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Gloffen zum Schubertfund. 
Von Max Danef, Wien. 

Am 4. Mai 1925 wurde in Wien das Schubertquartett in G=-Dur für 
Flöte, Gitarre, Bratſche und Cello zum erſtenmal aufgeführt. Schon im 
Sommer 1925 — ſofort als es mir bekannt wurde, daß der Dreimaskenverlag 
in München die Veröffentlichung de3 Werkes plane, trat ich an den Wiener 
Schubertbund mit dem Vorſchlag heran, daß er al3 in erſter Linie hiezu 
berufen die Patronanz über die erſte Aufführung übernehme; die Vereinsleitung 
war, wie ja nicht anders zu erwarten, ſofort mit Begeiſterung hiezu bereit. 

Der Wiener Schubertbund iſt ſeit ſeiner Gründung im Jahre 1863 die 
intenſivſte Pflegeſtätte der Tonſchöpfungen Schuberts und in Verfolgung ſeines 
geſte>ten Zieles machte er es ſich zur Aufgabe, bei jeder feiner Aufführungen 
mindeſtens einen Chor Schubert3 zum Vortrag zu bringen und außerdem in 
feinen Programmen auch die anderen Werfe des Meiſters zu berückſichtigen. 
Seit dem Jahre 1901 werden um feinem Namenspatron beſonders zu huldigen 
eigene Schubertabende veranſtaltet, die einer Tradition zufolge wie die zu Leb- 
zeiten Schuberts von ihm ſelbſt gegebenen Aufführungen bei muſikliebenden 
Wiener Familien Schu bertiaden genannt werden. Es traf ſich glücklich, daß 
gerade heuer die fünfzigſte Schubertiade fiel, ſomit ein doppeltes Feſt, das würdig 
und denfwirdig verlief. 

Die Akademie der Wiſſenſchaften ſtellte hiezu ihren ſorgſam gehüteten, der 
Öffentlichkeit und profanen Zwecken ſonſt ſtreng verſchloſſenen Feſtſaal zur Ver- 
fügung, einen wahren „Saal voll Pracht und Herrlichkeit“, wohl das unſterb- 
lichſte Meiſterwerk Fiſcher von Erlach8 und das koſtbarſte und herrlichſte Kleinod 
des Wiener Baro>; 1808 erklang in dieſen Räumen in Anweſenheit Haydn3 
deſſen „Schöpfung“, und dem Prachtgebäude gegenüber liegt der alte düſtere 
Schulkonvikt, worin als Sängerknabe Schubert ein- und aus8ging. So gab es 
auch rein örtliche Beziehungen zu Schubert, wenn das Quartett in der Akademie 
der Wiſſenſchaften aufgeführt wurde, und ernſte Weihe und Feſtesſtimmung lag 
über dem ganzen Abend. 

 



Das Quartett wurde eingerahmt von einem Programm, das ſelten gehörte 
Werke und außer ihm noch drei weitere Uraufführungen enthielt: den „Hymnus 
an die Freude“ von Schiller, dem acht Jahre nach Schubert Beethoven uns 
ſterblichen Klang verlieh, dag „Schwertlied“ Th. Körner für Tenor, Männer- 
<or und Klavier und ein „Lied eines Kriegers“ ohne Dpuszahl aus dem 
Jahre 1824 für Bariton, Männerchor und Klavier. In die Ehre, dem Quartett 
Schubert zum erjtenmal in Wien tünendes Leben verliehen zu haben, teilten 
ſich Profeſſor Wilhelm Sonnenberg, Mitglied der Wiener Philharmonika 
(Flöte), Max Danek (Gitarre), Kamillo Pfer3mann (Bratſche) und 
Frau Jutka Prix-Zahornaßky (Cello). ; 

Die Aufnahme beim Publikum war eine begeiſterte; da ſich eine kritiſche 
Würdigung durch Schreiber dieſes von ſelbſt verbietet, ſeien einige Preſſeſtimmen 
hier angeführt: 

Volkszeitung: „Der von erleſenen künſtleriſchen Kräften ausgeführte Schubertabend 
gewann durch die Uraufführung . . . . beſondere Bedeutung; die Muſik iſt nichts weniger als 
verblaßt, jondern quelffrifch und lebendig, ein echter Franz Schubert.“ 

Reichspoſt: „Das Werk reiht ſich den übrigen Meiſterwerken Schubert8 würdig an 
‚und zeigt vor allem eine bis heute unübertroffene Meiſterſchaft in der Verwendung der Gitarre 

als Kammerinſtrument. Prof. W. Sonnenberg, Max Danek, K. Pfersmann und J. Prix-Zar- 
bornatky waren vorzügliche Interpreten der Kompoſition, für die ſich die Akuſtik des Saales 
nicht günſtig erwies.“ 

Neues Wiener Journal: „Das Quartett weiſt eine intereſſante Inſtrumentierung 
auf, und ſo klingt es wie eine himmliſch ſchöne Stiliſierung der echt wieneriſchen Heurigenmuſik 
mit ihrem „pieſüßen Hölzl“*). Das Quartett, in dem ſich der Klang der vier Inſtrumente 
merkwürdig weich und tauſchön bindet, beſteht aus vier (richtig fünf!) Sätzen.“ 

Neues Wiener Tagblatt: „.... ein Werk, deſſen Schönheit überraſchte; wir 
ſtellen hier nur feſt, daß der Schubertbund einem der ſchönſten Kammermuſikwerke Schuberts 
zum Leben verhalf und der Komponiſt einen viel reicheren Beſitz darſtellte als man nach Grill- 
parzer bi8her annahm.“ 

Deutſchöſterr. Tageszeitung: Nach Beendigung der Vorträge wurden die Herren 
der Vereinsleitung des Schubertbundes und die Künſtler von dem Herrn Bundespräſidenten 
Dr. Michael Hainiſ<, dem Bundeskanzler Dr. Ramek, dem Bürgermeiſter Seiß und 
anderen bedeutenden Perſönlichfeiten durch Worte des Dankes und der Anerkennung geehrt. 
Die Veranſtaltung war denkwürdig.“ 

Soweit der Chroniſt, und nun ſei auch dem Gitarriſten das Wort erteilt 
um aus den gegebenen Tatſachen ſeine Folgerungen zu ziehen. 

Bedentungsvoll für uns war an dieſem Abend dies, daß hier offizielle 
Kreiſe, die Spißen des Bundes und der Stadt Wien ſowie die Prominenten in 
Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſellſchaft, Muſiker und Laien — die einem Gitarre- 
konzert ſonſt ausweichen, Gelegenheit hatten die edelſte Blüte auf dem Gebiete 
der Gitarrekammermuſif fennen zu lernen. Man ſtellt ſich hier unter „Alt 
Wiener Kammermuſik“ vielfach folgendes vor: Muſiker =- auch virtuoſe 
und erſtklaſſige =- ſpielen in der Beſezung von 2 Geigen, Ziehharmonika und 
Kontragitarre Arrangements leichterer klaſſiſc<er Muſik von Haydn, Mozart, 
Schubert, die Tanzkompoſitionen Strauß's und Lanner38 und die Kouplet- und 
Liederliteratur wieneriſcher Prägung; zugegeben gute Muſik, aber unter obiger 
Benennung eine Falſchmeldung und beſtenfalls == Schrammeln im Frad, denn 
obgenannte Beſezung hat mit Kammermuſik nichts zu tun, wie ſchon das Fehlen 
jeglicher Originalliteratur beweiſt. So wirkte die Aufführung in dieſem Sinne 
aufklärend; fie kann auch als ein Vorſtoß des gitarriſtijchen Gedankens in jene 
Kreiſe betrachtet werden, die die „große“ Muſik, die Muſik von „jenſeits der 
Gitarre“ bedeuten. 

*) So wird im Wiener Volksmunde die Klarinette genannt, die in früheren Zeiten 
einen Beſtandteil des „Heurigenquartettes“ bildete, heute durch eine zweite Geige aber ver- 
drängt wurde.



Wir Gitarriſten haben den Anſchluß an jene Muſik noch nicht gefunden, 
wir ſind noch weltfremd und eingeengt in einen Vorſtellungskreis, der einſeitig 
nur durch unſere Liebhaberei für das Inſtrument ausgefüllt wird, wir bilden 
noch zu ſehr eine Kaſte, wobei ich aber gleich erwähnen muß =- was ich immer 
wieder am eigenen Leibe zu fühlen befomme — daß ung der Austritt aus unferer 
Kafte feineswegs Leicht gemacht wird. Die Gitarre findet bei ihren „größeren 
Brüdern“ im Reiche der Töne noch wenig brüderliche Sympathien. In dieſem 
Sinne muß ſie ſich ganz auf eine Kampf- und Eroberungstaktik einſtellen ; das 
Werk Schuberts iſt ein mächtiger Bundesgenoſſe in dieſem Kampfe. 

