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Jer Gitarreſreund 
Monatsſ<hrift zur Pflege des Gitarre- und Lautenſpiel3 

und der Hausmuſik mit Muſikbeilage. 

Organ der „Gitarriſtiſchen Vereinigung“ (E. V.) München. 

Redaktion für den Textteil: F. Buek, München. 

Für die Muſikbeilage: H. Albert und Dr. H. Renſ<, München; 

Georg Meier, Hamburg. 

Alle Sendungen für die Schriftleitung und den Verlag, Geld- 
ſendungen (Poſtſchefonto: Verlag Gitarrefreund, München 3543) 

ſind zu richten an den Verlag Gitarrefreund, Münden, Sendlinger 
Straße 75, 1. 

Der jährliche Bezugspreis für Deutſchland und »Deutſchöſterreich 

beträgt 32 M. und 8 M. für Porto und Auslagen. Für die Tichecho- 
Slowakei 32 M. und 16 M. Porto und Auslagen. Für das übrige 

Ausland 64 M. und 16 M. Porto. Erhöhung vorbehalten. 

Das Abonnementsgeld kann auf Wunſch auch vierteljährlich und 

zwar im Voraus zu Quartalsbeginn bezahlt werden. Das Abonnement 

kann jederzeit erfolgen. rjchienene Hefte werden auf Wunjch nach: 

geliefert, Es erſcheint allmonatlich ein Heft mit geſonderter Muſik- 
beilage. Zu beziehenzdireft vom Berlag und durch jede Buch- und 

Mufifalienhandlung. Preis der einzelnen Hefte 4 M. 

Berbandsmitglieder erhalten die Monatsjchrift gegen den Mit- 
gliedsbeitrag koſtenlos. 

Alle den Anzeigenteil betreffenden Anfragen find an den Verlag 

Sitarrefreund, München, Sendlinger Straße 75, zu richten. 

Für Gitarre und Lautenlehrer, Inftrumentenmacher, Mufikalien- 
händler ufw. find Anjchriftentafeln eingerichtet. Jede Aufnahme in 

dieſelbe beträgt 5 M. ; 

Der Herausgeber richtet an alle Freunde und Bezieher des 
Blattes, denen es um Förderung und Vertiefung des Lauten- und 
Gitarreſpieles zu tun iſt, die Bitte, die Arbeit durch Bezug des 
Blattes zu unterſtüßen und dem Verlag Adreſſen von Intereſſenten 
mitzuteilen. 4» 
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1. Johann Schrammel und ſeine Nachfolge. 

Schrammel geno% mit feinen „Schrammeln“ Zulauf und Beifall über 
die Maffen und wurde fo zu einem mufifalifhen Typ, der bald Anhänger 
und Nachfolger fand. Von Wien aus verbreitete fih die Schrammelmufif 
über da3 ganze deutfhe Land und über alle Gebiete der alten Monarchie, 
die von Wien aus ihre geiſtige Nahrung bezogen und eroberte ſich auch 
das außerdeutſ<he Ausland, indem e3 überall Wiend Namen und Muſik 
populär machte. 

UnS aber intereſſiert. in erſter Linie die Rolle, die die Gitarre hiebei 
ſpielte. Fin erjter Linie erlebte die Gitarre einen Ausbau in der Richtung, 
daß zu den obligaten 6 Saiten noch 6 oder 7 überfponnene Bah- oder 
Rontrafaiten hinzutraten und der Schallförper einen größeren Umfang 
annahm. Der Umſtand, daß die Bapfaiten freifchwebend find und der 
angeſchlagene Ton bei eintretendem Harmoniewechfel ftörend in die neue 
Harmonie hineinklingt, bedingte auch die Entwiclung einer befonderen Spiel- 
technik der rechten Hand. ES ſtellte ſich nämlich die Notwendigkeit herau3, 
den angeſchlagenen Baßton ſofort nach dem Erklingen wieder abzudämpfen, 
ſobald das Auftreten einer neuen Harmonie dies erforderte. Da die Gitarre 
im Schrammelquartett eine lediglich begleitende Stimme iſt und die Be= 
gleitung ſich in primitiveren aber in raſcher Aufeinanderfolge ſich abſpielenden 
Affordfiguren ergeht, kommt dieſer Begleitung8form und zugleich der Ab- 
dampftechnif eine höhere Bedeutung zu al8 beim Eolofpiel. Das Abdämpfen 
der Baßtöne erfolgt nun in der Regel durdh ein rafches Zurücjchnellen 
de8 Daumen? oder dur Abbiegen des erſten Fingergliede8, deſſen Knöchel 
die angeſchlagene Saite leicht ſtreift und dadur< die Schwingung der 
Saite unterbricht. ; 

©o lebte die Gitarre im Schoße des Schrammelquartett3 ein eigenes 
Leben weiter, gewiſſermaßen in der Verbannung auf beſſere Zeiten wartend, 
jedoch in beſter Stimmung und Laune und erhielt ſich bis auf den heutigen Tag. 

