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Bom Gitarrenbau. 
Kammervirtuos Heinrich Albert. 

' Die Gitarre, deren Geſchichte weit zurü&reicht --- glaubhaft ſollen 
die Araber ſie im 8. Jahrhundert naß Europa gebracht haben (Einfall 
derſelben im Jahre 711 in Spanien) --, hat troß manchen Auſſtiegs 
heute do< no<h nicht die Stellung in der mufifaliihen Welt errungen, 
die ſie um die Wende des 18. Jahrhunderts innehatte. 

Nach einer Zeit längeren Zurüdgezogenjeins (etwa 1840---1890) 
kam wieder ein Aufihwung um 1900 herum, der bis heute anhält und, 
wie es ſcheint, dauernd ſteigt. Man unterzog das ehrwürdige Haus- 
inſtrument einer eingehenden Unterſuchung und fand, daß es Jih wie fein 
anderes zur Begleitung der Lieder im Hauſe und auch anderswo eigne. 
Sy wieder zum Leben erwacht, ſchenkten auch Muſiker ihr Beachtung, und 
mand einer hat ſi< damit ſoweit abgegeben, daß ſie ſelbſt ehrenvolle 
Würdigung in zünftigen Kritikerkreiſen fand. Doch bat ihr au mancher 
in ſeinem Übereifer gejchadet, ſo viele Lautenſänger und -ſängerinnen 
mit ungenügenden Kenntniſſen der Tehnit des Inſtruments, bloß auf 
Stimme und Vortrag bauend und mit ihr durch den Konzertſaal die 
Öffentlichfeit betretend, auch mancher, der ſi< zu Höherem beſtimmt 
fühlte und ſelbſtändige Gitarrenkonzerte gab, hat ihr mehr geſchadet als 
genüßt; doch ſind dies Begleiterſc<heinungen, die bei jeder neuen oder neu 
aufkommenden Sache vorkommen; die Zeit und die Geſchichte entſcheiden . 
über „Sein und Nichtſein“, und jo mancher, der heute glaubt, Geſchichte 
zu machen, wird ſpurlos im Topf der Ewigkeit verſinken. 

'Im allgemeinen kann. man von einem ſich ſtetig ſteigernden Auſſtieg 
ſeit 1900 ſprechen, und dur< den Krieg ſowie die Nachkriegsteuerung hat die
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Gitarre vielleicht mehr an Boden gewonnen, als fi ſo gemeinhin ans: 
nehmen läßt. Die enorme Verteuerung, ſpeziell der Klaviere hat den 
Deutſchen, der nun einmal gerne zu Hauſe muſiziert, in die Arme der: 
kleinen Inſtrumente getrieben, der Zither, Mandoline und vornehmlich: 
der Gitarre. Allerorten regen ſich auch die Inſtrumentenbauer wieder, 
um Eigenes gut und beſſer zu ſchaffen; ja ſelbſt die Induſtrie zieht. Nutzen: 
aus der Bewegung, es entſtehen Fabriken für Lauten= und Gitarrenbau, 
Spezialmaſchinen ſind erfunden und konſtruiert, um viele Beſtandteile 
maſchinell herzuſtellen. Die Nachfrage na< Inſtrumenten muß alſo. 
bedeutend ſein, ſonſt könnten viele, die früher nur Klaviere und 
Sitreichinſtrumente uſw. herſtellten, heute nicht bloß vom Gitarrenbau“ 
exiſtieren. Von allen dieſen Herſtellern ſcheiden. eine Menge aus, wenn 
es fih darum handelt, eine Gitarre zu bauen, die den Anſprüchen eines 
Fachmannes-Muſikers und Künſtlers genügen ſoll. Ein-gutes Inſtrument 
kann nie in Maſſen hergeſtellt werden, es iſt immer Einzel= und Hand- 
arbeit, denn jedes Inſtrument iſt wieder für ſi< zu bauen, wohl nicht 
in der äußeren Form, aber in der akuſtiſ<en Berechnung, in der Anläge 
der Verfteifung bei hartem oder minder, ſteifem Tonholz, bei größerer 
oder kleinerer Menſur und was ſonſt no alles mitſpri<ht. Einem 
loihen, auf alle individuellen Eiaenihaften eingehenden, von einem ge- 
bildeten Fachmann hergeſtellten Inſtrument hat man den Namen 
„Meiſtergitarre“ gegeben. Aber ſchon bemächtigt ſid die Induſtrie 
dieſes Titels und belohnt ihre Fabrikate mit den herrlichen Worten: 
Edelklang, Goldklang, Sonore uſw. Der Brandſtempel mit dieſen 
Namen ziert dieſe Erzeugniſſe. Für den Kenner und Könner ſind 
Inſtrumente auch in der allerſchönſten Aufmachung nicht der Rede wert, 
was er ſucht, iſt eine Gitarre mit tragſähigem, leiht anſprechendem, 
rundem Ton, gutem Hals und reinem Griffbrett, das dem normalen Bau: 
der Hand und der Gtredfähigfeit der Singer Rechnung trägt, aus- 
gejuchtes Material und normale Größe des Rejonanzförpers. Golde‘ 
Gitarrenbauer, die Inſtrumente beritellen, die dieſen Anſprüchen 
genügen, gibt es nicht ſehr viele, ih glaube, die Finger beider 
Hände genügen vollauf zum Aufzählen deren Namen im ganzen 
Deutihen Reid. 

