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^5\cr tiefer, firni £§«( fe|t gittert, ^toter^ufen ungeachtet, fefjlte e» t»oc§

*%^ big reff nodj an einer etm§ boflflänbigern #mreifung jum Äia^ierfpielett

mit fritifc^en unb erfduternben 'JCnmevfungen, ©voßtentfceite ßefj man e^5 feit

mehreren Sauren batet; berauben , ba$ fdjon oft ©cfogfe immer roieber jn m
Raren, ö|ne fcie (Drünbe bejumnrt anjufu£ren, roavum bie& ober jenes nur fo,

imb nidjf anbers , fe$n fonne, $Daf>cr Ratten mir tiefer \>tefe Stoie? * unfr

örgeffpiefer , roelcfje mit jiemßdjen latenten juv SERufif nur fefjr wenige $enntv

mflfe serbanben, SBenn man fajT in atfen SSBiffenfc&affen u$ö $unf?en ben

Unferrtd)t gemeinnu|iger ün§ jweefmadiger einzurichten fud)te, befjere 59?et§c*

fcen empfaftf, ^k iernenben jum ©eftjlbenfcn anleitete: fo rcav boef) bt^^ nur

feiten ber %ai\ ber; bem ange^enben j\lat>ietfpiefer. ©njefae Ausnahmen be-

reifen nidjt wl gegen bie 3lid}ti$Mt biefer 33e§auptung,

Um jenem Sftangef roentgjTenS einigermaßen abseifen unb bem %t$bte

get in ber SRuftf , reo mogfid) , überall beutficfje 23egriffe beizubringen , unb

i(;n ^u einer richtigen (Jrfennfmß $u feiten , Heß iefj mier; in biefem icßrbuc^e

«uf gemiffe Unterfud;ungen dn , bie td) außerbem ßeber gefpart fyatte*

£)a mir es ernftftd) um ©aftrbeit ju tf)un war , fo fonnte tcr) oft ntrf/f

nmfin , bie: Meinungen fcerfcfyiebener $on(e§rer fcon anerfannten QSerbienfreti

frer/*



S8or ennneuftt g.

fretjmutfcig unb ofcne äffe $atut)lid)hit ju prüfen* SWefcrntöto erflarte itf) ba*

§er eingefd)lid)ene 3rrf§umer für ba^ , .waö flc fmb, hoffentlich tjl bie$ in

einem anjldnbigen Xont gefdje^en* ©e§r gern werbe aber auc^ td> Segler

eingeben , wenn man midj t>urd) überjeugenfce -©rünfoe belehrt , ha% id) in

ber %$at f)ier unb ba geirrt §ahe. &ne foldje
:

93ele£rung fyättt icf> nun frei;«

licf> am liebjlen t>on '€. 1p* €\ 23ad> gelefen; allein e£ |af ber Q3orfel)ung ge-

fallen , tiefen ftor^ügüd) um taö ..SUä&ierfpielen fo fe£r toerbienfen tonfünfHer

t>ou feinem ^ojlen abzurufen , ef) e ber bereit angefangene JDrucf biefeß 3Sud;e6

geenbigt werben ionnte»

2)a£ ©an^e \$, wie man bemerken wirb , f)auptfad)lid) für bre^ klaffen

wn iefern beflimmt* 35er großer gebrucfte Sejrt enthalt ba$, was 3ebev,

folglich aud) ber iernenbe , tüiflfen mu$. 3Die 2(nmerfungen mod)ten wobl

größtenteils vatty für ben ieljrer feinn 3n ^n n(*$) Keiner gebrückten mit

*) **>) be$eid)neten 3nfa|en ober Sftofen fommen t>erfd}iebene 23?merftmgen

t>or, weld)e bem forfc^enben URuftfer
;

©to(f jum weitern 91ad)benfen über bie*

fen ober jenen ©egenf!anb geben fonnen«.

%<i) \)dht -jwar feinet ®egeS bie %hfid)t , mein 93u<$ fcorfäuftg mtfyU

U&ew 511 wollen; benn ma& wirfltd) gut ifl, ha$ mu£ fid) fdbft empfehlen,

imb b.a$ ©d?led)fe wirb bod) burd? feine ^Sertf^eibigurg beffer : es fet; mir

aber erlaubt , "bltö über t^ie angenommene Örtnmng einige 2Bctfe ;irf geu.

};."} raub mlmlicl), pa$ eß mdyt immer bequem moglid) war, jet^eS J?;urijjjw>r|

Äd) ta , wo icf) es gebrauden mußte, umfidntltd) ju evffdrcn , wgil id;

babei) oft .grn^ t>on meinem 3wed*e abgenommen , unb tem 'l-.\\\m er ued)

ie6 uniurflc!ll.r
d) gewefen fetjn würbe. £>aber §abe id) j. 23, von tem

Sfvn-affer ' eires ^oKfriufeS ©. 114» ff. bie allgemein angenommenen $im(i*

w;tter nur namentlich angezeigt, unb bann erji in bem Kapitel *>om SSovtrage



83or erütnerung*

fag, fo0 |um 2(u0brucfe eines jeben d§arattev$ erfotbert wirb , weiflduftiget

erfldrf* 35iefe 93emerfung gilt aud) fcon einigen andern Säften, £)a$ betj*

gefugte SKegifter fcetmäfet ba§w f
. voo man etwa fcon. gemijfen ^Dingen me§r

Unfemcijf finbef. 2?er ein toolljtdnbigeö iefjrbucf) ^um Äteietfpieten nacf)

einem (etdjfec jtf ußerfe^enben. unb jjtecfmäßigem parte fd)riebe / ber fyätte in

ber ${jaf beii gerechterem Jlnfpruc^ auf bie JDantbarfeit alte iewenben.

SDeurtidjfefc , Cetebe ©nfteibung, 3Ud?tigfeit> ÄsSvje unb 95eflimmt$ett

jmb, wie befannt, tue notfngflen (Srforberniife bes iefctftyleä*. 2)iefen €rfor*

berniflfen fud)te id? nadj 3K6glid)feif ©enüge ju tfjun, 33a es aber bet> einem

iefjrbucfye bor^ügltd) barauf anfommf , für welche iefer es |unäd)jl beftimmt

tjl: fo muffe idj mit in tiefer Stiicfftdjt zuweilen gewiffe #uöbrucfe erlauben,

bie nun einmal in ber ^unjlfprac^e aufgenommen werben finb , ob fie gleidj

nid)t eben bte bejlen fetjrc mögen;, £)af)in geboren unter anbern : eine £7ote

fpielen, lernen tc* greifen, Zone marftren, fpringen&e &at$e, 2Mas*

ttiffaimenrr,- 2\latnevfd?ufe> Heine Hocken, muntere Conjludfe uv a, m.

Q5efanber$ fa§ id) midj oft genot£)iget, jlaft einer SDeftnfeion , blo6 eine Im*

gere 33ef$mbung $u wählen, weil id) nur wenige lefer fcon miffenfc^aftltc^en

j?enntniffen üorausfefen fotinfe; SDen %att } 95* getraute id) mir nicfyt fo §u

befmiren, $>a$ ber Anfänger • fogfridj unb unfehlbar eine richtige 3^ bafcon be*

Urne, id) naf)m atfu ^u einer S3efä}reibung meine Bufiud)t Uebrigens ^ahe

id) , irt 2(nfe£ung be$ beutfdjen 2(usbrucfeg , ber Orthographie sc- grofÄf|öte

unfers #6etung# ©Vunbfäfe befolgt; ba§er fmbet man j< 95* öeffen ungeachtet,

Ux) wetten, ywtf (nid)t: $wo *c;) 9Joten, auöfunöig, parteyifd? m.f. nv

©enn id) fun unb wieber b<t$", was Snlser, 23ad>, tllarpurg unb

Rubere fdjon gelehrt ^aben, ber ^8oftjldnbigfeit wegen mit aufnehmen mußte:

fo fugte ic^ boc^ auc^ t>erfc(}iebene eigene Semetfungen §inju, bie mW) ^offene-

m
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firf) gegen bcn SSövwutf be$ tfusfc&rei&ens fiebern »erbe«» SDaj] icfy aber fcou

t>afd)tebenen 3iebevfoiv*$m nur mentg fugte , trnb $ 95. fd)on in bar ©nleitung

einige $temtidj f«(fene ober gar nidji rnefjr aebrdud)ttcl;e 3?toimn|trumen£e faff

nur namentlich geigte , bebatf n>o£i feiner' 2:ntfd?ulbigung,

£)er Sftame bes berufjmten Stanncö iff , bünft mid) , mefyr ttvettf), aU

Un %itel ; büf^er §a6e tc& b£S ^evr :c. buvckgdngig »eggitajfen. Sie SRdfmer,

bereu ©d;rtften mtdj belehrten, fi'nb rn bem 2Hicf)e felbjl mefprmafö genannt rcor«

ben. tSet; benenjenigen, bit i§re« Sftamen fciefleidjr lieber- gar md)t barin fa*

f)en, treij^ icf) irdd) nur bamit ^u entfc^utbtgen , bap mir an ber 93erbreitimg rtc^^

figerer ©runbfdte meft gelegen tjl , afe an ber ©unjl fofdjer Tutore« , bie

eigne alle €infd)mnfrmg gelobt fep soften, ober jcben Srceifel gegen Wpt 25.c«

fwupfungen fd}on für gepiffentlid;e SSeteibigung aufnehmen, —\

9?odj fet; mir ber Sßunfdj vergönnt, 6a| unparte^ifefte Äettttet *iefe$i«ijr*

feii«^ brauchbar unb t§re$ §5epfafc nid)t ganj mwürWs fmben mögen*

§a((e, im 2Kat;, 1739*

<ghu
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>$ $UU fo' biete bitten fcon SJnfhumentetj, welc&e BtttnftRlf! em^
&lävjcäut mfpkit werben, (^laDicrtnflrumenreJ &ß§ i<$ betreiben

nur in .'mßfliidbfter ^uuje gebenfe, bamit man ffe n>enfgftenö bem
.Sftamen nac| t>en einander '$u unterfc&etben wiffe* tlnfer bie öorjugKt&ften

rechne icf> 7 außer §tm eigentlichen &lat?tn*e — t>on welchem ttf|$$|tt

me^ ~ Die (Drgel, Den Jiögeiunb Daö ^oneptano,

Qjott ber (Drgd täfft ftd) in einten Settat tt>cntg oöer gar nfcfcf*

fagen, unb tim ousfu^tii^e SJSefcbreibung berfelben gebort nicf)t junäc&fj:

{Herder; fdb wrroeife Da&er bie/entgen&fer, welc&e Äenntnifle t>on Dfefein

Stoßen 3n(irumente jußaben rc>üttfcf)en, auf Die ©Triften üon Höfling,

Sorge, tt>(?rfmeiflcr u. a. m. Ufttrt pofitfc (Povtatto) unb&egal
verfielt man fkim (Drgefn.

©erlöget ober Rlaüfcymbel, ftatidnifd| Gtmbdo , Gavhembalo,

franjofifc^ Ckvefin oöa* Ciaveßn, ift n>o&l befannt genug. <3Bmn ber

Äöcpet beffefben auMrf» rte(tf, fonoirb Di$$ 3fiiflrument 2Mai>icytke*

iSxim ober ein flehender Jlugd genannt S)a$ Sptriett fjl eine Flefnege^

mdriialid) nur etiicfeptüje *) Sfrt t>on gluael, worauf bfe ©aifen fc&rafl*/

nämuefc t>on Da' rechten $ur Itofen .gmnb, gejogen fm&.

©a*

*) iSind>crtg fcefjjt ein 3fnfJrument, roenn ielee %m &ejTeföen nur t>u?d> et'ne etnatge ©aftc
^eruot: gebracht mirb ; uDeycperig fest «ffo fütf jeben £on swey , &reycb$rig Qhct bvtf
(Balten ywau$. '£>a(?er fast man ein jwey? oka4 öreyc&criger ^Jugd u. f. n>,

$n?et) o&er fcrep haften , roefefte fut? einen unD eben &enfcl&etr £on &ej!fmmt ftn& / o&ec
•emUteru SmerXaPe anschlagen rcer&en, nennt man ein Cöor, ©o bat a.$5. && $Q8
« fein t\wm £j>or Saiten, ci* fc*8M$en u. f. f.

2t
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©03 ^ortepiano J)af bie $orm ctneö Ffemcn §luöefe, wirb 'abw
feu-tc^ #ämmcrcfjen angefd&Iagen. SKan fanti auf blefem 9nflcumen{e>

wotton es se&enmärtis öicfe Sorten giebt, feie auf Dem Glasiere, blos

buref) ben Rattern aber fc&mad&evn Sfnfc&fas, folglich auef) b|ne einen gug
ju gebrauchen, ftarl unö fclmoacf) fpiden. gintge fleine unfc neue ©attun*

gen ba&on fyabm bie gorm eines Äfomere*.

Jg>ier in eurer £{nmer?ung bet)lduftg nod> einige ©orte öon t>erfd)iebenen anbern, $um
&beil weniger betonten, Ätoierinjlrnmenten.

Da^Pcbal, (5»ff£towcr,) meldte gewotnilid) nur btc tiefem ^wei) Sftaj?ett ent«

fydlr, unbmit ben gußen gezielt wirb, iff ein bcfonbereS Snjtrument für ben 23aj?

$um $lat>iere je.

DaSPantafcm, (Pantateon ,) ein öon feinem (grftnber Pdntaleon &bmftte\t
fo genanntes Smlrumeut mit Darmfalten, tjl eine fcerbefferte Gattung beo S?aä*

fcreteS, mlctyö urfpnmgltcf) mit $ioppem'gefd)kgen, in ber gotge aber aud?

burd) eine $[at>iatur gejpielt mürbe ; fo wie eS beim nod; jeöt mit Dratfaiten,

jammern tmb £ügen unter bemfelben Warnen fyn Mb mieber Ablief ifh
* ££mmecpantalone, fiammetvcevTc tc. wal)rfd)einlt$ au$ bem borigen entjTan*

ben, fmb bem $la$\tymbtV, aud> bem Ä!a»t^criö' in ber gorm drmltcfy; bie

©aiten werben «ber btircfy J?dmmerd)en angefefyfagen.

2&lax>iotganum nennt man ein $>ofitit>, bep welchem $ugleicfy ein ©pinett ana^»

brad;t t(t.

DaS Cembali STniout:, beffen (£rfmber ber beworbene 6ttbermann in @tra&
bnrg mar, wirb burd) £lamerfangenten mitten an b\z barauf beftnblicr)en fefyr lau*

gen ©aiten angefd)iagen, fo ba$ be^be^beile bcrfelben Hingen; weil ndmüd) ba&

Snßrument auf beyben ©eiten einen <5i:eg urib S&cfonansboben fyat. ©ad
©riffbret liegt nicfyt ünU, wie bep bem $Iat>iere, fonbern aiemlicr) m ber

fföitte.

DaS (BeigetiwerB ((Beigrnfnftrument, ^iolMgambemwt?, bie Älauler«

g&mbe, ber (BeigenHmncymbef, nitenbergtfcfyeö (Bdgcrm^eri? :c.) bon einem

nurnbergifc^en Borger, ^anö £aybe im Satyr 1610*) erfunben, t|t ein mit

Darmfaitcn belogenes Snjfvument, welches unter bem $6rp^ ein Stab \)at f
mos

burd? anbere Uem S^dbercfyen umgetriebeu werben» Dröcft man eine Xajle nie«

ber, fo wirb bie ©aitc burd; ein SKabdjen flingetib gemad;t.

Der 2$ogenftt\gel, ein bind) (Sleicbmann, $i&ct; :c in neuern Jetten wieber

befannt, unb (t>ermitte!(t wirHtd/er ^ferbetjaare ) bem Söogenflridje noer; alyt?

lieber geworbenes ©cigenwerf, welches ^ofrffeld merüic^ öer&eflerte.

DaS Bcgenbammecflavie»; warb öor fm^em f>m %. C. 'Breinrr in SBefelar eifun?

bem €S bcf!ef)t aus jwev).^fat)teren, wot?on bau obere mit Drats baö untere

aber mit Darnvjaiten belogen ijl. Söepbe ^(abiere fbnne» einzeln ober sugleid>

öefpUU

*> 0Alil4ne unt> SJnfcere Raupten, ftkfM 3fnSrument feo Ho$jWfcr*
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getieft werbe«. £aö (^tflere ij! mit jammern t>erfe^ett ; ba$ geltere wirb t>crrf

rnitte(ft eineö fftnjtiüg verfertigte« 25ogen$ gejtricfyeu. *'}

g)te £ey*& acrbient bc-Sroegen mit genannt ^u werben/ weil ba£ @e*genwetf barau£

enrffanben $u KP fcbeint.

SbS Zauunftavin, ein bcfonbereS Snftrument (md)i' ein einlernet 3ug) mü
Stavrtt falten belogen, bejfen 2on bem ilange ber Saute abnlic$ ijl.

&er Cfreocbcnflu^el, eine 9todbabmung ber Slfyeorbe,®*)

£a£ Pantotvt bat über hm hatten be$ $lat>iere$ noeb anbere, weld)e but$ r)6f^er^

«e 3)otfen augefd;Iagen werben, woburefy bie ?)anbore (eine $frt fcon $itber) na^
geabmt wirb»

#Da3 §ar$ttfta*>i£fc ift ein mit £)armfaiten belogenes 3nftrument, treffen £cn t>er*

mitteilt, ber angebrachten metataen stifte fo fc^narrenb wirb, xok auf ber £>a*

DibSbmfe»

JDaö (fcbled^tbra fo .genannte) 3nf!ramettt, (Sytnpkoma, Magadis, Peßis,

Virginal,) t'mt Gattung t>on Klavieren ober ^latnc^mbem, worauf bie<5aiuvt,

wie ben bem ©pinette, jefträge Hegen; jebo$ fyat t§ bie *>5üige ^Mtt^a^l gbne.

SDaS Sortbten, eiwe 2lrt t>on 9>ianoforte, in ber gorm eme£ $un>iere<v t>on Srfci

öerich

£ao Clavecin Roial, etenfaUö eine 5Jrt i>on ^ianoforte, nur mit einigen Sföfitibe*

rungen, t>on Xü&$na.

p&§ Bellefonorereal (Bellfonore) fotf, nad? Sürcjerifetis eigener S5efcr)reibtmg

„bie SSirfung erriet guten glugefö, £>re£bner Stamm Bt^alö , gricbericiftyen

»gortbienS unb aller Wtäto t>on gortepiano ^ufammen, unb $war soutommen bet>

v t>or bringen.

*

£ie.*jarmontca,*~*) ein je^t mit 9ftecr)t febr beliebtet 3n|trumenr, auf welchem
ber $otvmd)t buret; ©äftetV; fonbern bttrd) glajerne ©Coden (@ct>afen) t>on t>ers

fd)iebener üJrbße erzeugt wirb, (Gegenwärtig fpielt man eö aueb üermitteljt einer

itaatur. (© 3. £ #oUigs Fragment iiber bie öarmenifa.)

ffine ausführlichere 35efd)retbung.ber metften angezeigten altern (unb t>iefer anbem
weniger gebrauc^licben) £kwierin|trumente ftnbet man in Solang« Mufica me-
ckanica org. 2.g5anb; beSgteid)en in feiner UnUltunQ $ur mupalifcben <B>e*

iabttfceit, nad) ber ^)illerfd?en Slu^gabe @^g6 blö 693. Spin mebr baöon $ti

fagen ift wiber meinen ^ecf. Einige ber erwa^nteit 3n(trumente fmb obnebie^

fc^ou langj! wieber ^ergejfen; anbere , befonberd «euere Gattungen , bie oft nur

% 2 bem

*) 6.Cramers 5Dtaga|fn ber SDiuflF, cr(kr 3«Srdana/> ©. 654. ff»

**);!Dfe Ztyeovbt |>at bet Haute u)ren Urfprung au verbanden, ^ieobe (!nb / &em $5<we
nacb/ raenffl von einan^r Derfc^fet>en; bocf> eann Me 2:(>eoroe, weif fie in bet Xitfc mt$*
tcu Xbnt b«t, QU t>tc Sollte, bequemer aum ®eneral6a(fe gebraucht tuerl)en.

•**) ©ine grftnbunfl te$ ©r. Svatt£ffit; nsenfgffcn^ uottenbete biefer^ tt)Q5 Putferi&g«
yor^t? nur bunfcl ö^nbete. 3n öeutfa)lanb marb bie i?«rmonifa $uerj* buecb bte gngldw
berinn $iu3 ^avi« unb etwa« fpdter bureb Un ^ßbenb«ria*if^en ^oforgant^n $vfö b#
lannt.
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bem Tanten na$ unb in Sftefcenbmgen t>evfd>icbcn fmb> niedren g$$ nid^t all-

gemein häaimt werben.

,. praftlföc» Elftäfüi

ft> fe|$ s?i|{ auf cjntc 3nftrumente mifüiumt, fr mug;maafky toimbern, wo%r.
e$ glommen fcpn mag, ta$ wir feit fo fielen

x
3a&ren fein men&- betr<kf)t!fjd>eö

®erf mit neuen, für ben S3au ber 9n(!rumente wichtigen entb«cfm!§eö^ sum
:
/ (Mran^c für angefeenbe Sn^nmenanaclicr :c. erhalten.tyibnu

§! 3 <

©a$ lUcttncccbet !Rldt>fd>ev& ifrftf aS^mehi kePannf, traf f<# tnrt«

ne Sefer mit einer übetfiüfftöen ?8cf$rci.bung b^fTtlbcn nimt aufhalfen mllt

aber ber ^rftnber bkicü fo beliebten Snflrsimentes, nxidxS anfangs freg*

IM> nod) fefü un&elftommen wcur, mMenf ftier -billig ßmnnt ja treuem

Sftacf) Prln^en^ unb fterfcljiebener dnberer mufifaiifeben €5^nfffMer Sße*

rici)tn).icb (0uiöö&on,#i*c$$o-, ein um bfe URuftE."Mj? üerbi'enter Q^enc^

MftfoermondS) . ^^ö^^'^ ®t,:

lebfe imc.efoS'r in ber etilen $alffe

Des eilften 3a(jt$unöert$; **) folglid) trsare unfev auf Dem ÜRonocfcorb enf«

flanbeneS 3njirument etwas über 7co3a$re alt.

''SaS iHonod)ord (ber ^infairet-) bejtanb
;
iirfjprfotgUci) B(o3 anä einem erw^t mi*

bertfyalb €'Uen langen $rele, Wörter mmteinc Saite "fparmte; imfer ber Reiben

war ein beweglicher 'eteg anaetra^t/^ermirtelftbcfluMnan Die Snteröaffc ($on*

weiten) nad) iljren ^Ä^iftdiiflfctt afcmeflV» muft-e. "
3??art hat gegenwärtig ^o*

tiocfyorbe mit bret; ober t>ter ©aiten. Ä^f^ Sind) -verfertigt man, bee Bejfern

langes? wegen, jjctyti S)?oned)orbe , bk einen Siefbnans&obat nnb Mafien ic.

!>akn. €§ glebt ttod^ alte $uwiere, auf tt>eldr)cn brei) fctö &icr haften ty£<£in

Ctyor ©aiten anfragen; baburdj wirb bie obig? $?emrma,';bag namlid; ba£ $la*

»ier an3 bem ^onoc^orp entjknbcn fa;, nod; wa&rfc^einric^cv.

®ie tt)}$tfef!en $i$wf&)&fttn cim$ .aufm &labfet'^ ft ab

:

i) $$ mu§ einen florfcn, Völlen, aber jugleid) angenehmen unb ffflgjfttffti

; @>fi paben, welcher fid) nidjt flle(d& nad) fcem!?fnfrl}lßse ber Mafien mie*

ber

* ) s©el#c$ ökr ^fn^e 6euweffein.
• **) ^nbere behaupten, er Ba5? erf! im ttrc^jc^ntf« ^febr^unbette ßefebt
:-***) ^n biefem ^aUe <ß freptfef) j>{^ ^e^e^aUcne ^enemmnö Vilojjod?crj> ooer ßinfatter
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ber&etffert, fünbern twnfgflenä Wz (btefed&O %$U\\m§ in einem

. majig Jangfamen Adagio fwillimi, *) m^ bCe SBebuag Deutlich 1)6*

ren lojjf*

a) 3cöe.r Ston mu§ bem anbcrn, in 9Ut#d>t ber $m-"ju!ommenfcen

(gtaröe unb De£ angenehmen Äiawgii > gidef) (a;n?