In dieſem Zuſammenhange ſoll folgendes nicht überſehen werden: Die 
Exiſtenz des Schubertquartettes iſt ſeit Jahren bekannt (der G.F. machte bereits 
im Jahre 1920 die erſte Mitteilung davon), und wie mir aus privater Quelle 
mitgeteilt wurde, ſind ſchon damals die in Betracht kommenden Wiener Kreiſe 
auf dasſelbe aufmerkſam gemacht worden, und doch wurde nichts unternommen, 
um die Handſchrift für Wien zu erhalten, ja jahrelang ließ man ſie, obwohl 
man von ihr wußte, in Zell am See liegen. Aus Geldmangel ? Für Schubert 
iſt in Wien immer Geld vorhanden; die Gemeinde Wien kaufte im Jahre 1908 
das Geburt8haus Schubert8 an und ließ e8 mit bedeutendem Koſtenaufwand 
reſtaurieren und erhält e8 als Schubertmuſeum weiter ; die Orgel in der Lichten- 
taler Pfarrkirche, die Schubert ſpielte, wurde vor zwei Jahren reſtauriert, die 
Kirche ſelbſt wird es gegenwärtig, und die Errichtung eines Schubertbrunnens 
im 9. Bezirk, der Geburtsſtätte Schuberts, ſteht unter der Patronanz des 
Schubertbundes bevor. Alle Stätten, die Schuberts Genius bargen, ſind durch 
Widmungstafeln ausgezeichnet, ver Währinger Ortsfriedhof, wo Schubert an der 
Seite Beethovens begraben wurde, wurde unter Erhaltung der beiden Grab- 
ſtätten in einen „Schubertpark“ umgewandelt -- kurz man ſieht, Wien bleibt 
ſeinem großen Sohn nichts ſchuldig und Geld ſpielt keine Rolle. Und gerade 
das Schubertquartett fand keine Beachtung! I< ſchreibe dieſe Zeilen nicht 
vielleicht aus gefränftem Lokalpatriotizmus oder aus Mißgunſt nieder, ſondern 
als Kämpfer für die Geltung der Gitarre, denn ich ſehe hierin einen Beweis 
für die Iſoliertheit, deren ſich die Gitarriſten ſamt ihrem Inſtrument „erfreuen“! 
Unter den geſchilderten Umſtänden liegt die Vermutung nicht fern, daß man die 
ſeinerzeitige Meldung, die aus gitarriſtiſchen Kreiſen kam, die von einem 
gitarriſtiſchen Fachblatt lanziert wurde und die ein gitarriſtiſches Werk 
betraf, nicht für ernſthaft und wertvoll genug hielt, um die ganze Angelegenheit 
auf ihren Kern, auf ihren Wert und ihre Bedeutung näher zu unterſuchen. 
Jene Schubertbegeiſterung und Opferwilligkeit, die für eine Aufführung des 
Quartettes einen ſolchen Aufwand . und Apparat aufgeboten hat, wie anfangs 
geſchildert wurde, hätte ſich anſonſten das Manuſkript wohl kaum entgehen laſſen! 

Dies ſei uns zur Lehre. In gegenſeitiger Mißgunſt, in Neid und Hader 
um Nichtigkeiten zerfleiſchen wir uns gegenſeitig; „Fachblätter“ ſchießen wie die 
Pilze aus dem Boden, und es iſt zum geflügelten Wort geworden, daß ein jeder 
Gitarriſt oder wer ſich dafür hält, ſein „eigenes“ Fachblatt haben muß, darinnen 
ſich ſeine eigene Eitelfeit ſpiegeln kann ; Bezieher ſind faſt zur Nebenſache ge- 
worden, denn die finanzielle Kraft der wenigſten reicht hin, ſie alle zu halten. 

: Auf dieſe Weiſe werden der Sache Ernſt und Würde genommen, und die 
Welt, die die Muſik bedeutet, geht über uns geringſchäßig zur Tagesordnung über ! 

Wird das Schubertquartett uns zur Einkehr beſtimmen und die anderen 
bezüglich der Gitarre eines beſſeren belehren ?
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Kammermuſik. 
Von F. Buek. 

Der Monat April brachte an gitarriſtiſchen Veranſtaltungen in kurzer 
Aufeinanderfolge drei Konzerte, deren Fünftlerifches Niveau auf einer hohen 
Stufe ſtand und ungewöhnlich gute Leiſtungen bot. E83 waren der Soliftenabend 
der 16jährigen Luiſe Walker, der Kammermuſikabend des Herrn Mühlhölzl 
mit dem Birkigt-Quartett und der Kammermuſikabend des Münchener Gitarre- 

- kammertrios. Über das Konzert der Luiſe Walker iſt an dieſer Stelle ſchon 
berichtet worden. Der Kammermuſikabend von Mühlhölzl mit dem Birkigt- 
Quartett zeichnete ſich durch die Wahl der Stücke aus, die in ihrer Zuſammen- 
ſtellung wohl das Wertvollſte der Gitarreliteratur dieſer Art boten. Auf dem 
Programm ſtanden das Trio von Matyega op. 26, das zweite Konzert in A-Dur 
von Giuliani und das zweite Boccherini Quintett. In dem Trio von Matyega 
und dem Boccherini Quintett bedeutet die Gitarre eigentlich nur eine Klang- 
farbe, ſie hat jedenfalls nicht ſo viel zu ſagen, als daß ſie in irgend einer 
Beziehung in den Vordergrund treten könnte, aber für die allgemeine Klang- 
wirkung iſt ſie notwendig und gibt der Geſamtwirkung ihren beſonderen 
Charakter. Anders verhält e8 ſich mit dem Konzert von Giuliani für Gitarre 
und Streichquartett. Hier iſt die Gitarre der wichtigere Teil. Hier kann ſie 
mit dem ganzen Rüſtzeug ihrer techniſchen Mittel und ihrer klanglichen Eigenart 
ſich al8 der ausſchlaggebende Teil behaupten. Man kann Giuliani ohne die 
Kenntnis ſeiner drei großen Konzerte als Tonſeßer nicht richtig einſchäßen und 
da man gewohnt iſt ihn neben Sor eigentlich erſt mit einem gewiſſen Abſtand 
in zweiter Reihe zu nennen, wird ſich das Urteil nach Kenntnisnahme feiner 
größten Werke doch etwas ander3 einſtellen müſſen. Wer eine ſo ſchöne Kammer- 
muſif für Streicher, wie die Einleitung zu dieſem zweiten Konzert, zu ſchreiben 
vermag, hat ſicher etwas zu ſagen und die Art der Verwendung des Streich- 
körper3 als begleitender Teil bei den Solopartien der Gitarre iſt mit ſoviel 
Sinn und Verſtändnis für die Klangwerte, mit ſoviel Raffinement und Reiz 
für den Effekt gemacht, dabei aber doch immer zum Vorteil der Gitarre und 
zugleich ſo wertvolle Muſik, wie es einzig in dieſer Art in der Gitarreliteratur 
daſteht. Freilich bleibt Ginliani bis zu einem gewiſſen Grade immer Virtuoſe, 
obgleich er ſich ſtreng an die klaſſiſche Form hält. Er verſteht e8 aber die 
typiſchen Eigenſchaften ſeines Inſtrumentes jo geſchi>t und ſo geſchmackvoll aus- 
zunußen, iſt ſo reich an melodiſchen Einfällen, an originellen Wendungen und 
Effekten, daß ſeine leichtbeſchwingte Fantaſie ein Werk voll ſprühenden Leben3 
ſchafft. Die Wiedergabe dieſer drei Kammermuſikwerke wurde von den Künſtlern 
mit hinreißendem Schwung und freudiger Hingabe geſpielt. Man merkte es 
ihnen an, daß ſie ſich ihrer Aufgabe mit Eifer und ſorgſamer Vorbereitung 
hingegeben hatten und man kann wohl ſagen, daß dieſe Werke in dieſer Voll- 
endung bisher noch nicht zu Gehör gebracht worden ſind. Das Giuliani Konzert 
erlebte überhaupt ſeit dem Beſtehen der neuzeitigen Gitarriſtik ſeine erſte Auf- 
führung. Herr Mühlhölzl ſpielte den Gitarrepart mit der ihm eigenen unfehl- 
baren Sicherheit rhythmiſcher Prägnanz und einer nie verſagenden Technik und 
verſtand es, den äußerſt ſchweren Gitarrepart ſtet8 gegen die Begleitung der 
Streicher voll zur Geltung zu bringen. Die Künſtler ernteten daher auch ſtarken 
und wohlverdienten Beifall. 

Der Kammermuſikabend des Münchener Gitarre-Kammertrios erhielt um jo 
höhere Bedeutung als auf dem Programm eine neue Kompoſition von Profeſſor 
Georg Stoeber aus München ſtand, die ihre Uraufführung erlebte. Profeſſor
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Stoeber iſt kein Gitarriſt, er kennt das Inſtrument nur aus dem Konzertſaal 
und hat ſeine typiſchen Klangeigeuſchaften nur vom Hören in ſich. anfgenommen. 

- Um ſo bewundernswerter iſt es, wie ſein Werk dieſen Klang<harakter zu treffen 
weiß und aus den typiſchen Eigenſchaften - des Inſtrumentes geboren zu ſein 
ſcheint. Profeſſor Stoeber iſt Romantiker und da die Gitarre am meiſten in 
den Stimmungsgehalt jener Zeit hineinpaßt, jo befteht zwijchen ſeinem Empfinden 
und der Gitarre ſchon eine gewiſſe Verwandtſchaft. Dieſe dreifägige Serenade 
iſt ein ganz prächtiges Werk, das mit einem Schlage der gitarriſtiſchen Kammer- 
muſik ganz neue Wege eröffnet. Es muß ihm und Dr. Römer beſonders ge- 
dankt werden, daß dieſe beiden Fachmuſiker den Mut gefunden haben ihr ganzes 
künſtleriſches Können für eine Sache und ein Inſtrument einzuſehen, das noch 
mit einer <ineſiſchen Mauer der Vorurteile umgeben iſt. Freilich ſtüßt ſich 
dieſe Tat auf die jahrelange Vorarbeit, die in München geleiſtet worden iſt und 
die die Gitarriſtik ſo weit gebracht hat, daß ſie nicht mehr als eine reine An- 
gelegenheit der Liebhaber und Dilettanten angeſehen wird, ſondern durch ihre 
künſtleriſchen Leiſtungen ſich ein Anrecht auf einen Plaz in der allgemeinen 
Muſik erworben hat. 