Als Normalgröße müßte man eigentlih die Menſurlänge von 
65 Zentimeter bezeihnen analog der Geigenmenſur von 32*/, Zentimeter 
(die Saiten um die Hälfte verkürzt, weil eine Oktave höher Tlingend). 
Aber 65 Zentimeter bei der Gitarre verlangt eine elaſtiſche, ſtre>ſähige 
und durchgebildete Hand, deswegen nimmt man Gitarren mit 65 Zenti- 
meter Menfurlänge als Normalgitarren großen Modells an; allgemein 
gebräuhlih aud bei konzertierenden Künſtlern iſt die Gitarre mit 
64=Zentimeter-Menſur; kleine Hände werden auf 62 oder gar 60 Zenti- 
meter zurügehen müſſen, obwohl durch die kurze Menſur die Tragfähig-' 
keit des Tones in Normalſtimmung leidet. Hals und Griffbrett ſoll, 
am erſten Bund gemeſſen, nicht unter 48 Millimeter breit ſein, normal* 
iſt 50 Millimeter; die Breite des Halſes iſt für fleiſchige, wenig dehn-' 
bare Finger viel weniger hinderlich als die Länge der Menſur. Das 
Griffbrett ſoll eine ebene, gerade Bahn haben, feinen Schwung. Die 
Saitenlage. ſei nieder (beim Nagelſpieler niederer als beim Stuppen-
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jpieler). Die Bünde ſollen breit und gut verſchliffen ſein, damit ſie beim 
- Portamento keine Widerſtände bieten, ſondern ein leichtes Darüber= 
"hinweggleiten geſtatten; der Hals nicht zu di>, mit breiter Bahn für die 
"Daumenftellung der linten Hand. Ob die Gitarre Wirbel oder 
Mechanik hat, iſt vollkommen nebenſächlich, daß aber der Steg, je nah 
Anlage der Verſteifung, eine große Rolle für die Klangfarbe ſpielt, dürfte 
weniger bekannt und von vielen nicht beachtet werden. Ein Knüpſſteg 
„(Durchzug= oder ſpaniſcher Steg) hat einen ganz anderen Einfluß auf den 
Zug der Saiten zur Nejonanzdede als ein mit Löchern und Zäpfchen 
verſehener Steg; ein Durchgangsiteg, bei dem die Saiten durch den 
Steg geleitet und an einem dahinterliegenden Saitenhalter befejtigt 
werden, hat nur dann Sinn, wenn der Saitenzug über eine ſchief 
geſtellte Reſonanzde>e geht. Für den Korpus iſt geflammtes deutſches 
Ahornholz das ſchönſte und beſtändigſte, als Reſonanzholz kommt nur 
ausgeſuchtes alt gewachſenes und alt gelagertes Fichtenholz in Betracht. 
Bisweilen verwendet man für Boden und Zargen auh exotiſche Hölzer. 
Der Korpus ſollte die Länge von 46--48 Zentimeter, eine Breite (über 
den Steg gemeſſen) von 34--35 Zentimeter und die Zargen eine Durd- 
[<hnittshöhe von 9-10 Zentimeter haben; nebenbei geſagt, muß ſich 
alles, Korpus, Schallo<, Steg uſw., reſtlos nach dem gobdenen Schnitt 
aufteilen laſſen. 

Eine Gitarre dieſer Größe bietet für normal gebaute Menſc<en 
jeder Hand die volle Ausnußzung. Der rechte Vorderarm hat die 
normale Auflage, die Anſc<hlagshand kann alſo ohne Verdrehung, ſo wie 
ſie der Herrgott erſchaffen hat, über den Saiten ſtehen und zum Anjchlag 
derſelben gebraucht werden. Daß die Hände die nötige Ruhe und 
richtige Stellung haben, damit der Verwendung der Finger in allen 
Lagen und Stellungen keine Hemmungen entſtehen, iſt für den Spieler 
auf allen Stufen des Könnens von allergrößter Wichtigkeit, darauf hat 
der einfihtspolle Lehrer beim Anfänger am meiſten zu achten, und eine 
gute Schule wird dieſem wichtigen Punkt ein längeres Kapitel zu 
widmen haben. Ein nach allen Regeln der Akuſtik und Schönheit ge= 
bautes Inſtrument ſoll äußerlich au<h ein Kunſtwerk ſein, niht daß Aus- 
ſtattungen angebracht jeien, nein, nur dur vornehme Form, beſte 
Arbeit und Material muß ſie wirken. 

Beiträge zur Geſchichte der Gitarriſtik nach 1840. 
Erwin Sh<hwarz=-Reiflingen. 

(3. Fortſetzung, vergl. Jahrg. 1V, Heft 9, 10/11, 12.) 

Die Hefte 3 bis 5 der „Internationalen Gitarren- 
Zeitung“ enthalten außer größeren Auſſätzen von Egmont Schroen, 
Dr. Joſeph Schönbach, E. Fa>, Richard Läpke, Erna Gardano nach- 
folgende kürzere Beiträge, Berichte uſw.: 

Nr. 3.. 1. Dezember 1883. Über die Bildung von Gitarre- 
Vereinen. : Wir möchten beute einige Worte über denjenigen Teil des 
Programms ſägen, welcher die Bildung von Gitarre-Vereinen ins Auge faßt, 
“und wir bitten unſere Leſer, ſoweit es ihnen möglich iſt, in ihren Kräften 
darauf hinzuwirken, daß wir dieſem unſerem Ziel näher kommen. 

 



- 104 - . 

In der Tat erſ<eint uns das Vereinsleben als das beſte Mittel, an- 
regend und fördernd für uns zu wirken. Einer ſpornt den andern an, und ſo 
jchreitet das Ganze vorwärts. Es will uns nun ſcheinen, als ob dieſe Tatſache 
in allen Ländern nicht genügend gewürdigt würde, wenn auch vielfach die 
nötigen Lehrkräfte fehlen mögen. Da beißt es nun, durch eigene An- 
ftrengung und mit Hilfe einer guten Schule (wir wollen gern jolhe nachweiſen) 
das Fehlende erjegen! Außerdem muß jeder unſerer Sache neue Anfänger 
zuzuführen ſuchen und dieſe dann vereinigen. An vielen Orten find wir einer 
großen Zauheit begegnet, beſonders in Italien und Spanien. Wir bitten unſere 
dortigen Freunde ganz ſpeziell, die Sache in Fluß zu bringen und fih durd 
etwaige Mißerfolge nicht abſhre>en zu laſſen. An vielen Orten wird es ja nur 
einer rührigen Agitation bedürfen, um den Zwed zu erreichen, denn Gitarriſten 
find dort in großer Zahl vorhanden. Jedem Leſer dieſer Zeilen aber legen wir 
es nochmals dringend ans Herz, für die Erreichung unſeres Zieles zu wirken, 
wo und wie es nur mögli<h iſt. Es ſollte uns freuen, wenn wir zum 
neuen Jahre die Gründung eines Gitarrevereins verzeichnen könnten. Alſo 
friſch ans Werk! Richard Läpke. 

Vermiſchtes. 

München, den 5. November. Das Konzert, welches der hieſige Gitarre- 
virtuoſe Herr Bimmer am 14. Oktober im Verein mit dem Zithervirtuoſen 
Herrn Freitag „im Saale des Bürgervereins gab, war äußerſt zahlreich beſucht 
und wurden die Mitwirkenden für ihre vortrefflichen Leiſtungen mit großem 
Beifall überſchüttet. 

Budapeſt. Wie wir hören, iſt in unſerer Stadt die Gründung eines 
Gitarrevereins beſhloſſen. | 

Paris. Es wird allgemein Bedauern erregen, daß der bekannte Gitarre- 
„Zkomponiſt und Birtuos Napoleon Coſte geſtorben iſt im Alter von 77 Jahren. 
(Biographie fehlt.) D. R. 

