes Vorwort paßt auf mehrere, von 
Ihnen bearbeiteten wehrloſen, toten und nicht mehr widerſtandsfähigen Gitarre-Komponiſten. 
Ich habe für diefe Aufklärungsarbeit ME. 750.— ausgejebt und biete Jhnen dieſen Betrag an,. 
wenn Sie Ihr Vorwort zuſammen mit meinem in der Zeitſchrift „Die Gitarre“ und im 
Programmbuch des Muſikfeſtes veröffentlichen. 

Kriechen Sie nun nicht wieder hinter Ihre Zeitung zurück, ſondern zeigen Sie ſich 
endlich als ein Mann, der eine ſachliche Beurteilung ſeiner Arbeit nicht fürchtet. 

9. Jordan.
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Stettin, den 31. Zult 1921. 

An den Verlag der „Gitarre* 

Charlottenburg, Dankelmannſtr. 34. 

Als Leſer der beiden gitarriſtiſchen Zeitſchriften haben wir den Streit Berlin-München 
natürlich mit regem Intereſſe verfolgt, und da derſelbe doch nun wohl demnächſt ſeinem Ende 
entgegengehen wird, können wir nicht umhin, Herrn Schwarz-Reiflingen unſere aufrichtigſte 
Bewunderung auszudrücen über die ſo ungemein feine und taktvolle und gleichzeitig wirkung3- 
volle Art, mit der er den in den „weiteſten Kreiſen unbekannten Friß Buek“ in ſeine Schranken 
zurückweiſt. So mußte es kommen, denn jeder einigermaßen logiſch denkende Menſch wird 
begreifen, daß ein Fritz Buek, der ſeit ungefähr 25 Jahren Leiter der Gitarriſtiſchen Vereinigung 
München iſt, bei weitem nicht die Erfahrung, Umſicht und muſikaliſche Kenntnis auf. dem 
Gebiete der Gitarriſtik haben kann, wie ein Erwin Schwarz-Reiflingen, der die Gitarre ſeit 
ca. 3 Jahren leitet ! Ebenſo wird jeder ernſthafte Gitarreſpieler weit mehr Intereſſe an den 
Werken der alten Meiſter haben, wenn ſie im Verlage der Gitarre erſcheinen, neu be- und 
„ver“arbeitet! — 

Wir müſſen nun zu unſerer Schande eingeſtehen, daß unſere muſikaliſchen Kenntniſſe 
nicht groß ſind, und daß wir die Werke alter Meiſter (unbegreiflich!) lieber im alten al3 im 
moderniſierten Gewande erblicken. Ebenſo laſſen wir uns bei Unkenntnis in gitarriſtiſchen 
Fragen (ebenſo unbegreiflich !) lieber durch die Unerfahrenheit eines Friz Buek aufklären, als 
durch einen an Erfahrung ſo reichen Erwin Schwarz-Reiflingen, und da nun einmal, der 
Wahrheit muß die Ehre gegeben werden, ſtrenge Anhänger der Münchener Richtung und. de3 
ſo unbefannten (das „un“ war wohl jedenfalls ein Drufehlerteufel !) Fritz Buek ſind, ſo ſehen 
wir uns auf die Ausfälle des Herrn Erwin Schwarz-Reiflingen gegen Herrn Buek hin gezwungen, 
die „Gitarre“ hierdurch abzubejtellen. Wir Haben ung „als Urteilsfähige ebenfalls ſelbſt unſere 
Meinung gebildet“ und die geht eben dahin, da München der Sit der wahren Gitarriſtik 
iſt, und ein Erwin Schwarz Reiflingen einem Friz Buek nichts anhaben kann, mag er ſich 
auch noch ſo große Mühe geben ! 

Magda Heidenhain, Theo Tiemann, Gitarriſt 

Stettin. 