Wir laſſen hier eine kurze Analyſe folgen: Der erſte Saß, im langſamen 
Marſchzeitmaß beginnend, humorvoll und frei im Vortrag, hat Sonatenform. 
Der Aufſtellung des erſten Themas folgt ein Überleitung8gedanke, dann das 
zweite Thema. Nach nochmaliger Berührung des Überleitungsgedanfens tritt 
ein neues Motiv auf an Stelle der Durchführung, das dann ſofort nach kurzer 
Steigerung zur Repriſe überleitet. Kurze Kodalgedanken unter leichtem Anz 
deuten des erften Themas führen zum Schluß des erften Sabes. Der zweite 
Sat in ruhiger Tanzbewegung, kokett hat die erweiterte Liedform. Der erſte 
Gedanke mit eingeſchobenem rezitativartigen Überleitung3motiv führt zum zweiten 
Gedanken (Seitenthema). Al3 Trio dieſes Saßes tritt ein in zarteſtem Piano 
gehaltenes walzerartiges Thema auf. Dann ein. abermaliges Aufgreifen des 
Rezitativgedankens, der zur Wiederholung des erſten Satzes mit Seitenthema 
führt. Nochmaliges Auftreten des ein wichtiges Moment in dieſem Saß bildenden 
Rezitativ8, das dann zum raſchen Schluß ' des Satzes führt. - Der dritte Saß 
(friſch und luſtig mit fe>er überſprudelnder Laune) hat Rondo-Form. Auf 
das erſte Thema folgt in kurzer Überleitung das zweite. Abermals Überleitung 
zur Wiederholung des etwa veränderten erſten Themas, das dann motiviſch nur 
mehr angedeutet ſtückweiſe allmählich in ſich erſtirbt. Es folgt ein breites drittes 
wuchtiges Thema in Moll, das zur groß angelegten Stretta überleitet. In 
dieſer Stretta, die ein ſehr ſtark geſteigertes Zeitmaß anſchlägt, treten alle drei 
Themen nochmals auf, wiederum in veränderter Form, das dritte Thema diesmal 
in Dur den Höhepunkt der Steigerung bildend und Kodal erweitert in den Schluß 
ausmündend. Schon aus dieſer Analyſe erſicht man, daß es ſich hier um ein 
Werk handelt, das in ſeiner muſikaliſchen Form groß angelegt auf den Au3- 
druck eines tiefen muſikaliſchen Erlebniſſes Anſpruch [erhebt. Damit wird aber 
der Gitarre auch die Möglichkeit gegeben aus dem beſchränkten Wirkungskreis 
und ihrer bejchränften Ausdrudsmöglichkeit herauszutreten und vor eine muſi- 
kaliſch ernſte und ſchwere Aufgabe geſtellt. Wie weit ſie dieſer gerecht zu werden 
vermag, zeigte die Ausführung durch die Herren Wörſching, Ritter und Eitele, 
die alle die Schönheiten und Feinheitem dieſer Kompoſition zur vollen Wirkung 
brachten und reizvolle Klangwirkungen und Steigerungen erzielten, die ſelbſt 
den erfahrenen und verwöhnten Gitarriſten überraſchen mußten. Die enthu- 
ſiaſtiſche Aufnahme, die das Werk und die Ausführung erfuhr, war für den 
Komponiſten, die Ausführenden, ſowie auch für die Gitarre ein voller Sieg.



Pariſer Gitarrenkonzerte 1828-1839 
nach den Berichten der „Revue" und „Gazette musicale de Paris". 

Hs. Tempel, München. ; 

Zwei Mittelpunkte gitarriſchen Lebens hat die Zeit vor hundert Jahren 
geſehen : Wien, das den Ruhm Giulianis und Legnanis in die Welt trug, und 
Paris, das faſt alle berufenen Gitarrenſpieler für kürzere oder längere Zeit 
an ſich zog. Carulli, der ſich (nach Fetis Angabe) im Jahre 1806 dort an- 
ſiedelte, war der erſte einer langen Reihe von ausländiſchen Künſtlern, die in 
der franzöſiſchen Hauptſtadt den geeigneten Boden für ihr Wirken» zu finden 
hofften. In der ſpäteren Zeit ſind es vor allem drei Namen, die durch dauernden 
oder doch längeren Aufenthalt dem Pariſer Gitarrentum ſeine eigene Note gaben, 

die ſo etwas wie eine bodenſtändige Gitarrenkunſt ſchufen: Carcaſſi, Aguado 
und Sor. Sie waren der ruhende Pol in dem ſteten Wechſel der fremden 
Konzertgeber, in dem Kommen und Gehen der Schulz, Regondi, Legnani, Coſte, 
Zani de Ferranti und anderer. In der Zeit, über die hier berichtet werden 
foll, wird das Auftreten auswärtiger Spieler ſeltener und immer ſeltener. Es 
iſt die Zeit des allmählichen Niederganges der gitarriſchen Muſikübung über- 
haupt. Den Keim zu dieſem Verfall trug die Gitarrenmuſik von vornherein in 
ſich; an dem inneren Unwert faſt aller öffentlich geſpielten und gedruckten Werke 
mußte ſie zugrunde gehen. Zugegeben ſei jedoch ohne weiteres, daß der Auf- 
ſchwung des Klavierbaues, der gerade in jene Zeit fällt, ihren Niedergang be- 
ſchleunigt hat; daß ferner die ſo bunt wie möglich zuſammengeſtellten Spiel- 
folgen, wie ſie damal8 beliebt waren, die Wirkung auch guter Gitarrenmuſik im 
öffentlichen Konzert zumindeſt erſchwert, wenn nicht unmöglich gemacht haben. 
Darüber folgen unten noch einige Worte. 

Die quellenmäßige Beſchreibung der Gitarrengeſchichte wird bei dem Fehlen 
von Vorarbeiten noch lange auf ſich warten laſſen. Für das deutſche Sprach- 
gebiet iſt ſie erleichtert durch die ſeit 1798 ununterbrochene Folge der „Leip- 
ziger allgemeinen muſikaliſchen Zeitung“. Durch Zuths Auszüge!) find wir 
daher heute über den äußeren Ablauf der klaſſiſchen Gitarrenzeit in Deutſch- 
land und Öſterreich wenigſtens in großen Umriſſen unterrichtet. Für die Fremd- 
länder liegen die Verhältniſſe ungünſtiger. Da müſſen die Quellen in mühſamer 
Durchſicht der politiſchen Blätter und ſchöngeiſtigen Zeitſchriften ans Licht ge- 
bracht werden. Fortlaufende Muſikzeitſchriften gab es in England von 1818, 
in Spanien erſt von 1840 ab. In Frankreich erſchien zwar ſchon 1800 die 
„Corre3pondance des amateurs muSiciens“, die ſich aber nur mühſam bis 1804 
hielt. Nicht anders erging es den 1810 begonnenen „Tablettes de Polhymnie“, 
deren Erſcheinen ſchon nach Jahresfriſt eingeſtellt wurde. Eine Muſikzeitſchrift, 
die ſich 1820 als „Chronique muSicale“ aus den Muſikberichten der bekannten 
Tage3zeitung „Journal des d6bat3“ entwickelte, kam über einige Verſuchönummern 
nicht hinaus. Erſt von 1827 ab, feit der Begründung der „Revue musicale* 
durch F. I. Fetis, haben die Mufikverhältnifje der franzöſiſchen Hauptſtadt ihre 
fortlaufende Gejchichtsfchreibung gefunden. Dieſe Zeitſchrift hielt ſich bis zum 
Oktober 1835. Inzwiſchen hatte (1834) der Verleger Schleſinger die „Gazette 
muSicale de Paris“ gegründet, die ſo ſchnell an Boden gewann, daß die Leitung 

1) „Die Leipziger „Allgemeine muſ. Zeitg.“ als gitarriſtiſche Quelle“ in „Gitarre“, 1/3 ff. 
Bln. 1920 f.



der „Revue“ die Zuſammenlegung der beiden Blätter betrieb. Jm November 1835 
kam ſie zuſtande ; der Titel war nach ihrer Vereinigung: „Revue et gazette 
musicale de Paris“. 

Aus diefen Zeitſchriften ſind die folgenden Berichte gezogen. Fraglich 
bleibt zunächſt, ob das Bild, das ſie von den gitarriſchen Ereigniſſen geben, 
vollſtändig iſt; denn die Berichterſtattung wurde damal8 noch nicht mit der 
ſtatiſtiſchen Sorgfalt geübt, die wir heute für ſelbſtverſtändlich halten. Durch 
ausführliche Mitteilung der Spielfolgen, dieſes getreuſten Spiegels des muſika- 
liſchen Zeitgeiſtes, hoffe ich für etwa vorhandene Lücken in den überlieferten 
Berichten zu entſchädigen. Zeitlich beſchränke ich mich auf den Abſchnitt von 
der Gründung der „Revue musicale” bis zum Todesjahr Sors. 

Eine zuſammenfaſſende Darſtellung des Pariſer Konzertweſen3 gibt es 
meines Wiſſens nicht. Deshalb werden an dieſer Stelle einige Bemerkungen 
Über die äußere Seite des damaligen Konzertbetriebes willkommen ſein. 