Leipzig. Am 17. Juni iſt der Zithervirtuoſe und Komponiſt Franz Xaver 
Steiner in München geſtorben. Für unſere Gitarrenſpieler kommt Steiner 
inſofern, in Betracht, als er in den Konzerten des von ihm dirigierten Vereins 
ſehr oft die Streich=- und Baßgitarre in EnſembleſtüFen verwandt hat. 
Au hat er öfters Konzertreiſen mit dem Gitarriſten Bimmer in Münden 
unternommen. 3 

Nr. 4, im Januar 1884. Über den Bezug von Gitarren und 
Saiten ſind uns im Laufe der lezten Monate über ein Dutzend Anfragen zu- 
gegangen, welche wir, da fie au ein allgemeines Intereſſe bieten, an dieſer 
Stelle beantworten wollen. Zuerſt können wir nicht genug davor warnen, ſolche 
Ware zu kaufen, wie ſie an verſchiedenen Orten zu Dußenden gemacht wird. 
Bei dieſen Dußendgitarren ift nicht weniger als alles ſchleht. Die Menjur 
ſtimmt nicht, Ton iſt auch nicht vorhanden, die Saiten ſind das Aufziehen nicht 
wert, kurz, das Geld iſt zum Fenſter hinausgeworfen. Man ſehe bei den 
Inſtrumenten, die man kauft, vor allen Dingen darauf, ob der Ton gut iſt und 
die Menſur ſtimmt. In jedem Falle iſt es geraten, einen Sachverſtändigen 
heranzuziehen, eventuell von einem reellen Geſchäft zu kaufen. Die meiſten 
Gitarren ſind hierin fehlerhaft, das Hauptgewicht iſt zu ſehr auf die äußere 
Ausſtattung gelegt, ſie ſind deshalb teuer und ohne viel Wert für den Kenner. 
Die Saiten beziehe man ebenfalls nicht aus der erſten beſten Handlung, ſondern 
laſſe ſie von einem erfahrenen Geſhäftsmann nac< Angabe der Menſurlänge 
des betreffenden Inſtrumentes anfertigen. Nur dann wird man gut klingende 
und haltbare Saiten- erhalten. Daß aber ein guter und voller, dabei wohl= 

klingender Ton mit einem eleganten, aber nicht überladenen Äußeren ſich ſehr 
wohl verbinden läßt, dafür liefern .die neu konſtruierten Tonfeder-
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gitarren den Beweis, welhe aus der Gpezialgitarren-Bauanijtalt von 
2. Schid in Leipzig hervorgehen, und viele unſerer Mitglieder erfreuen ſich des 
Beſitzes dieſer trefflihen und dabei billigen Inſtrumente. Wir glauben, nicht 
zu viel zu ſagen, wenn wir behaupten, daß etwas Beſſeres als dieſe Inſtrumente 
überhaupt nicht erzeugt werden kann. Herr Schi> iſt uns ſeit Jahren als ein 
ſtreng reeller Geſchäftsmann bekannt, und wir können es im Intereſſe der Aus- 
breitung unſeres Inſtrumentes nur wünſchen, daß nur ſol<e Inſtrumente gekauft 
werden. Ebenſo liefert Herr S<ie treffliche, wohlklingende haltbare Baß- 
ſaiten (naM Menſurlänge) ſowie die von ihm eingeführten Gitarreſtellſaiten 
(überſponnen g, h, e blank). Herrn Schid etwaige Anfragen zu übermitteln, 
find wir gern bereit. 

Nr. 5, im Februar 1884. Vermiſ<tes. Vermehrung der DVereins- 
bibliothek. Von unſerem verehrten Mitgliede Herrn A. Wallberg in Solves- 
borg (Schweden) gingen uns für die Bibliothek folgende Sachen zu: Osftar 
Ahnfeldt, Andeliga-Sänger; Vinc. Schuſter, Andante favorite tire 
d'un Septuor de Louis v. Beethoven arr. pour 2 Guitarres. Mauro- 
Giuliano, Grand Concert pour la Guitarre. op. 36 (mit einer zweiten 
Gitarre, die beſtimmt ift, das begleitende Quartett zu erjegen). Arr. von 
NR. Eofte, Ferdinand Gor, op. 49, Divertissement militaire pour 
2 Guitarres. : (Schluß folgt.) 

Ankündigung der Werkſtätten Die Gitarre. 

Die Albert=Gitarre. 
Jeder Gitarrenſpieler weiß, wie eng verknüpft die Entwidlung ſeiner Spiel- 

fertigkeit mit dem von ihm gewählten Inſtrument iſt. In den allerſeltenſten 
Fällen entſpricht dies den einfachſten, ſelbſtverſtändlic<hſten Grundregeln, abgeſehen 
von dem faſt immer zu kleinen, |[Hwachen Ton. Es iſt daher nicht verwunderlich, 
daß die bekannten Gitarrenvirtuoſen ſich ſelbſt eingehend mit dem Bau ihrer In- 
ſtrumente beſchäftigen müſſen. Legnani gab dem Wiener Gitarrenmacher Johann 
Georg Stauffer die Angaben für das nad) ihm genannte Modell und lebte jpäter 
in Ravenna als Gitarrenmadher. Moszzani ift nicht nur als Italiens bedeutendſter 
Birtuos bekannt, ſondern beſchäftigt ſich jetzt hauptjäkhlih mit dem Bau von 
Gitarren. Es wird daher von allen Spielern begrüßt werden, daß Deutſchlands 
beſter Gitarrenſpieler, Heinrich Albert, jeßt nah 30 Jahren eingehender. Studien 
jeine Erfahrungen in einem von ihm fonjtruierten und geprüften Modell nieder- 
legt. Es handelt ſich bier nicht um irgendeine unbedeutende nebenſächliche Ände- 
rung, die, wie ſo oft, als Senſation aufgebauſcht wird, ſondern um das leßte 
Glied einer langjährigen Erfahrenskette, um ein hochwertiges Qualitätsinftrument, 
das für die Hand des Spielers beſtimmt iſt und dieſem die Möglichkeit geben 
ſoll, die lezte Meiſterſchaft zu erringen. In der Verwendung des Materials, 
Verſpannung und Verſteifung wurden neue Wege gegangen, deren Erörterung 
hier zu weit führen würden und eingehende fachlihe Kenntniſſe vorausſeßen. 
Die Einteilung der Menſur (das Sc<merzenskind aller Gitarriſten), Breite des 
Griffbrettes und der Bünde, Stärke des Halſes, Lage und Höhe der Saiten uſw.. 
entſprechen bis in' die kleinſten Einzelheiten den Angaben ihres Meiſters. Daß 
dieſe Inſtrumente au äußerlich der Sorgfalt entſprechen, mit der ſie hergeſtellt 
werden, iſt ſelbſtverſtändlih. Te zwedmäßiger die Teile ineinandergreifen und 
je harmoniſcher die Formgebung, deſto ſchöner wird auch das Inſtrument ſein. 
Über Charakter, Farbe und Klangfähigkeit. des Tones. zu- urteilen, die ſämtlich 
dem Klangideale Alberts entſprechen, das aus ſeinen Konzerten bekannt iſt, bleibt. 
den A überlaſſen, die nun ſelbſt Gelegenheit haben, dieſe Inſtrumente 
zu prüfen.