3) £3 muj? fiel? jicmlidf) feicfn**) uriö &ut#öaiisig sletcb fpielcn JäfFenj

e$ Darf nid;t flappern/ (fnarren, iDiftmn,} ober fonfl ein ©eraufc!)

• t>erurfad)en. 5Dte Mafien, muffen nid)tnur fclbft mit einer srogen ©e*
fc&roinbtgfeit unö ©4>nellfraft lieber in bfe^po^e fpringen, fonbern audx

i ben ginget gleid&fam nacb(jeben Reifen.

4) & muf? bimfcfrey fet;n; Dat> fyw\ \^t
<^lt tnu{5 ifjre eigenen ©afr

ten (€pre) l^fti*. fo Dag $> 9$. iifäjt c unb eis , ober eis unb'd k*

buref) Die naüü($ii) &aiim .(jer&or gebracht werben,

©in .fI-at>tcf/ n>cld&cö tmtt bunbfm) ijt, fann man nie mr&gltd) rem

ftfmmen ; t>on $it>et) aufgineb €f)ore (Saiten >$ßßUid) an§efd)lagenen ^6*

nen ly&t man nur ben jjo&ern
c£m; gereifte ^afiagen tonnen gar nid;f

,

ober nur versammelt barauf {jeraug gebracht werben u> Dgh m.

5) ©er Umfang mu£ fidj) wemgjlenö üom großen C, je§t lieber wm "con-

tra F, bli in$ brei;geßtfd)ene Ferftrecfem SDfan ftitigt feaat* fd&on an,-

Rainere ju jjhf&t!geh> weld&e eine nod} größere 2fnja£l' $äf[irt $aben.

6) ^an ffijufj Den möglichen ©rab Der (gtdtfe/unD 0d;Ht>ad)e Darauf

§ei:t)or bringen 'fönnen/' o£)ne £>a$ Der ^on.,baburcI) vmi) unb unbeiit'

7) fi nu-$.bfe-©tfmmung gut £afou ©ie--£6#er, worin bie Wirbel

fleefen, muffen &af>er gut unb Dauerhaft gearbeitet fem. ®urd).ben

©ebraud) i Der S&9V befonbertf res fa genannten £&cfrine$, ^anta*

Jona 20 öerfiimmt ftef)'Dag J\!a$ter färbt; Da nun noä) überüföl ber Zw

*) ©iei ?ff nur \$m Un tfeffcn SB m^ß¥ 8« ten- «ilttfern Jraen §u wrUc^n; tenn (k
&en &&£et'n. Deichen moc|k man «uf einem.ÄfoiH'eee ber$ Son rool;l fo)n3crii^ i'o [äuge un^

"•*) mem bk Ztätn.m fc teifyt niebesfitikb , fo gc»5^nt man ftcb &ai& an eine ma#f
epieiß«, uni) iam tymtfy auf bmi &Hzi, &# Ätfscljc. ni*t gut ftfnfpmmce. *

J
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gegen cmanbcrlxtben, fbnfi galten fi'e nidfjt, ober fte sebm einen bum*
pfen^on unbtterfrimmen fUfy'fiifk immer; nimmt man oti ©aire fäjma*
d)er, fo wirb Der ^en jujtmg, (nieftt t>oH genug.)

®4 übrigen« ein Äla&fer t>on sutem troefenen 4?olje unD bauer^aft

gearbeitet fcpn m#, mßfyt fiel; $cn felbjk

§> 5.

©et bettcd&rtfd&fte QJorjug / »efc&en &a^ £fat>(er *c. t>ör b<?n tfbrt'

gen &aitm* unb SBfasinftrumenten o#ne eine ffa^fatur £at> beffeht barin,

baß man bequem o>anb? ^onflucfe jtwp* brei>* t>fec* unb me^rftimmig bar*

auffpiclenfrtnn; toelcfte* bei> anbern Snflcumenten n(# ber §aJi|fK *)

6i« gefdjicfter SonftmfHer bringt fwar aud) auf ber f&toline , bem EMoIoncelf 2C*

mebrftimmige (Griffe fcerauä : allem eS wirb ba$u ftyon tfiele gerftgfett erforbert,

unb im (^anjeit genommen ibmuw »ev^teic^ungöweife bo$ tmr wenige tyaija$sn

$>olljfrmmig gefpielt reiben.

§. $
Sfud) ber Umfang fcon fcier bis fünf Ofttöm , tt>elc!>en feto anbevcd

3n(!rument Ijat , gebort unftreitig mit ju ben <2ßorjügen Des Äfottjcttf.

©enn Daf} man mit fielen ^onen mef;r ausrichten Eonne, als mit wenigen,

öavf id) trojl als bemtefen t>orau$fe&etn

d6 ijt beFatmt, baf5 bie glote, Jpoboe, ber gagott unb mehrere Snjlvuraenre nur ei*

nige £6ne über ixotfy , wenigjtenS' nidjt bret? bequem beraub ju bringenbe Dtta*

ken enthalten* £ie Violine, $iote, ba6 SBiolonceÖ ic. baten geoex einen großem

Umfang, jcbocfy ttftndt ftcfy berfelbe uidjt weit über &et) brauchbare £>ltat>en;

man mugte beim bie bocken ÜreifrfKnben Zbnt, mitwekben unö gegenwärtig

fciele ©eigev ic> $um ©tauneu jromtjftt wollen , für muftfalifofye Sfcne gelten

lafiln.
—

©aß man es (n Sfnfe&ung ber ©efcfwmbfgMt auf bem Rfoblm
weiter bringen fann, als auf ben mefjrften anbern 3>nfttumenteö, wbient

gleichfalls mit unter Die «SSorjdge bejfelben gerechnet ju werben,

gd) terbenfe eö ben ©eifern unb allen übrigen 3n(trumentijlen nicfyr, wenn fte beti

$(at>ierfpielern biefen $3or$ug jfaeittg ^u machen fliegen, weil 3fber mit Siecht

für fein^nftvumeut eingenommen i(?r unb e£ bem Hnbern ttic^t nacfygefe^t wijfe«

will: inbep ftubet man bt?cb mit mehrere außerorbentlicf; fertige ^la&ierfpieler,

») ^lc *5«*f« «n& einiöc tvcnfö« flMi<5e Sfnfaumcnte «u^^nemmm»
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Ättbcrc 3n(!r«mcnttf!ctTt 3fu$ ifl ^icr m#f i?o« eüi|eta ^ajfa^ctt', fonter«

»om (^an^en, feie $ebe.

§. 8.

©nfee Wefne Sfteben&orjuge fc^emen mir unter anbem notf) biefe jt$

fet>n, bag &aö Äfööier, wenn man eg gehörig in ?(#t nimmt, ofjne Diele

Äojten in gutem jStanöe erhalten werten Fann, unb wegen ber ©ratfaiten

bie (Stimmung langer $>ä!t, aU anbere @aifen(n|feumente ; ba£ fernem

aueb ba£ gtauenjlmmer mit Sfnflanb Darauf (fielen unb baju fingen Fann;

Bäf e£ fögar folcbe^erfonen erlernen fdnnen, wefebe aufer gefunben, flarfen

unb gefenfen Ringern, eben ntd&t bfe fc&arfflen Sfugen, ben ftMfieh &6r*

per unb tie gefunbefte Zange, #aben ; wie baö ©ne ober bat ?{nbere bep

t>erfdf>iebenen ©alten- unb SBfosinflrumenten , jum^ell auef) bepm (Sin-

gen, erforbert wirb*

£)a$ bie6 Severe fcom latent tmb einem gnren muftf<tlifd^ctt £>bre tttd^t ^u fcerfTefjett

ifl, brauche id) mtijl farnrt $n erinnern ; kenn Uy welkem SRujtfer roerben tiefe

leiben 9taturgaben nicf)t twrauägefefct ? Da aber ba3 jtlamer weniger j&rperli*

cfye Gräfte erforbert, fo Tonnen au$ fcfywadjlicbere ?)erfonen bie n&rfytge Uebuwj

baranf t>em>enbem Sfnbeg ijl berjenige frewfid) anety in biefer SKücfftcfyt glüdflis

<fyer, welchem bie 91atur jene oben genannten ®ahm nic^t t>erfagt §au

§-9.

©a$ eigentliche ßtotfer ober ßlasicborb bat bor ben mefffen ubrfgm
£lat>ietfof!rumenfen nodf) bie befonbern sSorjüge, baf? man auf bemfelben

bie SSebun| Sc« Dortragen, äße bem 3n(Trumente eigene @rabe ber (StarFe

unb (Sdbwadje febneü abwecbfelub fierDor bringen , unb folglich mit weit

tne&r SJusbruef fpieien fann, aU j. 53. auf bem JlugeJ«

§. io;

Sffler biefer Sßorjtfge ungeachtet,- if? bat RWtUtb fcocf> aueb in man*

cber SRücffW&t febr unftollFornmen, wie Fein Unparfepifcber leugnen wirb.

(So gebort f. 33. bfe Um ©auer bes $one$, wot)on aber bfe Orgern *c.

aufgenommen finb , linflreitfg £u ben Un&oüFommen&effen unfern Sfajfru*

menfeS» 9)ian wirb feiten ein Warner antreffen, worauf ber ^on, in ma*

figem gettatafte, brei; bis t>ier Viertel fang in gleicher (StarFe fortFlingt,

ba man bingegen auf öerfc&tebenen anbern 9tojtrumenten einen ^Ton ganj

bequem mehrere ^af^^inburc^, mit ab * unb juneSmento ©tödfe/ au«*
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Raffen Hm. Unbleiter! muffen mir cwcl) blefS'SßW^ffn (ZhMmikn)
nnti Sfbne&ftcn beö ^oneg, waburdj und t>ct @dnget uiiD 3ufh:ument!jl

oft fo fei)*: &inmj$t/ bei) km Ä(amd)oibe entbehren.

§< tu

f&yß Die &§ft>a$t De* ^tki ift eine UnboWommenfieit be5 Äfabfe'

reg; bmn obglcfd) Die @ta*fe nicl>t Immer ein ^oc^ug feim mag, fo etetö*

nen fidb jtwoeilen bsdj UmjMrfbe, j. 55. wenn man ein ^rfo mit ämt SSfn*

Ime ober dnetn embetn 3rt!mmenfe fpieien wU, n>ö man n>o£l einen ettt>aS

ft&#w $on n>ui#en mochte»

$ is,

6ine brfffe aberimmiger auffaflenbe Un&onFomm<»n$eff 6e(Te8t bartn,

ba§ man au?' Dem ÄiaDiere ic. aud) bei? t)cr beften @tr: mtmg, nie qans
tefoi fpt^lcn fann; ienn Da, nad) Der gegenwärtigen Einrichtung, ;ebe ^afte

Die Stelle mehrerer ^'ne vertreten tm$, Die im ©runbe alle t>*n rinfinbec

tterfebieben fei)n foüten: fo folgt ganj natürlich, Dag eö?it*tmoalf*b iff, ein

(Wdjei ÄfaoleritillrunK'nt t?ottEommcn rein ja fitinmen *) 3nbej? ift rm*

fer ö§r fci>on fo ücwS&nt, Dag eg Diefe He ne 2{bn>eict)ung t?on Der größten

SJfttinfgfeit t>ertraam fann, gin Äfct>ier &eif?t Duf)er immer nod) rein ge*

jtimmt , wenn es übrigens gut temjwirt ip.

§• i?*

©*r angezeigten Mangel ?'*') ungeachtet, ftnbef Das .fffabte bi><$

Immer w\1) Die meftrflm gieb&aber ; unb bieg tonnte fd)on ein^ernjafen

einen ^ercclä abgeben, Daj? Die SSorjüse öefjelben feftc übenwgenb fei)n

muffen , befonbert Da DfefcS 3' ftrument niebt fo gar (cid)t *u lernen ifl.

Q3- llcid>t hat au* Der tfmftanb, Dag jb »lelc große ^onfe^er für Da3 $ia*

v>ier geftl)riebm J>aben, t>fci jur faß allgemeinen ©d)d£ung Deffeiben bei;*

getragen.

§14/
3e früher man Den '2(nfang im ^(abferfpfelen ma$f , DefTo weiter

l\>{r^> man e$, roeriaflens in 2fnfH)ung berj^ectiäfeit] barin bringen; hmn
im jarfeften 2ßter ftnb Die Ringer nod) fo biegfam, bafj man mit wtit gerin/

serer
•) £fne x\d\)tn SrfWrunfl biefe^ ^ara^rap^ert rcfrb jueitet* unten Mtfommca»

«) SMrifeiciK (i«pen fi$ t»e«n noeft mehrere «uffuejen»
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gerer 3)?ü§e einen jfemHd&en ©rab Der ©efc&rofaDfgfeit erfangen fann, olö

wenn ffe fd)on fteif unb unbiegfam geworben ffflb, Sßan fann ba$er je fbää

§er Je bcffer, wenn es übrigens Die ©rege unb ©tdrfe ber ginger erlaubt,

6a$$eigt, ungefähr im ft'ebenfen ober achten S#re, Den Anfang mad)en,

€ö ift jmar nicI)U!nm6g!td) , Daf aucf) erwacfcfcne ^erfonen ba£ $lat>fer

nocb lernen fonnen : allein ju einer grefe'n fertig! ei'i Darauf tnw&ten fie e$

wof>l fcbmerli# bringen.

©aSSDßic&tfefle, wofür man anfangs ju forgen fyat, IJt einf guter

JS,et>rei\ ©ewo£>niicb wirb es in biefem ©tucfe mfe(jen; Denn ba$ <35or*

urteil : Die Slnfangegrünbe Fann man bep einem 3eDen erlernen, tfl faft

allgemein* ffian glaubt ctroa^ §u erfparen, nimmt i>m roo^lfeilflen an,

unb laft fW>S im ©runbe wit mebr foßen, afe bet> Dem tfceuerften; Denn

Die {Erfahrung betätigt e$ , ba% ein gefd&icfter unb gewiffenbafter Sebrcr

feine ©dbuler in einigen Senaten weiter bringt, als tin fcf>locl>ter Die ©et*

nigen in einem ganjen 3a(jre. SBie fciel geit unb 55lü|e gejjt nid)t nod>

uberbieS babet) verloren? S)en» gemeiniqfid) fangt ber ßernenbe, tt^enn er

oft m^rere 3al)re Ijinburd) oj)ne
e
richtige ©rtmbfd^e unterrichtet werben

tft, unb enbücf), nacf) mancher muf)jamen ©tunbe, feine unb beö£ebrer$

tlnwiffen&eit einfielt, bei; tlnm ©efdbiftern lieber Don titn Sfnfangägrün*

Den an ! Unb wie fd)»er ift c$, $ä) alte medjanifei) jeworDene $e|ler ab*

angewöhnen,

3$ weig, fcaß man $mn ttldbt mmtt tudj> belieben toa&len fann, weit ftcf? nm we*
nige getiefte 50?etfler (t>ie lUctljaupt an mannen £>rten ü>o$! feite« fepn m5d)ten)
mit Anfängern abgeben* 85knn man aber einen Server klommen fann, wqU
4er ticlc gute ©polaren gesogen int, fr tafle man jt# ja nic&t feur$ ©parfimu
feit verleiten, einen »o^tfeifo« a^un^men*

§. 16.

<2Ber bereit« einen getieften Sekret $at, Der vertraue jt<$> o#ne Die

Drmgenbfte Sßetl)/ feinem SfnDern an; Denn gemetnlglid) fyat jeDer feine

eigene Schart, folglich gefif t>lel geit Daturd) mloren, ebe flcb Der ?er*

nenDe lieber an eine anbere SNetijobe gewöhnt, bertn aud) Die £ebrer in Den

©rtmbfdfccn felbft nid>t t>on einanöerabweidjcn feBteti« ©ntge glebfäbec

Der 5}Jufif rechnen fic^^ jum ^JerDienfte an, bei; Dielen SReJflero Untere

S5 riebt
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riefet gefjabt ju (jabeitf ober nur 2ßem'ge fjaben Urfacfce, barauf jlojj jit

fet;n, Denn f&r ©efd&macf iji gemcinfglid) fe$r unbeftimmt , unb in eine

fehlerhafte Ungleichheit ausgeartet.

$. 17.

©er 2e£rer > wenn er aucl) felbfi fein Spieler &om erJTen 3\ange

i(! — benn 911t unterrichten unb ttorfreflici) fpielen finb jwei; fe|r üerfebie*

bene ©inge — muß, außer Den nötigen Äenntniffen, wenigjienS einen

gebilbeten ©efebmaef unb guten Vortrag Ijaben* ©ie ©abe Der Abtut*

Iid)feit, ^)ecablaffung unb ©ebulö l)M er in einem fcfjt: £o&*n ©rabe no*

$&• & \ muß ftd) in einer gewinn ?ldjtung bei) feinen ©polaren }u

erhalten wtften, oljne jebodj ein murrifebes getragen gegen fie anjunefj*

men ; benn mit ©elaffen^eit richtet man bei) ben Reiften ungleid) me|r

aus, als burdb ©gelten u. b* g- €r Darf jwar n(d)t ben fleinften &p
ler überfein, aber ebne bie gernenben unnötiger SCßetfe aufzuhalten,

ttebeiljaupt fann er , $rer t>etfd)tebenen fiafytciun wegen, niept mit

SlUen nad) gittern $Mane fcetfabren. SKancbe begreifen alles gefcbwint>;

mit biefen muß er balb weiter geben , bamit fie in (Teter Hebung nfyaU

im werben: 2(nbere jjaben lange Seit unb öftere Erinnerungen notbig,

ebe fie etwas faffen; biefen barf er auf einmal nur wenig aufgeben u. f. w.

£ur$, ber £ef)rer muß es ftd) ernfftid) angelegen fei;n laßen, fefne (§<$)&

ler je eber je lieber p gefebieften ^ufifern ju biiben* $el)lt es tbm an

€ifer, ©efcbicflicb^it unb ©aben ^ierju, fo follte er fiel) mit Unterri^

ten niebt abgeben.

SJußer einem guten ©ebore unb ber nötigen Sfnlage '0 jur ^Slufil

wirb bei; einem Sernenben natürliches ©efübl fürs (rc&Snev JSeurt^ei-

lungsfraft, £uft unb an^altenber ^leig t>erausgefe£t, wenn Die Semü*
bung Des gefjretS gehörig fruchten foB. ©ie Erinnerungen beffelben muß

ber

) ©enie, wenn man darunter eine vorjtigli^e ©r6fe be$ ©etilem üScrfynipt, ojer nu&er*

orbentlic&e Sdfcfgteften *ur SWufif ucrjlefjt , fann nso!>l nfcfjt bct> einem jeben angeben*

ben Ätatfierfpieler u.;rau6gefef?t «erben. Uc6erbie$ I4fct ftd) oft in ben er|?en Monaten
noc& nfe#t freffimmen, ofc jemanb vfef ©ente jtir $?uftf feabe , ober ntc^t. Sin gefefrtef*

ter Se&rer unterrichtete vor einigen %Qfym\ einen jungen Sftenfcfcen , njetc^er anfangt
ou^etOs:bcntn4> wenig uenpraef); benn nur mit vieter Wttye lernte er bfe 5Roten fennen,

tyv Geltung gegen einanber Ut&fynen , ble erden Siegeln ber Singerfefcunfi fl^orig an>

»cnfca u t f, iv. un^ i>o$ f9 er degentv^rtia ein ^ffnuRg^o&er Sonfe^cr.
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ber <^d)iUer auf ba* pünftlfd)j!e befolgen, unb "ftd& ja nCd&t einfallen top

fen, nadf) eigenem ©utbünfen ju banDeln, ober bie UcbungSfMcfe felbfl

»äWen ju Wolfen. Sc mug ftcb ber Lüftung betf SD?äfi#t ganj überladen

;

guttaum ju ff)m fyabcn; feine 35emü|Hing DanFbar ernennen u. f. n>. £r
barf nicl)t t>*rbrfej?HdS> werben, wenntt)n bertebrer gewife Stellen fo oft

tt>iebecf>olen lägt, bte er jftertttfgi vortrage. <Sief)t- er nic&t ein, warum
biee ober jene* fo, unb nfd)t anbers, fet;n barf: fo muß er ben £el)rer um
ben ©runb ba&on, ober um eine neuere ©tötärung bitten, bamit er nf$t

blo$ ein me#anifd)er Tupfer »erbe»

§• 19.

«SBer tat klaget nur jum Ö3ergmlgen fpfefen lernt, ber Ijat genug

get^an, wenn er täglid) jwei) ©tunben barauf fcerwenbet; anfangt wo*
cbentlid) etwa fcier, wenn e$ fei;n fann fecf>^ , unb in ber golge jwet) bis

fcier ©tunDen Unterricht mit eingerechnet: »er aber bas Älatnerfpt'efen ju

feinem »öauptgefcbäfte machen mi% für ben fmb taglid) brei) E>t^ fcier (Stun*

ben Uebung faum J)inrelc&enb, unb außer biefen ift wenigflenS nocl; Sine

£ections|htnbe nofyty*

Sa in biefem fBud)t md)t t^on bei* $Ü?ttftf überbauet, fonfcern nur fcom ÄlaiHßtfptV

len bie Sftebe ijt, fo fann tcfc> mict) bier auf eine nabere 25eftimmung ber t>erfd?ie^

benen Äenntnijfe unb ©yradjen, welche ber ffmftige Huftier, außer feinem

eigentlichen gad)e nbtbig bat, nidjt einladen, 91ur bieö Öfnijige metfe id? be^

tiefer ©elegenbctt an , baß berjfnige fiel) *fef)r irrt , welcher c<? für m&glid) l^dlt,

in fed)y bis acfyt 3abmt ein großer fc&MfifiUi 311 werben* 3n ber prafttfd;en

SPtaftf mag e6 i?manb binnen biefer Jett, unter gutffltgett Umftan&en , 511 einer

$iemlid)en gerfigfeit bringen 1frnnen i aber bann bleibt ibm nod) immer fel?r viel

$u lernen übrig. Sftatt (teile ft'cr) baber ba£ @tubium ber Sftuftf nietjt als eine

fo gar leichte <Sad)e &or. per Umfang berfelben ift groger, al$ man gemeint*

glicr; glaubt, unb oft 3a fp&t einfiel

Stirn £ernen lf!ba$$l<N>fer, wenigfteng imSfnfan^e, tmjfreftfg am
beflen; Denn auf feinem anbern j\lamerinfftumenfe loßtficb bie getnbeit

im Vortrage fo gut erwerben, aU auf Wkm. Sann man in ber $. fge

einen $Iugel ol er ein gutes ftortepiano baneben faben, fo ift ber 9ai|m
für Den gernenben beflo grofer; Denn tk mr$er befoi^men bttre!) ba#

©fielen auf biefen Snjlrumenten me&r ©kute unb ©d&nellfraffc ?J?ur

95 2 barf
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barf man mc&t fmmcr aufbeut Stöflel ig fptelen, ttifl es auf $ojtcn bc$
guten QJortrages flefc&e&en mochte. £Ber nid>t beides f>aben Fann, ber nodale
baS jRlat)ier; ^e beffer aber ta* 3njtrument ift, je me§r Kursen &at be$
Sernenbc; benn auf einem guren Älamere wirb er fiel) weit lieber üben, unb
mit meljr SfuebrucF fpielen lernen, als wenn er auf einem, alten elenben $&
fien flappern muß; wie ba$ oft Der galt tjb

©er Seßrer roa^Te anfange nur fef)r fürje unb lefdjte ©tücfe; ba*

mit ber 2fnfdnaer, ber auferbem biel ju merfen f)at, nfd&t eins mit bem
anbern öergefie, unb jugleict) bie Cttft jur fernem Erlernung ber Sföuftt ver-

liere, ©ä er ;e|! we|l c|heWei an einem großem ausgearbeiteten ^pn*
fhiefe h 53- an einer guten ©onate, nod) Feinen ©cfd&macf ftn&et , fo wirb

man il)m unb bem ßomponfften buref) ik 3Ba{)l foldjer Stücfe eben Feinen

großen ©ienfl erjefgen.