Auffallend iſt das Fehlen von Soliſtenkonzerten. „Wer vieles bringt, 
wird manchem etwas bringen“, das war das Leitwort aller muſikaliſchen Ver- 
anſtaltungen. Vierhändige Klavierſtüke wechſeln mit Streichquartetten, auf ein 
Flötenduett folgen Lieder mit Hornbegleitung, nach einer Beethovenſchen Ouver- 
ture in Klavierbearbeitung werden Konzertveränderungen von Maygeder gejpielt: 
je bunter, um ſo beſſer! Inmitten ſolcher wirbelnden Eindrücke hatte die Gitarre 
mit ihrem begrenzten Klangbereich natürlich immer einen ſchweren Stand; man 
begreift, daß ihr Zurücdweichen vom Konzertboden jchon dadurch beſchleunigt 
werden mußte. 

Schlimm ſtand e8 um die Saalverhältniſſe. Eigene Konzertſäle gab es 
nicht. Große Konzerte waren auf die Theater angewieſen, kleinere mußten in 
Privaträumen abgehalten werden.*?) Dazu eigneten ſich beſonder3 die Geſchäfts- 
räume der Klavierfabrikanten, die denn auch immer in Anſpruch genommen 
wurden. Solcherart waren die „Salons“ der Dieb, Pape, Erard, Pleyel und 
Vegold, um nur die beliebteſten zu nennen. Im diefen „Salons“ fanden auch 
faſt alle Konzerte ftatt, bei denen die Gitarre mitwirkte. Solche in Private 
räumen veranftalteten Konzerte wurden meist „Soir&es (bezw. matindes) musicales“ 
genannt. ?) 

Die Eintrittspreife waren verhältnismäßig hoch, im Durchichnitt 6—8 Franf; 
ſelten gingen fie herunter bis auf 5 Frank. Und dabei waren e3 Einheitspreife; 
Preisabftufungen für die verjchiedenen Pläbe gab es nicht! Man vergleiche, 
daß ein ſehr guter Platz (1! Rang) in der Großen Oper 7,50 Fr., der teuerſte 
Platz in der Opera-comique 6 Fr. koſtete !*) Die Einnahmen floſſen nur dem 
Konzertgeber zu, die mitwirkenden Künſtler begnügten ſich mit dem Beifall, den 
fie bei den Zuhörern erntetend) So kam e8, daß fich beſtimmte Kreiſe von - 
Künſtlern bildeten, die ſich gegenſeitig in ihren Konzerten unterſtüßten ; jeder 
war moraliſch verpflichtet, bei den Konzerten jedes anderen ohne Entgelt mit- 
uwirken. 

: Die Konzerttätigkeit ſehte etwa Mitte Oktober ein, erreichte ihren Höhe- 
punkt um Weihnachten und kam nach einem nochmaligen Aufſchwung in der 

?) Das war noch bis Ende des vorigen Jahrhunderts ſo; vergl. : Pougin, A., Dictiou- 
aaire histor. et pittor. du theätre; Baris 1885; S, 663/4. 

°®) Revue musicale Jahrg. V ; Bd. 11; Paris 1831; ©. 329, Sp.1. 
*) Almanach des speetacles; Jahrg. X (1831—34); Paris 1834, ©. 17f, 
®) Gazette musicale de Paris I; ar. 1834; ©. 122, ©p. 2,
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Faſtenzeit Ende April zum Abſchluß ; Nachzügler, die es bis in den ſpäten Mai 
gab, kamen oft nicht mehr auf ihre Rechnung. Die Zahl der Konzerte war 
recht groß. Der Berichterſtatter der „Gazette de France“ klagt im Januar 1828 
darüber, daß es ganz unmöglich geworden ſei, jedes Konzert zu beſuchen, denn 
es fielen manchmal drei auf einen Abend. Der Wiener „Allgemeine muſikaliſche 
Anzeiger“ vom 8. Juni 1837 meldet: 

„Ein in Paris wohnender Engländer hat die Geduld gehabt, alle Con- 
certe zuſammenzurechnen, die in dieſem Winter in Paris gegeben worden 
ſind, und als Summe 133 öffentliche und beyläufig 830 Privatconcerte 
gefunden.“ 

Selbſt wenn in die Zahl der „Privatconcerte“ muſikaliſche Veranſtaltungen 
ganz untergeordneter Art eingerechnet ſind, ſelbſt wenn man ferner von den 
beiden Zahlen ein gut Teil als Übertreibung abzieht, ſo laſſen ſie doch etwas 
von der ſich überhaſtenden Betriebſamkeit de8 Konzertleben3 ahnen. Zu deſſen 
richtiger Einſchäzung muß freilich daran erinnert werden, daß die franzöſiſche 
Hauptſtadt von je der Sammelpunkt der Künſtler des ganzen Landes war. 
Außerdem muß die Einwohnerzahl des damaligen Paris mit in Betracht gezogen 
werden, die 1831 faſt achthundert-, 1836 faſt neunhunderttauſend erreichte. 
Danach iſt kaum verwunderlich, daß die beſagte Wiener Zeitſchrift am 3. Mai 
1832 melden fonnte, daß „in Paris gegenwärtig 315 Componiſten und 1525 
ausübende Tonkünſtler leben“. Fetis, deſſen Angaben *) wohl einigermaßen ver- 
läßlich ſind, zählte 1829 ungefähr 5000 Muſiklehrer und errechnete auf Grund 
fleißig geſammelter Belege etwa 80000 Muſikkundige, die als Konzertbeſucher 
in Frage kämen. Kurz und gut: Alle dieſe Zahlen ſprechen für eine Maſſen- 
entfaltung öffentlichen Muſizierens mit deren böſen Folgen der Veräußerlichung, 

- über die uns ein Blick auf die damaligen; ganz auf Spannung und Publikum3- 
wirkung angelegten Spielfolgen belehrt. Faſt kann man ſich wundern, daß ſich 
die Gitarre in dieſem glanzvollen Betriebe überhaupt ſo lange einen Platz be- 
hauptet hat. Welche Rolle ſie im einzelnen dabei ſpielte, werde nun im fol- 
genden dargeſtellt.") 

Die erſten gitarriſchen Nachrichten finden wird im Januar 
ee IL SS . 

verzeichnet. Der weitgereiſte Wiener Gitarrenſpieler Leonhard Schulz, der ſich 
1825 mit ſeinen beiden Knaben Eduard und Leonhard ſchon vor dem engliſchen 
Hofe hören laſſen konnte, hatte im Spätherbſt 1827 von Wien aus eine Konzert- 
reiſe angetreten, die über München, Stuttgart und Straßburg nach Paris führte.*) 
Kaum angekommen, ließ ſich der weltgewandte Vater Schulz zunächſt durch die 
Preſſe dem Publikum vorſtellen. 

Herr Schulz und ſeine beiden Söhne, ſehr geſchäßte Wiener Künſtler, 

8) Rev. mus. Jahrg. III; Bd. 6; 1829; S. 128. 
7) Aus Raummangel können nur Überſezungen gegeben werden. Dabei ijt „Concert“ 

mit dem entſprechenden Lehnwort, „Soiree musicale“ ſtet8 mit „Muſikabend“ wiedergegeben. 
„Dans les salons de... .“ wurde meilt einfach mit „bei ....‘“ überſezt. Für „Salle“ iſt 
richtig nur „Zuſchauerraum“ zu leſen. In den Spielfolgen ijt von der Überjegung der Titel 
abgeſehen, bis auf die „Variations“, für die ih das wohl ſchon genügend gebräuchliche Wort 
„„Beränderungen“ geſeßt habe. Für „fantaisie“, „polonaise“, „air“, „romance“ u. a. wurden 
die entſprechenden Fremdwörter gewählt; „chanson“ blieb ſo ſtehen. „Solo de . . . .“ iſt einige 
male ſinngemäß mit ,,. . . ſtück“ wiedergegeben. Ganz allgemein : eine ängſtlich wörtliche Über- 
jeßung, die meiſt ſinnentſtellend, oft falſch iſt, wurde vermieden. 

*) Über die Künſtlerfamilie Schulz vergl. : Zuth, J., Simon Molitor und die Wiener 
Gitarriftif um 1820; Wien 0.%.; ©. 80 und Zeitjchr. f. d. Gitarre III/4 u.6; Wien 1924 

   



SE EO FEN 

ſind vor einigen Tagen in Paris angekommen und beabſichtigen, hier eine 
Muſik von neuartiger und eigener Wirkung zu Gehör zu bringen. Der 
ältere Sohn des Herrn Schulz iſt Klavierkünſtlex und ſpielt ein Inſtrument, 
das ſich Äol-Harmonika nennt; es iſt eine vervollkommnete Physharmonika.*) 
Der jüngere beherrſcht in erſtaunlichem Maße die Gitarre, troßdem er erſt 
dreizehn Jahr alt iſt. Herr Schulz, der der eigene Lehrer ſeiner Kinder 
geweſen iſt, iſt Gitarrenſpieler und zugleich Komponiſt. Die Kammerſtücke, 
die ſie auf der Äol-Harmonika und zwei Gitarren ſpielen =- wir haben 
ſie bereits hören können =-, wirken reizend; ſie ſind ganz unbekannt. Wir 
zweifeln nicht, daß die Künſtler in dem Konzert, in dem ſie ſich in dieſem 
Winter hören laſſen wollen, Erfolg haben werden. 

Wir fordern die Herren Inſtrumentenmacher auf, die Gitarre des jungen 
Herrn Schulz eingehend zu unterſuchen; ſie iſt, wie uns ſcheint, ein ſehr 
vervollfommnetes Inſtrument. Das Griffbrett hebt ſich wie bei der Geige 
vom Hals ab und kann beliebig gehoben oder geſenkt werden, je nachdem 
man einen ſtärkeren oder ſchwächeren Ton hervorbringen will; außerdem 
reicht e8 weit über die Refonnangdede hin und erlaubt, in viel höhere Lagen . 
hinaufzugehen, als das auf den üblichen Gitarren möglich ift. Auch die 
Anordnung des Wirbelkopfes und die Art der Saitenbefeitigung fommen ung 
al3 Verbeſſerungen vor, die man nicht überſehen ſollte. 