  

Der bitarrenlehrer 
Mitteilungen des Muſiepädagogiſchen Verb. 4 es der 
deufſchen undöſterreichiſchen Gitarren- und Lautenlehrer 
Geſchäftsſtelle: Berlin-Lharlot!enburg, Wilmersdorfer Straße 17. Poſtſche>fkonto: Berlin 848 27     
  

Nummer 8 Jahrgang I 
  

Die Prüfungsbeſtimmungen der 
Diplomprüfungen in Mailand (April 
1924) für Gitarre und Mandoline. 

Die von führenden deutſchen Gitarriſten, wie Albert, Schwarz- 
Reiflingen, ausgehenden Beſtrebungen, allen denen, die es mit dem 
Gitarrenſpiel ernſt nehmen, die Möglichkeit zu geben, dur< ſachgemäße 
Prüfungen den Nachweis für ihr Können ſowie für ihre Befähigung 
zum Unterrichten zu erbringen, fanden ihren Abſchluß in einer mit dem 
zweiten Muſikfeſt (Oktober 1921) der deutſ<en Gitarren= und Lauten- 
ſpieler verbundenen Diplomprüfung.“ Die Beteiligung daran war über 
alles Erwarten jhwad, das Ergebnis höchſt bedauernswert. Der Grund 
liegt wohl in der noch immer ſehr geringen Zahl derjenigen, denen die 
Gitarre mehr als ein bloßes Begleitinſtrument iſt. 

Für die hohe Wertihäßung der Gitarrenkunſt beſonders in Italien 
zeugt nun die Tatſache, daß in Mailand für April 1924 eine im großen 
Stil geplante und der Bedeutung der Gitarre durhaus würdige Prüfung 
ſtattfinden ſoll, die allen erfolgreichen Kandidaten ein Diplom für die 
Unterrichtsbefähigung ausſtellt. 

Dieſer Plan, der von Aleſſandro Vizzari, dem Herausgeber der 
weitverbreiteten italieniſ<en Monatsſchrift für Mandoline und Gitarre 
„Il Plettro“ herrührt, hat die ungeteilte Zuſtimmung und bereitwilligſte 
Förderung aller bedeutenden italieniſchen Konſervatorien gefunden. 

Da es auf jeden Fall intereſſant iſt, die für die geplante Prüfung 
geſtellten Bedingungen und Anforderungen kennenzulernen, ſo ſeien die 
wichtigſten Punkte im folgenden mitgeteilt: 

Bei der Meldung zur Prüfung, der fib In- wie Ausländer unter- 
ziehen können, iſt außer einem Führungszeugnis und einem. Zeugnis über 
die muſikaliſche und allgemeine Bildung eine Gebühr von 50 Lire ein- 
zuſenden, die aber dem Kandidaten unabhängig von dem Ausfall der 
Prüfung zurückgezahlt wird. 

Die weſentlichſten Prüfungsbeſtimmungen ſind folgende: Kenntnis 
mindeſtens zweier Gitarrenſhulen, von denen eine die von Aguado, 
Carulli oder Sor ſein muß. Fähigkeit, erſ<öpfende Erklärungen über 
die Lehrmethode zu geben und ein von der Prüfungsfommijjion aus- 
gewähltes Stüd mit richtigem Lagen- und Fingerſaß zu verſehen.
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Vorträg von vier Etüden, von denen zwei aus den 25 Etüden von 
Karcajli (op. 60) und zwei aus den 26 Etüden von Sor (Anhang zu 
ſeiner Schule) dur< das Los beſtimmt werden. 

Vortrag einer Etüde oder eines Konzertitüdes, das die Prüfungs- 
kommiſſion aus mindeſtens drei von dem Kandidaten vorbereiteten 
Stüden auswählt. Vortrag eines Konzertſtükes nah Wahl des 
Kandidaten. Vortrag eines mittelſ<weren, von der Kommiſſion be=- 
ſtimmten Stückes, zu deſſen Einübung dem Kandidaten drei’ Stunden 
Zeit gelaſſen werden. Abſpielen eines mittelſ<weren Stückes vom Blatt 
und Transpoſition dieſes Stü>es um einen halben oder ganzen Ton 
höher oder tiefer. 

Kenntnis der Muſiktheorie und der Grundjäße der Harmonielehre. 
Fähigkeit, in drei Stunden zu einer gegebenen Melodie die Klavier= oder 
Gitarrenbegleitung und ſchließlich nach einem vorgelegten Klavierſtü> 
die Stimmen für erſte und zweite Mandoline, Mandola und Gitarre 
zu ſchreiben. 

Genaueres findet: man in den italieniihen Prüfungsporicriften. 
Adreſſe: Mailand, Caſella poſtale 542. Oswald Lorenz. 

Die gitarriſtiſche Etüdenliteratur. 
(Scluß.) ' 

Erwin Shwarz-Neiflingen. 

Die ſpaniſche Schule. 

Es läßt jih kaum ein größerer Unterſchied in der Behandlung der 
Gitarre denken, als er zwiſchen der italieniſ<en Schule (Giuliani, 
Carcaſſi, Legnani u. a.) und der [paniſchen (Sor, Aguado) beſteht, 
Unterſchiede, die oft zu Gegenſätßen werden und ſich auf Stil, Technik, 
Haltung in gleihem Maße erſtre>en. Leider fehlt es an einem 
Meiſter, der dieſe verſchiedenen Auffaſſungen zu einem Ganzen ver- 
einigt. Doh iſt es intereſſant zu beobachten, wie ſich dieſe gegenjäß- 
lihen Grundſäße in dem Franzoſen Napoleon de Coſte und dem 
Deutihen Heinrih Albert auswirken. Schon der Aufbau der Schulen 
iſt bezeichnend. Bei Carulli und Carcaſſi finden wir Sammlungen von 
bequem fortſchreitenden melodiöſen Stücken, während der Textteil kaum 
mehr als aus Überſchriften beſteht, bei Sor und Aguado gründliche, 
umfangreiche. Unterſuchungen, die ausführlih Haltung, Anſchlag,. Finger= 
ſatz, Aufbau der Tonleiter und Harmonien beſchreiben und durc< Bild- 
beilagen und Notenbeiſpiele belegen. 

a) Ferdinand Sor. 