Einige fenft Derbiente Wlatineß rattjen hierin swar ba§ ©egemljeil : allein waljr-

fcfycinltcr; baben fte mir fefyr wenige Anfänger, ober ted) nur feiere unterrkfyfet,

weld)e mit augererbentlicfyen latenten einen unermübeten gleiß üerbauben ; unb

be\) btefen muß man fre^ltc^ eine 2(u6nal)me machen. Jpaben aber a((e bie , weis

cfye etwaö 5D?uftf lernen wollen, bie genannten d'igenfc^aften ? Sföill uid&t jeber

Sernenbe, ober bod) ber größere Ülljcil berfelben, balö baß Vergnügen baben,

etwas fptelen ^u fbnnen? 2Öirb nid)t eben baburd), ba$ er ba!5 einige ^aufc
nad) feiner 2(rt Dortragen Fann, bie &ift ^um fernen ungemein unterbauten?

©otlte ba6 nod) ber galt femt , wenn man tl>n gleich anfangt mit fd)weren ©tu«
efen martert? — (3a:\i etwas anberö ift eß aber, jemanben allzulange bermi

£eid)ten aufhalten, unb gleicr; bewm ©cfyweren anfangen, £><$ erfte ift allerbingS

nicfyt gut: aber baß pveyte — taugt nod) weniger. $Jlan fangt ja in allen @a=
cfyen Dom £eid)ten an; warum nid)t and) in ber SERufif ? £3em emfigern «Scfyola*

ren fann ber itfjvet immerbin fdjwerere @tucfc geben : gefel)iel)t bau aber bev;

5lllen ol)ne 2lu3nal)me , fo burfte babureb; Wlänfyev abgefdjrecf't werben , ba&

Xtökt'm erlernen, weil er ftcf> unuberwinblid;.e ©cfywicrigfeiten bakty fccifcllt*

§. 22.

&in fc unrecht i(l tt, menn man ben ?ernenben em>a$ fpfelen Idff>

»o^on er nod) Feinen Deutlichen ^egrif Jot, 3ebe ^leinigfeit mu§ if;m

V)or^er, ober nad& Umftanben bepm ©pilenfelbfl, etFlart werben* QJow
juglicf) üort^cilfeaft ift es, wenn man fiel) mit i()m über tia$ vorliegenbe

^onflucf in eine fleine fritifc&e Unterfuc^ung einlaßt, »arum er 5» 95*
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fät biefen ober jmn Ringer nimmt; fjier unb bduntttftft> ü&ltfc^fagf;

bfefe 9?oten gefcinwfcer fpieft, clö jene u. f. vo. <2Benn man ihm alles

ci'fidrt {fi!/ fb Inffe man e$ alibann jur^robe ben i'ernenben fetbjtned)

einmal anö Hnartbec fe$en; baraus n>irb man balb bemerken, ob er alles

gefaßt fyat, unb worin es $m nod) am meinen fef)ft. Sfucfr lernt" er ba*

bürefc iuglcief) felbfl. etwas vortragen, ffd) in ber Äun|tfprad)e auäbrucfen,

unb feine 3been orbnen. S)ann uni> wann mad>e man i^m allenfalls einen

ungegrunbeten ©nrourf, unb Iafle ficf> t>on ifjm nnberlegen ; t»enn er ndm*
lief) Da§u fd&on mit genug iji §ben fo fann man ifm tk in j'ebem Gräfte

enthaltenen ©ttfantnoten gegen bfclm.35affe berechnen laflen, befonberS

man fte nid)t gehörig unter einanber fteften, #) bamit er b(e richtige

@nt|ejlung berfdben lerne» <£)Md) bergleieben Hebungen fann ein ge-

fdjtcfter £e$rei: in ben erflen Monaten , miin icf) ben ©cbüler of)nebieS

niebt immer ganje ©tunben §fnburd) ununterbrochen fpielen lajTen \vw
be, fielen Sftüfen febaffen; nur t>crfreot es fiel), baf? man hk £ernenben

baburef) nid)t fcre.madjen barf. @& voirb hierbei; fd)on einige Sfenntnij? dot-

ausgefegt; bie ganj ©djwac&en muf man bat)er nod) bamit berfd)onem

35 3 $• 23.
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^erfonen, befonbet^ männlichen (Bifäktfim, Die bat £!at>fer ler*

tien wotlen, foilten fid) fret)liel) mit folgen Slibeiten, woburcl) Die Ringer

fTe(f roerbcn, garniert abgeben: Dabaö fnDcß md)tbet) allen yjlufifInnen*

Den ju üermefben ift, fo muf? man tönen wentgftens korfjer fagen, t>aß ffe

in biefem^alle feine fe|r fertigen (Spieler werben formen* 2Ber aber Die

Sttufif, unb befonbers baS Älamerfpielen, ju feiner #<wptbefd)dftigung

machen will , See muf? berglrfd&en arbeiten fc$e#terbfags unterfafen,

weil es nid}t möglich iß, fief) mit JWfen gingern Die nötige gertigfeit 5u

gerben*

§ 24.

©as Äfam'er tmif, in Dem §. 12. angenommenen (Sinne, immer refft

geflfmmt feim, wenn Das ©efjor nid)t t>et'Dorben , unb Der ©d)üier ba^

burd) jitr (Erlernung beg ©ingens cber eines anbern ^nßiumenttS j.58- ber

Violine je. (wobei; fe^r&iel auf bie reine Sntonation anfommt,) unfähig

werben f»U.

Sföan $üte fid) bet;m Unterrichten, befonbers im anfange, Älam'er«

emSjuge i>on Operetten , Oratorien, Kantaten u,b- g, ju wollen; benn

burd) ükfi ©tücfe, bie in \%w 2(tt t>ortref[icf) feim fonnen, wirb bie $in*

gerfe|ung beS £emenben fc$r t>ernad)ldfftget, unb befonbers bie linfe

Sjanb oft auf immer üerborben. ©ie wenigffen *) <£IaMera<!S$üge finb

J>t<T3u brauchbar, ob fte gleich in ber ftolge, wenn fid) ber @d)dar fci)oa

eine gute Singerfekung eigen gemacht fyat, jur 35ilbung Des ©efcfcmacfes jc.

nü^iiefe werben for.nen. ©er ^omponüi fcl)rteb bie 2(rten, ©uette,

©)5re u. b. gl. nid)tfur bas Mlavier, fonbern für wrfd)iebei>e anb?re 3n*

flrumente- 3BaS aber J-S5* für t)U QSiofine fef)r bequem gefegt ijt, Das

lagt fiel), ofjne tticle 3rcol)dten in ber gingerf £ung , auf bem jxl^Diere oft

gar nid)t, ober du§erfl unbequem heraus bringen. §ur ben £{nfd< ger,

welcher Da* JKid)tfge Dom get>leri)aften, ober \>m Dem, was man nur ai\$

Sftotl) erlaubt, nod) nid)t ju unferfcf)etben weiß, finb bai)er Dergleichen

©tütfe nitfyu ©elbft mand)e übrigens grof?e ftomponifien fe^en füt ge*

roiffe ;3nffrumente, Deren 33e£anblung unb £igenfd;aftcn ftc md)t genug

fennen,

*) 9lu$na$men %W H nUerWnfil/ «Ber nlcfct »UU*



lennen / fo unnatürlich, taf oft ber fleübfefte (Spieler Eaum bamit fertig

werben tonn. @n wrlMnbfgec £c§rer, welker ntdjt auf Den tarnen,

fonbern auf Die @ad)e ftejft, n>trb feine @ci)üler mit Dergktc&en arbeiten

t>erfc&onen ; Denn id) fege mmnt) ba§ er hi<§t$ jum Unterrid&ten roa&tt,

n?aö er nid>t Dotier genau unterfud&t unb ju feinem Swccfe brauchbar be-

funben $ä& 23(o$ alfo folc&e ©tücfe, Die ganj eigentlich für Daö jtlat>{er,

unb jmar t>on gutenZweiflern gefeit ftnb, worin au# für Die Jinfe #anö

geforgt ift, mu§ man Dafjer bepm Unterrichten gebrauten, fte mSgett

übrigen« -neu ober alt fepn; Denn wij: fmben befanntlicfy biele alte, aber fet)c

gute,*) hingegen eine Sftenge neuer l)6d)ft mittelmäßiger unb ganj fcf)lecfr>

ter ©tücfe.

©a bie M)rer an Keinen orten, unb borjüglicfc auf bem Sanbe, nld&t

immer @e!egenl)eit $aben, bie jum Unterrichten bequemen ©tücfe fennen

ju lernen; t>a es ferner ff)re föonomifc&en Umfidnbe gewo$nlfd) nidjt etv

tauben, fid) a\k$ anjufdjjajfen , töcti »on &it )u Seit f)erau$fommt : fo

&öffe i$ fjjnen einen SDienfl ju erweffen, wenn icf) ^ier einige 2BerJe, mei-

ere beym Unterrichten mit Saugen ju gebrauchen finb, na^mfcaft anzeige»

§ 27.

gür ganj rofje Anfänger werben t>fe[leid)t bfe am <£nbe biefer Sfatfoef*

fung enthaltenen Keinen £anbfiücfe — ) brauchbar fepn. Qlud) Ijat <£
*)>& ©ad) fleine unb Eur^e 2(nfangsftücfe fürt 3\lat>ier herausgegeben,
worunter einige fef)r leicht finb. $ürbfe©üte Derfeiben bürgt DerSftamebeS

SJerfäffer*. 3n £ @. fcfibefe fürjem Unterrichte »on Der Wuß ic. finb

unter Den 77 eingerücften Uebungsepempeln- auß allen ?:onen berfd&iebene,

bie id) allenfalls »orfd)!agen würbe, wenn fte nid)t im QJiolfnfc&lüffel ftim*

ben, unb nebftber nur aus jwep bis Drei) Sßogen beftejjenben Slnweifung
bvey ZWev fopeten. — £>effentii$ IJerauS gekommene £anbfrücfe bon
ber %xt fjat man ubal)aupt nur wenige, weil nid)t leic&t ein ßomponijl

Q3 4 bon

*) jpferuntetr'recpne fc& «u§er onbetrn *3a?i&*[ß ^fayfetfadxn ; Pieces de Clavecin von To»-

^f.^wmaltöeir^ölci^niffcn in %qHO> ©ebojlfon 23ad>» äßerte u. a. m. 91&ee
fretm$ fm& twflfeic&en yortref!f#e £onfftiefe sum^etl feiten, unt) nur für geü&te@pteler.

**) «»tcr ^aitbfifirfeit verfiel fcfr &ier, aufäßen OTcsro^ , «nlante u, Dfil. ßuc& feilte
un& gut öefegte Menuetten, ^otonoifen :c.
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Don 3iuf Damit auftreten mag ; * ) fabef? siebtem Diele ungebruefte, bie

betnn Unterrichten mit 9}a$en gebraucht werben fonnen ** ). Sfteben fcer

gebe man bem Sernenben, in ©rmangehing eisentlidjer &lat>icrfiücfe bon

tiefet* ©aftung, allenfalls ganj FurjC/ für bat ffa&fer gefeit* lieber. Un*
ter Die leiebteften, bie mir beFannt finb, rechne id): 3. & &etd>art>re £ie*

kr fttrÄmÖer :c, 3 $$eäjfcj örben öcffclbcn ße&er fcon ©leim unb 3cu
cobi; 3. ?t gittere ^o geiftiiefre Sieber für Äinber, nebft einer Q3ioltn^

jiimme, 00m 3-4 r 1774; JDcfjeiben £ieber, einer c?*urfdnbifd)en SSame
angeeignet; 3* #• Äollen* Sammlung gciftftc&er Sieber für iittytikt

eine« ungefünfrelten ©efange«; 3. % % &$ut$m$ CieDer im 98'clto

tone, 2 Sammlungen u. a. im Tonnen btc ScJ)uJer mit biefen unb alm*

liefen Ieid)ten äebern unb ^anbpütfen fertig »erben—• barüber fann aber

teeljl ein &albe« Sajjr, unb nadf) 93efd)affen(;eit iföer Jd^igfeiten unb be«

gehabten Unterrid&te« , t>ielleid)t noct) m^r %cit gtngeßen — ; fo mad>e

man mit etwa« großem Stucfen ben Sfafang. 3e|t »erben bßrjugfMj

<& ^XQltibaimß 4 Sammfungen feermifc&ter Ätaöier* unb Smgflücfc

(im G-Sdtfüffel) gute ©ienfre tjjun; auf?er biefen giebt e« d&nüdbe

(Sammlungen üon berfd)tebenen Äompcniften , ÄioDierpättfen u. bgl. bie

tyerju jum $$eil ganj nüfplid) jflhfc
t
^un wirb e« Seit ju fieinen Sona*

ten überjugeben , beren man gegenwärtig in großer SWenge §at 3ct) fdbfl

gab t>ov fur$*m jn>ei> Sammlungen fjeratt«, bfe ju Dfefem groeefe benimmt

waren. Schwerer finü bie bon §. <3B* Wolf, Sunöcr unb S» Gdjmieöt*

kleine Icicforen Sonaten reurbe tcf> mit Anfängern im erflen 3aljre nid)t

nehmen: Denn ob gfeieb feine feigeren ^>ajfagen barin botfcmnien, fo fcfcen

fie bod) einen fd)on ttwaü gebübeten @efd)macf unb eigene« ©efüfjl borau«,

wenn fie Dem gernenben nfct>c efeljjaft »erben feilen. Ob fte, nebfl ben

übrigen jroep altern Sammlungen, n>o&on bie jwepte öerbeffsrte Stuflage

fcerau« ift , in ber golge jur Erlernung eine« guten Vortrage« brauchbar

feijn fonnten, uberlaffe icf> Kennern jur £nifd)eibung. Sinb i)U Scf)0'

larenfd)on weiter, fo fann man (Bveftleve, (Srunere, ZMums, ©.öen*

fräs, Sanftere (größere,) f.3fofe ***,) tWeritnge, t&ty&n*/

O !Do<&«?0(|te vor einiger Seit (T. ©. £ag £offnuna 5U elnfßett ©arnrnftutgen mirCll^

leistet* unö swecfmÄ^iger ipan&ftucfc. i.e. womit er ocn>i§ großen ^ueen Raffen toir^

**) £);e ßr5ftentj>eiW oböcfc^moeftcn iHtn-Fyß 2c. finfc gana fägli$ 3« enl6elH'cn.

***} ^ie mit einem t beseic^neten (Sonaten (leben fm 55toUnfc^lufTcr. — Sßei) oiefer ©e*
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*r:3B. W&6ifeMlW*v0* §£% & 23a**K. *) ©omifen rmle 1$n€n

'ftufcferen. ©af man au# einige ftfeft, üuartctte, Äonjerte ic. mm gutm

"SJieiftcrn mfc feinen Schülern .Durc&ne&me, ifl fce£ £afeeö unb pufften*

stiegen no^ig- 5>oppe!fonafen für $tt>ei? ^lautere, j^er (Sonaten für 4
4>fa^auf ©nem Äfobferc $• 23- ^on^ ©d>mtöt , tT!o$aix, Geyöei*

.mann, Rodeln*-, PanfcaU, & SB. VPo!f 3C. ftnthp Wefet**)'Uebunfl

-ebenfalls brauchbar. 3to$ Jugen |. 58. mn 4anöel , (S #ad? , € ^>.

4S. 25adb, Ru-nbecger :c. feilte man feine .©cfcolaren Dann uob.wann

fielen (äffen; öenawenn auef) Diefe ©attuns fcon lonftue&n )'e|t tocnigec

gefegt mW, cd$ epefcem: fo Ijat M) -iec ÄJawcrfpieiec, .in 2{nfe§ung -fcci:

aü^cAem- oft. w>rfommenDen SBfotomsen, (Spannungen, je. greßen Sfti*

$en bat>oa , .untrertilöftiseßrgelfpielec Ruin fte gar ni$t entbehren.

\2Bemi icb bier.'-mawfye^erfcienffooüe Banner »td>t «ernte, .fo gefebiebt bie$ feine*

SBegcS.Äitg ®enngfcb<%ung ; fonbero tt>eü*nir tf?rc arbeiten cnftreber ri\d)t b%*

ifannt ftnö — benn «oeld^er iftujtfer beft'^t roobl oüeä, *oaä nur feit 10 SaC>re«

^crauS gekommen fjt? — ober weit fte mebr für den ^lügeUc* aB für fcas&la*

-wr gefebrieben -beben. UeberbieS räurbe bier ein ^Ujtanbige^iBerjciid^ttiß ate
$ompe>ntjten unbibm arbeiten für btö JUatner gan$ uberftäfftg fetw ; beim man*

cfyer $!ebrer if! gewiß, niebt im .©tanbe, -ft$ binnen etlichen gabren nur bie Jpaff*

te ber oben genannten SÖSerfe an^ufebaffen , ha fc 93. <£ $\ (£\ #*cf) aüeiaeäte

«Jbctracbtlicbe 2m$af>t Ätoieifonaten herausgegeben bat 3n ^etjn Sabren wirb

*©bnebem biefer ?)aragrapb eines (laifen gnfa^eö bebürfen; benn bis babin ija

^)cutfd;(anb wabvfcbeinlicb einen anfebnlicben -SuwacbS fcon SRujtfalienju ermars

reit,

tiStf>fö n3frb / t&eiW »eil yfefe Äfauterfacjen' barin (leben ; n)eHB weif er manebe Vorläge
bat, worunter biefer wofyl ber rokbtigffe ift , ba§ man freu ben bot;ern £önen niebt fo »feie

9te&enlinien ju üierfeben bat. 3lu# gut unö fcblccbt ßefcbrtebene , aeffoebene unb gebruefte

SRoten mu^wanten ^men{)cn ö^iDedbfernb vorlegen , banrtt fj'e nic^t WM «r&iiM9tt*
tung.gat)6|nt mec&eti.

-*) 3cb^oröne..bfe tarnen- nicbl na# t»etn Slfpfß&cte, no'cb »iel tueniger rt'acb :bem Hang 06er
Sertbe ber arbeiten , fon-fcern fo f

n>te ungefabr fcer @cbnjten'gfeitcn In l>en genannten
Söerfen immer meiere tuerkn : aber fpe^frb nur ungcfdbv / unb jitfar Im ©anjen ge*
nommen ; fcenn- bin ußb mictJer trift man in ItBrigeng Siebten ©©n«t^n :

siemiicb febmere
Stellen an. 31ucb ba^n uerfc^iebene V\c\tt Gönner 5. Sg. 2$ad> , <z>a$la'r VOoli :c.

letebte unb febroerere (Sonaten ßefdMeben. Ueberbaupt t(f e^ nic^t mogfieb , ba$ ©^tsere
unb ?ekbte im ungemeinen genau $u-*c|funmen; benn bktet $&lt fangfame @(f(ie, jener
gefebminbe, ein £)rftterfo{cbe, ble uiel 3iu^bruc! erforbern u. f. m. tf\v febwer. 2>ie lUfa
eben bauen tiefen ft'cb Utcbt frnbeny Kenn nur titöwfy etwa* get&mnen mur^e.

**) Taw laffelman niebt $u uiete <BiMt uon ber Ifrt fpiete®, weil fte auf bfe Sfngcrfeßung
unb uor5ügiicb auf bie Haltung ber jpdnbe unb Sterne einen fcb<tb(f$en S nf(u# fr$en£8n*
nen; benn mei)rentbeil4 m«f[en be^be 53erfotten babey"jiemli* gepreßt fujen, bie ^dnbeueiv
^ceben u. tt&lm

€
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tcn, — Stibeg rmrb man ftoffentlidr) bie angezeigten HBerFc auc$ aBbann grt#s

teritljeiW $u bcr ermahnten 2Jbftd?t itodp brauchbar tfnberi* Der ®efcr)matf änbert

ficr) |war oft, aber wahrer innerer QBertl) ift ber 3ttobe nid)t fo febr unterworfen.

£>aö beroeifen unter anbern ©, £ad)6, anbete, ^aftene unb (braune $ktfe*

£>er Se$rer barf jutn tlnterricfrten nid&t immer' (Stücfe wm ©netm
?D?cJfJcf mahlen/ benn i'eöec t)at feine befonbere Lanier, mit bcr man enb>

lief) befannt wirb, unb für bie man bann t?iel!ei<$t öuöftf>(ief?ent)e Vorliebe

gewinnt; be«wegen ift aber ber gemenbe notl) nicl)t im ©tanbe, bie 2fvbei«

ten anbeitr ^onfe^et:, wenn fie auef) nlfyt fernerer, fciellnd)t m$ gar

leichter ft'nb, nacl) i^m ©tnne bes Äompouiffen öorjutragen. Sftan mufj

l>a^ec bem @*olaren bur$ bie 2lbwed)fetung maltet) ^u werben fueften;

benn tik $ftannigfalt(gfeit gemärt überhaupt me&rere 3$orti)eile< @ie
tmterljält, Dergnügt mei)r, gfebt2JnIa§ ju nu^Ucben Regeln, &crglei*

d)ungen , $nroenöungen ; fie erweitert Den @eftd)tg?rei$, benimmt Die

Cmpftnbungen n%r u/f» &S folglich forden Diejenigen Seljrer, meiere

fceijm Unterrichten blo$ i^re eigenen ^ompofitionen fpielen laffm — wd*

ren fie auct> no# fo frortreflic!) — in biefer JKucffid;t nicJ)t gut für ifrre

©ctyüler*

Gin anberer $e$er wirb feljr oft baburd) begangen, ba$ man ben

Sfnfdnger bie (Stücfe fo lange fpielen laßt, bi# er fie au&Knbig fanm
3ur €rreicf)ung eines gewifien £*nb$wecfe$, t?on welchem weiter unten

mefcr, mag baä gut fei>n: aber im 9?otenlefen , in ber ©ntjjeilung berfef*

ben, im ^afte, in ber $ingerfe£ung k. nimmt ber ©cbüler bei) biefer

Uebung wenig ober gar nic$t ju, weil er, o^ne fiel) et\x>a$ Dabei) ju benfen,

jule^t bloS mafcbtnenmälng tyanDelt* Keffer iß e£ Daf)er, wenn manjfcn

ia$ aufgegebene^onflucf nur fo lange üben laßt, bis er eö in einer fe$r mafN*

gen Bewegung jufammenf)dngenb fpielen fanm

Damit man miefy nicfyt unrecht üerflebe , muß icfy gerben eine 3fnmerftmg magern

Set) balte nur bie äftetfyobe für fd)led)t, menn man jcben £crnenben, ol>ne Sftucf»

ftcfyt anf feine gar/igfetten , gan$e 58o$en fyinburc?) mit Einern ©tuefe aufbalt,

wnb Uni fo lange mußig läßt, ober wcnigflenö nur bie ginger nnb nicfyt ben $ovf
bejfelben befc^aftiget, biö er e$ ganj ferrig Riefen lann. Die (SefcfyroinbigFcit i(t

nur ttwtö Stteci)amfcl)e$, unb fommt o()nebieö mit ber 3^it burdt) lange Ucbnng:
aber



Qintt Mang, m
äte eigene Beurteilung, gertigfett im Sftotentefett, ©cfyerljeit int Safte,

SDfannigfaltigfeit im Vortrage *c, erwirbt man fkb a«ö wenigen ©tücfen nidtf;

5ÖaS [bem Anfänger jegt nocr; ftfjroer tfl,, baS roirbjfym in einem Satire gmtj'

leicht vorkommen, wenn mir ber £cl>rcr für einen hinlänglichen unb gut gewdln"::

ten ^orratfy ton 9Q?uftfalien forgt S(l ber gemenbe über bie erften <&d)Yokz

tigfeiten l)inroeg, ba3 Wgt: fann er leichte Spanende olme große STtöfye fpie*

len; fo fyalte man tt)n ba$u an, baß er bie ©tuefe 3ufantmenl)dngenb ,, olme ein?