[Revue musicale; 24. I. 1828; ©. 605/6]. 
Dieſer Beſchreibung nach war e8 eine Stauferiche Gitarre, die der junge 

Leonhard Schulz ſpielte. Die Erfindung des verſtellbaren Gitarrenhalſe8, der 
ſich ja heute noch jo großer Beliebtheit erfreut, hatte Staufer im Jahre 1822 
gemacht.!) Für die Pariſer war offenbar dieſe und die anderen angeführten 
Verbeſſerungen etwas ganz Neues. 

Vater Schulz muß ein vorſichtig berechnender Kopf geweſen ſein. Er ' 
hütete ſich, ſofort mit ſeinen Söhnen in die volle Öffentlichkeit eines Konzerts 
zu gehen, ſondern erprobte die Wirkung ihres Spiels zunächſt an einer weniger 
ausgejegten Stelle. Für einen Abend im Engliſchen Theater ſtellte er ein pauſen- 
füllendes Zwiſchenſpiel zuſammen : 

Die engliſchen Schauſpieler geben am Montag, den 4. Februar, „Jane 
Shore“, Trauerſpiel in fünf Aufzügen ; darauf „The day after the Wedding“ 
(Der Tag nach der Hochzeit), Luſtſpiel in einem Aufzug. Miß Smithſon 
und Abbot vertreten die Hauptrollen. 

Herr Schulz aus Wien und ſeine Söhne werden Veränderungen und 
eine Fantaſie auf der neuerfundenen ſogenannten Äol-Harmonika mit Be- 
gleitung zweier vervollkommneter Gitarren ſpielen. 

[Journal des debats; 4. IT. 1828; S. 2, Sp. 3]. 
Mit Abſicht hatte wohl Schulz gerade eine Aufführung der engliſchen 

Schauſpielertruppe für feine Einführung gewählt; er konnte damit rechnen, daß 
ſich beim Auftreten der überaus gefeierten Henriette Smithſon (der ſpäteren 
Frau des Hektor Berlioz) die kunſtverſtändigſten Kreiſe der Hauptſtadt einfanden. 
Über dieſen Abend wird uns berichtet: : 

Sc habe ſchon Gelegenheit gehabt, von den Herren Schulz, Vater und 
Söhnen, zu ſprechen und ihr hochbegabtes Zuſammenſpiel zu rühmen. Dieſe 
Künſtler haben ſich jetzt öffentlich bei der Vorſtellung des Engliſchen Theaters 
hören laſſen, die am 4. d. M. ſtattgefunden hat, und, haben das größte Ge- 

2) Vorläufer des heutigen Harmoniums. : 
10) Blümml, „Der Wiener Geigen- und Gitarrenmacher Johann Georg Staufer” in 

Zeitſchr. f. d. Gitarre 11/4; Wien 1924.



fallen gefunden. Man konnte feſtſtellen, daß die Äol-Harmonika troß ihres 
fehr geringen Ausmaßes an allen Stellen des Zufchauerraumes zu hören 
war. Herr Schulz, der ältere Sohn, der fie ſpielt, entwickelt auf dem 
Klavier ein ſehr beachtliches Können; man wird ihn wahrſcheinlich in dem 
Konzert hören, das die Herren dieſen Winter zu geben beabſichtigen. Auch 
das Spiel des jüngeren auf der Gitarre iſt ganz ausgezeichnet. (Fortſ. folgt.) 

Erklärung. 

Nach einigen Zuſchriften zu urteilen ſind meine Ausführungen „Kuppen- 
oder Nagelanſchlag2?“ im Heft 11/12 des vorigen Jahrganges dahin miß- 
deutet worden, als ſeien ſie nur als Ausdruck der vorgefaßten Meinung eines 
„leidenſchaftlichen Vertreter3 de8 Nagelſpiel8“ zu werten. Zum Beweis meiner 
rein ſachlichen Einſtellung ſei ausdrüclich vermerkt, daß ich Kuppenſpieler bin. 

Hs. Tempel. 

Konzertberichte. 
München, 19. Mai 1926. Lautenabend von Dr. Heinz Biſchoff. 

In der Volkshochſchule gab Dr. Heinz Biſchoff unter Mitwirkung von Pr. Merkl 
(Geige) und Fr. Pr. Merkl (Geſang) einen Lautenabend, bei dem alte und zum 
Teil auch neue Lautenmuſik zum Vortrag gelangte. Heinz Biſchoff iſt wohl 
zurzeit der einzige und beſte Interpret dieſer Art Muſik in Deutſchland. Mit 
unermüdlichem Fleiß und auf Grund eingehender Unterſuchungen und eines 
ſorgfältigen Studiums hat er ſich die Kunſt des Lautenſpiels auf der doppel- 
<hörigen Laute ſo zu eigen gemacht, daß ſowohl Technik als auch die muſikaliſche 

. Geſtaltung bei ihm nicht mehr als etwas Gewolltes erſcheint, ſondern als der 
Ausdrucd ſeines muſikaliſchen Empfindens. Was an ſeiner Kunſt beſonders zu 
bewerten iſt, iſt fein Beſtreben nur muſikaliſq gute Sachen zu bringen. Er 
ſpielt, wie Llobet und Segovia fich einmal ausdrücten, nicht um einem Bublifum 
zu gefallen, das bejondere Effekte erwartet, ſondern um gute Muſik zu machen. 
Bei ſeinem Spiel gewinnt man den Eindruck, daß die doppelchörige Laute wieder 
geeignet erjcheint ein Ausdrudsmittel auch in der heutigen Muſik zu werden und 
daß ihre Klangeigenſchaften, ſowohl als reines Soloinſtrument, als auch in Ver- 
bindung mit anderen Inſtrumenten und der menſchlichen Stimme eines beſonderen 
Reizes nicht entbehren, die, richtig au8genußt, gar manches Neue in die moderne 
Kammermuſik hineintragen könnten. Der Überbli>, den der Abend über die 
alte Literatur gab, war nicht nur hiſtoriſch intereſſant, indem er uns Werke von 
Bach, Milan, Franci8que, Dowland, Reus3ner, Händel, Corelli und Tartini 
vermittelte, ſondern er befriedigte auch das muſikaliſche Empfinden, indem viele 
dieſer reizvollen Sachen eine durchaus künſtleriſche Wiedergabe erfuhren und der 
eigenartige Klangreiz der Laute in den geiſtlichen Liedern von Bach und in der 
Arie für Sopran und obligater Geige und Lauten voll zur Geltung kam. Unter 
den neueren Kompoſitionen intereſſierten Werke von Gofferje und dem Konzert- 
geber ſelbſt, — K. — 

Graz. Öitarrfompofitiongabend. Man hatte öfters fchon Gelegen= 
heit, von Nittmannsberger-PBaulfri als Boten des vornehmen Gitarrliedes zu 
leſen und deren leßter Uraniaabend konnte dies auch voll und ganz beſtätigen. 
R. iſt nicht Inſtrumentaliſt ſondern Komponiſt und als ſolcher eine Perſönlich- 
keit, die unbeeinflußt ſein Schaffen und damit den Ruf des Inſtrumentes zu 
heben bemüht iſt. Daß es gerade ein Oeſterreicher iſt, der, wie einſt Schubert
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zum Klavier, das Lied adelt, unverfiegbar ſeine Weiſen klingen läßt, die in 
ihrer Mannigfaltigkeit nicht ermüden und mit dieſen ſtärkſten Waffen zähe und 
auch erfolgreich gegen Stümpertum und Duliäh der Lautenſängerplage ankämpft, 
iſt uns doppelte Genugtuung und wenn auch über ihm die Bannbulle des 
Wiener „Gitarrpabſtes“ offenkundig ſchwebt, ſo kann dies ſeine künftige Stellung 
in der Gitarrgeſchihte nicht mehr beeinträchtigen, ſondern viel, viel eher den 
„Zeitſchrift“-Leſern die „vornehm-ſachliche“ Führung des Blattes als hohles 
Mäntelchen erkennen laſſen. Dieſe Erkenntnis muß ja unausbleiblich einmal 
aufdämmern. Anſatz und Tonbildung zeigen Kammerſängerin Pauli Paulfri 
als ſtimmlich hervorragende Kraft, ihre farbgebende, verinnerlichte Einfühlung 
ſtempelt ſie zur beſten Interpretin. Sie ſingt eben nicht, weil es zur Gitarre 
ihon genügt, ſondern befriedigt reichlichſt den Verehrer geſanglicher Kultur, 
dem Vortragsmäßchen und Schalkhaftigkeit eben nur hohle Schminke bedeuten. 

: Justus. 
Erfurt. Jugend=-Runftabend. Der Ortsausſchuß für Jugendpflege 

hatte am Mittwoch die Erfurter Jugend zu einem Kunſtabend in den Feſtſaal 
der Oberrealſchule eingeladen. In ſtattlicher Zahl waren die Mitglieder der 
Jugendvereine und die älteren Schüler und Schülerinnen der höheren und 
mittleren Schulen erſchienen. Während die Reich8geſundheit8woche auf die 
Wichtigkeit des geſunden Körpers hingewieſen hatte, zeigte dieſer Abend, daß die 
monderne Jugendpflege den Menſchen harmoniſch bilden und die Kräfte der 
Seele und des Gemüts nicht brach liegen laſſen will. Heino Klein wies in 
ſeiner Einführung auf die Bedeutung der Laute und Gitarre für die Haus- 
und Kammermuſik hin und ſpielte dann mit vollendeter Meiſterſchaft auf ſeinem 
Inſtrument alte und moderne Weiſen. Fräulein Willweber zeigte ſich in zwei 
Duetten für Gitarre als feinfühlige Partnerin. Frau Studienrat Krull erfreute 
durch den trefflichen Vortrag von drei wenig bekannten alten Volksliedern, die 
Herr Klein auf der Gitarre begleitete. 