In Sor verehrt die Gitarriſtik ihren bedeutendſten Meiſter, der das 
Inſtrument auf eine bis dahin unbekannte muſikaliſche und techniſche 

- Etufe erhob. Seine aus zwei Teilen beſtehende Methode gibt aus- 
führlich ſeine Lehrmeinung wieder und. iſt mit der Schule von Aguado 
die wichtigſte Quelle für die gitarriftiihe Technif vor hundert Jahren.
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Es gibt kaum eine Frage von Bedeutung, die dieſes Werk unerörtert 
läßt. Der Wichtigkeit des Gegenſtandes ſcheint es daher zu entſprechen, 
wenn dieſe Schule in der als Sor=Heft erſcheinenden nächſten Nummer 
der „Gitarre“ eine ausführliche Würdigung erfährt. Für die deutſche 
Gitarriſtik aber iſt es bedauerlich, daß fich bis heute noch kein Verleger 
fand, der das Riſiko eines Neudruces auf fih nahm. Die im Noten- 
teil der Schule erſchienenen Noten dienen in erſter Linie der Ver= 
anſc<haulichung ſeiner Lehrſätze und bedürfen beim praftiihen Studium 
der Ergänzung durch feine Etüden op. 35, 31 und 60. Sor ſchreibt 
darüber: „Meine 24 Übungsſtüe (op. 35) ſind das Leichteſte, das man 
in dieſer Gattung ſchreiben kann. Dagegen geſtehe ich, bei meinen 
24 Lektionen (op. 31) nicht genug Geduld gehabt zu haben. Der Unter- 
ſchied von dem einen zum andern iſt zu groß. I< hätte dem Schüler 
dieſelbe Aufmerkſamkeit widmen ſollen wie der Muſik, doch werden ſie 
leichter, wenn man erſt die Übungsſtü>e gelernt hat.“ Sor empfiehlt 
alſo ſelbſt zunächſt das Studium von op. 35. Aber auch dieſes Werk iſt 
nicht ohne Schwierigkeiten für den Anfänger. Sor hat dies wohl ſpäter 
auch eingeſehen und ſein op. 60 „25 einleitende Gitarre-Etüden“ (erſcheint 
demnächſt bei Heinrichshofen, Magdeburg) geſchrieben. Bis zum 
Erſcheinen dieſes Heftes benutze man als Erſatz das Vorheft von „Sors 
ausgewählten Werken“ (M. Smros, Leipzig) und verwende dann 
op. 35, Heft 1, op. 31, Heft 1, op. 35, H. 2, op. 31, H. 2. Die Etüden 
op. 6 und deren Fortſetzung op. 26 (je 12 Etüden) verlangen ſchon ſort= . 
geſchrittene Spieler und bilden die Grundlage für ſeine größeren 
Sonaten, Fantaſien, Variationen u. dgl. Im ihnen ſprengt der 
muſikaliſc<e Inhalt die Form der Etüde und wächſt über dieſe hinaus 
zum formjchönen, edlen Gab, der aubh im Konzertſaal ſeine Be- 
rechtigung hat. 

b) Dionyſio Aguado, 

bei weitem nicht ſo ſc<öpferiſ[< wie Sor, weiſt in ſeiner Muſik geringe 
Stilunterſchiede dieſem gegenüber auf und iſt uns in erſter Linie durch 
jeine Schule wichtig. In ihr iſt ein bedeutendſtes Maß pädagogiſcher 
Erfahrung aufgeſpeichert. Wir erfahren darüber Ausführlihes durc< 
ſeinen Briefwechſel mit ſeinem Schüler Major de Foſſa, der nebſt dem 
Manuffript einer noch nicht erjchienenen Neuauflage der Schule fih im 
Archiv des Bundes deutſcher Gitarre- und Lautenjpieler befindet (vgl. 
die „Gitarre“ Jahrg. IM, Nr. 4). Text und Noten ergänzen ſich aufs 
beſte. Ein Teil ſeiner Übungen wurde in der „Gitarre“ veröffentlicht 
(Jahrgs111, 8). Auch die Anlage der Schule von Aguado entſpricht genau 
wie bei Sor allgemein muſikaliſchen Erwägungen und kennt in har- 
moniſ<er und kontrapunktiſ<er Beziehung keine Beſchränkung auf 
„dvequeme Tonarten“. Der Lehrſtoff gliedert ſich in kurze, ſorgſam auf 
den Anfänger Bedacht nehmende Lektionen, denen ſich in den weiteren 
Teilen zuſammenhängende Etüden, Skalen- 'und Intervallitudien an- 
ihliegen. Die in zeitlih größeren Abſtänden erſchienenen Auflagen 
gaben dem Verfaſſer Gelegenheit, einſchneidende Änderungen und Um: 
arbeitungen vorzunehmen, ſo daß ein wirklih brauchbares, ſorgfältig 
dur<dachtes Werk entſtand.
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Die franzöſiſche Schule. 

Napoleon de Coſte 
kam als fertiger Spieler 1830 nah Paris, dejjen Bedeutung als Mittel= 
punkt der Gitarriſtik um dieſe Zeit gegenüber Wien noch immer. unter- 
Ihäßt wird. Von den damals lebenden Gitarriſten waren es nicht die 
Italiener Carulli, Carcaſſi, Legnani, Cavalli, Caſtellucci u. a., von denen 
er die ſtärkſte Anregung empfing, ſondern die Spanier Sor, Aguado, 
Huerta und Ciebra. Allen voran Sor, deſſen Methode er mit größter 
Aufmerkſamkeit ſtudierte und ſich ganz zu eigen machte. Er erkannte 
darin das Fehlen leichter Übungen und komponierte eine ganze Anzahl 
davon für die ihm übertragene Bearbeitung der Schule von Sor. - Es 
iſt erſtaunlich, wie ſehr er ſich hier dem Sorſchen Stil zu nähern wüßte. 
Die betreffenden „Übungen und Unterhaltungsſtüe“ ſind in einer Neu- 
ausgabe von G. Meier bei Scott, Mainz, erſchienen. Zu einem 
eigenen Stil kam er in ſeinem Werk 38 „25 Etüden“ (Sc<leſinger, Berlin), 
das nicht frei von jener äußerlichen, glatten Manier iſt, wie wir ſie in 
der franzöſiſchen Geigerihule der Beriot, Mazas, Pleyel u. a. finden. 
Aber auch in dieſem Werk überraſcht wie bei den Etüdenlammlungen 
des leßten italieniſ<en Virtuoſentum (Legnani, Giuliani-Giulielmi) 
die brillante ſichere Form und harmoniſche Bewegtheit. Für den fort- 
geſchrittenen Gitarriſten wie zur Beherrſchung ſeines Inſtruments ein 
unentbehrliches Gradus ad Parnassum. 

Die deufjche Schule. 