In der Volf3mufif der deutſch-öſterreichiſchen Älpler ſpielte die Gitarre 
als Begleitinſtrument zum Geſang und im Zuſammenſpiel mit Geige, Zither, 
Klarinette oder auch Zieharmonika ebenfalls ſeit alter8her und ſchon vor 
Schrammel, der mit ſeiner Zuſammenſetzung eigentlih nur einen Bolk8- 
brauch in der Großſtadt einführte, eine bedeutende Rolle. 

So finden wir die Gitarre allgemein beliebt und -- ebenſo mißver- 
ſtanden. Daß in ihr weitere tonliche und technifhe Möglichkeiten liegen, 
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hatte man ſeit Schrammel und durch ihn erft recht vergeifen und man hat 
in der Gelbjtgenügfamfeit de8 Wiener nach ihnen auch gar nicht geſucht. 
Die Gitarre galt eben al8 ein fogenanntes „primitives“ BolkSinſtrument, 
mit dem ſich der zünftige Muſiker höherer Obſervanz lieber gar nicht abgab, 
und der Laie ftrebte im allgemeinen auch nicht darnach, falls er ſich über- 
haupt mit dem Jnſtrumente beſchäftigte, ihm eine andere Wirkung abzu- 
gewinnen als die durch die volkstümliche Wuſikübunggbekannte. 

Nun aber kommt das für die Entwi>lung der öſterreichiſchen Gitarriſtik 
<Harakteriſtiſche Moment. 

In Wien lebt ſeit jeher eine gewiſſe Anſchauung, die jene Berhält= 
niſſe, wie ſie ungefähr zur Zeit des innerhalb der Baſteien eingeſperrten 
fleinftädtifhen Wien waren, al8 alleinfeligmachhendes Paradies und als 
Gipfelpunft der Gemütlichkeit und Geeligfeit betrachtet. Die Durch Diefe 
Anſ<hauung hervorgerufene Stimmung ſteigerte ſich im Berlaufe des immer 
härter ſic) fühlbarmachenden Krieges und genährt durd) Stimulantien von 
der Art de3 „Drei Mäderlhaufes“ immer mehr und mehr und erreichte in 
der Nachumfturzzeit, die an Entbehrungen und Schredniffen verſchiedenſter 
Urt die Kriegszeit noch übertrumpfte, ihren Höhepunft. Die wirtſchaftliche 
Notlage weiter Bevölferungsfhichten denender Muſikkonſum, ſei eg in der 
Form des Ronzertbefuches, ſei e8 al8 praktiſche Muſikbetätigung, früher 
das tägliche geiſtige Brot bedeutete, trieb dieſe zu einem Erſatzmittel und 
ſo fam man auf dem Wege der hiſtoriſchen Rückentwiklung wieder auf 
Schrammel zurück. 

Im Jahre 1919, gleich zu Beginn der Herbſtſaiſon, wurden die Wiener 
durch) ein Konzert de8 „Altwiener Kammerquartett3“ überraſcht. Erſtklaſſige 
Künſtler taten ſich zur Interpretation der immer noh im Gehör der Wiener 
ſhHlummernden alten BolkSweiſen und der Kompoſitionen Sc<hrammels, 
Strauß’ zufammen, denen fie auch Bearbeitungen Mozart3, Schubertg, 
Haydn? u. U., im Stile der „alten Weifen“ Burmefter3 zugefellten, zufammen. 
Sie ſpielten in den klaſſiſſ<en Wiener Konzertſälen, traten im Frad auf, 
furz die „Schrammeln“, denn um nicht3 andere2 handelte eS ſich bei dieſem 
Altwiener Kammerquartett, wurden mit einem Male konzert- und ſalonfähig. 
Muß der Name für dieſe Zuſammenſetzung von 2 Geigen (eine Gefund- 
geige erſeßt jezt die Klarinette ganz unerflärlicherweife), Zieharmonifa und 
Gitarre auch verjtiegen erfcheinen, die Mufif war wie gejagt erjtflaffig und 
vor allem fam fie der allgemeinen Stimmung entgegen, und da3 „AUltwiener 
Quartett“ fand im Kreiſe von Liebhabern und Berufsfpielern wieder wie 
einſt die Shrammeln zahlreiche Nachfolger mit und ohne eigenhändig ver- 
liehenen Kammertitel. Daß dieſe Altwiener Begeiſterung mitunter die 
ſonderbarſten Blüten zeitigt, erfuhr man unter anderm in zwei während 
der Weihnachtsfeiertage im Konzerthaus abgehaltenen Altwiener Abenden, 
wo in dem einem der Burgjchaufpieler Otto Trefler al3 fahrender Ult- 
wiener Lautenſänger (man beachte das „Lautenſänger“ im alten Wien) 
die Zuhörer mit „Trois tambours“ entzückte. 