Achdorf. Der Zither- und Gitarre-Soloabend, den Herr 
Joſef Kiermaier am Sonntag im Gewerbehausfaale abhielt, fand, wie unſer 
Gewährsmann berichtet — infolge einiger anweitiger Verpflichtungen konnten 
wir ſelbſt der Veranſtaltung nicht beiwohnen -- leider nicht den wünſchen3werten 
Beſuch. In erſter Linie wußte K. mit der gepflegten Kunſt ſeines reifen Gitarre- 
ſpiels zu erfreuen, deſſen einzelne Darbietungen = „Altſpaniſches Lied“, „Antante 
et Allegretto“ — verdiente Anerkennung fanden. Hohes techniſches Können, 
geſtüßt von gediegener muſikaliſcher Bildung zeigten den Veranſtalter als einen 
Meifter in der Verwendung feiner Ausdrudsmittel. Die ausgewählten Zither- 
vorträge =- für ein jo volfstümliches Inftrument hätten fie nicht jo „ausgewählt“ 
fein dürfen — konnten nicht in dem Maße entzüden, wie das, was Kt. auf der 
Gitarre zu geben wußte. Vermutlich hatte er dem Inſtrument noch nicht die 
Eigenperjönlichkeit aufgeprägt, die jo recht deſſen intimen Reiz bildet. Immerhin 
zeigten auch „Konzertine I“ wie „Steierer3 Heimkehr“ uſw. ftaatliche Höhe von 
Kunſtfertigkeit. W. 

München. Gitarres Konzert. Die Geſchwiſter Gropp und Mela 
Feuerlein verbanden ſich zu einem Konzert, das fich nach jeder Hinſicht auf 
bedeutender Höhe bewegte. Die beiden Schweſtern bringen zum Geheimnis der 
der Gitarre und ihrer Kunſt eine Reihe von ſeeliſchen Eigenſchaften mit, die 
ſie von Anfang an eindrucksvoll erſcheinen laſſen. Eine ſtille innige Beſcheiden- 
heit, ein feines, muſikaliſches Mitempfinden, eine Sauberkeit und Gewandtheit 
der Tonführung mit köſtlicher Einfühlung in die Klaſſiker der Gitarrekunſt iſt 
ein beſonderer Vorzug dieſer Künſtlerinnen, die ſich als Herrſcherinnen des 

u
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anfpruchsvollen Inftrumentes glaubhaft von Anfang zu erkennen geben. So 
gelangen ihnen im Zuſammenſpiele zweier Gitarren Meiſterwerke von Sor, 
Leguani, Tarrega, die von dankbaren Zuhörern mit begeiſtertem Beifall auf- 
genommen wurden. Mela Feuerlein lieh ihr ſchönes und ſtark entwickeltes 
Organ Neuſchöpfungen von Mätthäus Römer, der in ernſtem und auch erfolg- 
reichem Streben Gitarre und Kunſtlyrik für einander fruchtbar zu machen ſucht. 
Seiner zweifellos hohen Begabung fehlt es bisweilen am ſchlichten, naiven Aus- 
druck, wo er an Stimme und Leiſtungsfähigkeit des Inſtrumentes faſt zu ſchwere 
Anforderungen ſtellt. Köſtliche Stücke aus einer Sammlung des Zitherſpielern 
immer lieben Herzog Mar, mit Gitarrefägen verjehen, vermittelten einen intimen 
und neuen Genuß. Man wird ftetsS mit Achtung der zielbewußten und tief- 
ſchürfenden Arbeit gedenken, mit der die Münchener gitariftiiche Gemeinde und 
ihre geiſtigen und tätigen Führer die abgebrochene Geſchichte einer edlen Kunſt 
zu erneuern ſuchen. Das verbürgen die Namen der Künſtler, die dieſem Gitarre- 
Konzert das Leben gegeben haben. (Bayeriſche Staatszeitung.) S. 

Beſprechungen. 
Nicolo Paganini, 20 Original-Kompoſitionen für Gitarre allein. Erſtmalig aus dem 

Nachlaß herausgegeben von Mary Schulz. Verlag: Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

Daß Paganini ſeine Kunſt auc< an der Gitarre erprobt hat, weiß man ſeit langem- 
Seine Biographen verſichern uns, er habe „ungemein ſchwierige Sachen auf dem unſcheinbaren 
Inſtrumente“ geſpielt. Das will für einen ſolchen Hexenmeiſter der Fingerkunſt etwas heißen ! 
Dementſprechend wird man erwarten, durch die Herausgabe dieſer jeht im Heyerſchen Muſeum 
verwahrten Muſik unerhört ſchwere Gitarrenkompoſitionen kennen zu lernen. Wie überraſcht 
iſt man, leichte bis mittelſchwere Stückchen zu finden, wie ſie geradeſo Carulli geſchrieben haben 
könnte; von ihrer geringen muſikaliſchen Ausbeute wird nur der enttäuſcht ſein, der von 
Paganinis ſonſtigem Schaffen nichts kennt. Wenn auch einige der lezten Stücke als Finger- 
übungen brauchbar ſind, ſo wird doch dieſe Veröffentlichung weniger vom Gitarrenſpieler als 
vom Muſikwiſſenſchaftler begrüßt werden. Und deſſen Anforderungen hätte Schulz durch eine kri- 
tische Ausgabe beffer Rechnung getragen. Dieje Unterlafjung wird durch das gutgemeinte Vor= 
wort nicht ausgeglichen. — Die für Gitarrenmufit ungewöhnlich gute Ausftattung des Heftes 
muß bejonders angemerkt werden. H8t. 

Paul Frank und Wilhelm Altmann, Muſik- Fremdwörterbuch. Taſchenbüchlein des 
Muſikers. 152 S. 1,20 Mk. Verlag: Carl Merſeburger, Leipzig. 

Der Inhalt des geſchmackvoll gehefteten Büchels iſt weitergehend, als der Titel ver- 
muten läßt. Nicht nur die Fremdwörter, ſondern alle muſikfachlichen Ausdrücke ſind erläutert; 
der leicht trofene Ton eines folchen Nachichlagebuches ift Hier mit Glüd vermieden. — Für 
eine Neuauflage ſei berichtigt: „Bünde“ ſollen bei der Gitarre und Laute nicht „das Greifen 
der Töne erleichtern“, ſondern mehrſtimmiges und Akkord-Spiel ermöglichen ; die „Laute“ iſt 
feh Gitarreninſtrument ; das Wort „Gitarre“ ſchreibt man ſeit etlichen Jahrzehnten 2 vor- 
tehend. HSt. 

Pietro Locatelli, Thema mit Variationen für Geige und Laute. Herausgegeben und 
bearbeitet von Heinz Biſchoff. 1,50 Mk. Bärenreiter-Verlag, Augsburg. 

Man iſt immer wieder erfreut zu ſehen, wie nah uns doch die ſogenannte „Alte Muſik“ 
ſteht. Deshalb ſei Biſchoff dafür gedankt, daß er den bezifferten Baß dieſer ſchönen Locatelliſchen 
Veränderungen für die Laute ausgeſezt hat. Bis auf wenige Bäſſe iſt die Stimme auch auf 
der Gitarre zu ſpielen. Es wäre eine Kulturtat, wenn ſich der Verlag entſchlöſſe, noch weitere 
Veröffentlichungen der Art herauszubringen. ; 

Biſchoff hat die Lautenſtimme auf zwei Syſteme mit Violine und Baß-Schlüſſel ges 
ſchrieben. Die Gründe, die er dafür anführt, ſind nicht ſo durchſchlagend, daß man dafür ſofort 
eingenommen wäre. Wenn man ſich aber das Notenbild unbefangen anſieht und einige Takte 
geſpielt hat, gibt man die Vorteile der neuen Schreibweiſe gern zu. Zu ſpielen iſt ſie weder 
leichter noch ſchwerer als die gewohnte. Für einen wirklichen Muſikliebhaber ſollte ja die Kenntnis 
der drei hauptſächlichen (Violin-, Alt- und Baß-) Schlüſſel ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung ſein. 
Für den Nichtkenner iſt die Biſchoffſche. Schreibweiſe nur ein heilſamer Zwang, zu deſſen Über- 
windung außer einer Überlegung von einer Minute weiter nichts als Übung notwendig iſt.
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Daß Biſchoff den Mut fand, das von ihm als gut Erkannte ſofort in die Tat umzujegen, tt 
um ſo höher zu veranſchlagen, als die Lautenbewegung, in deren Reihen er als einer der 
führenden Köpfe gilt, ſich bis jezt zum Sc<haden ihrer Entwiklung in überängſtlichem Feſthalten 
an der hemmenden Tradition nicht genug tun konnte. | 

Ein Druckfehler findet fich auf der dritten Seite: beim lezten Takt des dritten Syſtem3 
“iſt in der Geigenſtimme vor das getrillerte g ein Auflöſungszeichen zu ſetzen. Hst. 