Es ift das bedauerlihe Kennzeichen der deutihen Schule, daß dieſe 
wohl zahlreiche tüchtige Lehrer und Spieler (Scheidler, Wolf, Küffner, 
Blum, de Call, Bayer u. a.), aber außer 3. K. Mertz keinen den 
Virtuoſen der Spanier und Italiener ebenbürtigen Meiſter hervor= 
bradte. Als namhafte Vertreter find nur noh Molitor und Diabelli 
zu nennen. 

a) Johann Kaſpar Mertz 

erhielt jeine gitarriftiihen Anregungen ausſchließlich von Wien, der 
Hochburg des italieniſchen Virtuoſentums, und ſo wird man es nicht 
erſtaunlich finden, daß ſeine größeren Werke (Variationen uſw.) in der 
inſtrumentalen Behandlung alle bereits geſchilderten Merkmale auſ= 
weiſen. In ſeinen kleinen Werken, die wie die Kompoſitionen de Calls 
und Küffners eine beſondere Spielfertigkeit verlangen, ſpricht ſich eine 
ſtarke perſönliche Eigenart aus. Mertz iſt Romantiker, und zwar in einer 
ausgeprägten Form, die nicht zeitlos iſt. Seine Schule (Schleſinger, 
Berlin) iſt von keiner beſonderen Bedeutung und enthält kaum mehr 
als die Elementarlehre. Wichtiger ſind ſeine anregenden, flüſſigen 
Etüden, die geſammelt demnächſt in der Klaſſiſchen Etüdenbibliothek 
bei Heinrichshofen, Magdeburg, erſcheinen. 

b) Anton Diabelli, 

bekannt durch zahlreiche Kompoſitionen für Gitarre allein und in Ber- 
bindung mit faſt allen Inſtrumenten, iſt in ſeiner ganzen Bedeutung
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noch nicht erfannt. Er war ein ausgezeichneter Muſiker und Klavier- 
ſpieler und hatte als namhafter Muſikverleger Umgang mit vielen 
beveutenden Mufifern Wiens. Seine Schule war mir nicht erreichbar. 
Im Neudrud erſchienen bei Simro>, Leipzig, op. 39, 30 leichte Übungs-= 
ſtü>e und op. 103, 7 Präludien in aufſteigender Schwierigkeit, beides 
Werke, die durch ihre erfindungsreichen Einfälle und ſelbſtändige Be- 
handlung überraſchen und der Aufmerkſamkeit aller Spieler ebenſo wie 
feine drei Sonaten ((Zimmermann, Leipzig) empfohlen ſeien. 

6) Simon Molitor 

erfuhr ausführlihde Würdigung durh Joſef Zuth in deſſen Schrift 
„Simon Molitor und die Wiener Gitarriſtik um 1800“ (Goll, Wien). 
Eine Schule von ihm befindet ſi< in Privatbeſitz und war mir un- 
zugänglib. Seine Bedeutung für die Gitarriſtik vor Giuliani in Wien 
iſt unbeſtritten, da er der erſte war, der ſich einer ſauberen Schreibart 
für die Gitarre befleißigte. Seine herausgegebenen Kompoſitionen 
baben faſt alle eine lehrhafte Tendenz. Leider beeinträchtigt ſeine oft 
pedantiſ<e Sorgfalt in der Durchführung mujifalifih nicht immer 
Itarfer Themen die fünftleriihe Geſamtwirkung, ſo daß ſeine Kom- 
poſitionen der Prüfung im Konzertſaal nicht ſtandhalten. 

Von den übrigen deutſchen Meiſtern ſeien Küffners op. 80, 25 ſehr 
leichte Übungsſtü>ke (erſcheint bei Heinrichshofen, Magdeburg), op. 168, 
60 leichte Übungsſtü>e für zwei Gitarren (Schott, Mainz), beide jehr 
leiht, für den Anfangsunterricht geeignet, weiter 2. de Calls leichte 
Stüde, Duette für zwei Gitarren (Heinrihshofen, Magdeburg), Trio 
für drei Gitarren (Heinrihshofen), C. Blums beachtlihe Studienwerke 
(vergriffen) und Ed. Bayers Schulen (Ed. Bayer jr., Samburg) erwähnt. 

Bierteljahrsberichte neuer Gitarren- und Lautenmufif. 
Nr. 9/10. April bis September 1923. 

Schulen und Etuden. 

920. Karulli, 8. (Zutb). Gitarrenfhule Heft 10. 2 M. Goll, Wien. 
921. Giadroſſo, Joſeph. Vollſtändige Gitarrenſchule, vornehmlih zum 

Selbftunterriht. Neuausgabe von P. E. Kuli. 6 .M. Goll, Wien. 
923-9236. Bolfsausgabe für Gitarre und Laute, herausgegeben von 

€. Schwarz-Reiflingen. Nr. 2. Akkordtafeln. . Nr. 3. Tonleitern 
durch zwei Oktaven. Nr. 4. Kadenzen in allen Tonarten. Nr. 5. 
Anfänger-Etuden. Je 0,40 M. Zimmermann, Leipzig. 

Spielmuſik für Gitarre oder Laute allein. 
927. Carulli, F. (Albert). op. 6. Ouvertüre in A-Dur. 0,40 M. 

Zimmermann, Leipzig. S 
928. Küffner, Joſeph (W. Götze). op. 80. 25 Sonatinen. 1,50 M. 

ns Schott, Mainz. 
929. Loreti, A. H. op. 167. Filigrane, Langſame Mazurka. op. 241. 

Bolero, jpanifher Tanz. op. 252. Hoffnung und Heimweh, fom- 
plett 1 M. Hofmeiſter, Leipzig. 

930. 3. K. Mertz (Albert). Fantaſie in A-Dur. 0,40 M. | 
931. J. K. Mertz (Albert). Legende in A-Moll. 0,40 M. Zimmermann, 

Leipzig. |
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932—939. Bolfsausgabe (E. Schwarz-Reiflingen).. Nr. 10. Beliebte 
Dolfslieder. Nr. 11. Opernmelodien. Nr. 12. M. Larcafli, 
Quadrille. Nr. 14. M. Giuljani, Sonatine. Nr. 15. L. de Call, 
Serenade. Nr. 16. Leichte Vortragsftüde Nr. 17. Beliebte 
Melodien. Nr. 18. Ausgewählte ‚Bortragsjtüde von Nemerowsfi. 
Je 0,40 M. Zimmermann, Leipzig. 

Zwei Gifarren. 
940. Karulli, F. 25 ausgewählte Duette für zwei Gitarren. 2 M. 

Goll, Wien. 
941. Küffner, IJ. (W. Göße). op.' 80. 25 Sonatinen, bearbeitet für zwei 

Gitarren. 2,50 M. Scott, Mainz. 
942. Küffner, IJ. (W. Göße). op. 168. 60 leichte Übungsſtü>e. 3,50 M. 

Schott, Mainz. 
943. Volksausgabe (E. Schwarz- Reiflingen). Nr. 22/23. €. Carulli, 

op. 96. Serenade favorite. 0,80 M. Zimmermann, Leipzig. 