Konzertbericht. 
Vor ausverkauften Haufe gab Herr Frit Mühlhölzl am 20. März im Bayeriſchen Hof 

ſeinen Konzertabend. Seitdem für Mühlhölzl die Frage der Haltung der Gitarre durch 
einen ®itarrehalter gelöjt ift, denn durch eine Kriegsverlezung am Bein war er gezwungen 
fie an einen Tiſch anzulehnen, hat ſein Spiel an Freiheit ungemein gewonnen. Man muß 
es dieſem ausgezeichneten, fleißigen und ſtrebſamen Künſtler zugeſtehen, daß er ſtändig" im 
Fortſchreiten begriffen iſt und auf dem Wege iſt einer unſerer Beſten zu werden. Die Art .wie 
er die Etüde von Coſte mit den raſch aufeinanderfolgenden Akkorden im Tempo brachte, wie 
er die Cantilene.im Sorſchen Andante und im Thema au3 der zweiten Albertſchen Sonatine 
geſtaltete, war höchſter Anerkennung wert. Seine überaus ſaubere nie verſagende Technik, 
ſeine aus natürlicher Anlage entſpringende Beweglichkeit der Hände und das ernſte Streben 
nach Vervollkommnung geben ihm die Anwartſchaft in der Gitarriſtik einſtmal einen ähnlichen 
Platz einzunehmen, wie Mozzani und Llobet. 

Im Steinedejaal hatte Frl. Feuerlein vor einer zahlreichen Zuhörerſchaft einen Abend 
veranſtaltet, der ihr reichlich Gelegenheit bot im Kreiſe ihrer Schüler und Schülerinnen, ſich 
als Dirigentin, als Sängerin zur ein- und doppelchorigen Laute und als Gitarreſpielerin zu 
betätigen. Jhre Vielſeitigkeit und die Energie, mit der ſie die Diſziplin ihres Lautenchors 
aufrecht erhielt, die Sicherheit und Natürlichteit, mit der ſie ihre Lieder zum Vortrag brachte 
und die Präziſion und techniſche Reife, mit der ſie ihren Partnern, Herr H. Hauſer und 
Dr. H. Renſch, im Trio von Call und in der Bourse von Bach folgte, nötigt ung Anerkennung 
und Achtung vor ihrem ernſten Streben in der Behandlung der Gitarre ab. F. Buek 

Brünn. 2. Gitarrenabend Fritz Czernuſchka. Der Lautenſänger Friß Czernuſchka iſt den 
Brünnern ein lieber Bekannter geweſen, lange bevor er noch mit ſelbſtändigen Liederabenden 
vor die Öffentlichkeit trat. Sein einſchmeichelnder Tenor, der beſonders ſüß und beſtrickend 
im Piano zur Geltung kommt, dazu das ſicher zugreifende Gitarreſpiel, machen Czernuſchka
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zum berufenen Lautenſänger. Unter anderem fanden die drei Lieder des Brünner Komponiſten 
Walter Hüttel in dem Vortragenden den beredtſten Künder : „Arabiſche Nächte“ mit der 
ſchönen Stimmungsmalerei, das „Lied des Zigeunerknaben“ mit dem glücklich erfaßten, 
zigeunerhaften Rhythmus und das keſchmiſſige „Gaſſenjungenlied“. Auch ſonſt zeigen Hüttels 
„Gitarretrio“ und „Valſe impromptu“ von einem unleugbar ſehr ernſt zu nehmenden 
Kompofitionstalente. Al treue Mithelfer, vom, eriten Gitarreabend her in beſter Erinnerung, 
erwiejen ich auch diesmal wieder der Geiger Jakob Kinz und der ausgezeichnete Gitarrijt 
Guſtav Spatſchek. Der reiche Beifall in gleicher Weife Sänger, Spieler und Tondichter geltend, 
war ftürmijc und erzwang jich mehrere Zugaben. 

Stettin. Die Lantenſchule von Theo Tiemann gab vorgeſtern im kleinen Turnhallen- 
ſaale einen Vortrag3abend, deſſen Programm reichlich lang geraten war. Tiemann ſpielte 
eine ſchwierige dreiſäßige Sonatine von Albert und zeigte dadurch, was aus dem Inſtrument 
bei guter Fertigkeit herauszuholen iſt. In gleicher Weiſe betätigten ſich einige Schüler und 
Schülerinnen mit hübſchem Gelingen. Klaſſiſche Kompoſitionen al3 Lautenſoli zu bearbeiten, 
wird in den meiſten Fällen ſich nicht dankbar erweiſen, ſelbſt ſchon mit Märſchen wird man 
wegen des flotten Tempo3 bei der Ausführung auf Schwierigkeiten ſtoßen. Die Solo- und 
Chorlieder mit Begleitung klang friſc< und angenehm. Einen ſtimmungsvollen Abſchluß gab 
das alte Nachtwächterlied, das ſehr hübſch für einen Vorſänger mit Chor arrangiert war. 
Der Abend hinterließ einen freundlichen Eindruck und erbrachte den Beweis, daß Tiemann 
in der verhältniSmäßig kurzen Zeit feines Hierſein3 bereit3 Gute3 geſchaffen hat. Der warme 
Beifall wird ihn und ſeine Schüler zu eifrigem Weiterſtreben anſpornen. 