Das Goldene Gitarren- Album. Herausgegeben von Kammervirtuo3 Heinrich Albert. 
Verlag: Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 

Aus der großen Reihe von Sammelbänden, die in den lebten Jahren erſchienen ſind, 
hebt ſich der vorliegende durch Anlage, Umfang und Ausſtattung heraus Er umfaßt 107 Seiten 
in Quartgröße, iſt geſc<hmac>voll in biegſames, ziegelrotes Leinen gebunden und trägt eine auf- 
fallende, reich mit Gold verzierte Titelzeichnung. Das Buch enthält vier Abteilungen: Lieder; 
Alleinmuſik ; Duette; Stücke für Geige und Gitarre. Zu jeder ſchrieb Soenik eine warmherzige 
(im Urteil etwas unfreie) Einführung; dreien von ihnen geben gut gewählte Bilder eine ſtim- 
mungsvolle Einleitung. 

Aus der ganzen Anlage des Buches geht hervor, daß Albert damit eine Sammlung 
ſchaffen wollte, in der ſich die beſten Beſtrebungen der heutigen Gitarrenſpieler verkörpern. Der 
gute Wille, beſſeres zu geben, als man bisher von ſolchen Zuſammenſtellnngen gewohnt war, 
iſt von der erſten bis zur letzten Seite ſpürbar. In der Kunſt jedoch kann auch das gezielteſte 
Wollen nichts erreichen, wenn es nicht von einem ſicheren, gereiften Geſchma> geleitet wird. 
Und das iſt hier leider nicht der Fall. Befremdlich iſt ſchon, daß mehr als der dritte Teil des 
Buches Bearbeitungen eingeräumt iſt; ſchlimmer iſt, daß der muſikaliſche Gehalt der 23 Original- 
ſtücke im Durchſchnitt tief unter dem der 14 Übertragungen liegt. Der unbefangene Muſiker 
ſagt ſich ſofort : Wieder ein Beweis, daß die Gitarrenmuſik nicht8 taugt. In der Vorrede iſt 
zu leſen, das Werk wende ſich auch „an jene Kreiſe, die der Gitarre heute noch fremd oder 
gar ablehnend gegenüberſtehen“. Es iſt ein ſchwerer Jrrtum Alberts, zu glauben, auf dieſe 
Weiſe den abſeits ſtehenden Muſiker für die Gitarre zu gewinnen. I< fürchte, daß er mit 
dieſer Sammlung genan das Gegenteil erreicht. Werben für ein Inſtrument kann man nur 
mit guter Originalmuſik. Wenn es ſolche gibt =- und bei der Gitarre iſt's der Fall —, haben 
Bearbeitungen keine Berechtigung. Sonik gibt in der Einführung zum zweiten Teil als Grund 
für die Aufnahme von Bearbeitungen an, daß „dem Spieler von heute Muſterbeiſpiele einer 
kunſtgerechten Behandlung des Inſtrument8 bei den verſchiedenen Aufgaben“ gegeben werden 
ſollen. Wie? Könnten etwa Übertragungen Bachſcher Orgelmuſik je als „Muſterbeiſpiele“ einer 
„wunſtgerechten“ Behandlung des Klaviers dienen? Nie und nimmer! Ebenſowenig iſt das 
an a welchen Übertragungen für die Gitarre oder für irgend ein anderes Jnſtrument 

er Fall. 
Sehen wir zunächit die Driginalftüce durch. Von den Kunftliedern verdienen zwei be- 

kannt zu werden: „Erinnerung“ von Weber, und das „Lebenslied“ von Spohr. Zu dem 
ſchwäbiſchen Volkslied „Am- Abend“ hat Albert eine ganz leichte, aber klangvolle und anſpre- 
chende Begleitung gejeßt. Die anderen Lieder nicht zu kennen, iſt kein Schade. — Der Name 
Sor bürgt dafür, daß wir bei den Alleinſtüken wenigſtens etwas Gutes finden. An deſſen 
Menuett und Thema mit Veränderungen mag der gitarrenfremde Muſiker erkennen, daß es 
jedenfalls einen Komponiſten gibt, der gehaltvolle Muſik für die Gitarre geſchrieben hat. 
Paganinis „Andantino“ wird auch der Anſpruchsloſeſte nur einmal durchſpielen, zu ſchweigen 
ganz von ſeinem unglaublich kitſchigen „Minuetto“. Übelſte Salonmuſik iſt die Gelasſche 
Fantaſie „Der geſtiefelte Kater“, bedenklich nahe rückt ihm Vinas mit dem Tremoloſtü> „Der 
Traum“. Alles andere =- die einzelne Aufzählung iſt unnötig = iſt eine ermüdende Reihe 
von Belangloſigkeiten. =- In der dritten Abteilung teilt Albert aus einer Handſchrift von Call 
drei Sätze mit. Der erſte läßt ganz kalt, der zweite iſt um weniges beſſer, bei dem reizenden 
Thema des dritten aber horcht man überraſcht auf; nur ſchade, daß e8 =- und das überraſcht 
bei Call leider nicht =- aus der Haydnſchen „Sinfonie mit dem Paukenſchlag“ geſtohlen iſt. 
Es folgt ein Menuett von Albert mit einem gutgelungenen Trio ; den Schluß macht ein langes 
und recht ungleiches Stü von Moretti. =- In der letzten Abteilung findet man gar nur ein 
Original, ein Ständchen für Flöte, Geige und Gitarre von Albert. 

Über die Bearbeitungen kann ich mich nach der eingangs gemachten Erklärung kurz 
faſſen. Durante, Scarlatti, Bach, Händel, Ditter3dorf, Haydn, Mozart und Mendelsſohn ſind 
vertreten. Auch das Lied „Sehnſucht“ von Schubert gehört hierher; es iſt irrtümlich von 
Albert als Original bezeichnet. Bachſche Muſik iſt ſchwer in befriedigender Weiſe auf die Gitarre 
zu übertragen ; von dieſen Stücken abgeſehen ſind die Albertſchen Bearbeitungen als geglückt 
zu bezeichnen bis auf eine: die Übertragung des Frühlingsliedes von Mendelsjohn; den duftig 
rauſchenden Elfentanz hat er entzaubert zu einem trockenen, in unerträglichem Gleichmaß 
hackenden Zweiſchritt.



Ich glaubte es dem ehrlichen Wollen Alberts ſchuldig zu ſein, die Ablehnung „ausführ= 
licher als eigentlich notwendig zu begründen. I< urteile als Muſiker. Der „Gitarriſt“, d.h. 
jener, der nicht Beethovens Eroika-Variationen, nicht Schuberts Unvollendete, nicht den Triſtan 
Wagners, nicht das Adagio der ſiebenten Sinfonie Bruckners, kurz, der nichts von dem fennt 
und fennen will, was außerhalb der Gitarrenmuſik liegt, der freilich wird der Anſicht ſein, die 
Sammlung trage den Titel „Goldenes Gitarren-Album“ zu Recht. Bleibt mir nur die Bitte 
an den Verlag übrig, dafür zu ſorgen, daß bei einer Neuauflage das Gold nicht nur auf der 
Einbandzeichnung, jondern erit recht im Inhalt zu finden ſei. H3t. 

Paul Frank und Wilhelm Altmann, Kurzgefaßtes Tonkünſtlerlexikon. 12, ſehr er- 
weiterte Auflage. 480 S. 10 Mk. Verlag: Carl Merſeburger, Leipzig. Be 
Wer ein verläßliches Nachſchlagewerk zu erſchwinglichem Preiſe braucht, das ihn ſchnell 

und klar über Muſiker und Muſikſchriftſteller von der älteſten bis zur neuſten Zeit unterrichtet, 
der kann nichts Beſſeres tun als ſich das vorliegende „Kurzgefaßte Tonfkünſtlerlexikon“ an- 
ſchaffen. Eine unglaubliche Fülle von Namen iſt auf den faſt fünfhundert Seiten untergebracht ; 
und doch ſind die Ausfünfte mit Hilfe geſchiter Abkürzungen ſo gehalten, daß jedem billigen 
Anſpruch auf Mitteilung des Weſentlichen Genüge geleiſtet iſt =- Die Namen unſeres engeren 
Fachgebietes ſcheinen etwas willkürlich aus8gewählt, was bei dem Fehlen von urteilsſicheren 
Quellen kein Wunder und erſt recht kein Vorwurf iſt. Im Gegenteil, man muß dem Verfaſſer 
danken, daß er weit mehr gitarriſche Namen aufgenommen hat, als man von einem jolchen 
allgemeinen Muſikbuch zu erwarten gewohnt iſt. Abgeſehen von weniger Wichtigem habe ich 
nur zwei Lücken gefunden! Scherrer iſt nicht erwähnt, und bei Roemer fehlt die Angabe ſeiner 
bedeutſamen Gitarrenwerke. H8t. 

ne 

Mufikpädagogifche Seitfchrijt . 
Organ des Mujikpädagogijchen Verbandes 

Gründer: Prof. Hans Wagner Geleitet von Friedrich Wedl 
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HENNES 

Die Gitarre und ihre Meiſter 
Eine Entwidlungsgefchichte der Gitarre 
von ihren Anfängen bis zur SIehtzeit 

Von F. Buek 

Verlag Haslinger Wien * Erſcheint Ende Juli 
Su beziehen durch das Sekretariat der Gitarre-Bereinigung München 
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Wilhelm Herwig, Markneukirchen 206. 

Gegr. 1889. — 

Solisten und Künstler 
spielen meine anerkannt 

vorzüglichen 

Gilarren, Laulen, 
Mandolinen, 

Meine Gitarre Modell Torres ist 
\ glänzend begutachtet worden. 
Wunderbare Tonfülle, leichtes 
pielen auf ausgeglichenem 

Griffbrett. 
Für jedes Instrument übernehme ich Garantie. 