Seine flöten jober Safte x.-$u voieberbofen / vortragen lerne; benn bieS un^eitige

Unterbrechen, ^ieber^olen ic ifl ein gebier, welcher ft'cr) nur gar $u balb eins

fcbleicbt, wenn man if>m ntdr)t gleitf) anfangs vorzubeugen fuebt. 3ft ber ©datier

foroeit, bag er ununterbrochen fortfielen fann , fo begleite ihn ber Server mit

'•fcer «Öioline^ benn biefeö Snjtrument, ober allenfalls bieglote-) fbtlte billig

jeber £lat>tcymei|Ter fpielen fonnem Dabureb lernt ber ©cbolar ben Saft im
tSanjen weit fteberer galten, aU burrf) anbere ^ulfSmittel ; er gewohnt ftcf; meb*
Baratt , feine ©tücfe zufammenbdngenb vorzutragen,; er bekommt atrgerbem,

mvm anberS ber £el)ter gut fpielt , eitlen bejfern Vortrag ; er tilbet ben ©e*
febmatf ; lernt boren , unb sugleicb meto bie £uft zur SÜftuftf baburef) fetyr vers

tncl)rt. Smfangö fann ber £ebrer allenfalls nur bie 9*oten beS ©cb'ulerS mit-

fielen, wenn biefer noeb im Safte feblt, bi$ er etwas fteberer wirb; in ber

golge rodelt man ©tuefe mit einer obligaten Violine., b. b» worin ber fSMnijl
^in unb wieder bie J^auptmelobie, ober einige £afte bleS mit ber Begleitung be$

$lavierbaffeS allein ic. $\ fielen bat 23urcb bergleicben Hebungen lernt ber

-©cfyolar mit fortiefen, unb, roeil in folgen gdllen oft Raufen vorfommen, &u$lei<fy

paufüm &£irb il)m baS Severe febwer, fofobreibe man bie ©teilen, roelcfye ber

SBiolinfpieler allein vorzutragen bat, mit fleinen Dtetfn m beS -©cbülerS-Stimme,
Jbamit er nacblefm lerne— benn and) baS fytt feinen dlntyn — W er enblid?

^tcfyerfyeit bef'ommt , unb ofyne tiefet ^ulfStnittel fertig werben Famt. Klaviers

trtoS, bereu eS in Sftenge giebt, ftnb r>tet^u am bequemffem 9iur neunte man
>fcer;m gufammenfpielen bie ©tucre etwas leichter, al^ fte ber Sernenbe vorder ges
^abtl)at; bennwaa er allein fo aiemlicr; f)erau£ teatyte, bat glucft be^roegen mify
•nic^t, wenn er mit einem $\x>n)ten ununterbrochen fortfielen folf, ^annmanzuroeu
:!en nod) einen Dritten jum ^SiotoncelUc, befommeu, $>mtä berDlu^enfur bento«
««icnben bepo §xb$e£>

^EBcnn Ujs (B^olar tintn rtd&tigcn unt> guten QJortras B^ommen
fott — unb baö foll er bod) n>ofjl.? — fo mup#m ber SeJjret' btö aufge-

gebene ©tücf, anfangt par ftnipel, (ofw millfü^Iic^e Sufafee,) aber

mii5(uöb.rucf üorfpteJen; nur iDürbe icl) ftaö aföbann erfHfjun, tvennber

£ 2 e^üler

*) ©pielt Der Pe^rer tein flrtta? ^Bffrument/ fo mui er ^pclfunateti u. Hl suttefej
Ue^una rud^fen.
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<B$t5to? f$tm fo jtemllclj bamtt fertig rcerben fontij benn fonf! lernt tx e$
tiUlkifyt nur nac^ Dem.©e£ore, unb bcfc!;äftsgef bl©$ Daö ©ebac^entg,

aber nicf)t Den QSctftanb — unb &as foß er niemals, 2fu§erbent trägt*

fcaS öftere £6ren guter 3ftuflferv, \>orjuaüclKc (Spieler, uab befonbers ge*

fuljfooUer länger, ungemein Diel aur35iJDungbe$®efcl)macfes bep. <2Ber
gugfä$ mx5) auf einem ankern Qnjtrumentc *« 55» auf ber Violine, $16*

te k. oDer aueb im ©tagen Unterricht fjaben fann y ber wirb beffo größere

gortfetyritte im $?JatHecfpielen machen*

3rn 2Jbftd)t: auf ben riebttgen Vortrag finb mancf)e Sebrer anfangt jti faumfelig ; •

benn fte laffen e6 gut fettit, wenn ibre ©c^nlcr nur einen fd)id'Ud)en ginger tieft»

wen, imüatte bleiben u;f«tix fte mögen übrigens noeb fo rjolpericfyt unbgefebmaef*

Jo6 Flimpenv @d)on in ben erjten ©tunbeti muß man ben tenenben, jwar
mü)t \-$u gewifien geinf)eiten, aber bod? $u einem guten ftngenben &one, 311m

fragen *} beffelben, $ur 2lbwecbKlung,beS Warfen mit be^tt @.d>roacben je, an-

halten; beim jel^t wirb tr)m baä ^(eci>te in gewifien galten faß eben fo fcr;wer,

tl$ baS@ute^ 9!)e\tn nelmie lieber wenigermit feinen €5cbülern,unb gew&bne fie 311s

gleicb an ben beflern Vortrag ;- benn eS Hmmt mü)t darauf an ,-,wk »tel bev £ers

«enbe^tuefe fptelt» fonbern wie er fte »ortragt» 2fber freilief; würbe man
anfangt $u Diel »erlangen , .wenn man ilmi febr langfäme ober lange Adagio gäbe;

kenn biefe erforbern mebrere geinbeit im 2m3bru<fe, unb einen fetjon gebilbetera -

©cfdmiacry als mau jei2t»on ifym »erlangen famv-

SSfele Se^rer pflegen eine Geraume 3^'t fjlnburef) beprn Unterrichten mir

fel$e ©tuefe ju roablen, melcbe nicfejr$, ober blo$ ein m, allenfalls ein b,

ttfrgejeiefrnet f)abenv 3to ben erften ©tunben mag t>a$ l)tngel)m, unb get\>if#

feimafcen notbfg fet>n : allein in Der fttflge lege man i§nen ©tücfe mirmel)*

rerenÄreujen unb $3een t>or, Damit fie bereiten an bie fo genannten fcl)u>e*

ren ^one gewohnt werben.

£>b eö aber im allgemeinen wirflieb »iel fctywcrer fe», aus Sonen mit etlichen $mts
3en ober Söeeit 311 fpielen, aB aa$ feldbeif, bie nichts, ober nur wenig »orgele icfc

net fyabw, ijt nod? immer bie- grage. 53ielleic^t befielen ^k ©cbwierigfeiten im

erjten gälte lum&tyil mel)r in bev ginbilbung, ober im tlngcwermten, **) ftlö in

ber

*) Unter i>em tragen per £6ne vaMt man &a6 ^nefnonber^naen berfef&ett% foM Um
§ortfd?reiren uon einem tcne^im anbern feine Parte (^Joufe) entliebe. 3lüf &em Hmnere

i(l bieö fo ßenannte fragen fe^r gut ju eircid;en, weil man ber£aile na(^ bem W.U a0e

nod; einen 2)ruc( geben frmn.

**) Söefl ber ^nfa*«öer, menn er feiten au^ forden £6nen fpidt, untar anbern gen)6()nli^

t>te 2?oraeic^nun0 uerflipt, unb folglich oft falfcfe &.%> (latt d«s> d greift u. ). n>.



'•»' ©a$e feftjt.
f
ftm ffcr) ftferwn- $u tUcr^ttgen macfje matt 3; 93. in D, B

afcer A bur einen Säufer burd) mehrere £>ftauen in bte J£>5l)e, uno alSbann in <2

$ur. ©anfr gemig ift haö (öftere fciel leichter, als fca$ 2e£rere; benn baß ftcl)

$er Staunten naefy einer 0bertaj?e weit bequemer unterfegen laßt , ale> nad) einet

tontenliegenben> tüirö wol;l ein Seber sugejteljen. tteberbieä S?at man in ^e« £os

nen mit etlichen ^reujen ober &cen niet)t erff notljig 31t überlegen, welchen ginger

»tan nehmen will, ba (te groftentfyeitö fdjon benimmt ftnb r allein in C bur, wo*

»in bie fhrgerfefcung bet> Dielen ©teilen fefff t>erfd)teben fep fann, wdfylt man in

SRucffnijt ber golg£ oft nidyt ben fctyicflidjffen Singer» Önbeg räume id) gern etn>

fca# ©tuefe au$ £onen mit vielen ^reujen ober 23een fcfywerer fet;n f&nncn, alS

anbere; bemt wenn tnele£>bertaflett> unb befonberä in fpringenben 9>afiägen ,. uns

mittelbar nac£ etnanber üorfommen, fo fann eS allerbingö mit ^clm>icrigfeiten

»erbunben fetm; ^umal wenn ber $omj>oniji burd? unj^ielbare ©teilen bie gm*
gerfeguna; gejftjfenrlid) ober au$ %tcljlafftgfeit erfcfywert.ljat, Slber fplc^e ©tuÄ:
follte mattauef) äunv Unterrichten nicfyt wallen*

§. 32V

©amff ber Sftif5ns<r bte Mafien efjer finö^n ferne, un& m'cfit immer
fcon ben 9?oten tt>e$jufe£en n6$f£ faltt, fann man $n einige ©tücfe aber
nur ©uige', anftt>enbi9 lernen; unb im ginffern fpielen foffen, ©a§ er

aber anfange nie t>on ben 9?oten rotten unb bte ^lat>e$ (tieften folle, er>

n>arfe man nur nieftt— fo fd)aD[id) mief) Die* SfBegfe^n ber gufammen*
langet n>eöen ift - ; behti fefbtf Der geubtetfe £iat>terfrieler tput bann unb
wann einen 95iicf auf ^U Singer, 3nbe£ i|t et aüerbinqs b«S geftrerö

^fltcfct, ^>en Anfänger, n>o moölicSj, bat>on abgalten. ^Be» ftufenroeife

feenben ^onmbarf man i£m bas SBeßfe^en feen ben Sftoten nur etwa in

ben erften @tunben unb bann nfcfcf me&r ertauben : allein ben (gprünaen
mochte Diefe* ftulfmittel foalefdfj nfdbr ju entbehren fepn; nur. muß man»
Sie ernannte Stäc&fic&t ntö&r ju lange sebrau^em

$. 33;

©fe erflen llebutifi^empel, unb foFffen e« audg nur bfe ^cnfeff^rti

fepn/ *) laffe man Derr £ernenben anfange mit ber rechten £anb attein fpie#

km ^ann er Damit in mä^er ©efc^mfnDigfeit fatl$ Serben, fmetym
man Dicfelbe Hebung mit ber tinfcn, unbalWann erff mtt bepben *&anben
Pflflfflj t^cri bmn bie Stafette mögen auc^ no* fo leid;t fe^n, fo setyfct

€ 3; bo$

•5 tl wrlfrW fi*, m Jfrriu no$ Feine 5?otcn erforoert »eroen.
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fcocij fd>on einige fterttgfeft ba§u, toenn man mit beeben #dnben *u gl*
<f)er Seit biefelbe ^onfolge freien folij

©amit ft$ ber 2fn(dnger, tiadf) einiger erlangen £etmtn#, aitdj in

Ut lifytii 2ttxn>efen^eit üben forme, unb Dabei; m ber $ingerfe£ung nfcfyt

feljle, fo beftimme man burdj) galjlen bei; ben erften Uebungseyempeln jefce**

ginger ; in ber golge t^ue man i>k$ nur bei; gemiffen $erfuljrerifd)en (Stel*

!en , aBbann blos bei) einseinen 9?oten- $ann man ifjm enblid) felbjl

fd&on genugfame ©njtc&t mi> ^Beurteilung jutrauen, fo fmb biefe ^inlt
iiic^tme^not§ig.

§ 35*

©er Triller muß gleid) in ben erften (Standen fTetfBg geübt werben,

jebod) anfangt ganjlangfam, tmbnurnad) unb.nacl) ttmß gefcl)tofnber,

aber fo, baj? ber Sernenbe bepbe Mafien , o{jne Ik Ringer babet; ju Jjoc!}

aufgeben, mit gieidKv ©tdrfe unb ©efd)tt>inbigfef* anfd)lage; bennge*

meintglid) tsirb ber (jo^ere ^on bes ,%Äri bei; Anfängern fd)tt>del)er «nt>

gefcl)tt>tnber, als ber tiefere, r) <2Ber aber ben Triller nur feiten unb atv

fangS gar ni#t übt, ber burfte ifjn in ber golge M$l fdSwerlidj gut lernen;

e$ wirb immer ein fo genanntes ^ecfern bleiben* ^andjer übrigens redjt

bra&e £lakierfpieler Jonnte fciert>on einen rebmben23emete abgeben*

§< 36.

©0 notfyig tmb fd)6n bie '©efdtftnnbfgfeit betmt Svtoferfpiefen fp* f»

f$dblid) fann fte bem Anfänger werben, wenn man ifjn ju frujj baju an*

\)b\t ©enn gemeiniglid) leibet iaki) bk ©eutlicl)Feit; gemiffe ^6ne wer-

ben fo ganjurimerJlic^uberbüpfet; bie ridjffge Jingerfe^ung mirb mnaüp
lafftget, tmb voat ber Uebel meir fmb,

§< 2%

<33fete ^erfonen pflegen ju eilen, (nad) unb nadb immer gejcfjmin*

ber ju fpielen ,) SlnDere verfallen in ben entgegen gefegten «geiler, ben man

anhalten (fd;ieppen) nennt; ber £ef>rer t)at M)a forgfdftig barauf ju

fcf;eu,

»"} 2ßcnisffen<? fiafo ic& ttä immer Umtrtct, tuenn bie Were tafle mit Um vievten ßfo

W (ber regten £anb) anöef^Uaen muct»e; weil nrtmtic|) ber genamUe Sinser ^tvdcfcer

*mblär$er ifi / aW ber brittc.
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fefjen, bof bfe gernenben bisp feiten 9?ofe in ber angefangenen 93eme*

gung bleiben. ^Lßoüea Erinnerungen ntcl>t fruchten , fo nefcme man bat

Siafcfc&fogen oöev bie QSfoline ju #ulfe. ©d&Idfrtgen ^erfonen würbe f#
in biefer 2fbfid)t viele gefc^wtoDe , feurigen aber off langjame ©ttfefe ja

fpielen geben*

£ 38*

$fle unanfianbige dienen, QJerjucfimgen, ©rfmaffen, trfc jie ben

tarnen fyibm mögen, beSglefcl)en bas (Stampfen mit benjjufen, bte

Stbtfjeüung Des Saftes bur$ eine Bewegung beö ganjen Äorpetf 7 bas

@d)utteln ober Riefen mitbemÄopfe, bas (Schnauben be*> bem Triller

Eber bei> einer feieren ^affage , u*bgf. mu|? man bem Sernenben/ oj)ne

SKücfftdjf bes ©tanbes unb ©efdjfediteS , glefd) anfangs nidjt julaffen*

Jgrier tft Sfrtigfeit ober 9fttd)fid)t gegen ein $rauenjtmmer f0 tabelfcaft;

benn ob gleit!) bie ®uftf eigentfid) nur &tir#) bas ©el;6r empfunben wirb,

fo will bod) and) bas@efid)t babei; niebt beieibigt fepn. _ ©tanc&er SDluftfer,

welcher uns burd) fein (Spielen entjueft , fd)wdd)t ben guten ginbruef

merfltd), wenn feine farrifaturmd£igen3tereret)en uns ewweber $um Sachen

reijen , ober toenn beffen fd)efnbare ßonvulffonen bie 2(nwefenben wol)l gar

m$urcl)tunb (Sd>recfen feiern — £>b übrigens eine bem SfcaraEter beS

(gtücfes entfpred)enbe ÜJJiene etwas jur^erftdrFung bes SfuSbruefeS bei>

tragen fonne, wirb im Kapitel vom Vortrage unterfuc^t werben»

§> 39-

©ann unb wann laffe man feine (Scholaren bas, was fie gelernt $&»

ben, in ©egenwart mehrerer, aud) wofjl frember ^erfonen unb 3Kufttfen*

ner fpielen. ©ies Ijat einen boppelten 92u$en; benn es unterhalt bie Sufl

ungemein, wenn ber gernenbe ©elegenf)eit bat, feine gemalten gortfdbritte

ju jeigen; fobann befommt er baburdb jugleidj eine anßSn&fge ©reififg*

feit, woran es fielen fd)en geübten (Spielern fe^>r ju i^rem 9?ad)$eile fe&lt.

•S>at ber Heine Sßirtuofe feine ©tücfe fo vorgetragen, tia§ man bamit ju*

frieben fci>n Eann, fo wirb ein f|m ert&eflteS 80b, mit ber €rmafjnang jum
fernem ^leigc verbunden, bep einer fo!d)en ©elegen^eit mebr fruchten, als

in einer gewöhnlichen Sebrtfunbe* fallen bie erften ^erfudbe von ber 2frt

niebt nad) 2Bunfd) aus, fo table man ifyn Deswegen niebt, ober wenigflenS

mit vieler SttdjJigungj benn in folgen fallen $at gew6pnli# bie ben$?e&r>

Jten



a4 Mittle ii« «f$

fm eigen* <&ü)üü)Umfyit an £er mißlungenen 2(u*fu|)rung ben großen
SJntbeil«

Uebefbaupr foßte jeber 'Server fee^m Sobett nnb Nabeln mif ben fttfttd^en -(SljaraFtcr

feiner ^d?ü[ci\, rceniafreniMn einem gewtfen Mter., forgfalttg 9töcffltyt nehmen,;

jbenn ein ertbctfteS %ob, Mtl$t&%m Vitien 511m fernem gleiße trnmtfäxtb ba5
verleitet bcn.SInfea-nftießei^tpm^to^e. <£ben foiann and) ber£abel$urttn::

geit fcfydbücfye golden babem tleberbieä #o'mmt Diel baranf an, eb geiler bfo£

mt3 Ucbereilimg, ober au6 ^ftrafbarer Unacfytfamfcit begangen werben j t>b bev

,<©d;iiler au$ Mangel an gabi<jfeiren., ober an3 ^rd^eit^/.nic^t.geiiugfam iifc

nimmt tu & t&
'i

*£>fe finget mfiffen betjm (Spielen alle geübt werten , weil gewtffe

©teilen fcorfommen, welche ö^ne £en Räumen üDerildnen Ringer gar

.nici)t, oDer nur fet)r uribequem unb f)t3lper(d)t beraus ^bringen ftnb; e$

jji Da$er unrecht, fciefe beiden Smgetv befßnfciergaberfcenSaumen, ganj

müßig ju laffen , ober nur im Ijocbflen Sßotyfafle ju gebrauchen, ttnfere

jefctoen ^jonflücfe finb -grögtentJciW fo befd>affen, baf? man oftnod) rce$>

«ere Ringer ju baben wünjct)en möchte, ©be&em Ware biefer SBunfdj biet*

4eid>i überfiüfftg gewefen, weil Die altere ©e^artfcon ber unfrigen febr ab*

;to)id). ©egenwartig ijt man jumlaffig nict)t im ©tanbe, geroiffe 5>affa*

gen obne hm ©aumen Jjerauä ju bringen , uorauSgefe0t baf i*tan niebt

immer mit t>en£cmben auf bem Älatrfere Ijerum fprtngen, ober wobl gar

fcie 2lrme mit f)in unö ber bewegen null, 28er aber auf tiefe 2U1 fpielt^

bec f)atganj gewif?nf$t benJbeflen Vortrag.

cjßei('bet) bem (Spielen fefbft fciel barauf ariFommt, in welcher Sage

man t>er fcem Älamere fifeet (ober fielet;) um bie £dnDe unfc Singer tinge*

jwungen , unt> mit t>er noft)igeri €eicf)tigfeit gebraueben 311 fonnen , fo £§?

obaditc man fcie folgenben allgemeinen Siegeln:

i) 5Jiah muggereibe fcpr bem eingetriebenen cftfcen, barmt man fö wo|i

bie fy6cf>ften als tieften £6ne bequem erreichen fenne.

2) ©er £eib muj? ungefähr 10 Jbtö 14
(
8oö ttom ©riffbrete entfernt fepn,

$$ üifitU fify* ba| emc ^erfon, bie nde| fe^r lurje ?frme Jat^ Den

©tu&l etwas nd$er rücfcn lann,

3)^au
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3) $ton Darf weber ju fjod) itod& au niebrig flieh, fonbrnifo, &a§ ber£k
bogen merElicb 6, % einige goll f>öl}er i(T, altf Die #ant>* ©tnö bie ©e*

pelle, befonDerS für nod) niebt etn>ad6fcne ^erfonen , ju &od) — note

fe#^w6§nltc& Der #au (ft — : fo erhöbe man Den <s5& ©enn es er*

müDet fe§r unb £emmt b(e nötige Äraft bepm Spielen , wenn man Dfe

#dnbe eben fo l>ocf) ober po^er, al$ Den ©bogen, galten muß; voeil Da*

bureb bie 9?er&en gefpannt werben* (©(e Sfcme Dürfen jwar nict)t an

Den abgepreßt, aber auef) niebt ju mit Dafcon entfernt fet)n-)

©af? bie Befolgung Diefer bret) Regeln ungemein Diel jur tSequcm^

IicReit bepm (Spielen beitrage , wirb man t>urc^> einen entgegen gefegten

$3erfucl) fogleicty betätiget fmDcn.

§ 43*

2fuf bfe gute unb richtige Haftung ber £anbe unb Ringer fommt nic&t

weniger an, bajjer merfe man ftcb bierbei; Die folgenben Regeln:

1) ©ie brep langem (mittlem) Ringer muffen immer etwas eingebogen,

ber ©aumen unb Fleine aber gerabe vorwärts (auegeftreeft) gehalten

werben, bamit man, wegen becÄurje biefer fiebern, niebt b(e#dnbe
unb 2(rme balD twwdrts feJ)feben , balb wieber jurücf jiefjen muß,

(Strecft man bie brei; langem ginger au$ , fo werben jugleicty bfe

Sfter&en gfpannt, folglich fann man niebt mit Der norfjigen £e(ebtig?eft

fpielen. QMoS bt\) großen (Sprüngen unb weiten (Spannungen ift es

norbwenbig, unb alfo erlaubt, Die bret) langem Ringer ausgepreßt

(fteff, niebt eingebogen, ) ju galten.

s) ©er ©aumen muf? immer über Der ^aftatur bejtnblfefj fetjn, folglich

Darf er nie berab bangen, ober an Das Ceiftcben gefiemmt werDen, weil

fcurdb Die genannten bepben Jeljler unter anDern un&ermefDIfef)e fiiicfcn

(fehlerhafte Trennungen Der ©ebanfen) entffepen würben, ej>e Der

©aumen auf feinem QMa^e wäre.

(©a§ aueb Die übrigen finget nic^t $erab fangen Dürfen, berflef)*

fieb; nur wirb Diefer gebier feltener begangen.)