Am 15. März hatte der unter Leitung de38 Herrn Kammermuſiker8 Ad. Meyer ſtehende 
Caſſeler Mandolenen- und Guitarren-Ciub zu ſeinem 16. Vortrag3abend eingeladen und wieder 
waren alle erſchienen, welche ſich für eine gute Hausmuſik erwärmen. Der Club ſpielte die3- 
mal nur 4 Nr. mit Zugabe, gern hätten wir noch mehr gehört. Die Leiſtungen de3 Club3 
ragen über gewöhnliche Dilettanten-Aufführungen weit hinaus, ſie ſtanden auf der Höhe -- 
der Erfolg war groß! Als Nr. 1 wurde vom Club Morgengeſang v. Tandler ſehr ſchön geſpielt. 
Nr. 2 ſangen Frl. Kehl u. Rübſam, Duettino aus Boccaccio mit Begleitung de8 Clubs. Beide 
Stimmen jchmiegten ſich ineinander u. ſangen die Damen vortrefflich, während der Club 
dezent begleitete. Als Nr. 3 folgte eine reizende Barcarole vom Leiter des Club3, ebenſo 
vom Club geſpielt. Frl. Kehl folgte mit einem tiefempfundenen Lied — Schnelles Vertrauen 
— vertont von Ad. Meyer und Echolied, welches außerordentlich gefiel. Frl. Kehl mußte ſich 
zu einer Zugabe — Gebet einer Jungfrau — verjtehen. As Schluß folgte ein mit vieler 
Schneid geſpielter „Elſe-Marſch“ von Ad. Meyer. Durch außerordentlichen Beifall gedrängt, 
gab der Club „Ein Heiner Walzer‘ von Ad. Meyer zu. Blumenjpenden ehrten den verdienjt- 
vollen Leiter. 

Eine Frage fei zum Schluß erlaubt — mweshalb blüht der Kajjeler Mandolinen- und 
Guitarren-Club wie ein Veilchen im Verborgenen und erfreut mit ſeinen Darbietungen immer 
nur eingeladene Gäjte? Weshalb tritt der Club nicht einmal an die Öffentlichkeit, e8 gibt 
viele Muſikfreunde, die an ſolch einfachſhöner Hausmuſik wirkliche Freude haben und der 
Sache im Allgemeinen wäre ſehr damit gedient! Alſo -- fröhlich weiterſtreben und vielleicht 
bald ein öffentliches Konzert, wozu dieſe Zeilen mögen mit beigetragen haben. C.F 

Mitteilungen. 
Bund deutſcher Gitarren: und Lautenſpieler in der Tſchechoſlowakei. 

Der Bericht über die am 16. und 17. Juli in Haida ſtattgefundene Hauptverſammlung de38 
Bundes erſcheint umſtändehalber in der nächſten Nummer dieſer Zeitſchrift. Die Wahlen in 
die Bundegleitung hatten folgendes Ergebnis: Obmann: Herr Max Klinger, Warnsdorf; 
Obmann - Stellvertr. : Herr Prof. Franz Klinger, Reichenberg; Schriftführer: Frl. Grete 
v. Lendenfeld, Prag; Schriftführer-Stellvertr. : Frl. Martha Kieſeberg, Warn3dorf; 1. Zahl- 
wart: Herr Hans Mayer, jun., Warnsdorf; 2, a Herr Oberrevident Wotizky, Haida; 
Büchereiwart: Frl. Grete Kieſeberg, Warn3dorf; Büchereiwart-Stellvertr. : Herr Rudolf Klinger, 
Warnsdorf; Nechnungsprüfer: Herr Fachlehrer Lorenz, Haida; Rechnungsprüfer-Stellvertr.: 
Herr Bildhauer D. Riedel, St. Georgental. 

Die Gejchäftsitelle des Bundes ift in Warnsdorf Nr. 1078 und zeichnen für dieſelbe 
Frl. Grete Kieſeberg und Herr Hans Mayer. Das Poſtſche>konto des Bundes iſt Prag 51203; 
da3 der Bücherei: Prag 57371. 