Mit der Erwähnung dieje3 Stimmungsbildcheng, die wir ung mit 
NRücfiht auf unfer Vorhaben, und mit unferen Ausführungen eine Art 
git. Zeitſpiegel vorzuhalten, nicht verſagen konnten, wollen wir unſer Augen- 
merk von der Bergangenheit weg und der lebendigen Gegenwart zuwenden. 
Unſere künftige Aufgabe wird e8 fein aufzuzeigen, inwieweit die git. Gegen- 
wart durch ihre Vergangenheit beinflußt wurde.
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Die Technik des Gitarrefpiels. 
(Fortjegung.) 

Bei den verfchiedenen Übungen, die zur Ausbildung der Technik des 
Gitarreſpiel8 dienen, wird man zunächſt einmal zu unterſcheiden haben 
zwiſchen ſolhen, die den muſikaliſchen Sinn entwickeln und ſolchen, die rein 
zur Ausbildung der beiden Hände und ihres MusSkelapparates dienen. 
Für die erſteren iſt in den Schulen und Etüdenwerken der Gitarreliteratur 
reichlich geſorgt und e38 handelt ſich nur darum auf ſie hinzuweiſen und 
ihre Reihenfolge feſtzuſtellen. Die letzteren haben im Unterricht de3 Gitarre 
ſpiel3 lange no< nicht die Bedeutung erlangt, wie bei den anderen Jn= 
ſtrumenten und eine vollſtändige Zuſammenſtellung dieſer Übungen iſt biSher 
in der Gitarreliteratur noh nicht erſchienen. Wer alſo ſpeziell ſolche Übungen 
ſucht, muß für fih aus den Studienwerfen mühfam zuſammenſtellen oder, 
wann er Gelegenheit dazu hat, den Virtuofen bei ihren täglichen Übungen 
ablaufchen. Der letzte Fall iſt wohl der ſeltenere und daher werden die 
hier gegebenen Anweiſungen“ wohl manchem willkommen ſein. Techniſche 
Studien ſind ſozuſagen vorbereitende Übungen, die die Hände ſowohl für 
das Greifen der Töne al3 auch für den Anſchlag geeignet machen ſollen, 
man wird daher auch von dem auszugehen haben, wa3 am leichtejten ijt 
und dem natürlichen Bau der Hand am meiſten entſpricht. So werden 
zunächſt Übungen vorzunehmen ſein, bei denen die Hand innerhalb der 
normalen Lage bleibt und erſt ſpäter wird dann die geſtre>te Lage vor- 
zunehmen ſein. 