Preislisten auf Verlangen. 
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Leitung: M. Partenheimer, 
Berlin W. 30, Goltzstraße 24 

Fernruf: Nollendorf 7741. 

  

   
   

  

  

 



  

  

  

Empfehlenswerte Ausgaben 
fePeeeeoeeeeeBadaAaaeADeeeAeeadqdenÖdfgaoOommecex:e-- 

für Gitarre oder Laute 
(Bärenreiter-Ausgaben) 
  

BA 71 

Pietro Locatelli 
Thema mit Variationen für 
Laute und Geige / Herausg. 
u. bearbeitet von Heinz Bischoff / 
Preis Mk. 1.50 

BA 72, 79, 80 

Joh. Sebastian Bach 
Inventionen H moll, B dur und 
C moll für Laute und Geige / 
Bearbeitet von Heinz Bischoff / 
Preis je Mk. 1.50 (z. Z. im Druck, 
Vorausbesteller erhalten Rabatt) 

BA 63 

Matthäus Waissel 
Tänze, Fantasien, Preambeln 
Herausgegeb. von Walther Pudelko 

BA 56 

John Dowland 
Komm zurück / Madrigale für 
eine Singstimme u. Laute (Pudelko) 
Mk. 1.80 

BA 57 

John Dowland 
Fließt ihr Tränen / Madrigale 
für zwei Singstimmen, Laute und 
ein Streichinstrument (Pudelko) 
Mk. 1,80 

BA 58 

Joh. Sebastian Bach 
Stücke für die sechssaitige 
Gitarre / Herausgegeben von 
Heinz Bischoff / Mk. 1.80 

  Pre 

Bärenreiter-Verlag 
Augsburg         

Karl Müller 
IKunsi-Alelier für Geigen-,Gilarren-u. Laulenbau 

Augsburg, Zeuggasse 229, 

Telephon 1069. 

Präm. m. d. Silb. Medaille, 
Landes - Ausstellung, Nürn- 
berg 1906 zuerkannt für 
sehr gute und sauber ausge- 
führte Streich-Instrumente, 
sowie für vorzügliche Lauten 

u. Gitarren. 

Lauten, Wappen- U. 

Achteriorm-Gitarren 

Terz-, Prim- 1, Baß- 

Gitarren 
6 bis 15 Saitig; mit tadellos 
reinstimmendem Griffbrett 
und vorzüglichem Ton. 

Reparaturen in kunstgerechter Ausführung. 

  

Garantie für Tonverbesserung. Beste Bezugs- 
quelle für Saiten. 

Spezialität: 

auf Reinheit und Haltbarkeit ausprobierte Saiten. 
Eigene Saitenspinnerei. 

  

  

Münchener 

Gitarre-Kammertrio 
  

Fritz Wörsching 

Kammermusiker 

Hans Ritter 

Josef Eitele 

Übernahme von Engagements durch 

das Sekretariat der Gitarristischen 

Vereinigung München, Sendlinger- 

straße 75.      
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SOEBEN ERSCHEINT 

in neuer Auflage mit wichtigen Ergänzungen 

unser Verzeichnis 

spanischer 

Gitarre - Musik 
“ enthaltend die Compositionen 

der berühmfen modernen spanischen Meister 

wie: 

Tarrega / Segovia / Llobet / 
Fortea / Albeniz / Torroba usw. 

und der 

Altmeister Aguado / $Sor / Vinas u. A. 

% 

Der Anhang mit den besten Gitarrewerken französischer und 

italienischer Autoren wird den Gitarreireunden willkommen sein 

  

Wir versenden das neue Verzeichnis kostenlos. 
  

Schlesinger’sche Buch- u. Musikhandlung 

(Robert Lienau) Berlin-Lich terfelde, 
Lankwißerstraße 9 

für Österreich: 

Carl Haslinger, Wien I, Tuchlauben 11     
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HERMANN HAUSER 
Kunstwerkstätten für Instrumenten- und Gitarrebau 

Müllerstr. 8 MUENCHEN Müllerstr. 8 - 

  

verfertigt die 

spanische Torres-Gitarre 

Modell Segovia. 

Diese Gitarre ist in Form und Mensur 

eine getreue Copie der Segovia-Gitarre 
nach dem Modell Torres und ist von 

Segovia und Llobet gespielt und begut- 

achtet worden. 
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Napol, Coste. Op. 38. Fort mit unreinen Darmſaiten! 

Wirklich quintenrein und haltbar ſind Kothe-Saiten, 
dieſelben koſten E. 80Pf,, H. 1Mk., G.Mk., 1.20, D. A. E. 

zu 30, 35 u. 40 Pf., Contrabäffe 50—60 Pf. Ferner liefere ich 
t Us e n glattgejchliff. Silber-Saiten-Bäffe, welche dauernd blant 

Ei bleiben. D. A.E. zu 40, 50 u. 60. Pf. Contrabäffe 75 Pf. 
G. u. H. Seide beſponnen Marke Dorpahl 30 Pf. Gleich- 
zeitig empf. ich meine ſelbſt-gebauten Meiſterinſtrumente, 

G. Wunderlich, Kunſtgeigen- und Lautenbaumeiſter 
Ve rl al Gitarre fre und. Leipzig, Zeitzerſtr. 21. Eigene Saitenjpinnerei. 

III LUNG 

ES NENBREBNS 

Mitteilung. 
Wir bitten dringend alle rückſtändigen Bezugsgelder zur Ein- 

zahlung zu bringen. Gleichfalls erſuchen wir um baldmöglichſte Ein- 
ſendung des Betrages für dieſes Jahr. Die bis zum 1. Januar 1926 

nicht abgemeldeten Bezieher der Zeitſchrift werden als Mitglieder und 
Abonnenten weiter behalten. . 

Gitarriſtiſche Vereinigun g München, 
Sendlingerftraße 75. 
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Chr. Friedrich Vieweg, O. m. b. H., Berlin-Lichterfelde | 

| 
| Alte Kammermuſik mit Lauke 

Herausgegeben von H. G<mid-Kauſer 
Call, L., von, op. 75, Serenade für Flöte (Geige), Viola, Laute. M. 5.50. 
- op. 93. Notturno für Flöte (Violine), Viola, Laute. M. 5.50. 
Carulli, F., Notturno C-dur für Flöte, Geige, Laute. M. 3.50. 
— Notturno a-moll für Flöte (Geige) u. Laute. M. 3.50. 
-- Fünf Serenaden für Flöte (Geige) u. Laute. M. 5.50. 
Küffner, Joſeph, op. 4, Serenade für Flöte, Violine, Laute. M. 4.--. 
— op. 21, Serenade für Klarinette (Viol.), Viola, Laute. M. 4.50. 
— op. 110, Notturno für Violine (Flöte), Viola, Laute. M. 4.50. 

Heraus8gegeben von H. Neemann: 
Kohaut, Carl, Konzert in F-dur für Laute, 2 Violinen u. Violoncello. M. 4.50. 

2 Ruſt, P. W., Sonate G-dur für Laute u. Violine. M. 2.50. 
= — Sonate d-moll für Laute u. Violine. M. 2.50. 

ar H. Schmid-KRayfer: 

Die Laute als Golo-Inftrument 
(Zweiter Teil der Schule des Lautenfpiels) | 2. Aufl., Preis M. 5.50, gebunden M, 7.50. 
Zeitſchrift für Muſik: Eine Arbeit, die weitgehender Beachtung würdig iſt. 
Literatur-Ratgeber: Eine ſchier unerſchöpfliche Fundgrube von Möglichkeiten des Lautenſpiel3. 
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DaG 

GITARREN yon unerreichter REINSTIMMENDE 
onvollkommen- 5 7 Z IN Sind der Wunsch 

ee — heit! => A. I T E Ser Spieler! — 
nach iiber 25 Jahren bewährten Konstruktions- machen Sie einen Versuch mit den 
rinzipien gebaut, in allen Preislagen, vom ein- Rau 
achsten guten, bis zu künstl, ausgestatteten bestbekannten „BURG-KLANG"- Saiten! 
Luxus-Instrument, fabr. in eigenen Werkstätten. Alleiniger Hersteller mit 30jähr. Erfahrung: 

AUG. SCHULZ, NRNBERGT AU TEN AUGUST SCHULZ, NÜRNBERG 
Unschlitiplatz. : Unschlitfplatz.   Verlangen Sie Katalog. Fordern Sie Saiten-Spezialliste. 

Richard Jakob, Markneukir<hen 888, Lgtl. 
Kunſtwerkſtätte für Gitarrenbau. 

— * 

Empfiehlt als erſtklaſſige Neuheit ſeine 

Konzert-Kontragitarve, Modell Torres 
HUIHEATERRURTITTIINITTSDEEERTRANDITDETDERTERTTDTRTDEDTRRTRREDTTTEDTERSRLDTETEAUTTRRRERDLLTERLEDANTRARAULLKDENAUTRRDDESTERTLNRDTLERTENDATLERTRURDARRE 

mit einfachem Kopf und freiſchwingende Kontrabäſſe für das Solofpiel. / Patent angemeldet. 

Künſtleriſcher Bau. / Vollendeter edler Ton. / Sowie alle andern Konzertmodelle. 
Damengitarren zur Liedbegleitung in den verſchiedenſten Stilarten. / Reparaturen fach- 
gemäß und billigſt. / Geſetzlich geſchüßtes Warenzeichen „Weißgerber“. / Gegründet 1872. 

Dru von Dr. 3. B. Datterer & Cie, Freifing-Minden