 



Mitteilungen der Wr. gitarriſtiſchen Zentralſtelle. Die „Wr. gitarriſtiſche 
Zentralſtelle“ (Deutſche Arbeit8gemeinſchaft zur Pflege und Förderung der Gitarriſtik) iſt nun- 
mehr von der Behörde als Verein beſtätigt. Die behördliche Genehmigung war eine formelle 
Notwendigkeit, die Betätigung bleibt die gleiche ſtille und durchgreifende wie bisher. Wir wollen 
nicht Vereins- oder Verbandspolitif treiben, fondern für unſere Gitarriſtik zwe>mäßig arbeiten. 

Der Jahresmitgliedsbeitrag ift mit K. d.-ö. 100 = M 15.-- = Kt. 25 = Fr. 5. -- bemeſſen, 
das Vereinsjahr währt von September bi38 Mai. 

Durch die Rechtsvertretung der Arbeit8gemeinſchaft iſt die Erwirkung der Erlaubnis zum 
uneigennüßigen Betrieb von Fachmuſikalien, -Zeitſchriften und -Drucſorten an Mitglieder 
zu Vorzug3preiſen geſichert. Die im Herbſte erſcheinenden „Verlautbarungen der Wr. gitarriſtiſchen 
Zentralſtelle“ werden weiteren Aufſchluß geben. Es obliegt uns noch die angenehme Pflicht, 
alfen jenen Zeitjehriften und Verbänden, die unfere bisherigen „Mitteilungen“ der Öffentlichkeit 
zugänglich machten, für ihr uneigennügiges Entgegenfommen vielen und herzlichen Dank zu 
jagen. Sie ſeien alle unſerer Bereitſchaft zu Gegendienſten verſichert. 

Die Wiener gitarriſtiſche Zentralſtelle : 

Leiter : Dr. Zuth, Schriftführer: Ing. L. Trientini. 

An unſere Gitarriſtenſchaft! Der Wiener akad. Maler Franz Gelbenegger hat 
durc< eine Farbenvergiftung das Augenlicht gänzlich eingebüßt. Er bringt ſich gegenwärtig 
al3 Klavierſtimmer fort und wird einigermaßen von Freunden unterſtüßt. Um ihm zu einer 
ausfömmlichen Lebensführung zu verhelfen, hat die Wr. gitarr. Zentralſtelle ſeine koſtenloſe Au3- 
bildung zum Gitarrelehrer unternommen, doch auch Lehrbehelfe und Saitenmaterial ſind teuer. 
Ob ſich unter unſeren Gitarriſten einige zu Geldſpenden bereit finden ? Die Gewiſſenhaftigkeit, 
die Gelbenegger auf ſein Gitarreſtudium verwendet, ſeine muſikaliſchen Fähigkeiten und ſeine 
Perſönlichkeit ſelbſt rechtfertigen die Bitte um Spenden, welche die Wr. gitarriſtiſche Zentral- 
ſtelle entgegennimmt und in ihren „Verlautbarungen“ ausweiſen wird. 

Für die gitarr. Zentralſtelle : 

Ing. L. Trientini, Schriftführer. 

In Dresden hat ſich eine Ort8gruppe aus den Mitgliedern der Git. Ver. gebildet. Die 
Spielabende finden den erſten Dienstag nach jedem 1. und 15. de3 Monats in der „Weißen 
Schleuſe“, Johann Georgenallee 16 ſtatt. Anfragen und Anmeldungen ſind zu richten an 
den Schriftführer Walter Schüß, Rabenauerſtr. 22. 

Die Vertretung der Gitarriſtiſchen Vereinigung in Berlin hat Frl. Frieda Securs, Berlin 
S 59, Cottbufferdamm 40, 2 übernommen. Beſtellungen auf unſere Verlag3werke, Beitritt3- 
erklärungen ſowie Anfragen bitten wir dahin zu richten. Sprechſtunden an allen Vormittagen 
ſowie Montag und Donnerstag Nachmittag. 

Der Bezugspreis unſerer Zeitſchrift iſt für die Tſchechoſlowakei auf 25 tſchechiſche Kronen, 
einſchließlich Poſtgeld, feſtgeſezt. Annahmen von. Abonnements, ſowie Beſtellungen auf unſere 
Verlagswerfe nimmt die Geſchäftsſtelle Warnsdorf 1 1078 dur< Max Klinger entgegen. Poſt- 
ſc<e>konto Prag Nr. 51 203. 