ES wurden ſc<on an dieſer Stelle die 120 Bewegungsſtudien aus 
op. I von Giuliani (Univerfal-Edition) für die Ausbildung der rechten 
Hand empfohlen. ES laſſen ſich aber aus diefen Übungen einzelne heraug- 
greifen, die in etwa anderer Art verwendet, raſcher zum Ziele führen, 
Dd. h. die Unabhängigkeit der einzelnen Finger beſſer entwickeln und ſo die 
Hemmungen beſeitigen, die jeder Spieler am Anfang empfindet. Dies geſchieht 
teilweiſe durch einen anderen Fingerſaß, teilweiſe durch den Akzent oder 
die Betonung. So ſpielt Llobet die Etude Nr. 23 aus Nap. Coſte op. 38 
im Konzertſaal mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, bei ſeinen täg= 
lihen Übungen aber mit Daumen, Mittel- und Ringfinger. Mozzani hat 
auch eine Reihe von Übungen in fein tägliche Übungsprogramm aufge- 
nommen, die in knapper Zuſammenſtellung die wichtigſten Elemente ents= 
halten zur gleihmäßigen Ausbildung jedes einzemen SFinger3 der rechten 
Hand. Er benüßt dazu die Übungen Nr. 25, 26 aus Giuliani op. 1 und 
ſpielt ſie abwechſelnd in vorgeſchriebener Weiſe und mit dem Daumen, 
Mittel und Ringfinger. Die Übung Nr. 31 läßt ſich in vielſeitiger Form . 
verwenden. Bleibt man zunächſt bei der vorgeſchriebenen Spielweiſe und 
legt die Betonung jedesmal auf einen anderen Finger, d.h. zuerſt auf den 
Baß, dann auf die 2., 3., 4., 5., 6. Note, ſo bekommt dieſe Übung einen 
ganz anderen Charakter, der Willen3impuls, der durch den Afzent jedesmal 
ausgelöft wird, wirft auf den betreffenden Anfchlagsfinger und hebt ihn 
unter den anderen hervor. Dieſe Übung kann aber auch modifiziert werden 
indem man die 1. und 4. Note betont und die Gertole jo fombiniert, daß 
man im erſten Takt mit dem Baß beginnt, im zweiten mit der 2. Note, ſo 
daß der Baß ans Ende der Figur kommt, im dritten mit der 3. Note uſw. 
Bei einem Verfuch, dieſe Übungen durchzuſpielen, wird jeder gleich die
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freund in ruffifcher Sprache enthielt und an alle Mitglieder gratis verteilt 
wurde. Diefe3 äußerſt ſeltene hiſtoriſche Dokument iſt heutzutage nur noch 
in wenigen Exemplaren vorhanden. Nach Amerika, nach Italien, Schweden, 
Holland, die Schweiz, Rußland und die Afrikaniſchen Kolonien wurde 
unſere Zeitſchrift geſandt. Der Krieg machte alldem ein Ende und ließ die 
ganze Gitarriftif zu einer internen deutjchen Angelegenheit werden. Aber 
faum waren die Grenzen geöffnet, jo meldeten ſie ſich wieder, die alten 
Freunde. Die Poſt bringt nun wieder Briefe aus Amerika, England, Stalien, 
Frankreich, Schweden und Rußland. Meift ſind e8 alte Bekannte, die 
ſich nach unſerem Wohlergehen erkundigen, die das nachholeu möchten, 
was ſie während de38 Krieges verſäumt haben. So iſt die Gitarre, die 
hier Brücken ſchlägt und die auch ihren Teil zur Berſöhnung der Völker 
beitragen möchte. Auch der Brief aus Rußland ſucht alte Berbindungen 
anzuknüpfen. In PeterSburg hat ſich troß der Revolution, des Bolihwig- 
mus, der Hunger3not und der ſchwerſten wirtſchaftlichen Berhältniſſe ein 
Kreis von begeiſterten Gitarreſpielern erhalten. Sie möchten alle wieder 
ſpielen und ſind im Beſitz einer Gitarre aber die Saiten fehlen. Die ful- 
turellen Segnungen des Bolfhewismu3 haben nicht nur auf ein menjchen- 
würdiges Daſein verzichten gelehrt, ſie haben auch jede künſtleriſche und 
muſikaliſche Betätigung unmöglich gemacht. Die ruſſiſchen Gitarreſpieler 
wenden ſich an uns, ſie bitten die einſtmalige Gegnerſchaft zu vergeſſen 
und ihnen brüderlich die Hand zu reichen. Sie bitten um einen Bezug 
von Saiten, ſie können ihn nicht bezahlen, denn ein Bezug der bei uns 
jezt ſchon über 100 Mark koſtet, würde in Rußland über zweimal hundert- 
tauſend Rubel koſten und verdient wird ja in Rußland nichts. 

Vielleicht findet ſich ein Wohltäter und hilft den ruſſiſchen Gitarre- 
ſpielern aus ihrer Not. F.-Buek. 