Drei und vier Gitarren. 
944. Küffner, IJ. (W. Göße). op. 168 (Auswahl), bearbeitet für drei 

Gitarren. 3,50 M. Scott, Mainz. 
945. Volksausgabe (E. Sc<warz-Reiflingen). Nr. 26. Trio für drei 

Gitarren. 0,40-M. 
946.:Bolfsausgabe (E. Shwarz-Reiflingen). Nr. 27/28. Quartett für 

vier Gitarren. 0,80 M. Zimmermann, Leipzig. 

n Gitarre und Violine. 
947. Pr uſik, Karl. Ein dreiſäßiges Stüf. 2 M. Goll, Wien. 
948. Shmid-Kapjer, Dans. Geds melodiihe Stüde. 1,50 M. 
949. Shmid-KRapjer, Hans. Sonate im alten Stil. 150 M. 

Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 
950. Shwarz-NReiflingen, Erwin. Berühmte Stü>de. 2 M. 

Heinrichshofen, Magdeburg. 
951-952. Volksausgabe (E. Sc<hwarz-Reiflingen). Nr. 24. Märſche 

und Tänze. Nr. 25. Duette. Je 0,40 M. Zimmermann, Leipzig. 

Gikarre und Flöte. 
953. Bolfsausgabe (E. Schwarz-Reiflingen). Nr. 31. Duette. 0,40 M. 

Zimmermann, Leipzig. - 

Gitarre und Cello. 
954. Volksausgabe (E. Schwarz-Reiflingen). Nr. 29. Doßzauer, Pot- 

pourri. 0,40 M. Zimmermann, Leipzig. ; 

Gitarre und zwei Violinen. | ' 
955. Volksausgabe (E. Shwarz-Reiflingen). Nr. 32. Trio. 0,40 M. 

Zimmermann, Leipzig. ; 

Lieder für eine Singſtimme mit Gikarren= (Lauten=) Begleitung. 
956. Böſe, Herm. Das Volkslied für Heim und Wanderung. 2 M,., 

Leinen 3 en Arbeiterjugendverlag, Berlin. 
957/958. Dahlke, E. 12 Lieder aus Sperontes „Singende Muſe an der 

Pleiße“, nach den Originalen für die Laute bearbeitet. Band 1 
und 2. Je 0,20 M. Steingräder, Leipzig. ; 

959-960. Dahlke, E. Liedperlen alter Meiſter des 17. und 18. Jahr- 
. hunderts. Band 1 und 2. Je 0,30 M. Steingräber, Leipzig. 

Alle angegebenen Preiſe ſind Goldmarkpreiſe. Bei Beſtellungen dur< den 
Verlag Die Gitarre genügt Angabe der Nummer. (Schluß in Heft 3/4.)
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Beſprechungen. 

©: Schneider, Singuf, Verlag 
Bachmann, Hannover. | 

Schneider verfügt über Tem: 
perament und eine gewiſſe Eleganz 
des Stils, die erſt beim Vortrag der 
Lieder ſich offenbart. Darüber hinaus 
iſt wenig Bemerkenswertes über ihn 
zu verzeihnen. Die Vertonung des 
„Doppeldey“ von Laſſen 3. B. wird 
wohl jeder der Schneiderſ<en vor- 
ziehen. Die hohe Opuszahl (101) 
kann feinen Ausgleich ſchaffen. Eine 
weniger kitſhige Umfchlagszeichnung 
hätten die Lieder übrigens entſchieden 
verdient. 

* 

Sceue Liebeslieder. 
Auf ſtaubigen 

Lautenlieder. 

R. Süß. 
Fallende Blüten. 
Straßen. 3 Hefte 
Benjamin, Hamburg. 8 

Es würde ſi< empfehlen, jür 
jemard, der Lieder zur Laute ver= 
öffentlicht, zuvor eine Schule einzu- 
sehen (3. B. den „kleinen“ Sherrer 
oder den 1. Teil der Albertſchule), Die 
vorliegenden Begleitungen könnte einer 
geſchrieben haben, der aufmerkſam und 

mufifaliihem Verſtändnis die 
„Klampfengriffe für Anfänger“ im 
Zupfgeigenhanſl geleſen hat. Im 
übrigen ſind die Melodien von eincr 
gewiſſen einſ<meichelnden Innigleit, 
für deutihen Gejhmad vielleiht nur 
um einen Grad zu ſentimental. Sie 
werden, zumal ſie leicht ſingbar ſind, 
fiherlih einen großen Kreis von nicht 
allzu anſpruchsvollen Liebhabern 
finden. Das Aufführungsreht iſt 
glüdliherweife . ftrengiten vorbehal- 
ten, nämlih 27mal (bei 24 Liedern). 

/ * 

Rudolf Süß, Scholarenausfabrt, 
dann wär's ein Märchen. Verlag 
Heinrihshofen, Magdeburg. — Die 
etwas triviale Romantik der Texte läßt 
keinen Zweifel aufkommen, daß es ſich 
hier um ſehr gangbare Ware handzln 
dürfte. Dem .entſpricht auh die leicht 
ſentimentale Melodik von Süß. Sie 
zeichnet ſim weder durch beſondere Ur- 

jprünglichkeit noM durch“ Charafterijtif 
aus, doch ſind die Lieder flott und 
flüſſig geſchrieben und vor allem ſehr 
leicht zu ſingen und zu ſpielen. Der 
„Lautenſatz“ iſt von einer ſonderbaren 
Eintönigkeit, davon abgeſehen aber gar 
niht joleht. Im ganzen halt ſo 
richtige „Lautenlieder“, liebe Leſer. 

> 

Der Drei-Masfen-Verlag in Mün- 
hen bringt in hübſcher Ausſtattung, 
dabei einfa; und handlich, „Muyi- 
kaliſc<e Stundenbücher“ heraus, von 
denen vorläufig zwei hier angezeigt 
jein ſollen. Das eine enthält Karl 
Maria v. Webers Gitarre- 
lieder. Man findet darin 18 ein- 
fache und grazidſe Kompoſitionen des 
Meiſters. Den Gitarriſten wird natür- 
ih vor allem die Begleitung inter= 
eſſieren. Er wird finden, daß bei der 
Mehrzahl der Lieder dem Inſtrument 
Schranken auferlegt ſind, die es heute 
nicht mehr fennt. (Wir wiſſen, daß 
es dem Klavier damals als Begleit- 
inſtrument ähnli< erging.) Einzelne 
Säße aber, wie der zu Op. 29, 2 
(S. 36), können heute no<+ als vor- 
bildlich gelten. Leider ſcheint es dem 
Verlag Grundſaß zu ſein, jedes 
„Stundenbuch“ mit einer philologiſchen 
Suppe von geringem Nährwert einzu- 
leiten. Von dieſem Schönheitsfehler 
abgeſehen, kann das Büclein als die 
wichtigſte Neuerſcheinung der leßten 
Zeit gelten. 