Für die von Ende September bis Mitte November in verſchiedenen Städten ſtattfindenden 
Llobet-Konzerte wird den Mitgliedern der Git. Vereinigung eine Ermäßigung gewährt. Gegen 
Vorwei3 de3 dieſer Nummer beiliegenden Zettels und der Mitgliedskarte erhalten unſere Mit- 
glieder eine Ermäßigung von 10*/0 auf die Eintrittskarte. Nähere Mitteilungen über die Kon- 
zerte und das Programm erfolgen in der nächſten Nummer. 

Herr Georg Meier, Gitarrevirtuo8 in Hamburg, veranſtaltet mit dem Rathie-Quartett eine 
Reihe von Kammermuſikabenden. Der erſte Abend findet am 12. Oktober im Saale der Muſik- 
halle ſtatt. Zur Aufführung gelangt das vom Domorganiſten Ig. Schnabel (geb. 1780 zu Breslau) 
komponierte Kammermuſikwerk für Gitarre und Streichquartett, eins der wertvollſten Werke in 
dieſer Art der Gitarreliteratur. 

Am Sonnabend, den 10. und Sonntag, den 11. September dieſe3 Jahres findet in 
Leipzig eine mitteldeutſche Gitarriſten-Konferenz ſtatt, deren Zweck es iſt, alle beſtehenden Bünde 
„und Vereinigungen zu einem einzigen Bund zu verſ<hmelzen. Die erſte Sißung findet Sonn- 
abend Nachmittag um 5 Uhr im Hotel „Nord“ Blücherſtr. am Hauptbahnhof ſtatt.



  

  

  

Beliebte Sammlungen für 

Geſang mitLaute oderGitarre 
Ludwia Erk's Liederſchatz. 150 der ſchönſten Melodien 

bearbeitet von M. Georg Winter. Taſchenformat Mk. 11.50 

Deutſche Yolkslieder zur Laute oder Gitarre von Sepp 
Summer2: Heft 14,.'2:.: Jedes Heft? 4.252.234. Mt7.70 

Yaganten-, Scherz: und Wanderburſchen-Lieder 
von Rarl Pfijter. Heft 1, 2. Tedes Heft . ME. 7.70 

Wilhelm Buſch in Sang und Klang von Ferdinand 
Rollmaned. Heft 1, 2... Fedes Heft . . . ME. 11.50 

Rind und Laute. Kinderſang zum Lautenflang. Kinderz, 
Reigen=, Spiel= und Tanzlieder von W. Woberſin. 
Hl... 20. ME. 15.40 
Hiezu paſſende Biolin- (Wandolinen.) Stimme MX. 5.75 

Köns-Album. 16 Lieder aus ‚ae Heine Roſengarten“ von 

  

M. Georg Winter. ... SE SDR CU 

Yor 100 Jahren. 40 Lieder auSgewählt von W. Woberſin. 
Zafchenformat . . . RE ELO 

Zehn luſtige Sefellen. Site Lieder von Dr. Mar 
Burdhasdtars.e. ER EINE 77 U 

FeldbleamerIn. 12 Lieder im Volfston von Carl Hugo 
Düler- Ce heruhh.: 35.2.0872... reelle. LO 

Kiederjchaß. Beliebte Lieder, VolfZlieder, Tirolerlieder, Jäger- 
lieder, SII AU von Alois A 4 Hefte. 
Jedes Heft. . ; RR TER TELO... 

Ausführliches Verzeichnis Lauten= und Gitarre-Mufif bitte zu verlangen, 

  

Jul. Heinr. Zimmermann 
Leipzig, Chuerſtr. 26/28 -/ Berlin, Jägerſtr. 25                 
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Einziges durch die 
ganze Mensur 
reinstimmendes 

Instrument 

Bitte verlangen Sie 

Beschreibung. 

| Reinhard Klier sen, 
Klingenthal i. Sä.     

  

UNICO 

LAUTEN 
GOITAR 

Meister-Instrumente höchsten 
Ranges, von ersten Sachver- 
Ständigen als vorbildlich für 
Schönheit desTones, der Arbeit 
und des Materials anerkannt. 
Erstaunliche Größe des Tones. 

Preisliste umsonst. 

Geigenhaus Alfred Schmid, Nachf. 
(Unico Hensel) 

München, Residenzstrasse 7 
gegenüber der Hauptpost. = 

NZ 

T
E
E
 

NN
 

Z
N
 

(hr. Friedrich Sieweg 
G. m. b. H. 