Eduard Bayers 100. Geburtstag. 
Am. 20. März 1922 werden gerade 100 Sjahre verfloffen ſein, ſeit- 

dem Ed. Bayer, der letzte Virtuoſe der verfloſſenen Blütezeit der Gitarre, 
geboren wurde. AugSburg, ſeine Heimatſtadt, rüſtet ſich dieſen Gedenktag durch 
Bortrag ſeiner hervorragendſten Werke in einem eigenen, nur ihm gewid- 
meten Konzerte feſtlih zu begehen und in Hamburg, die Stätte ſeiner 
ſpäteren Wirkſamkeit, hat ſein Sohn es unternommen, mit Hilfe bewährter 
Kräfte aus den einſchlägigen Kreiſen eine ſchlichte Erinnerungsfeier in 
ähnlicher Weiſe zu veranſtalten. 

Eduard Bayer hat ſi< wohl dur< ſeine zahlreichen Originalkompo- 
ſitionen und Bearbeitungen für die Gitarre ein bleibendes Andenken ge- 
ſichert. Sein Wirfen und Schaffen ift in früheren Jahren in unſerer Zeit- 
ſchrift in einem Aufſaß eingehend gewürdigt worden. ES erübrigt ſich 
darauf hinzuweiſen, daß ſeine zahlreichen Werke größtenteil3 im Drud 
erſchienen und im Handel noch erhältlich find und fich einft großer Beliebt- 
beit erfreuten. 

Jur Muſikbeilage. 
Die Umfrage bei unſeren Witgliedern hat ergeben, daß die Wünſche 

ſehr vielſeitig ſind und daß die biSherige Zuſammenſtellung im großen 
und ganzen den allgemeinen Wünſchen entſprochen hat.. Die Wagfchale
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bat fich vielleicht ein wenig zugunften de3 GSoloftücfe3 geneigt, und mit 
Recht weiſen viele darauf hin, daß für Geſang und Gitarre in reichlichem 
Maße durch die Berleger geſorgt iſt, und daß man an Stelle des Liedes 
der Kammermuſik, dem Duo und dem leichten Soloſtüf mehr Plat ein= 
räumen ſoll. Wir ſind gern bereit dieſe Strömung, die wir von Herzen 
begrüßen, zu unterſtüßen, nur müſſen viele unſerer Spieler beherzigen, daß 
die Soloſtücke, . welche zurzeit für ihre Kräfte zu ſchwer ſind, de8wegen 
nicht al38 ſ<le<ht und unbrauchbar angeſehen werden möchten. Der Begriff 
leicht iſt ſehr dehnbar. Sor nennt ſein Op. 5 leichte Soloſtüfe und doch 
wird mancher reife Spieler auch mit diefen Stüden genug Mühe und 
Arbeit haben. Da heißt e3 eben ſtudieren. Aug diefem Grunde werden 
wir: bemüht ſein, ſeltene Studienwerke zu veröffentlichen. ; 

Die dieſer Nummer beiliegende Muſikbeilage bringt Soloſtücke, die in 
ihrer abwechſlungSreichhen Form und Jnhalt wohl den verſchiedenſten Ge- 
ſhmad>Srichtungen Rechnung tragen und an die Technik der Spieler keine 
zu hohen Anforderungen ſtellen, dabei aber in ihrem muſikaliſchen Wert 
doc< auch verwöhnten Anſprüchen genügen können. Dr. H. Renſ<. 

Mitteilungen. 
Wir machen unſere Münchner Mitglieder auf die beiliegenden Ein- 

ladungen zum Liederabend Sepp Summer aufmerkſam und bitten um 
recht zahlreichen Beſuch. 

Berlin. Montag, den 10. April Harmoniumſaal,. Steglikerſtr. 35 
Rompofitiongabend von Br. Henze. Karten A ME. 8.—. 

Bilder von Llobet und SFranzisfo Tarrega find zum Preiſe von 
ME. 2.— dur< das Sekretariat zu beziehen. 

vi Die Ballade Cerouffienne von A. Cottin ift wieder im Neudru> er- 
ienen. 