3) ©ie Jinger muffen niebt ju nape bepfammen ; fonbern immer lieber ein

wenig t>on einanber entfernt liegen, Damit man Die fcorfommenben ©pan*
nungen, womogiid), e§ne Bewegung ber #dnbe nett unb aufammen*

© f;dn;
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{jdngenb 6«du* bringen Fönne; benn bloß mit ben Jfngern foH man fpfe*

Jen. Sftur bei; großen (Sprüngen f|i eine «eine SBemegung Der £dnbe
unb 2(rme un&ermeiDlid;,

4) ©fe^anbe muffen immer (jiemltdE))flre^ 60* über bemSrfffbretefeyn;
es if! Dajje* unrecht , mm man fte j. Q5. bei) abgeflogenen $önen *u
mevHfd) in Die £% Ijebt , ober bei; gezogenen (gereiften) Stellen
faft auf ben Mafien liegen lagt, wil leicht eine fehlerhafte ttngleid)l)eit

im Vortrage Daraus entfielt*

§• 43*

Sfufef tiefen Regeln, toeldje ffd> auf bfe richtige Haftung ber Ringer
unb #anDe bejie^en, Ijat ber Seljrer anfangs- t>orjöglt<$ Darauf jii fef)en,

Da§ Die ©polaren , wenn Die ©auer ber t>orgefd[)riebenen 9?ofen vorüber

ift, lebenjingerfogfeic^on Den haften abgeben, unb feinen fo lange lie*

gen iajfen, bis fie i§n wieber brauchen, ©enn burdt) ben fo gewöhnlichen
§e()(er , Daf? Anfänger oft alle fünf Ringer auf ben Mafien £aben , emftefy,

außer ber unrichtigen Harmonie , ein mattet unb unjufammenbdngenber
Vortrag, weil bie Ringer, wenn man fte notyig Ijat, oft noef) mit t>on

t&rer (Stelle entfernt jtnb. €*S wate nü^lid), wenn foId)e ^>erfonen bann
unb wann (Gelegenheit Ratten, auf einer Orgel # ju fpfelen, Damit fte Die

Sftotywenbigfeit Des Gebens einfe^en lernten*

& 44*

©a /ebem ßlavierfpMer baran gelegen fet;n muf?, fein 3nflrtimenf In

gutem ©tant-e ju erhalten, fo will icf) #ier Das9?ot(jigfte Darüber anwerfen,

<2Benn eine (Saite reißt, fo muß man fogteid) eine anbere bafür auf*

äietjen, weil fonfl bie ginjelne Den ©ruef allein befommt, ju feljr auSge*

jDefjnt, folglich balb au tief wirb, unb bei; einem nur mdfig flarfcn 2ltv

fcl)lage ebenfalls fpximu Einige biegen jwar, um Das Severe ju wh&
ten, unb gleid) fortfielen ju fonnen, bie mefftngenen 95'arter unter ein

anbcrCöor (Saiten; allein metin bies mehrmals gefd)tef)t, fo brechen biefe

Sßläfter ((Stifte) ab, unb außerbem wirb Der ©ne ^on merfiid) unrein,

fcer §(nfc^)lag ungfeid) u. Dgl, m. folglid) taugt DiefeS #üffsmittel nic^t.

S/ie neue (Saite Darf webet? $u ftarf nodb ju f&wad) fajn. 3JI ft* S» l^ar^
fo muß fte ju fd;arf gefpannt werben, unb tyält alfo nidbt, ober ber $on

wirD
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Wirb bumpft'g 5 fm entgegen gefegten galle Fann (Te fernen boHen , Frdftigen

^Ton geben. ©ie Ätabfermac&et: follren bal)cc bie Hummern ber (Saiten

burcbgdngfg an Die haften, ober bei; bie iVBitbzl k. treiben, n)eiiauf

einen richtigen 5J5ejufl bes 3nflrumentef fc&r &iei anfommt. 25a aber auc&

ttfd)t alle (SaitenfabiiFanten, in 2{nfebung ber (gtdtfe, einerlei) ?Wa§(la6

fjaben , fo Daf? $-. 33. an einem Orte No. 4. fo tfarF ift, afe an einem anbern

No. 3 sc, fo muf? man t>k 2(ugen, ober noc!) fteberer ein
s
}kobiereifen *)

babei) ju ^«ffe nehmen, unb ik neue 0afte mit ber alten (unb ben ubvi*

$m) feergleictjem

& wäre fe^v vMlid) , wen« ber Sekret* 6e*)m 5ütfjte^ett einer neuen 6aite ben ©d?os

lar,en, aucl) ben 93orner)mern , felbft $anb anlegen liege, unb ilwt bie Hemm
$ßortl)eile babet) ^et^te fo feiten baö aud) gefcbefyen mag — ; benn oft ereig*

nen ftcb §aUe, worin ntan biefe ßeimtniß nptOtg l?at» ga(! jeber anbere bloße

Stebftabcv ber JKujtf (Dilettant) lernt fein ©aiteninfhument, mnifjfaitö im
9totl)falle, btbktyw unb ftmmten, nur ber $f«öierfpjeler nid)U Unb beel) \)di

felbjt ber begüterte, wenn er 3. 23, &pn ber <3ttöt entfernt lebt, ri\d)t immer $1
manben in ber Sfol&e, ber eine <©aite aufliefen famn

§< 4Tf

©urd> ba$ gewaltfame Umbre^en ber Wirbel beom ^erau^jie^en

fcerfelben, befonbers wenn e$ nfd)t gerabe in bie #6be, fonbern feitwdrts

gebogen gefcbieJjt, werben bie £6cber erweftert, fo ba$ tot 3nfh:ument in

ter gofge bie (Stimmung niebt galten Fann ; man muf bafjer bebutfam i>a*

bt\) t>erfa^ren , unb tk QDBirbel mit einer gange gerabe in \)k #6f)e (jeraug

Jtefjen , ober wenn es wrmittelft be$ ©tfmm&amnws gefcbejjen Fann, (wU
c|$g bejfer fft,) ben <2Bfrbel bei;m Umbrel)en auftvaztt immer mit nad$e*
ben» ©ie (Saiten muffen mm oben ^runter orbentlid) reiben * , nid)t ffum«
penweife , über einanber , fefi unb ungefähr ad)t bis jwoffmal berum auf*
gewicfelt werben, unb jwar in ber Wtte , fo baj? fte bem (Stege in Qlb*

ftdtf auf bie $tye gleicp , ober ttmt tiefer liegen- 3Binbet man fte ju
#od)/ fo biegen ftcb ^k Wirbel oben über, nnt) erweitern bie Sodjer, fo \^k
im ©egentljeile ber ?:on gebdmpfet wirb, wenn ik (Saiten auf bem 9te
fonanjboben aufliefen. 58ei)m le^tenmal Umwinben briebt man bat
noeb übrige @nbd)en ab, ober biegt rt in bie ^)6f;e, ba§ bie (Saite auf ben

SEßirbel (nic^t auf bat gnbeben) au liegen Fommt, fonfl wirb fte bureb^

© 2 febnit-'

*) (Jineeiferne platte mit ufefen fö$em uon uerfcjiebeiwif (5r5fe» 95e9 je^em J?öc|e rfbtt
©tÄrfc Nr ©aHe ourd) eine ^Oöcfügte Kummer bemerkt.
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fömitm , unb reißt gemefntglid). ©fe Wirbel muffen , <$e man ju flim-

men anfangt, feflunb gan$ bis auf ben ©runb emgefcfclagen noerben ^ Da*
mit fie nid)t nachgeben, ober ftc| oben über biegen, unb bie£6d)er erwei*

fern. Sßepm Sfufjfe&en felbft Darf man Die (Saite nid>t plo^lid) (ruck
weife) flarf anfpannen, fonbern nur atlmdpcl;; Denn fie fpringt ni$t fo

Jeict)t, wenn man fie nad; unb na$ auäbefjnf*

§• p,

©te fo genannten ^udjfdjlingen, ($u$flreifen,) burd) &efc$e bfe

©aiten gejogen werben, fjaben einen Doppelten $}üfcen; fie t>erfjinbern

ndmlid) bat $?acf)Flingen unb galten jwep unb jwet) ©aiten befonber* ju*

fammen , baß fie bei) einem etwa* Warfen 2fnfd)lage nid)t t>on ben mefifinge*

nen flattern abgleiten, ober gar fpringen, wenn bfe ganje^raft be$©ru«
cfe£ auf fie allein, ober nur auf ©ne t>on bepben Wfti*; (®enn felbfl bfe

tiebenfiegenben €fj6re Reifen, ttermittelft ber ermahnten ^ugreifen, t)cm

©ruefe gleid)fam mit wiberfte^en unb bat (Sprmgen ber <&aitm mfyn*
bern.) Wlan muf? alfo bie neuen (Saften wieber ia burd)jiefjen, wo bie

alten gelegen fjaben/ unb jugleicl) barauf fepen , baj? fie neben (m'c&t über)

einanber ju liegen fommen, bamit ber ^on niebt gebdmpft unb unrein wer*

De*. Qlud) fommt Diejenige (Safte, welche nid)t fo Dielmal, aß Die 2fn*

bere, Durdj Das $ud> gebogen wirb, fjofjer ju liegen, folglich erhalt fte

atebann einen fd)wd$ern 2(nfd)(ag, unb giebt ben ^on nic^t in ber t>6lli*

gen (Starte an.

$. 4%

<2ßenn bie meffingenen glatter ber Mafien, woburdj bie (Saften am
gefdjlagen werben , oben fdjärf geworben finb ; fo feilt man etwaö Dat>on

ab, weil fonft Die (Saiten balb burd)fd)nitten werben; nur barf man nid)t

siel wegfeilen , Damit nid&t , wegen Der Daraus entfle&enben ungleid;en

©roße Dieftr glatter , Sin ÄlaM tiefer nieDeifalle, als Der Sfabere.

§s ift nidjt ratsam, wenn eine ^affe jtoeft, sleid> ctmt bmn <xb>

iufd;aben, ober wol)l gar bie £6cf)er Detriten ( unter bem Zpfttfyn) weiter

m
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ju ma$en. ßft liegt ber Segler bf06 an tten ftfc^bettteneh '©tiftcben , mh
ä)t am gnbe ber Mafien fn Die @nfd)nitte ge|en; r »enn fie $ ÖBb fplitterig,

ju lang ober aud) ju furj jmb, unb a!fo im ledern galle nld)t fcolllg in Die

ernannten ©nfcbnftte reichen, fonbern aus iljrer 35ajjn gefcbnellt »erben,

unb alebann fangen bleiben je. oft flemmen fiel) bie meffingenen SBldtter

jn>ifcf)en bie (Saiten; es fcmn (Staub ober ein <Sanbf6rnd)en fn &(.e£öd)ec-

ber haften gekommen fei>n tt- b. m. ©iefe fleinen Jeljler fmb alle felje

leicht ju serbeffern, wenn man j*35. neue (Stifteten einfe^t; bie meffmge*

nen glatter lieber gerabe unter bk (Saiten biegt; bieM$H ber- Mafien

mit einer ^rdpenfeber rein madjnc. (Stnb alle biefe Mittel ftud&ttogy fo

ifl es atsbann immer nod) Sefc^ ju. unterfudjen, »0 ein Älafciö ftd) reibt,

unb an berfelben (Stelle etwas ba&on abjufcbaben, wenn bem (Stocken M*
burd), ba§ man bie eifernenjc- (Stifte unter bem £etftcf)en ein wnis nad>

ber anbern (Seite biegt, ni$t abgeholfen »erben fanru

§- 49/

©as klappern entfielt oft, »enn bie unter ben Mafien beftnbttdjen

$ud)tfreifen ober Unterlagen fd)abljaff geworben fmb; man nimmt baber

bie alten abgenu^ten beraus, unb legt neue unter.. 9tufjrt es aber tton bm
ju »eit geworbenen Gebern ber, fo mu£ man fte auffüttern ober ftärfere

(Stifte einfe^en laffen, 2lucb lann ba$ klappern entfielen, wenn bie ftfd)*

beinenen (Stifteben fejjr abgenu^t ft'nb, ober gar feljlen; »eil fiel) alebann

bie haften bei;m 2(nfd)lagen bin unb Ijer fd)ieben &
®amit ba6 fflawt ni$t 'm ber $c\t fra^ernb werbe, mu£ man ftd) an eine fanfte

6pielart getanem £a6 X>ei0t aber ntd;t ttm, man foüe immer fd)tx>ad) f^te^

Jen, fonbern nur nid)t tk £6ne gleid)fam beraub prallen; beim filbf bet) bem
äußerten @rabe ber ©tarfe fommt t>iel auf bie %vt bee 2lnfd;lagen3 an. Wldm
d)er fpielt aber nid)t auf bem Glasiere , fonbern er fd)laa,t e& £ne$ Severe
fd)eint ebebem nod? üblicher gewefen $u fcv>n , al6 gegenwärtig, benn man fagte

öewolwlicfy; &as Älamer, cfcer Oie (DrgeUc, fcfylageti.

SBenn bfe (n!d)t übetfponnenen) hatten rofüg geworben ft'nb, fo

nimmt man n>ei*es gecer , be!lre;cl)t c$ mit niebt aüm ¥$ gemachem £ei^

m, flreut fepr fein geftebten Äicfdfcmb/ ober flar öeNwn 33im)lcin

5) 3 bar^
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tatmttt , unb laßt e$ jnfammett trocfen werben ; aWamt'fö&tf matt bamie
fo lange übet: bfe ©aite b<n unb &er, bis bie 9to|tfiecfen we# finb, ftttft

ben neuen (Saiten ift bieö polieren jutrdglicl), benn außer i>a$ ffe beffec

galten, wirb ber %on baburc^ nbeit reiner* SfDcnfalte fann man ft'e

b!o$ mit treibe , bfe aber nfc&t fteinig fetm barf , t>on Den 9vojtflecfen

wfoi$ctu

©ie $eud)tfgfe(t fc^abet bem£fat>(ere tbm fo feljr, als Sugluft un&

ju große #i|e- SEßenn e$ j. Q3. m einem feuchten Simmer ftetjt, fo wirb

ber Seim weid), bie ©ecfe jie^t p$ lo$ u. f. w- fegt man e$ ber Sugluft

aus j. 55* na(je an ben gentfern , ober bei) einer $#&* *cf fo txrftimmt

ftcfc* oft *
) ; im (Sonnenfcbefn , ober am warmen Ofen trocfnet bat

Jpolj it. jufammen, unb ber SRefonanjboben befommt Üviffe Q3efonber$

ftnb biefem Settern alle fetticbte Materien fe&c fcl)dblid), weil ba$ £>ef)l,

ftctt ic. in bie öefnungen be$ #ofje$ (*)>oro£) einbringt, ber Stift i>cn

Susans berfperrt, unb folglich ben 3:on fci)wdcf)t- ©aß au$ eben biefen

©rünben aucl) anbere ©inge nid)t auf ben 9vefonanjboben gefegt werben

bürfen, 10 ff# leidbt begreifen» (Sogar bat ift bem 3n#rumente f$fö*

lidE> , wenn man erlange nicl)t gebraucht; ba hingegen %a$ öftere Spielen

barauf biel jur SSerbefjerung be$ 3;one$ beitragt»

• 3ßenn man nid)tauf bem ftlaw'ere fpielt, fo muß bie ©ecfe juge*

mad&t werben; ^mn fytilü wirb es baburcl) einigermaßen t>or ber gusluft

tterwaljret; ffyAU &ält man burcf) biefe Q3orftdf>t bie SRaufe ab, welche,

wie befannt , ben (Saiten t>ielen (Schaben tfjun — ; aucl) »erljütet man
baburdj, H^ fiel) nfcf)t fo t>icX ©taub ö,nfe|t. ©ringt biefev bennocl) ein,

fo muß man titö Älwiep bann unb wann baüon reinigen, weil, außer an*

bern nachteiligen Jofgen, ber £on baburcl) gebdmpfet wirb. Sftur bfafe

man ^n (Staub nicf)t mit bem Sftunbe weg , weil bie (Saiten fron bem

*) Somit fiel) M fttMici nidjt fo fef;r mfkimmt, mu§ c£ feft C unbewedtfe^ > ffe^en ; man
lege ba#ee etwas unter o;e gu§e be$ ©cftcfleS , wenn ber §ü§bo&en ai$t noerafl gleich f>o#

ift, benn fonft fenft ftcf> bei* fo Benannte Äörpcr be$ .ftlayteteS auf einer oben ber anbern

(Seite , unb bann ift, dujer meieren nacJ)^e(liöen Sefaen , W «Bcvftimmcn unvef^

mcibUÄ.
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*£>mic&e anlaufen, unb rojft'g »erben. * ) Keffer ifi Htm cfn Eieiner

^Biafebatfl , tvenn man mit einer Seber nieijt überall $inreid)cn fflnn»

§• ff*

SBoh bem.9Re$anif<$en- bei)m (Stimmen will fd) f}ier nur nocl) eftisai

SBentgeä fagen. SBenn Der $on Softer werben foll , fo bre&t man Den

SBirbel öonber 2Mm jur SRec&ten;" aber bei; ben langem (tiefem) (Bai*

ten ungleich mefjr, afö bei) ben furjern. Ittfe Sofien muffen, inbem man
wdfjrenb bes (Stimmend einen ^on mit bem anbern wgkMjt, glefdf) ffarl

angefc&lagen werben, weil burd> einen, öeränberten (ftärfern ober f#wd*
d)ern) ©ruef: bie <&aitt mefjr ober weniger, gefpannt, folglich 5er ?:on

£<5(jer ober tiefer wirb. anfangs flrmmt man son jebem €|M nur ©ne
@aite, unb Dampft tabefjen bie Sfnbere* (®ie$ fann mit einem ©tueß*

d)en Rapier gefeiten, welches $wifef)en ik nod) p fttmmenbe ©aite unb

bas nddjjle <£f)or gefteeft wirb.) Silfbann fiimmt man bie anbere ©äffe

nad) ber grflern, unb julefct bc$ ßEtctod&en, wenn eins babei) ift. lfm
gefdjwinber fertig ju werben, giebt 35. Sw& in feiner 2tnweifung nad?

me#amf#er 2Ut rein $u ftimmen je ben 9v.at^ : „ ©a j? man baS ^a*
„pier $wifd)en jwet) (£l)6re fteefe, unb atebann in bem crflen Cijore ik
„ fcorbere , in bem anbern aber bf e f>fntere ©aite ftimme. hierauf „ fcf)mbt

er ferner" nimmt man tia$ Rapier weg, unb ffeefet folcftes jwifd)en bie

„bei)ben anbern fofgenben €p6re/ tmb jiimmti erft bie v>or{)in bebeefren

v @aiten nad), unb alöbann bk unbebeeften ©aiten bes fofgenben £f>o*

„res jc." @o t>(ele 3)?üf)e wirb aber wot)l nur feiten barauf üerwanbt

,

benn bie Surften nehmen es entweber nid)t fo genau, ober fie werben
feielleicf)* aucl) o^ne biefes ftiüfmittd fertig.

95ei; ben tiefern ober mittfern Saiten fangt man an, weil bkft bie

(Stimmung beffer ©alten , ati bie $&$m, unb folglich fixerer, wenn id)

fo fagenbarf, jur 3vid)tfd)nur bienen fonnen. 3e£od) frimme man bar*

nad) nicjbt gleich i>a$ ganje Äfo&fer burd) aöe ßftafcen; benn ba bie ju*

erft ge|ttmmten Saiten gmSfytAify wieber nachgeben, fo mu§ man m$r*
SD 4 mafö

*) Sette fta&lf$e ©emojnfieit, bie 3ftjw oüf brtftltwfere nac^tid^tün , i(! öu^ e5en
&em ©runlic ben ©aües ntc^t uortyaTpöft, meii t>le gtngof oft feucht fmt>. 905er bai ge^
nannte ÄunfflfücE «i#t f^on fönn, &er foß c^ menigllenl »nttiitteltör, ni$t <f«ö tiefer
Slnmeifunä lernen. —
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mate unterfud&en, ob t>tefieicf)t gfoe ober b(e 2(nbere tiefet geworben iff,

um nicf)t nacl) einem etwas unreinen ^one Die übrigen alle ju mßitimm.
3n einiger Seit j. 55. Den folgen&en ober brieten ^rag, ift es n6tt;ig nodj

einmal nad)jufjelfen ; benn Die neuen (Saiten galten Die (Stimmung ntcf>t

fogfdd). 2(ud) Die SCßitterung f)at großen. Einfluß auf bag <$etftimmeti

ber^nftrumente; man mu§ ba^er auf biefen U-ftanb JKticfjtd&t nehmen/
unD j. 55. nidbt ju na|e dm warmen Ofen jtimmen , i>a$ Äfa&ier aleban»

in ein faltes gtmmer fe&en", '
uho erwarten, ba§ Daö Snftrument rem

bleiben folle.

2Bte man am ftcljerflen rem fiimmen Eann, fefct, au£er einem fe$r

guten £)£re, einige ivennfnif? Don ber Temperatur bormis , id) werbe ba*

|er er|Mm anfange ba« 9fe6f|fäW baüon fagen , Da je$t Der geftpunft

nocl? nicf)t iß, feld;e Unterredungen anheilen.

€r*
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9?oten; uon öeu ©d;li#I« unt> SB«fe|ung^eici;en.

**lie ben>eg(idjen tfyäte (3B«rf&euge) vorauf man fyxekt, ober weburef)

<S^/
t>te ©aiten, fcermiitelfl eines SDrucfeö mit fcen Singern, ffingenb gemacht

werben, nennt man Mafien. (Tangenten, *) ÄlweeO' 2W« ^ajlen ju*

fammen §ä$en tk 2\iaiuattii\ ('fctiN (Briffbrcr, bk üafiatiu\)

51
2 -

€inige Waffen (iegen tiefer, rubere l)6ber. Sie erjletn mögen, ber

$iu^e wegen, Unter *, bk (eftern aber (Dberrafktt Reifen*

ÜSer bie evftcve ©attiing lieber Weite, größere, längere ober untenliegende, ttnb

bie ^mct)ter fcbmaie, Heinere , Unsere ober obenliegenöe Xaften nennen will, ber

fann cd t()im: aber f«lfd> ift eö, bie tmfcrltegeuben .^lat>c6 ganse, unb bic £>krta=

flcn balbe £&ne (Betnitone) ju nennen; fo tjänfiQ ba$ and) gefaxt* Sei*

ter unten §* 1 5 Sfuncui» roe!)r Ijievöon.

€ine SKet^e »on adjt jhifenroeife fofgen&m Ionen f)dj]t eine (Dffßpc;

i.».
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SHan nennt aber auefj Mos bk U\)ben auferjlen 56ne berfetben, afe %nteK*

t>afl ***) betrachtet, eine Ottotoe. ©0 ijl £:"©. c bie Dffaae fcon c (wie

oben
*) Unter Eaitctentcn uerffc&en -etnfge SnflrumentmacfsctMe. ' §lo$ t>fe meffingenen ^IdttJetr

iwldje an bie (Satren anfe^emen.
**) 95an fren übrigen ^ajiBtf^en {(egenten £cnen Brauet bet? ©cfjäler jefet no$ ni$t$ gu

rötfjen.

***) Das 5Bort Intervall tuir'b tili steten Wä;nitte M4 ff. etfldrt roertien.

tmte 2\lavieifd?ule. €
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plfcnUy a)> weif btc ©ufermmg biefer betjben Scne, bm ctflett unb feg*

Jen mit gejagt, ad)t Stufen befrage

Unter Bmfe (Ions' ober Älangfiufe) wirb eine jebe Sinte tmb ein jeber 3»ü
febenraum (fpatium) t>erftmtben, ©otwety flehen 3. 23, c «nb eis

»M3•-Ä9-4
be£gleicf?en d unb dis

iJ^Jjil^S
äSä: <Uif£iner ^rufe; c, d

unb t ^in^egen nehmen bre^ öerfcijiebene 6tufen ein /3*&

5. 4*

—
I

—zj—3_: :pÖS1'fe
3ebe$ 5?fai>ier enthalt rcemgßenö ^ter, audj rcofjf nod? einige tone übet

fünf fcoflfHnbtge ßftat>em ©ie ertfe, t>om großen C — man ja&lf feon ber 4tn*

fen $ur $ed)fen — bi$ jutn ndd)f!en H |etfjf bte große Dfrafce ; t>te folgenbe

jrcente wirb bie fleine obev imgefiricbene genannt; ben ber triften fagt man
bie eingebt tdjene, (einmal getriebene,) unb ben ber werten bie $vb$ft

gefhrtefeene (jweymal gi(lrid>crie) öffcroe. S5ie Sone unter bem gro»

fen C £aben hk Benennung 2\orurarone erraten, unb bte über bem ^menge*

ßrid)enen h fceipen örepge (Indien e, (öreymal gebliebene,) ndmlid;fo:
*)

m
^ontratfote:
4 5 6 7

©roge Dffaw:
2 3 4 5 6"

^(etne Dftape:
2 3 4 5 6" 7ttratfne: \ x ^T X $ 6 7 I
2 3 4 5

5 * o «~=

F G A H
C D E F G A H

' Singe(iricbene Dftaüe :

'

12 3 4 5 5 7

3mengc(Inc&ene OtiaM :

'

6 7

I
2 3 4 1—jß-

S>rcpg€flt\ Dft.

i a 3 4

J»

KT
=p£^-|-rt^=t=±= 1— 1-̂

mmmm=±
* E f g

$ier--

*) £)er 9Iu$brucf F«r$ (DFmve fcbeutet/ bö(? auf einem Äfaufernc. in ber liefen (ot'o^en)

öftay* einiöü £5ne 3. 55» Cis, Dis, Fis tutf Gis ff fcten. £>abur$ wirb natürlicher 'Beife

bic
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$tetau$ ftc^e man, baß ber erjle ton einer fofeenben JOffibi* wenn fte nidjt

mangelhaft femifott, jugleid) t>ie feffe ©rede ber *>or§ev(}e§enben öfta&e mi*

Vertreten muß*
Sljrmevfimgt Die Benennung ber Dftcamx tf! auö ber ebebem gebräuchlichen fo ge*

nannten beutfeben VCotentablatut entftanben, worin matt Die £$«e, anfktt ber

Dtoten, burd) 33uä?fraben beflimmte. Um nun eine Dhwe t>on per anbern mu
terfebetben 31t Tonnen, fegte man <©tri$e ubev bie 25ucbßaben; nimlicfy; C, c,

c, c, ciq. Denn i>or (Euifco's Reiten" wußte man fcon unfern ie|t gebraucbltcbeu

weit bequemem 9?oren noeb nid?rS. tiefer (Biübo legte t>en ©runb ba%u, hu

bem er mehrere Linien übtv ciuan&er 30g, unb bie &one burd? fünfte anzeigte»

©aber fd)reibt ftd) aueb noeb ber Sfiräbrtitf ÄontrapanEt, (Pumäum contra

pun&um ,) ober FontrapunFttvem $öenn namlid; ein folget tynnft gegen ober

-eigentlich übet einen anbern gefegt würbe, t>a» {>et|3t : wenn man 31t einer Stints

mc noeb mehrere fegte , e£ mochte nun auf (Einer Dlotenreibe, ober auf $we$ unb

mehreren ©i)ftemen gegeben, wie bier bei) a) unb b)

:

a) b)

\& i

—

fo bieg biefeu Bontrapunttiven, *>) ober wie wir UttS auSbruden, ^we^ bm;s
ober mebrftimmig fegen, (fpmpotfiren.