Dem Lautenſpieler ſeien 3. S. 
Bachs Sonaten und Suiten 
für Violine allein (6) “und Cello 
allein: (6) eindringli<ſt ans Herz ge= 
legt. Nicht nur, weil er darin zwei 
gute Bekannte findet: auf S. 81 die 
temperamentvolle F=Dur-Suite in 
ihre Faſſung für Violine und auf 
S. 132 die Cellogusgabe der ſogen. 
„Brüſſeler Suite“. Auch unter den 
anderen Sonaten wird er zahlloſe Ein= 
zelſätze finden, die für ihn von höchſtem 
Wert ſind; oft wird ihm fein In- 
ſtrument von ſelbſt polyphone Er= 
gänzungen eingeben. Die 21 Seiten 
breite Einleitung kann er ſich ſchenken,
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obwohl ſie von dem Bachforſcher Pro- 
feſſor Kurth ſtammt. Neben Un- 
weſentlihem ſteht man<hes Befr2md= 
lihe darin. Sollten Herrn Kurth 

„tatſä<lih die vielen Einzel= und Ge= 
ſamtausgaben der vorliegenden So= 
naten und Suiten entgangen ſein? Und 
was mag ihn zu der ſonderbaren Um= 
gehung des polyphonen Problems in 
den Violinſonaten gebra<ht haben? 
Daß und wie man zu Bachs Zeit 
mehrſtimmig (im vollen Notenwert!) 
die Geige ſpielte, weiß Kurth doh 
fiherlih. Warum verſchweigt er es? 

* 

Aus der Bewegung. 

Berlin. Die Große Bolfsoper be=- 
abfihtigt einen intereſſanten Wieder-= 
lebensverfub von Händels Oper 
„Rodelinde“, nachdem des gleichen 
Komponiſten „Julius Cäſar“ ſich 
mit großem Erfolg ſeit einem Jahr auf 
dem*Spielplan erhält. Das Werk ſoll 
Ende Jänuar 1924 unter Leitung von 
Stefan Straſſer in der von Händel 
vorgejchriebenen Orcheiterbejeßung auf- 
geführt werden. Das Kontinuo wird 
ausgeführt durch Cembalo und Laute. 
Zur Ausführung des Lautenparts iſt 
Erwin Shwarz-Neıflingen 
berufen worden. 

Sridericus. _ 

Münden. Heinrih Albert 
hat eine erfolgreiche Konzertreiſe nach 
Berlin, Danzig, Langfuhr, Marien- 
werder, Wien und Graz unternommen. 

*-. 

Wien. In Wien gab die erſt 
zwölfjährige Gitarrenſoliſtin Luiſe 
Waller, Schülerin von Jakob Ort- 
ner, verſchiedene erfolgreiche Konzerte 
in der Urania und dem Konzerthaus. 

Brünn. Die Orisgruppe des Bun- 
des Deutſcher Gitarren- und Lauten- 

- ſpieler feierte ihr zehnjähriges Be- 
ſtehen. Aus dieſem Anlaß wurde ein 
Gedenkblatt mit Kompoſitionen von 
Friß Czernuſ<ke und Dr. 
Walter Hüttl herausgegeben. 

* 

Mailand. Im April 1924 findet in 
Mailand ein gitarriftiih-mandolinifti- 
Iher Kongreß mit Prüfungen für Gi- 
farren= und Mandolinenlehrer ftatt. 
Zur Teilnahme an dem Kongreß und 
als Mitglied der Prüfungsfommilfion 
iſt Erwin Schwarz-Reiflingen einge- 
laden worden. 

Das nächſte Heft der 

„Gitarre“ erſcheint als 

Sor:Sonderheft. 
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Keort- 
EG 

Gitarre 
| III.) 

nach Angaben erbaut u.geprüftvon 
Kammervirtuos Heinrich Albert, : 
zwei Ausführungen mit Mechanik } 
oder Patentwirbeln, Preis 100Mark. ; 
Bestellungen werden in der Reihen- 
folge des Eingangs erledigt. : Aus- 
gabe eines Sonderprospektes mit 
Abbildungen Ende Februar 1924. 

Werkstätten, Die Gitarre“ : 
CHARLOTTENBURG, Wilmersdorfer Str. 17. 3 

Gesetzlich geschützt 
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SCHNEEMANN. 

Karl Blume 
mit seinen Liedern zur Laute. 

Düsseldorf, Schadowstr. 84. 

Auskunft über eigene Lauten- 
abende oder Mitwirkung an 
Konzerten direkt oder Verlag 

Die Gitarre. 
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| Gitarve-Schulen 

Ed. Bayer 
Kur3gefaßte Schule . . . 1.50 Mk. 
Dollftändigere „ - -.... 2.50 Mk. 
Große ausführliche Schule 
zur vollk. Ausbildung . . 6.50 Mk. 

Ed. Bayer, je., Hamburg, Örindelberg 39 
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2“ Sonnabend, den 9. Fehruar 1924, 8 ‚Uhr, Berlin, Meistersaal, Köthener Straße 38 \ 

Erwin Schwarz-Reiflingen 
und die 

Kammermuſikvereinigung der Staatsoper 
Kammervirluos Prof. Adalbert Gülzow (Violine), P. Seiffert (Viola), 
Paul Kreß (Violoncello), Helene Dörner (Hammerklavier). 

Karten zu 0.75, I.—, 2.— und 3.— Mark bei Bote & Bock, A. Wertheim, 

Verlag „Die Gitarre“ und den durch Aushang bezeichneıen Verkaufsstellen. 1.7   
  

  

  

WITATAITAE ANAL AT AAAAAANAAI AT RAT ATNATAAAFANAANTANATATCH 
6 9; 
8 Sonnabend, den 23. und Sonntag, den 24. Februar 1924, 8 Uhr, Berlin, 9 

6 Förstersaal 8 
9 > H: : KARL BLUME r 

8 Lieder zur Laute 1? 
9 Volkslieder, Rhein- und Weinlieder, Landsknechts- und Soldatenweisen 2 

2 Karten zu 1.—, 2.— u. 3.— Mark bei Bote & Bock, A. Wertheim, Verlag 2 
8 „Die Gitarre“ und den durch Aushang bezeichneten Verkaufsstellen. |, 2 
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CASPARI®-PATENT-WIRBEL 
D.R.P. 278337 - 8 Auslandspalenfe. 

Der besfe für sämil. Streich- und Zupfinstrumenfe. 

  

ALLEINIGE FABRIKATION UND BEZUGSQUELLE. 
  

W.Ritmüller&Soßn, Aktiengesellschaft, Götfingen 1, Hannover. 
X | 
  

Hempel & Co. G, m. b. H., Berlin SW. 68.