Derbandsangelegenheiten. 

m Münchner Gitarre-Rlub (Zweigver. der Git. Ver.) erfreuten am 
17. Februar Frl. Rita Brondi aus Turin und Herr Willy Meier-PBaufeliug 
au Hamburg die zahlreich erjchienenen Mitglieder und Gäfte durch ihr 
Spiel. Frl. Brondi gewann rafch durd ihr muſikaliſches Spiel und ihr . 
unübertreffliches Tremolo die Herzen der Münchner Gitarriften. Herr Meier 
Paufeliuß brachte mit einer auf hoher Stufe ſtehenden Technik Werke von 
Mozzani, Sor und Coſte zum Bortrag. Außer den genannten ſpielte noch 
das Gitarrequartett des Herrn Hauſer, Buek, Dr. H. Renfh und Frl. 
Feuerlein ein Quartett von Sor op. 15. Die Gitarrechöre brachten unter 
Leitung de8 Herrn Anton Mehlhart zwei aite Märſche zum Vortrag, Herr 
Biſchoff ſpielte Stücke von Bach auf der doppelchorigen Laute und die 
Geſchwiſter Grob, Frl. Feuerlein ſowie die Herren Mehlhart, Hauſer und 
Hoffmann waren durch Solovorträge vertreten. 

Von früheren Abenden ſind no<h nachzutragen die Borträge der 
Herren Dr. Spiter und Renſc< mit der hochwertigen Sonate von Arioſti für
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Rudolf Süß 
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Romantik ganz eigener Art liegt über dieſen duftigen, poetiſchen Gebilden, die 
wegen ihrer ſchlichten, innigen und doch blühenden Melodik überall Hörer und 
Sänger begeiſterten. Noch vor ihrem Erſcheinen haben die Lieder in den 
Lautenſänger- wie Wandervogelkreiſen der öſterreichiſchen Heimat des Kom- 
poniſten =- eines Gymnaſialprofeſſor8 aus Krems -- raſcheſte Verbreitung 
gefunden, und bald werden wir dieſe entzückenden Geſänge als Volkslieder 

in ganz Deutſc<hland in aller Munde hören. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Muſikalienhandlung oder den Verlag 
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Perlen echter Bolfsmufitig 
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Adolf Paulus, Berlin-Friedenau 
fiandjerufir. 50, fertigt in eigener Werkstatt an: 

bitarren Laufen 
Achter, Wappen, Kontra, Terz, | 6 und mehrsaitige, doppelchörige 

Quint-Basso-Gitarren Theorben und Erzlauten 

Streirhinftrumente 
Schutzmarke Violinen, Violen, Kniegeigen, Viola d’amour, da braccio, da gamba 

Beste Empfehlungen erster Künstler — Fotos gern zur Ansicht — Beste Saiten 

   

  

Nur wirklich handgebaute Instrumente bekommen Sie aus meiner Werkstatt, 
die das Beste darstellen, was klanglich heute geboten wird, 
  

  

  
Sordan’s Gitarren-Unterricht 

Solofpiel / Gefangbegleitung | Lehrkräfte - Ausbildung / Vor- 
bereitung zur ſtaatlichen Prüfung / Damen- und Herrenlehrkräfte. 

Berlin, Zuisburgerſtraße 8, Telephon Uhland 1792. 
Für die Privat-Unterrichtöſtunde beträgt das Monat3honorar Mk. 65.-- bi8 Mk. 98.-- 
und richtet ſich nach der Zeit, in welcher die Stunde genommen wird. Für Unterricht, erteilt 
durch von mir ausgebildete Lehrkräfte, beträgt das Monatshonorar ME. 32.50 bis 59.—    



  

LAUTENvGUITARREN 
Meister-Instrumente höchsten 

Ranges, von ersten Sachver- 

ständigen als vorbildlich für 

und des Materials anerkannt. 

Erstaunliche Größe des Tones. 

Preisliste umsonst. 

Geigenhaus Alfred Schmid, Nachf. 
(Unico Hensel) 

München, Residenzstrasse 7 
gegenüber der Hauptpost. 

£ 

Schönheit des Tones, der Arbeit = 
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Reiſterwerkſtätte für Gitarren-, Lauten- und Randolinenbau 
O. Tittmann, Hamburg-Altona 

Reichenſtraße 1. 

Ronzert- und Solo-Gitarren, Meiſter-Lauten 
Ronzert- und Solo-Mandolinen 

  

  

In höchſter Vollendung Eigener Bauart 

  

+4



  

ImVerlagGitarrefreund ſind neu erſchienen : 

„3m Volkston“ 
6 Liederzur Gitarre oder Laute 

fomponiert von 

S. Schneider. 

Op. 90 
- Inhalt: 

. Gib mir Dein Herze (Volkspoeſie). 
. Einen Brief ſoll ich ſchreiben (R. Brun). 
. Der welke Kranz (W. Herb). 
. Am Brünele ($. Gersdorf). 
. Liebeszauber (Bürger). 
. EinStündlein wohl vorTage.(Ed Mörike). 