)

91act? il>m feit ein parififcber Dofter unb .Dombcrr, /*«» dk Meurs**)
bie guibonifi)en , ober öon feinem Geburtsorte, hk aretinifefcen Dloten, wel*

$e bamafö fretjlid) neeb febr uiwollfommen waren, meiflicb öerbeftert baben.
(Et febrieb nämlid) aueb $tt?ifcfeen:***) bie Linien fofe^e fünfte, ba f?e vorbei*

nur auf benfelbeu ftanben, - baß man alfo niebt mel;r fo fciele Linien $u überfe.be«

tjatte«' Sfnflatt ber fünfte mfytt er flejne $ierec?e

:

m
• : unb be:

jtimmte burd) "bie fcevfcbtebene ®eftalt berfelben jugleicb bie längere ober Mrjere
Dauer ber Söne. -2h\d) einig? Saftjetcben führte er ein, Don welchen man bon
ber nichts wußte. 2im wabrfd?einlicbflen bat er gegen bae> €nbe beä i3te«, ober

S 2 !t*

bU 2m tetf £aj?en fn Mefet* Ortaue t<on oeu u&Hgetf febr nerf^feben, benn C, F, Q % A unl
H liegen unten , D , e unb B a&er oben. Gebern I/.ute man uiete fo mangelhafte Äla&te*
re, unb ö^öenrntlitig gieM ti noc|> j>in unb n?febet* Orgeln uon ber 3let.

*) Äenner tym, ba$ %\w U06 vom emfa^c» ÄontroputrE te bie Siebe ijt.

**) ^ueo de Muris ober Muriaxu (beutfcl): Dc^ru «wa der Vllaiier) .genannt
>?Jl: *) Einige &e^aupten W§ fa^on von ©uifc-o..
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erfEett £dlfte bei Ljteti 3W&r$tmbert$ gelebt; bo$ futb bie mufSatifd&ett

©efd)id)tfcbreiber Cevitt ntd?t einig*

&aß aber bie SDhtftf ber SKteri (ttor d5mbo unb Iean de Marls) äiißerft mö1|s

[am 31t erlernen gewefeu fev>« muffe, erbcllet fd)en au3 ber uugebeuern !|ftpjf

ibrcr £on|eicfyen; beim nad) 2Üypins f tirarpurgs, 2\ Burneye jc, £3ericbt

Ratten fte bereu triebt weniger, a\$ 1620/— Jpin'aus? wirb e£ fc(>r begreiflich,

warum Plato nlcft für ratfjfam Ijidt, ba$ junge Seutc biete 3eit auf bie SOtoftf

tterwenbeu moebten, xmb weswegen er ibneit \\id)t mebr alu bren 5abre baju er^

lauben wollte, konnte man, unter folgen Umjtanben, binnen biefer peitwobt
große govtfcbritte barin machen? Spähen nieftt (Buifco unb Iean de Meürs , wenn
fte and) weiter feine SSerbtcnffc um ^ie SÄuftf gcljabt fyättm , fcfyoti ber cr'wabn*

ten m^ltcben d'rftnbung wegen ben gered)te|len 2(nfpru$ auf unfere betriebe '$>anU

barfett ?

£)amit man fiel) aber bodr) nur einigermaßen einen begriff machen fonm, wie

jene abfebredenbe 3(«3abl £on$ctcfycK mbglicb gewefen fei), wie fte tmgefabr au$«

gefeben babe-n mögen , unb wie mürjfam fte tum emauber ^u unterfebeiben \c\jn

mußten: fo will id) bier eine ©teile au*3 £> Burneye SJbbanblunjj über bie 3D?us

ftf ber Eilten, t>on £Sfdienbor$ überfeöt, wovtlicl) einruden* 0. 1-1. f>eißf es:

„Um iebod) biefe 3eid?en" — e» ijl von ben ©rieeben nnb ibren £on$eicben bie

3\ebc — »%i vervielfältigen, würben bie 23ud)ftabeu ibre3 Slfybabety zuweilen

„mit großer, zuweilen mit Heiner ©etyrift gefebrieben; einige waren gan^, anbe-

»rc verftummelt ; einige üerboppclt, anbre In bie Sauge gebogen; unb außer bies

„fen ^Berfcbiebenbeiten in ber ftorm ber- 23ud)ftaben, batien fte nod> anbre, in

„3lnfebung ibrcr. 9\id)tung , inbem fte biefe 23ud)ftabcn balb rccbtS, balb- flnfS

„webten, Balb fte umfebrten, halb fte bori^ontal JMltcn. ©0 bleute 3. ß\ ber

„23ud;ftabe ©anntm, Dermittelft biefer Seranberungcn, fteben i>erfd)icbenc Xbne

„$a be-sciebnen:
" LH p ^ .

,J-
Ls« Gütige 25ucbftaben vourben and)

„ eingefd)loj]en , ober mit Stauten bemerlt, um.tbr fmnbolifcbeS ©ebalt 511 t>cr*

„anbern; unb and) baran batte man nod) ntd)t genug, fonbern lic$ and)

„tk gcwobnlicben Sfcccnte, ben j$rabi§ unb 3lfutu3, für befonbere Sfoten gefe

»jätiL" 5Scmt man nun nod) bebentt, hx% ibv $x%ffiß &üficm, ober il)re

wettlauftgfte 'Tonleiter Hey in bem Umfange 5'weycr (DPtaren cutbaltcn war,

fo muß man über bie 5Q?cnge ibrer mußMifcbeu Cbarafrcve noeb mebt; erftamten*

Sie ?mtm%) ^ertrefen in ber SOtafif bie Stelle ber Sui^fraben m ben

©prad;en. 3ur Benennung berfelbcn bebienf man fid), feit (ßrcgorö 5e6

(Bvo|)en Qtitm ber (leben evjlen Sud)jlaben be-o Ill^aUtee , namlirf) a,

b,*)

*) Unter ttoten »erben u»or ukt*l)cmpt alle in ter SKufif ge»&&nlf#e Rieben »ctfflnben

:

oöein in ber engem 55ebcutunß be^ SBorteS uerffebt nion bfitamtet* bhä bie ,5:onaeid;en, tö

foferö fte bie #6&e ober Sicfe ber 26ne unb bie Geltung bcrfelben Gegebnen.
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Ij,*) c, d, e, f, g; welche in allen Dfemm wieberl)ol£ meiern ©egenmdrttg

fange man jßB$QÜify fcom c an, folglich mf$^Tüffiäm biefe Drbnang: c, d,

c, fr g, a, h. (lv)

§i h:
3)ie J§.o$e ober 5iefe eine£ 5oneS wirb gewol>nlid) burd) fünf **

) übet

einander gezogene gleid;(aufenbe (parallele) unten bejlimmt : |

5———-

—

t-
TT

Me'jtifammm ba$ Syrern, Sintert* ober CTotenfyjlem, m<$) ber notenplan

ober bie tllufifleiter genannt werben» ©as ieere $wifd)en ben iinien ^äß
ber 3roifcfoenvaum. (Spatium,) @mb biefe fünf unten $ur 5kjeid)mmg

v>erfd)iebener |o§£t ober tiefer 'tone nid)t l)inreidjenb , fo werben oben ober tut*

ten.nod) mehrere^inju gefügt , bieman Nebenlinien nennt jf;S&

& 7,

91un würbe man aber bod) noef) nidjt wijfen , wie biefe ober jene finie ju

benennen fei), bafye* war es not^ig, juerjl eine ©tufe für irgenb einen 25ud?*

(laben fef^ufefen, nad) welchem man tie übrigen ber Steige nadj-orbnettfonn*

tp. Um nun biefen erflen ?on ^u beftimmen, wallte man gereifte Seidjen,

roefdje gleidjfam ben 2(uffcf)fi!Ji %m Benennung ber 37oten geben; unb biefe

Beidjen finb tie fo genannten Sd)IuffcL***) ©er Umfang (Eines JTcotenft)-

ftemeö ifi aber nidjt (;inveid;enb, allen in wer bis fünf öftafcen enthaltenen 56*

nen einen (eid}t ^u überfebenben $(a6 anjuweifen , ba^er bienen bie ©d)tüffel

gugteid) §ur Verlängerung beS 91o,enplane^ 56enn ndm(td) Ue fünf Urnen

im Sisfante -unterwarf nlcfjt juretd)en, bie tieffkn
s-Öaptone ofme wele Sie*

benlinieri £u bepimmen , wie Iner

:

a 3 fo

*) ©e? $Btt#a&e s wur&e ekbem fdjitftieftet, fiiu unfer H gebraust 3n fpdtern gelten

ba B unb H oB jiuet) «jtYttta) uerf^teöene £6ne uorfamen, nannte man ba3 gegenrodr*

ttg gefcrduc!)!td?e b fcae vunöe, unfet? hakt* ( uerimit&HcB wegen bei* eefißen gtgut? be$

£luabt?ate$ ^) &aö tüerecfine £, 616 man enbltd; ben SÖuc&liaBen h an beffen ©teile einfuhr*

.te. 2fu#fa>ritcl)er fcf>re!5t tffcttt&efon in feinet' Gritcamufica P. VI. @. 103, bauon.
**.) CBeo ben 5toten für bie £ame ?c. fcejh'&t ba$ @t)jkra au$ fed>s Linien. £)a§ man

el>cbem mejreve M$e üinfen su fi5erfej>en |)atte, tft in bei? 9(nmerfung äum »ievten ^a*
ragrap^en erinnert rcorben.

**% man ft'ef)t m l)in U$ «Bort B^lüfel metap&irifö ge^auc&t wir>.
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fo gcicf>net man bafür n>eic bequemer km F- (23a|&0 @cfj(üj]e( v>ot, 6e^ tr>et-

cfyem ä»25. ^u bem großen C, ftatt fteben, nur $wen Sftebenlinien nofj)ig finb,

ane oben bei; a).

SMefe ©djlüjfel werben ju anfange eines Sonflütf'es ber erjlen StofenreU

\t, ober beffer jebem folgenben ©nfkme »orgefe|f» Oft wirb auci) in ber

Äflitteic. ber B^ite ein foidjer ©djlüffel angezeigt, wenn $»33, in bem ©»fteme

für bie linfe £ant> onjiatt beö F-@$(üffe(ö ein anbrer eintritt tu
f.
w, Sflan

\)o.t beren überhaupt brej}, ndmlicfo i) ben C-, 2) ben F-, unb 3) ben G-

©er C - ©cfctäflil jcige a«, boß eine Sftote auf ber iinie, worauf biefeS

ol>etr

:

Seiten -p^'p— ftefyt, bie Benennung bes eingejWdjetien c etgaß,

SRan bebient ftc^> bepben 1) für ben SDfefanf, 2) für ben Wf, unb 3) für be«

5enor;

1) 2) 3) *)

tmm^m-
folglich (*ift im SDi$fante bie unreife ober erfte iiuie c, (benn man $ß von

unten in bie J£o§e;) im Tftte hingegen jlef)t baflfelb* c auf ber Mttcn, unb im

benote auf ber weiten iinie.

Grfcebcm ffyvitb man 'tiefen ©dtfüffet aud> auf bie $weytt Sünie für ben tiefen- £i6=

Fant ober &pt)e» 2Ut, unb auf bie fünfte giiiie für ^n tiefen Senor. fßtifin &\a*

t>tcrc fommt gegenwärtig, jur großen GMeidjterung für bcn@j>iefcv, gewMmtieJO

bloS

*) Cöenau genommen foHre man, feö ber C-@#auTe( ßcacnmtfrHa "od> auf h\t>et'tct) 3lrt

0e1>vauct)v Töte, nid)t feaen: bec JötßrVtncfd)lufTd, fonbem: ber C - 6d)luffel für fcett

Qirtant, ober ba$ iDieFantjeidKn; unb fo au et) 6ej>m SM U&b Scnore, %Uv bUfc 0,cUftiie

^fanwumg rcirD ni<J)t einmal Nym ö$veit>w &co&n#teff
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Mo$ ber crffe fcon btcfen C - 6d>lujfem, ndmlid) ber fSr ben Sti&attt t>or; ob

gleich nur no$ t>or furgent manche $omponiften, auö nmftTa(ifd)er gebautem;,

ftdf> wer weiß xok t>iel barauf 511 Qute traten, warn fte, oft <jatt| olme9iod), bett

Unfunbigen buref) ben ^ebrauef? t>erfcf>tebcncr ©cfyläjfef utib $tid)tn %>a$ spielen

frfdjroeren , unb i^ren fleifen arbeiten in ben 'Singen ber Ungeübten einen gelefyr*

tm tynftxid) $?ben fomiten.

§ IQ.

35er F- ober 23a$fd>füffef *) mirb fo anzeigt:

3)ober

:

rsite
O

aiiEEe
t :zpz:z3i:

:pzz.

f ff
Spht exv)ait bie Sftofe auf ber ilnie jnnfd>en ben ^n?ep f(einen fünften ( : ) ober

©fdd)en(:)bie Benennung be3 tmgeflrtdjenen f. ©egenroartta, ifl ber F-@d)(üjlel

n>enia,jlen£ in ©eutfcfyfanb, nur auf ber werfen iinie, rcte btt) no.i. gebrdudjtid),

'Auf ber brttten (110.2.) roivb er baö ^ol>e, unb auf ber fünften iinie (no.3»)

ba$ tiefe S3afyeid?en $mannt*

JfmG-ober9Sio(infc()(u(fer zj_ :: beieicfynee ba$

g i
untere 93ünffdjen (ober o) baö eina,eflritf)(ne g. 7(uf ber #wi?fen iinte, wie

6et) no.i. wirb er für ttiefe Sfaßwmenfe 5. 23. für bie $loce, Jjoboe k\ befon*

fcerS aber für t^ie 83tofine, unb aud) f)aujta, in ^(awerfacben gebraucht. Sie
jipe#fe livt, auf ber crflen iinte triff man bfoS ftt fvanjöfcfc^en ^ouflücfen an.

3n Siücfficfyf ber ^Benennung fommt bie.$ Untere fo genannte ft\in$oft'flt>c

Seiten %wav mit bem gen?6^n(id)en F-@d;(«ffd überein, aber es benimmt
tue "lone um jroetj öfimm pfjer. 3m fran^oft'fc^en §etc|en fre^f ndroüd) bag

eingt'jiridbrne g
;

, im F ©drtwjfef aber baö große G auf ber unterflen iinie.

<£*m Anfänger bxai\d)t jrcar nur W i)iMmtiMl 93a@noteit #1 fettnen; in ber

gofge aber muß er ftä) at?d) mit bem sßiolinf^lflflll beiannf machen. © bie %l\v

mttt«na, 311 §> 27. @eite 16. * • «).

§. 12.

*) Sa ter F - @#föfö»l Betj uns Öeutfcfjen nur no# auf efnetfe* 'Sfrt, ndmlicf) f.Vf &en
55a^2c. auf ber vierten 2inie , gebraust wirb, fo fanti man §(er Die SEBorte QdfrtäjTel
tint) Sdtfjen öflenfaß^ für öCeicl;6ebciUcnb annehmen. 2)tefe SJnmerfuns ßitt öu(b mn
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£>ie SMgfantaofen feigen

:
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5Die SSafinofen

:

h a g f e

rJAH^Hafo-aVir H •> f er * -•" T*" ~d h "GAHcdefgahcu c i g w--*- ,-#

F E D C H A G IT
£)te JRofen im G - ober 23iofmfd)(uj]H.

efgahedefgahede f •J *Tl

d c h a g

7>a bie Anfänger mit ber Erlernung bei* Dloten oft eine geraume ^eit binburd) gequält

werben , weil mand)c Scl>i*er eine bloße ©ebad)tni3iad)e baratis machen : fo will id)

eine £ebrart t>orfd)lagen , bie t>or mancher anbern ben *8or3ug bat, baß fte fein*

lcid)t iji Sftan t>crjeit>c mirbaber, wenn id) miefy l)ier auf eine unbebeutenbe

Äfefnigfcit cinlaffe , bie ober in fofent wichtig. wirb, aU fte nun einmal erlernt wer*

ben muß, unb bei) einer vernünftigen 5Dro$pbc fpielenb erlernt werben fann #Öa4

fd)pn eine leid)tere l)at, ber bleibe ja babei;; benn id) will buvcfy bie Peinige

feine beffere öerbrangem

^uerft würbe id) ben Anfänger mit ben SMsf'antnoten allein befcfyaftigen, if>n aber

Dofter bie fteben 23ud)ftabcn: cdefgah r unb allenfalls uoer) tiaö c, t>ov= unb

ructwarlö auSwenbig lernen laflen. Sinfangö geigte id) ilnn nur eine einige 91ote,

j.95. 'oaö eingetriebene c auf ber erffen ?inie. Öl«n ließe id? ben Scrnenbe«, ebne

'oabty auf bie (Geltung Sftucfftd)t 31t nelnnen, mehrere Dloten, bie auf eben berfelben

£mtc fteben, unb folglich ai\d) alle c beigen, felbft auffuefrem 3n einigen Slugeiu

bitefen wirb er biefeö eingetriebene c fernten, hierauf verfübre id) etwa mitbem g auf

ber brüten Sinie eben fo; aföbamt jeigte id) ibm btö ?• unb h, auf ber $»cwten

unb
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«nb feierten Sime» Dkn wirbS ibm nid>t ftywer werbe»., aud> bie 5flotc» in bei?'

gwtfd^euraumenäubenemten; bennwenuerweig, baß bie auf ber erjJen Sinie e, unb

.- bie auf ber $wei;ten e beißt,, fo wirb er leicht begreifen, bag biwj bajwt|d^en lies

genbe d in bem erflen 3w*f4^m'rturne jMjcnmuß ifc^ijfc. ^fntb b#be- tct> iid)t&

bawiber, wenn man iftn nur ba£ c fcmtett teuren,, unb aBbenn unter bie reiben«

weife gefebriebenen Noten bk übrigen $3ucbftaben fe|en laffm will ; wie fifUet in

feiner SCnuretfung $um (Etefange 0. 34, beti Sfktb gtebt,. Söufjtc ber Sfafdnger

bie flöten ber eingejtricbenen -Oftaüe ,$u benennen > fo ftmnte man ibn allenfalls nod)

mit ber erjlen\£alfte ber ^wer/gejlricbenen tgtc&e betont mad;eu. Sp-mim. würbe

leb i()m seigefrr, bap man fiä) ber Nebenlinien bebtent, (bie ebenfalls il)re ^ttfeben*

räume Ijaben,) wo bie fünf gewöhnlichen (orbinatren) Simen aufluven» ]*b\e we*

jtiejen Noten unter benfelben wirb er m frühem felbfi benennen £onnen , man bat

fcaber iwcbt tt&t§0, il>m eber etwa» batton 3» jagen, btö fic feorfommetu 2fitcb bie

wod) rudjlanbigen Noten über ben fünf Linien brandet er mir gelcgentlid) fennen

3u lernen*

SDKt ben SSajTneten fiuw man tr)u, naef) S3efH;affcnr>eft feiner gafjigFcitcH , nod)

flcfyt biö- feier^ebn Sage t>erfd)onem

SÖaren nmt bem Scbuler bie Noten (n'nlangfic^befannt/fb würbe icbibm bie haften,

jtnb jwar uacb il)rer£age,*) befatmt machen, X)kv Um anfand etwa mit c

mb f gefebebem 20?an fagt ibm ndmlicb, H$ alle breite Mafien , neben welcben

TecbtS $rt>ey hirje (£>bcrtaffcn) liegen, c beißen, «nb lagt ilm mmmebr felbjl alle

fünf c auffud)en. 23ewn f liegen rcd)t£ bre# fürje. Saften.' £)a4 bre^gefaiebene C
weld)e$ in biefer S^«cfftct>t eine 2faSnabme mai)t 4 bräuebt "er fegt noep triebt '$u Ücn*

neu. Dt>er will man bem Anfänger lieber bk Mafien d juerj! befamtt macben, fo*

Der(!ct)t eö ftcb, baf man il)m atibaim eine fd)mak rechts unb eine tinU #tm&emt*
Rieben beftinunr^ Sie übrigen Untertanen wirb er balb fclbji benennen lernen,

wenn man ilmi f«gt, ba$ fte in eben ber £>rbnung , wie bre Noten, auf einander

folgen* 3)on ben £bertaften braucht er triebt eber eüvaö $nmffm, biö etwa ri*

ober ein anberev ^oit t»oifommtf al^bann erfldrt man il)m, ba$ ^ 33. bk bem c

•ttacblle red)ts3 Hegenbe Obertafte in jeber Ottave eis beiße u» f. w. £)c$ biefelbe

2:a(le, (wenn t^or ber Note d ein b frel>t, ) and) des genannt »erbe, fagt man ibm
ebcnfalB nur bei) einem Dorfommenben gälte ; beim wer affeS auf einmal t>ornimmf,
imb bem eruier -wabrenb biefer ^eit gar feine praltifcbe 33efcl?dfttgung giebt, ber
burftenur bei) Wenigen ettotö auSricbtat, weil ber ©aefen bei)m ^laöierfpielert

anfangt fo t>ie!e & mexkn ftnb, ba$ fte nur ein fel;v faltiger tof alle bebalten
moebte* —

»i "
ii-j m< 3-ft

®kmeti)täe
fi
oaf Jefce Stoffe ofe sBenennung beffefben jft rdbrciFen , o&er g5u«ffaBen Darauf

lulle&en, febemt mtr nl*t bie Bejle $u ''epn; benn bee ©cMfer fufyt , "tfyrte (id) um bie ?age
ber tafren ju behimmern, MM fe«'nen »udyjla^cn auf. gRSt ober nimmt man biefen nac&
einiger §eft meg

: . fo »efu ber rtrnenbe niept itiet incjr,. aft er uorber wu^te,

1
lövfe Älavieifc^ule* §



4* <£rfteö Sfapifef. trjler mfänitt

Sj! bev femfShgev mit ben bieten nnb S&jfett fo betont, baff er fte in unb außer

ber SRcibe 31t benennen weiß, fo würbe \d) il;m tummeln* fagen, bap biefe 9iote:
obet*:

-m-
ba$ mittele c auf bem $laoiere beseitet. £)ie

^viftc $u
c

ben rcd>t^ liegenben d lernt er aUbamx fetdjt ftnben it. f. w. 3$
balre e6 für uberflilfftg , mebt bicröon $u fagen — fcielleid)t bin id) fc^on $u ums
ftdnblicf) gewefen — ba jeber Beßrer bicrauö feben tau, wie bem £ernenben biefe

Singe auf eine faßlichere 2Ut, unb tu ruberer >Jett, aU e$ fyäuftg gefdnebt, bes

fannt gemacht »erben timpäu

fiamit aber ber Qlnfdnger, wdfyrenb ber fefet-nung ber Floren ic. womit man iljn

obuebieö nicfyt gan$e ©tunben laug befd)äftigen barf, and) einige praftifcfye Uebung
fyabc, fo würbe tc^ if)n neben be^ etwa btc fünf £one: c, d, e, f, g, aufs unb ab*

wart-S fpiclen lajfen. Jjpdtte er barin einige gertigfeit erlangt, fo erHarte id? ilnn

ttorlduftg, ba$ $u einer bleibe t>on mehreren Zhnm $. 25. Don <T bi6 c, fünf ginger

natürliche» SÖeife nid)t l)inreid)enb ft'nb; tef) würbe ifmt bafyer bie bevjben #ulf$mtts

tel, ba*5 Unterfet$en unb Ucberfcblagen , befannt machen; ilm bie Xonleiter t>on

C bur Und) $mp £>ftat>en fpielen, t>m Xmkx üben, aueb wotyl £erjen greifen

laflfen u. f. w, $5et; biefen Vorübungen braucht er twd) «tdr>t uadr> 9totcn $u fpie*

len ; benn anfangs muß man ifym obnebieiS erlauben , auf bie ginger p feben ; lernt

er biefe baburc^ richtig galten unb naefy ber f&tifyl gebrauchen, fo bat er Wulfen ge?

nug bafcon.