Berlin-Lichterfelde 

& 
Die beite i 

Schule des Lautenſpiels 
iſt die von 

Hand Schmid:Kayier. 

1. Teil: Die Laute als Beglei: 
- tungzum Geſang. 11. vis 15.Tauſ. 
Mk. 16.---, gebd. Mk. 23.=-. Jn etwa 
einem halben Jahre lernt man danach 
jede Lautenbegleitung nach Noten zu 
ſpielen und auch ſich ſelbſt richtige Be- 
gleitungen zu jegen. 

2. Teil: Die Laute als Solo: 
Anftrnment. Preis Mk. 18.—, 
gebd. Mk. 25.--. 
  

Kompoſitionen und d- Kay] von 

H.Sc<hmid-Kayſer: 
Sinfonietta für 4-ſtimmigen Lauten- 

<or. Part. Mk. 10.50, jede Stimme 
Mk. 2.60. 

Zwiegeſänge zu2 Lauten. DreiHefte. 
Preis je Mk. 10.50. 

Selbſtändige Stimmführung und feine 
kontrapunktiſche Arbeit zeichnen dieſe Zwie- 
geſänge vor anderen aus. 

Zwölf Lieder zur Laute. Text von 
Liliencron, Falke, Bierbaum, Pre3ber. 

Preis ME. 7.—. 

Das Kunftlied. Ausgew. Lieder un- 
ſerer Meiſter. 1. Heft: Beethoven. = 
2. Heft: Chopin. — 3. Heft: Mozart. — 
4. Heft: Weber. Preis je 7 Mt. 

Battke:Löns, Zehn Volkslieder 
zur Laute aus dem ZUE Ba 
garten“ 

3. 6. Bremer, Acht Schelmen: 
lieder. Texte von Falke, Kürten, 
Löns, Presber . a Mk. 7.— 

— — Acht Minnelievder aus den dem 
„Kleinen Roſengarten“ 

  

      Verzeichniſſe umſonſt. 7 Anfläläſibiäigen. 
 



  

ADOLF PAULUS, Berlin-Friedenau. 
fertigt in eigener Werkstatt an: 

Gitarren: Achter-, Wappen). Eisen Terz-, Quint- 

Lauten: sechs- und ee Theorben, 

Streichinstrumente: Yin, Yo, Knie 
da braccio, da gamba. 

Feinste Nachbildungen antiker Instrumente. 
Viele erste Künstler spielen ständig auf meinen Instrumenten. 

Höchste Anerkennungen. Lichtbilder gern zur Ansicht. 

Adolf Paulus | Einige der letzten freiwilligen Anerkennungen: 

Erst heute komme ich dazu, Ihnen für die | Kann Ihnen nur eines sagen: Es ist gerade- 
bersendung der wunderbar ausgeführten | zu, wie ich es haben wollte (12-Saitige Theorbe), 

11-Saitigen Konzertlaute zu danken. Man merkt, besser kann es niemand machen, das Beste 
daß es sich hier um das Werk eines Künstlers vom Besten. | 
handelt, das neben der technischen Vollendung 
auch etwas von der Lust und Liebe des Er- Die für mich gebaute Wappenformgitarre 
bauers mitbekommen hat. ist hervorragend. Die Arbeit ist wie immer 

eine vorzügliche. 

    

Ich bestätige den Empfang der von Ihnen 
gebauten doppelchörigen Laute und versichere 
Ihnen, daß ich mit der Ausführung und den 
Ton derselben sehr zufrieden bin, meine Er- 
wartungen sind noch übertroffen worden. 

Mit der Laute bin ich überaus zufrieden 
(schon die sechste), so etwas von Klang war 
ich ja gar nicht gewohnt, konnte am ersten 
Abend nicht zur Ruhe kommen. 

  

  

Alte Schätze in neuer Fassung 
bietet 

Simrock’s Gitarre-Bibliothek. 
Nach den Originalausgaben revidiert, mit Fingersatz und Anschlags- 

bezeichnung versehen von G. Meier. 
Bisher 7 Heite erschienen: 

Ausgew. Werke von Sor: Vorheit (sehr leicht), Heft I (leicht), Heft II 
(mittelschwer), Heft III (Schwer) 

24 Präludien von Carulli, Leichte Übungsstücke und 7 Präludien von Diabelli. 
Die Sammlung wird ständig fortgesetzt. 

  

N. Simrock, G. m. b. H,, Berlin und Leipzig. 

         
  

Meisierwerke - deuischer Insirumenlenbaukunst. 