Op. 91 
Inhalt: 

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

S
a
r
-
u
v
m
-
 

    

Janaz Mettal 
Schönbad-Stadt 

(Böhmen) 

erzeugt und liefert 

Gitarren 

Lauten 

Mandolinen 
von unübertroffener Arbeit u. Güte. 
Jeder JIntereſſierende wolle ſich davon 
überzeugen. Da mein Sohn ſelbſt 
Gitarre:Soliſt und Fachmann iſt und 
jedes Inſtrument vor dem Verſande 
gründlich geprüft wird, kann ich den 

  

2. Die zechenden Mönche (W. Wendel). 2 
3. In meiner Heimat (Karl Buſſe). höchſten ie : vollkommen 
4. Und hab jo große Sehnſucht doch enüge leiſten. 

(A. Ritter). Preife von Inſtrumenten und Saiten 
5. Nelken (Th. Storm). je 
6. Ich Hatt einmal (®. Falte). ſtehen auf Wunſch zur Verfügung. 

.   

Konzert 
- Ferdinand un Erna Redlinger 

Lehrer für höhere Spielfunft im Gitarren- und Mandolinenjpiel 

am Sonnfag, den 9. April 7, Uhr 

im großen Saale des Lyzeum I zu 

Berlin-Steglit, Rothenburgſtraße 

Vorträge im Solo, Duett und Enſembleſpiel. 
    Karten ſind nur bei F. Redlinger, Friedenau, Sponholz- 

ſtraße 27 1 oder evtl. am Saaleingang zu haben. 

  

  

Dru von Dr. F. P. Datterer & Cie., Freiſing-München. 

   



Kunstwerkstätte 
für 

Instrumentenbau u, Saitenspinnerei 

München, Müllerstrasse 8 

Gitarren 
zur Liedbegleitung und zum Solospiel 

Prim-, Terz- u. Quinto- 

BaSSArltfarren 
nah den neuesten Prinzipien und 

Beredinungen in hervorragender Aus- 

führung und in allen Klangfarben 

X 

Lauten 
eindhnörig, 6 Saitig und mit Kontra-Bässen 

Doppeldörige Lauten 
und Theorben 
edel Tm Ton uud: Kortm. 
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      Karl mu ler 
Kunsi-Atelier für Geigen-, Gilarren- a 

Augsburg, Zeuggasse 229, Reiſtergitarre 

  

Telephon 1069. 

Präm. m. d. Silb. 
Medaille, Landes- 
Ansstellung Nürn- 
berg 1906 zuer- 
kannt für Sehrgute 
und Sauber aus- 
eführte ‚Streich- 
nstrumente,sowie 
für vorzügliche 

Lauten u, Gitarren. 

Lauten, Wäppen- u. 
Achteriorm - Gitarren 
Terz-, Prim- u. Bass- | 

. dilarren 
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. 
  

neu, großer ſchöner Ton, verſtellbarer 
‚Hals, erſtklaſſiges Inſtrument, preis- 
wert zu verkaufen. 

Zuſchrift unter „Meiſtergitarre“ 
an Gitarriſtiſche Vereinigung erbeten. 
  

  

BDO 
Coſte: Op. 38 
25“Etuden Mk. 16. 
ſoeben erſchienen. 

Verlag Gitarrefreund. 

BOB 

    

  

Im Verlag „Gitarrefreund“ erſchienen : 

Albert:Schule 
Moderner Lehrgang 

des fünſtleriſchen oepsel? von H. Albert. 
  

1. Teil Abt. A . - Preis 4 Mark IH. Zeil „Preis 4 Mark 

1. Teil Abt. B . Preis 4 Mark IV. Teil . Preis 4 Mark - 

IL. Zeil, . Preis 4 Mark Ziegler : 6 moderne Lieder netto 2 Mark 
„Zu dieſen Preiyen 4009/5 Teuerungszuſc<lag. 

  

  

Beſte Bezugsquelle für Lauten und Gitarren, 

ſowie für ſämtliche Muſikinſtrumente und Saiten 

Joſef Faber, Muſikinſtrumenten - Export, 
Klingenthal in Sachſen. Gradlitz in Böhmen. 

Inſtrumente für „Jarz-Band-Orcheſter“. BB” Verlangen Sie Spezial-Offerte. 

        

Druek von Dr. $. B. Datterer & Eie., Freifing Münden. 

 