£>cfy nun wieber .$ut J&auptfad&e.

35ie fieben %6m ofjne s unb t werben tmabb&rigtge, ober, tn fo fern |Te

mcf)£ erfl fcon anbevn abgeleitet werben müflfen, zuweilen aud) wol)( ^aupttone

genannt. Seber berfelben f>af cjewo^nlkf) $wen abb&ngtge ober nebent6ne,

nämfidj) einen erbeten unb einen erniebrigten, folglich giebt es, au£er benjwer^

mal ersten ober erniebrigten, toteren abhängige 'Jone. Buv Sejeidjnuncj

biefer ledern bebient man ftd? ber fo genannten XVifeQimgsseictyem

§. 14,

©iefe 33erfel$ung$seicf)en fonnen in jwe» klaffen eingeteilt werben. 3«
bie erffe geboren bie einfachen, unb in bie awei^te bie öoppelten. ©nfad)er

a?erfe|imggjcic^cn giebt es uber^anpt brep, ndmlid) 1) bäs (&1$lßin$$$tit

dben: x) (Äreuj-, b cancellatum , ba* gegitterte) 2) baö iSfnfeöngunge^

$ci<i)tn: b, ( ba^ runbe 55e, brotundum) unb 3) bae tPtÖanifunge-
ober
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ober VOicbtvfyttfltUutt36Sti<fyen .* %. (Dambrat, b quadratum, basier*

§ $
SBemt ein fo1d)e£ s fcer einer SRofe fh§ef , fo wirb baburef) fcet unaf§ansige

2on um einen Meinen*) fjalben 5on er§%t, wie §ter

:

f, fis.

Ibiefe er$6f)fen ^om ermatten ifjre Benennung t>on ben unabhängigen ; man fugt

pämficf; bem 23ud)jlaben ber jjauptnote bte ©übe i'/ bei; , folglich wirb au6

i" c, d, e, f, g, a, h.

1 eis, dis, eis,**) fis, gis, ais,**) his,

(Tf&gefurjt fdjveibt man: zc, xd u,
f.
m.)

ober in Tftotm:

tlnm. t hierbei) muß man bem £ernenben erHaren , ba$ ftcr) jwei) junac&fl ßegenbe

Mafien , cß> mbejen breite ober fd)male fci;n, wie ein fyalber Xon gegen einanber &er*

galten, ©o betragt $• 33. i>ie Crntfcwuncj Don c ^u eis , ober eis $u d k. nur einen

falben &on , beim eS liegt feine brirte Safle ba$roifdbem -3fu3 bjefem ©runbe ift

auefy c mit h (ober f mit e) »erglidjen nur ein fyalber Xon; folglich ergiebt ftcr; (>ier^

* ) 2)(e 5>a(6en £one ttjetfbcn in gr*£c unb tkint eingeseift. Sin gro§er %o\Uv £on (fe#t auf
jwey ®tufm, rofe &0 0» ber ftetne nimmt auf htm Sftotenptane nur Sine ©tufe ein b) i

a) ober: b) ober:

3t; .-4..

, Seber ganje ton ent^dtt $wet) bö!6e £6ne, wovon einer öco#, ber ankere afcer Hein {ff. Ha»
lirt $a »ergeben, mu§ man füg »orffdfcn, bc§ auf einen ganzen £on O-d) b. fr. auf bte
(Entfernung oon c pi$ d> gewobnlicb neun Zfyeik (commata) geregnet werben, ober mit an*
fcern *öorten% ba$ d neun commata pober tft, qU c; auf ben großen b<U&en£on j. sg. d . es,

reebnet man fünf, auf ben «einen (es-e) aber nur oier foteber £&eifc&en , ober oon d hit dis
vier, unb oon dis fcf$ e fönf commata. £ierau$ wirb U begreifUcb/ t>o0 auf bem Ätaüfere
&. 95. dis um ein ^albe^ $omma m boeb, unb ej Dagegen eben fo oie( $u tief tff, weil ndm*
lieb bepbe £6ne burcp eine Xaftc , folglich gfei^ boeb / angegeben werben müflen , t>a boeb dis
tmb es ungefdbr um ben neunten Zfcit eine$ Zone* uerfebieben feon fottten.

(9leaii früh commata ^tragen smar etwaö me\>t, aU einen ganzen Zw, inUtift biefem
genommene Sintbetlung filr weniger ©eftbte am faWfenO

•*) Wti 3wey ©Üben au^gefproebe»,
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mu5, baß e6 fatfd) ij$> bie unten liegenben Mafien , einzeln befrachtet, fläwmib
bic obcrn halbe Zbm 511 nennen; beim bic ©rbge eiltet Xoneä Idflt ßdb nur al.ebatm

erji bestimmen , wenn man ifyn mit einem anbern t>ergleid)t 7 weil man bahty MoS
auf bic Entfernung beyber Zhnc ffefyt.

:;:

Siegt 5wifd;en ^wen Mafien nocr)€ine, wie äwifeimt c unb d (eis), ^wife^cnes unbf
{*-), awifcfycn e tmb üs (f ), gwifd&ett fis unb gis (g) u. fb Derlraltenfie fiefc, Pinie

Srütffüf/t i()iev Sage, wie ^an$c &bne gegen einanber.

^Inm, 2. Senn ein £on um ^einen falben ert)^et werben foU , fo greift man anjtatt

ber öorgcfdjriebenen unabhängigen *-) £afte, & nadjfte rechter £anb, e$ fe$

nun eine oben ; ober untenliegenbe. .Oie Anfänger fehlen hierin fefyr oft; benn wenn

fie cum pw einer 9iote feben, fo fc!)lagen fie gewoWid) mxt £>bcrtajte an. £a$
bie£ nicf>t immer fiatt fmbe, beweifet f^ wekr)eö man, au3 Mangel einer eigenen

Safte, wie/ greifen muß; unb eben fo Mvixittc bic <&te& be$ kis*

§t
16.

@fer)£ ein b fcor einer JRofe, fo roirb ber 5ott batmtcf) um einen Weinen §ah

Un ewiebuget, ^23, -h»--

a, as; e, es;

gerben fegt man ju fcem S3ucf)ffaberi ber Jftote feie ©übe */,***) folglich

(" c, d
9

e, f, g, a, h.
wm> au <

^ ces ^ ci eSi) es ^ fQSf 2eSi aSj ^ges, as,

ober in 37oten:

-lv

d, des;

J+-

ces; ü, des; e, es; f, fes; g,

3n2(bftdjt auf bie Benennung fmben fid) gerbet) bret) ?fuöna§mcn; benn

ben e füllte man ees, urib bei) a, aes fügen: allein ber 25equemltd)üeit wegen

wirb bü6 mittlere e ber; benben weggelajfem B war e^ebem felbft unabhängig unb

be$eid)nete ben ^on, we(d;en wir je£t H nennen, in fo fern füllte Wfifev gegetwar*

figeS B eigeiUlid) Bes fjeipen, — 2Kan fe^e § 5. @. 37* bie evjle 91ote *)',

.
. ,

Sfmn» 1.

*) S4> wtät wi^ ^ierükr önbet*^ öuöbrurfen, wenn mtY nki;t Ijcmptfüclrttcf; iflt'ön getcfic»

- twühHrv t>^§ auet) Ungeübtere tief? ^Inmerfuna t
( erffel?e3 fcUten.

• **) 3n Wkm SaKe mit'b boö o.n bei' Steife bes mü'fücl;en eis ^u ßrcifenbe /, mclc^cg etf,critlid>

um ein&emm-a su -(jo^ Äv -efrenfai^ abb4nßi|j. 60 aud; ba4 c -wenneö oujiatt te» //^ ge*

^WKll wirb.

»**) Gebern festen glnfge ju feü SStf^M <H <^ tj. f. iv. We'felWf «r, forölid; rntilanb «w,
das k. ©, ^Ibiunöß 2iuleimiig $0* mufiffltjfd?en ^elrtl?rtl;e»t u. a. m Ki



Ätjttj x tuejenigen, welche § 23. bet) c mit einem b tto$ immer &, anjfattM> jM
gen, Junten fd)on 4^ ber angefahrten gat^ natürlichen Slbleittuig emfebeti-, bajf

fciefe Benennung unrichtig ijTL Da aber dis unb es (fo wie alle enbarmonifcfye %%*
Mi aüd) in ber&olje unVStiefe um etn^omma fcerfdjieben fmb , ^bev boef? fe^n folfe

ten, wie in ber §]ate, &tr$*_i$t gezeigt würbe: fo feilte man fte bod) wobl mit aftem

Bleckte atuty in ber :2$enennung t>on änauber
:

tmterfcl)eiben; 2luffafeb ifl e3 bafyetv

wenn übrigens große •S^omtfer , bie fid) übn ben $fß)t &&ctt e'incö £one3 — j<*

ttod) ukr Hemere S^ttetDaKe -: auf weitfaüftge mib mutante itnterfucfyungcn eins

fafifen / wenn t>iefe in ujvcn £el)tbud)ern unb ^eoriett k» fein* fycbiftg Dh anftatt E«

fd;reibm Sollte man nic^f erwarten , ba$ fo anwerft forgfalti'ge äonfjxS&er ftd), \\y*

>en eigenen ©vunbf%n gen$$ /, fcor allen .Sjfnbern vic^tig auebindten tvarben?

Iffienn man aber'anf bem fw&Wi bie genannten ^ongroßen niät)t nad) tftren wafc
reu ?ßcrl)a[ttii(feu fabelt faim'/J» gebbvt baS p ben fcj)tm ens&mten UnfcolltVmmens

fetten feil Snjuitmeute£ , unb ieweifl wiber&e wirllicf?e Skrfeljiebenbeit jener Sone
*ucfyt& Sluf ber Violine, glbte,*) S^mst unb fielen andern Snfmtmenren, au<fy

im ®efange, fonnen unb feilen biefe in Slnfebung berJpofye unb £iefe fcerfdjiebene«

-Sone nad) tftrem wahren matbematifefjen sBerbälmiß Mtypx gebracht werben. &a$
*$/äb.er btyvklmMiifihmMvö beinn fallen bleibt, liegt freiliefe nid;t an bm gns

- prumentem -

-— üftm ijatte ebebem MäS&äe mit koppelten ( gehaltenen ; gekodjes
wen) Öbtrtaften (©ubfemitonen) 5. 25. mit einer befonbern £afte für eis unb einer

ben Spieler, **) weil man biefe fdmtalen haften, obue Ue ndcfypegenben mit 31t

%rubren , aucr; ;bei; ber auj}er(!en ^eburfamEeit laum einzeln anfragen fonntej;

wcct> ttberbieS befam man eine Slnsabl £afcen mein* '$u uberfeben « bgl. m\ £)al?cr

ift biefe fonft nu^ic^e^inricf)tuttg nid)t bepbebalten tt>orbeiu

Snm. 2* <*iuen balbeu £on tiefer greifen, tjeift : aujtatt ber t)Drgefcr>riebenen unabi
bdngigen feie anr SinFen ndd)(! liegcnbe ^tafte anfd^lagen. 5lu* hierbei) ijl eö alfa
tttd)t immer ridjtig, eine Dbertaj!e |u greifen, weil h unb^e bie ©teilen ber Xhm
^es.4itti) fes ^rtreteumuflem

§• ?$
®emr biefe feei>tcn ®erfe|ung^eic^en 5« Anfang eineö 5onfTurfe6 Dorge^

•jeic^netfmb, fo merken jte weferrtltd^e genannt, unb gelten, im gall fte nid)t

üuvd) eine neueOSor^eirf^nimg mtberrufen mvbm, ba$ gan^e ©ttkf §inbmx^ gti

mehrerer Seutlic^feit/ wnt> um fid) t>erfelben immer ^u mtmtm, pflegt man fte

§ 3 bey
*) 0Xuan3, t>er k4 fo fettt m'cbt fpe!««rfc, braute Bct) feinen gföten, mfe ^efannt, eine Dis.

unt) Es - ^(appe an ; 6e|tii?nntewHmfytili fo re#| fuu t)ie mit einem m al& b fcesetc&neten
Zbn? ver!a)ie^ene gingerfe<>ungen u. f. m.

3luf t>^t? Violine srefft man eis u«t> des, di$ m§ es, gis^ &s :-e, gana wjcfcfeten, (0ute
.^ü5ofptel«r beobachten ekn fcafieite.

**) Sei fe^r mü^fflmen (Stimmen* nic^t w ^mUn.



4^ erjfef.&aptfel*; (SrjTer W$0t
bei) jeber 9tfoten$eile roieber .an$mmtfm. diejenigen Q3evfefungöjeid)en aber,

welche ntc^C o«farigs> ober fcom auf je§&3eife> fcorgejeidjnet finb, fonbem evft

im ©tiicfc felbji, bei; bev?(uStt>eicf)ung in
:
anbere Sone, unmittelbar fcor ben 3Ro»

fen fW;en, wie §ter

Reifen ^ufaflt'ge, unb gelten eigentlich nur Vitien £att Innbutcf) ; &ocf> muf?

man biefe Siegel nic^f ju jlreng beobachten wollen , beim oft bleibt ein fold)e$ 33er*

fe|ung^ejdjen mehrere tatte tynbmd), ober wol)l fo fange gültig, bis es fcurdj

ein ^ wibervufen wirb* SSbrjuglid) gelten t^ie ^reuje unb 83ee atebann nod) fort,

trenn hie etjle 97ote be$ folgcnben unb bie (e|te\pi$ iövigen 5afte^ auf (Einer

©tufe jle^en, j,S5.

•7*=-« î
—k»~

gis b fis

folglich muß $k&i9 %a$ £% *) oftmefc* entleiben/ ofe bie feffgefeffe 9tegef,

Unb jwar Deswegen, weit Diele £onfe£er mit bem JMnaufugen ber $erfe|uttg%i#eK

fo fyarfam ftnb, baff wenigflenö bev Anfänger, *#*) welcher baö ©anje nod) ntrf>t

überfein 8fnft> oft 311 geifern verleitet wirb. Denn fefyr t?aufig fmbet man folcfye

©teilen P U
m :%: £3

- Der oBigett

ober h folgte

:

feie feil nun bie le^te ^ore biefeS 9Jei;ft>iefö fietgen? £ ober m?
Sfiegel nad) c, Unb ba$ wäre aud) wirflieft ber galt, wenn etwa b

biege aber bie fclgcnbe 91ote i, fo wüßte man natürlicher Stöetfe eis greifen. —
gSitfe wofyl ber Ungeübte , befonberö wenn er eine bloS bcgleitenbe ©timme fpielt,

unb nid)t lange %$% 311m 91acftbenJen l)at, hen richtigen £on jebeömal au$ bem $iv

fammenfyangc erraten?

Die Anfänger hingegen »erfefan & oft barin, ba$ fte bei; mc&rjlinmiigen ©riffen,

wenn bloS t>or einer 91ote ein 23erfefcung$scic&en ftef>t , and) $ugleicf) bie übrigen

£6ne

) £enntnifle vom öeneraftaiTe tmt> von oer SDlofrutatfon tinn man Sei; Um Sfofrfnacr noefc

ni$s yorau^fetjcn.

»'O mü) wobt f&on &iemtfc& ©eübte fpfefen in gerafften $n>rtfetyafrcn Odilen eine «eit long

immer noch au$ ber garten ionort , raenn ber Äomponiff in einen uerroantten SMton attfge

rollen iU, *K fie enW$ tbren 3rru)um ffamt
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£&«e cifybben ober erntcbrigcn ; benn nidfjt feften !>&vt man , jfatt bet ttadjffcbettben

©riffe bet) a), bie fehlerhafte Sfngfffeftmaj bei; b).

•) OJ
.
;?)

| V
3LJ üj ,

b)
2J 1

3
? B J ;

3
? .

J

5=s?-4;

:s*8:

e
Uftan muf ifjnett baber ^ugleicb «Haren, baß |tc^ biefe geilen nur auf öic Sftote

Rieben, t>or welcher ft'e (leben. Skrfc&iebette Sompoitiften pflegen baber, niebt

ebne ©raub, in folcben uetfubrerifdben ©teilen jur Sßarnung lieber ein äbeißuffige*

äSerfefjungSjeicben beizufügen, wie bier

:

O I .2) j 3) I

=¥=S
als baß jte ber <*mfid)t unb bem ®eb&re beS Spielers 31t f?ier jutrauett, tmb tf>re 3fr2

Letten unnötig vortragen lafiett follretn UeberbieS 9te6t e£ Stellen ^ wo man aitS

einer einjeJnen ©timme He Verfefcung$3eic&eu gar nicfyt erraten fatm, «nb wöbe*
ölfo felbfl ber geübtere J5?armonifer zweifelhaft ift*

§ 18*

SEÖemt ein i) fcor einer • 31ofe ftefjf, fo wirb feaburd) ba5 &or£er gegangene 1
ober b ungültig (aufgehoben) unb fofglid) ber $bn lieber unabhängig , ji 33/

eis, c; dis, d; b, h;

hieraus |te|f man jugfeicl?, ba£ &ffljfemß einem t>orf)er gegangenen 2? , wie
bei) 1) unb 2), einen (fleinen) falben "Ion evniebrigef, unb naef; einem b eben fo

x>kl effSpf , 3) unb 4)»

einige Senlctjrer falten mr$ biefem ©rimbe ^ie dmfuljrung be3 Ötmbvarö für
eine <5acb;e, woburd), wo nie^t Verwirrung, bod) wenigftenö mtn6tl)tge ©c^wte^
rigfeiten entftanbem ©ie behaupten , man hätte ba$ jj gan$ entbehren Ernten,
weilbaSX, it>rer Meinung nacf> , in jebem gatte sunt <$rt}U)m, unb i>a$ b^rni
€rniebrigen gebraucht werben ftmte®),.. W$n \0 NP n<># #« «nb wieber,

bejpife

*)©ul3cr fc^ref&nn feincp «Ugem. ^eorie bet fronen l\tmfle je. Im SfrHfcr Vcrfefcuttga*
3eid?m: .<©ie ( bie ölten) feßten 5. ,95. uor Es ein», wenn e$ E, unb wt Fi*' ein b.
„rcenn e$ F raer&en fönte» Unfteitig itf ^fep? Q5e$etcfmunö wegen u)rer ©imp{fcft(ft ber uu*
„ frigen vor$u3ie£eii." k*



m
fcefonberS Bey bat gran^ofctr nnö in attem $Bnim, Sonjtucfe mv, worin, f?aifc

a*nfer$ crfyofyenben ft, ein % (M)t> wie frier $

arifmtt: an|frttt:

O)- |? (e)

€fcen fo finbet man für ba$ erniebrigenbe ein tj,..b, $ 83
j j^ $ 1— ^ u^ :w

mt|Iatt: : '

i
"TS

*s»bfcpgtgCr
-T

W)

anjjfattY

; Sfnbcre m^eit entfcfyeiben, wefrfjeÄ bei*\33e$eicfymmg'weniger Verwirrung amitytm

y
frmn* tmb dfa ben ^oqug mtuenf. 3d>bcnfe wir beWtenvm bcv Sjanb bas

gj |

inbeg war biefe ZlmmtmxQ, bw.enmpwhnmmtim gälte wegen, tyier. notfjtwwtöi&-

$ucf) fca6 S) wirb' bann unb;töamt, wfeibie Bongert bmjben SSevfeifingsjet*-

cfjeny $leid)fam ro fmtl^cb , we^v\ ^amjicl) jDie ^or^eic^nung ,eineö,^oii)lüc(eg.

ganj a), ober nur jum £f)eil b), aufgeboten werben foü :.

Pt. . » _J
1 £ .

3fi*~EE5st rJE: *rr—
etc.

,

iP§y
9.—.