Gitarren m Laufen 
aus;den kunstgewerblichen Werkstätten von 

A. Schulz, Nürnbera 
Preisliste Nr. 3 umsonst. 5 gold. Medaillen. 

» 
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Drud von Dr. F. P. Datierer & Cie., Freiſing-München. 

  

  

 



Kunstwerkstätte 
für 

Instrumentenbau u, Saitenspinnerei 

München, Bayerstrasse 33 

Gitarren 
zur Liedbegleitung und zum Solospiel 

Prim-, Terz- u. Quinto- 
Bassqaiıtarren 
nadı den neuesten Prinzipien und 

Berechnungen in hervorragender Aus- 

führung und in allen Klangfarben 

X 

Lauten 
eindhörig, 6 Saitid und mit Kontra-Bässen 

Doppeldörige Lauten 
und Theorben 
edel in Ton und Form 

  

’ 
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Karl m iller 
Kunsi-Atelier für Geigen-, Gilarren- u. Laulenbau 

Augsburg, Zeuggasse 229, 

Telephon 1069. 

Präm. m; d. Silb. 
Medaille, Landes- 
Ansstellung Nürn- 
berg 1906 zuer- 
kanntfür sehrgute 
und sauber aus- 
geführte Streich- 
Instrumente,sowie 

für vorzügliche 
Lauten u. Gitarren. 

Lauten, Wappen- u. 
Achieriorm - Gitarren 
Terz-, Prim- u. Bass- 

Gitarren 
6 bis 15saitig; mit 
tadellos reinstim- 
mendem Griffbrett 
und vorzügl. Ton. 

Reparaturen 
in kunstgerechter 

Ausführung. 

Garantie für Ton- 
verbesserung. 

Beste Bezugsquelle 
für Saiten. 

Spezialität: 

/ auf Reinheit und 
Haltbarkeit aus- 
probierte Saiten. 

Eigene Saiten- 
spinnerei. 

  

      
Zu verkaufen 

15 ſaitige Raab-Gitarre, 
vorzüglich im Ton. 

Anfragen im Sekretariat Sendl. 75, München. 

Sologitarre, 
modernes en mit, vorzüglichem 
Ton und leicht ſpielbar ſehr preiswert 
zu verkaufen. Zuſchriften unter „Sologitarre“ 

an die Gitarr. Ver. erbeten. 

- 
  

Im Verlag Gitarrefreund ſind neu 

erſchienen : 

„Im Volfiston“ 
6 Liederzur Gitarre oderLaute 

fomponiert von 

©. Schneider. 
Op. 9% 
Inhalt: : 

- Gib mir Dein Herze (Volkspoeſie). = 
. Einen Brief ſoll ich ſchreiben (R. BrunZ). 5 
. Der mwelfe Kranz (W. Herb). 
. An Brünele ($. Gersdorf). 
. Liebeszauber (Bürger). 
. Ein Stündlein wohl vor Tage 

(Ed. Mörike). 
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Op. 91 
Inhalt: 

. Kein Sorg um den Weg 
(Ernſt nach Kl. Groth). 

. Die zechenden Mönche (W. Wendel). 
. In meiner Heimat (Karl Buſſe). 
. Und hab ſo große Sehnſucht doch 

(A. Ritter). 
. Nelken (Th. Storm). 
. Sch hatt einmal (©. Falke). 
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Im Verlag „Gitarrefreund“ erſchienen : 

Albert: Schule 
Moderner Lehrgang 

des fünftleriihen Gitarreipiels von H, Albert. 

I. Teil Abt. A . . Preis 4 Mark IH. Zeil . Preis 4 Mark 
1. Teil Abt. B . . Preis 4 Mark IV Sei... ... Preis 4 Mark 

Ziegler : 6 moderne Lieder netto 2 Mark 

  

II. Teil. . Preis 4 Mark 
Zu dieſen Preiſen 2005 Teuerungszuſc<hlag. 

ferner: Die ſieben Lieder des PreiSausſchreibens . . Mark 2. 
Katalog der Berbandsbibliothet Mark 1. 
Kühles: Berg-Heil Mark 2.25 

100%/6 Teuerungszuſc<lag,     
  

   