33
:zil-ii*z<$?!llilli

3n ben betjben SSerfpiefen a) werben dfff $ß-evfe%\mQ$ftid)m , 6et) b) aber

$on funfen nur örcy ungiHfic}, unb fofa(td) bte Öuabrafe ßemiffeimaßen; we*

nigfTens fo fange wefewUd;, fcis wieber bie erfte.ofcer. eine anbere ^or^eief^

nnns eintritt

SfttfJcr*
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äfaßcrbem gift f$|$ nur@mcn£aft fyinburcfy; botf) Um man belegen bie imi7ten§,

gemachte »emeriung übet* bic £>auer ber ^fälligen $8nfe£imgS$ei$en nacfylejjen;

benn auefy hierbei) wirbNä ntcfjt immer fo genau genommen»

§. 20;

3« bie jtt>et;fe j?(afie ber 53erfe|ungsjeidjen gebort 1) baS fo genannte ein*

fad)e 3?reuj (*), 2) bau grojie ober jmeifacfyeb, unb wenn man miß 3) bas

2Biberrufunggjeidjen, wefcfyes einen bopj^eft ersten ober ewiebricjfefl Xon hiebet

in feine einfache (Srfjofjuncj ic. iterfeff* ($x, ober J{bt )

§21.
£>a$ einfache *) «ftreuj: x ober +, t>on ©nig«t aud) ba$ gro£e ober boppefte

^reu^ genannt, jeigt an, ha$ ein fd)on burd> t erster Ion nod) um einen (frei*

iten) falben £6§er werben folT; (benn ein x mufj in btefem Satte fd)on fcorge^eid?--

net ober fonfl vorhergegangen fenn;) folglich rpirb bie SHofe, t>er roefdjer ein foU

cf?es x (Teftf, jmar um einen deinen ganzen ton, ober um 5tr>et; kleine §atbe £6^

ne **) er|o^e, aber nid)t blo$ buref; ba$ x, fonbern burd? beybe .J?reu|e ^ufam«

i* toafc±z::
—

£>ie

*5 SEKcm fctftte frenri# fcf>icftf$er aur einmaligen gr&o&ung tiefet ßreuj: x, unb sut? boppclten
btefeä : & rollen £6nnen , Damit UnUi , Sfgue unb ^ome ; ber Söirfung entfprocfcen fcdtte

;

allein bfeö tfi nun einmal nk£t gefc&c&en, roir muffen bafcer feton, ber eingeführten ©eroo&n*
fcett wegen, W angenommenen Signren M&e&aitcn. — (Einige Sonfeger, W U$ «nfe^ief*
(fepe biefer Qtoeic&nung cinfejen , fcfjreifcen ba&er anffatt be$ einfachen 8mie$ x im fol*

>* —N
onjfatt

:

-**•—}+—i-—•—*•-

©iefe @#rd6art ii «mar für M Sfuge b*utli#, aber fm ®runbe auef) nid;t ganj 30 Sau-
ften; benn nun tfdnben auf giner ©tufe aufammen trep Trense , weil fc|>on eins mmttäs
net tjt*

**) ^terauf erteilet, W e* au# mm% ganje ^6ne gie&t, nrfmlt^ gi-ofle unb «eine—
otabf$4tt totern auf bemÄfaufere nic^t au ba5en finb — ; benn ein ganzer 2:cn, melier
aus 3wey fictnen ^a(6en Jonen fceRe&t, unb forgfic^ nur ac^t commata entert, wie c-
cisas

, (ann nic|t fo gro§ fetm, ati einfo^er: c-d 2c. uok belTen Utöm WUnZbncn einer
öro§, ber anbere «ein i(h

***) ©. S. Wolf |>at ftc^efn wenig titereift, »uenn er in ber »Uten, ganj ungearkitete«
ausgäbe ferne* Untevndw* im ÄUvievfpielen @. 22 f^rei^t; .«SKee bag ©egent^eil %kx*
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©je SSettenmmg btcfev boppeft ersten Sene iff fef)r tterfdjieberu Xm fd^cfe

fid)fren fagt man wof)( jr
93* t>on eis, dis k» IDoppdcte, 2>oppelfcus/. töw

Greif, Dlsdls vu f. n\ 2Cbgefur$t fd)reiben (Einige bafür *Af ober «/#, x^>
©ber di/zV jc# 2(u£erbem jm& and) bk Skwnnungen ötoV (anfiatt ciscis) e^ix

(fiaft disdis) u.
f,
nn ja fogar «»r* dins iu fcorgefcfylagen worben,

35aö Ciscis wirb auf bem ^(at>iere wmitteffr ber tafle d angegeben
; ftb

disdis greift man e, für fisfis-g, für gisgis-a-, fik aisais-h r namlid);.

rta

:

ober r ober ober

:

ober

4-:±r±-±t=r=7fz: EZÄ2KT^. 1+
praptasp-£

*-P P -4

fHtorom aber bte $omponift"eu mtjfatt ciscis nieft gleich d :c. bWcbreibett > ro&cbte matt

bem %nfan#er wo()I fcbwerlic^ fo- beantworten ionneri, baß er für jefct oou'ig oa*

bureb befriediget m.irt>* £>emt crfl bet) ber (£r(ernum> J>ce-@enera!baffeö fatm matt

U)m gan$ -
> begreiflich machen, ba$ $ 2% triebt g., fonbern fisfis Die große £rr$

$on dis ijt; roeii biefeö $tämki&, (wenn e3 ;mä) anf bem Äla»iei? baourcr) nici)t

tiefer wirb,.) auf ber brttten unb triebt auf ber vierten ^>tufe be£ angenommene^
JpaupttoneS fotynnw$, wie- biet:

;

te=!^
z=2 :i

niebt 0:

»4
*fSs*l=|

€Ben fo wirb er aBbantr effl einfefjen , bag bte SBeltnagfge 6crte t>on eis auf ber

fedbilen ®rufe niebt h beißen fann ; fonbern aisais genannt werben muß u, f.
w*

Subeg Ernten; Ungeübte »iclfeic^t burer; bie folgenden, um einen falben %w »erfefc*

ten,

«.wnfefen rotflf/ ber fann jcöett Ärtöertt linterricbt im t&Iaoierfptefcn ttöd|jfcbföAerr, wo e$

« berät : bag Doppelte .ftreu* et^oJjet einen f>alben , unb m einfache einen gan&en £on tc.

"

€in!ge §. 55. mn-bad), ecbmi&t^en k. teuren bieg freoltcf;; ober Zhbel tyteM in frinem

lupfen nnren-kbte 2c. @. 9-. < t * er$5fiet einen öcmjen ^ouk. namlid) mit öem votberge^

„ bewbc« *.» ^a fogar in £oMein* Cmv>ievfcl)i!le, bfe, ber uielcn Mögen un9eöd)tet/

m*\§ ni#t ju ben beffern ^nweifunßen gebort, bet0te§6. ". «<©a^ elnfaxbc (Treuj fomntt

^Dot'/ men« r-er Xon Won «oene in ber 55o^etcbnttnq bureb ein * efbM>et ift/ unb nun norf)

M «m einen t;mocn Zon fcü ufäzt wevöen." iDicö ift, fänlt tni$r aiemHci; ocjfimmt
gffaöt. —

} 533enn er bureb bat, wM (^efte 43. *) unb ©. 4^. ^nm. 1. bauon gefagt ipurbc-/ ttwi nltf;t

veflfg von ber ^otbrücnbiöfeit Wer e^rcioöt't öoeräcttgt fct?n foöte.



föoti Un 93etfefjuttö§iei»$ett. m
<tm,.&etttn bitten gkgwff t>«» b« SKo^wcnbisleit tiefet; tiefen Srfjtljattg 6es

ferameiu

Äen §aI6, XonWer tJevfe^t

:

Sötrb ft geriete

3
??§?&?*ft:3t*J?f?E

^nnenftejüd^t 6^vetTett/bagbaö 6c^i) bor .bei- britren 9tote flcf>etibe ä|, kl)

a) in ein x uerwanbelt werben, bie 9tote felbft aber auf berfefben ©rufe (leben bleu

t>en muß, unb bag bie «Schreibart bei; 3), wenn ffe aucl? richtig wäre, *) in ge«

roilFen gaile»/ wie fyier.:

W£ fll . $9 ._ gj*

bem Sfage unglcid) mehrere ©d)wierigfeiten berurfacfjre.; fo muffen fte ftd) inbeffen

fcamtt beruhigen , ba$ tiefe Unterfncfyung nicfyi fftr Anfänger gebort» Od) backte

aber, na$ alle bem., was babon gejagt werben tft, konnten aucfy bem Ungeubteflen

leine erheblichen @inwcnbungen übrig bleiben. )

^ben txi§ gilt auc£ ben ben koppelten ober großen SBcen, (bbt)

§ 22.

r SfBetm ein *£on fdjon bitte!) ein fcorgejetcftneeeS h erniebrlgef werben Ijl, tmb

ttocl) «m einen f(einen fyalben ton Ciefer werben foK: fo bebienf man ßd? eines et*

rca$ großem s23ees (b) ober ^eo i(einer bb, unb nennt -biefe 33ejdcl;nung $a*

große ober 5wey{4c^e 33e, 3. S3.

> -
j s

ober

:

ober

:

^5d^StE^
© a Siefe

*) £a$ G »«tritt Tt%«MÄf$ Me ©teileW fisfis, weil man fytm Trine ti$ene Sföffe Dar*



£)iefe boppeff erniebrigten ^one : r b , as
,

ges , es , des.

Reißen : \bb, asas, gesges, eses, desdes.
1

Tfucf) fage man JDoppelbe, JDoppelas, JDoppelges in f. ro. ©rüge
Ijaben anjlaft desdes & bie ©enennung **&r, <&«/, ia/iax ober <fcfw einfü£*

*en moftetn

Desdes wirb fcermittefjl ber Xafte c ongefdjtogen ;
jlatt cses greift man i ,

fiatt gesges-f, {lattasas-g, jlattbb-a,

3)a3 große b fann, befonberS Bei) gcfdmebenen Noten, Qmfaß au Sehern geben,

roeil Diele 2Ibfd)reiber ben Untcrfcbieb niebt roift~em 2utcb fclbfl bei* «Spieler überfielt

leiebtein etwas großere-3 b *) tiefet .formte batyer eine aribere gigtir fyaben, }• 25*

biefe ; B, *•#) 91od) beutlicber feBen Einige t>or bie 91oten, roelcbe boypclt ernies

fcriget werben [offen, ^\vc\) 25ee (bb); ob fkb gfeieb, genau genommen, aud) roiber

&iefe ©cb^ibart manebeö einroenben laßt» tp. bie ^cte $u.§. 21.) UebrigenS ijt

bie Benennung be£ einfachen unb boppeltcn $5ee6 richtiger, alS jene ber; ben Äreujem

©oft ein fofcfyes'x ober &roßeö b roieber aufgehoben werben, C unb bct$ x
ober b fortgeben,) fo nrirb e$ roof^f am beutficfyflen fo angejeigt : jj», ober nadj

einem bb : {jb, $, 3J/

I
-klr^fe^::

ober

:

H*8—

«

:ia—

»

rteCjgSciiWqg^BFg i^fflTrTT«dftttffc

SKan ftnbtf $tt>ar attdj tiefe ©cfyra&art

:

(fis) (as) (b)

in mannen ier)rbud)em : öffein |te ifr efroaS unbejlimmt unb oerfufjrerifd) ; benn

roenigjrens bie Ungeübtem würben glauben, ba$ \ madje benbe .ftreu^e ober See

ungültig, ba boc^ nur Sing baburefy aufgehoben roevben fann unb foff, Seiner

mod)te

*) *3umot fca man feit einiger Beft in mannen £>rttcfere&en / ottf einet? vermeinten «Ber&efTe*

runa, febon etwas ärgere uno tteinere 25ee C^te al>er bep&c nur eine einfache €rniet>rifiim9

iesetebnen) eingeführt \)üt.

**) ttlAtt&efan ftytöat in ber grojsen 0>rgmt. Probe &tt$grie$ifcj}e £ vor.
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mochte mfy Sfomc^*« i)/ anfiatf/r, ben 2) für ar, n
5 unb befonber* bei;

3)/t jlatt £ greifen, *)

Mottle« roirfficr) aroen $reu$e ober 23ee auglei* aufgegeben werben, fo f>atte man

baau au* 5«?ev Öuabrate ( t|fi ) njWfe* tiefer §all *«0i fft <^r in emem rc$el?VHJ« HHM/ 3«vv r ««iHM,v.»»»*v \j^*/ JVWV1ÖT

mäßig gefegte« Xonftücfe ni*t ereignen»

*&m

3 im # te r 81 6 f * n f (

t

SSou &«t'3tt'(e»affcit; fron t>en Sonleitern tmt> Sonarten; wn torSBor-

jeic&mmg tmt> t>on t>en Sonarten t>er 2tftWt

i^ebet (f)or)ere) ^on, roeurfjar mit einem tiefem fcergttcften wirb, ober, mie

jO Buteerfcfrreibh w ba6 2Serf)d(tm£ jroener tone inTtbftc^t auf ifyrcJjofce***)

§ei$t ein ^nter&aU-, meil ßeijbe $one in einer gereiften 3Beite fcon etnanber ent*

fernt finb, ©a nun bte Entfernung (ber 3(bjlanb) ber ^one fcerfdjieben ijt, fo

entfielen au* mancf)er(en ^nterttafle, bie ir}re ^auptbenennung, ©eftmöett f

lerseit ?c* wn ber Renten, brieten ?c* Stufe erhalten.

$?an sa()(t nanüicr) bie 3ntert>au'e aufwärts & fy. ton bem angenommenen tie*

fern $one bi£ jumf>M)ew, na* ©tufen ab; fclgu^ beißt ein 3ntert>all , voel*c$

3, S&. auf ber vierten ©tufe jlefyt — bie erfle unb te^te mit gerechnet — eitie

(Jhiavte, roie dunbg", ober wie e unbß xu £>b biefe bergen &bne unabhängig

ft'nb, wk g unb c, ober ?Öerfegung^eid)en baben, roie/unb 6, ober gwunbanc.
baS öcranbert in ber ^auptbenennung m*t3; nur bur* gewnje Senroprter wirb

ba$ $erfyaltnißber3ntctt>alie genauer benimmt , roie weiter unten gezeigt werben fett,

© 3 § 25>

*) 9Ble benn ouc| Sfterbad) in feinet? 5trauiet?f*ur^ fär ßt'nber ©. 13. §. 14. fc&ref&t : «. !Da$

«£Xuaorßt bebt alle X>or3eicbming tw'efcer auf, unb bie 9<ote, vor ber e$ Hebt, et'bM i^cn
« 4 er(Im ttamen unb $fa& »feber. %. €:.

ä5*E^«EiE^^fe| etc.
-H- :

™
f e

=t=tt~rr~.
fisfis f,

9Cu§er bem fcjjon erwähnten ^rrtbume tj? noeb überbie* ofme ein uo^ergggangenel fi$ hin
fisfis mogU*.

**) Sftocb Slnfcere lagen: „<Otv 2Uum ober btetfntfermntg ven einem ICone 311m anöem;"
be^öleicben: . t5^!e23ß|hmmung cineßConee iwd> feinem 2t&(lanöevon feinem (Srunbrone"
ö. Pßi. m. 3tu^ äberfeßen Einige pö^ 2öort ^nterw» b»«b Con? oNr Srimmweite,
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Sintge %nttmUe pflegt man einfache, attiwe $ufammemjefeste ja ttetu

nm+ *Mnfaü> §ä$m die, mltfyz mcfyt metter als eine reine Öftaue uon eiwm*
ber entfernt ftnb, ober meiere, n«df? ber ifunflfpradje, ben Umfang (©prengel)

ber reinen Öftaue (c — ck.) nid>t uberfcfyreitett ; 6« übrigen werben sufammen*
t^ei#e oter t>aOoppelre genannt, meü fte aus t>en einfädln Sfnteruaften, mb
iiberbieö noef) auö ber hinzugefügten £ttaU entfielen , wie bie Slone au$ bes

©rfunbe unb i§rer Qttax>e tu $ 33*

m-^r
-1- —^—-' P-t^ss

35ie brauchbarjlen *) ^nteruatfe mit if>ren Unterarten fint> t

i) fotcfye, beren benbe lone auf Q:iner@tufe flehen, ober Primen:

*) b)
_

reine Crimen, ober

(£tuflange

:

fpä^**
*=*

grofse Oergräfjerte, ober

übermäßige) $rimen

M—
©leicfee Songrogen.

m$=? :izzx£m
deiner frnlber

Soft,

äfnttt. £>er dinffang \ft eigentlich fein Stttemfl, benn jwifcfyen^ imb c 'je. Faßt ft'cl?

fein Svaitm betten; jebo$ wirb biefe reine ikimz gen>M;ttlicfy mit^u ben Sjnttwtit*

len gerechnet*

€tn*

*3 «Huf t?em Sftotcnpfane taffen ftdb noc|> viele Sttfervaffc wollten — röfe man bemr nuefc u?eib

fefuftge Tabellen bavon £ar — ftc fomtnen aber in ber Sluöittung nl#t vor. @o »««Iren j. $8,

für Die Siugcn notf; folgenbc sum Xfcil fc&r fbnberfcare Serien m5ßit4>

:

=}
**•

0- he~ kbm-

F^ nF^»

u. f. ro.

»p- »*s-

fft öBeriwe^t ni#t leid;* jeniaftten flfi$ mehreren ÄfflJi$cn $ntcxmfan lujlcrn machen
wetzen.
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feintUns fcgf mm \ml"c nnb"c, mf mV 5n£runtenien faiw gefcrac^, m
%M\id)t öer gofa unfr Ciefe einerlei Xon (Äfong) haften; bo$ wollen einige

&onleln*ev bk Benennung ^tnfiang nicfyt gelten laflfen>

€ine. ^ote, welche anö gereiften (^nu^ert öen (Sinffong ober ba^ ^ufammeus

hemmen sweiper ©tmimen auf <£inev £ongro#e anzeigen feil, wirb imrd) 3WC9 ©trU

$c, mouon einer auf = ber anbere afewmto ffefyt, fenntltc^ gemacht a)
t Jjlfp gan-

§m ÄaftiÄfei fe^t man beren jwe^ bic^t neben emanbev%

+ i-
pqC*
=K

b)

£223=
SBaS bettele? bafce*) #1 fceokdftfen f)ar, bal wirb $u feiner gelt erflaret werben*

'3) %nttvoalk auf ber jrocyten ©rufe, otw ©eftmöen:

Sr°fc ©^wnben r b) ^^

SS ifc
ö
-*-« d=;

ein öanjee

So».

ein großer

*
-4*3

e) übermäßige otet?

vergrößerte

:

-g-%g-

ein ganzer nvfo ein

falber Sott. Keiner Iwf&er Jon*

furnier» diejenigen Sntertwtfe, welche mefn'^B $we$> ©tufen einnehmen, fjetgen im
Mgemeinen ©pruw^e'. <5d}on bte übermaßige <®tfutöc wixb von fielen bavunt&r

gerechnet.

3) — auf ber dritten ©fufe, ob« (teilen?

^ _—____ ^
•

e^ verminberfe ok
a) große Serben: b) fteure t verfeinerte.

-M-»1=33=£:
t^=P= *

iE3EEfe :E=n«
2 öaitjig' 1 ganzer un?>

SäitCr ein großer falber

im
4) — auf ber Letten <&tufe, ober (Ebartews

^ , ^ b) übmnä$i$$
a> reine ober voflforomene: ob. vergrößerte 1 c) vmuinfrerfe'

2 große

f>albe f&fi

=ti

2 ganje Jone
mtb 1 großer

Jafter Jörn-

31—£3£h
-W--•---— r

3 gmt^e Jone. 1 ganzer Jon u.

2 große f>aJbe Jone*
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5) 3>nto#af(e auf ber; fünften ©fufe, ober (Dm'nten:

^ N b) faffcHtmooflf. c) übermalige
a) reine ober ootffommene

:

ob. verminderte : ob.pergrogerfe:

3 gan$e $Sne tmb 2 gan$e tmb 2 4 gan^e £äne.

1 gro|. Ijalb. So«. groge fjaibe £$ne*

6) — aufberfedjflen ©tafe, ober Seiten;
d) «berma|ige ob.

a) grölet b) fferne

:

c) oerminberfe: vergrößerte.

»&
lF=Z=* ^r *̂g -;---r^«i:.

S$*

.--•J^-fr—4-
"}&• * '

%

* "
——

»

4 gart je Säne, unb 3 ö^nje S6ne tmb 2 gan$e unb 3 gr. 5 gan$e £3ne.

1 gr. jial&cr Sort. 2 gr. balbeSone* £albe Jane.

7) — aufber ftebenten Stufe, ober Septimen:
a) groge: b) kleine

:

c) verminberfe

:

I£SSmm -«•-

4gan$e mtb $n>ep

gr. I;atbe Säue.

3öan^etiöb3gr.

jwlbe SSne.

5gan^£$netmb igr.

Jjatkr £on.

g) — auf ber achten ©rufe, ober (Dftavenr

a) reine o&ersoflfom* b) verminberfe: c) übermäßige ober

menet vergrößerte:

•)

Bpi"*
t d£3&5= t

4 Ö^"^ u. 3 gr. fcaföe

Xtfne.

5ganje«nb2gr.^a(be

Sone.

3ufammengefet$te ober doppelte 3nfert>aKe

9)
— aufber neunten ©fufe, ober Honen:

a) große: b) tU'met

6 ganje £6ne tmb igr.

falber £01?.

JH
—&•-

6gan$eu,2gr.|)aibe£6rte. 5 ganje tmb 3 gr. fcalbe

£6ne. £)ie

*) !Dfe ü&ermdflge Dftaue gebtet, na# ber fm yoHgen §. entbaltenen ^rfMrung/ fcbon mit $*
&en $ufflmmcnöe|V6tcn Intervallen , t>enn fie \\Ut\$xt\Ut Un ©prenfiel ber rrtnen O^ave.
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&k%ntemlk auf ber $efynten ©rufe werben 3Dedmctt> t>U auf bev e£if>

ren Unöerimeri ic. genannt Ob fte ee^aö anbers, ate um eine 0Wat>e erboste

Serben unb Üuarten fmb, mögen bie ?§eoretifer entfdjeibem £>er .$?lat>ierfpte*

(er f)at ficfj biefe Benennungen belegen jumerfen, rceü fte unter anbernaud*

bei) ber Singerfefung fcorfommem

Einige ber angezeigten ^nttroaUt §ei$m 2^0ttfottait$en, näm(icf) i) bk

reine Dfta&e, (ju meiner fcor|ugfi$ bie reine $rime ober ber eigentliche <jmflang

gebort,) 2) biereine Quinte, 3) bie reine Daiarte, *) 4) biegro^e unb Weine

5erj, unb 5) bie gro^e unb fleine ©ejrte, QSon biefen fämmfltdjen J?enfonan-

jeh »erben bie 6en 1) unb 2), aflenfaffä aud) nod) bie bei) 3) vollkommene, bie

übrigen aber unvollkommene genannt liiie anbere 3nterba((e ftnb in einem

großem ober Weinern ©rabe£)ijfonan$en; benn bie Weine @eptime$*23, (c— b)

tjlbetj metten nid)t fo wibrig, aU bie große (c

—

h) ^ftt)»**)

Sföefjr braucht ein angefyenber $lat>ierfpieler / um gewiffe fyn unb lieber öorFom«

menbe 2m3bruc£e 311 t>cr(!el?en , t?on ben Snteröaßen nicfyt s« reiften. £)ie naljeve

SSeftimmmtg beS 25egviffci? twt .fton = unb Difionan^cn geluvt in bie £ef)re v>om ©c=
nerafbafie, unb erfordert fcfyon mehrere Sinft'#ten> als man *>on einem Anfänger
verlangen fcwn*

©ie jlufenroeife Sofge fcon biatonifcf;en 56nen:

I
j

tuirö eine Confefor genannt, meil

man
*) Ob Die, reine (Etwne eine $on * oDer £HfTenan$ fet) , Darüber fciben ficf> Die £onfel)rer, na$

tstelen unb heftigen ©treitißfeiten, bU j,ej£t neefc nicf>t vereinigen fonnen. Siefe £iuarte
Rjivb groac oft, 011$ (Srünben Die tc|> l)\a \üd)t aus einanDer fegen fann, in kr tiulübung
rcfe eine £)tffonan$ bemäntelt; an unb für ft$ aber tff fte.ivo&f unfertig eine Äonfonanj. wie
unter anbeten ff. «ulcr, 61113er, %ivubetgev u. febr Deutlich ße^eföt unD mfyematifö he*
miefen fca'&en. Söknn fte aber in mannen ga'Ken aufgejojj je. fetjn mü, fo folgt §imh$ nc$

ukfct, Daß fte eine SDiflbnana tu, £>enn felbj* Die reine Oftaue Tbe9 4
7

") Die reine

£tutote (^bet) 5 ^ j&iegrogr mh Heine Xcn Cbet) 3^) Die große unD ireine (Beste

(^beo 6 5 J u - f* «• werDen tt)ie Siflbnansen be^anDelt, unD Doc^ ernennt fte jeDer o()ne

.SBiDerfpru^ für fonfom'renDe Snterpale. — 2öa*re Die 6arf>e für Den Knfdnger uon SBfcfc
ttßfeit, fo würDe ic^ mic^) au^fü^riicl;er Darüber erfldren.

**) Sa .Dag Äonfem'ren ic. ntc^tö ölbfotuteö tff, fo (a§t ftc^ überhaupt nic^t genau befJimmen,
ttjo bat ^onfontren 5ivet)er Xbne aufv-ore unD Das £)ilJonircn anfange. @. &ui$kp Ztyeovie k.
5^iffcnar^.

Ctufs lvlapfcrfc>iile. Ö
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man burd) biefe Swtfdjrekung auf bem Sftotenpfane gleid)fam rote auf ein-er Jette?

auf;- unb abfleigt« 3>a bie obige Tonleiter fron c bis c t?ie erjle gercefen i)l, nad)

rceldjer mau m unfrer gegenttjdeigen SSRuftf fcerfdjiebene andere gebübef f)at, fo

wirb fte geroofcnlid) t>ie v^aupt* ober öcammleiter (pi unicipe) genannt,

©an^ fron etuanber toerfdjiebene Sonfeifern gu6f es überhaupt t»ve^ , ndnt*

lief) i)bie Dtatomfd^e, 2) bte c^icniatifc^e, unb 3)
'
Me enl>armoro|cl?e«

$. 29.

sDrarenffcb ^etflt bte tonfetter, menn fte ttom ^aupffoue bte jur £>faat>e

äu$ fünf ganjen imb 5mei> großen §alben ^onen befielt, j. 83.

a) 3 4
7
^T b) 3 4 7^8 c)

3 4

rn-d:

3p£S£H*£S^ 1

tTatutltd) nennt man biefe Tonleiter, trenn bte barm mt%aitmm Xim
alle unabhängig ftnb, rate bei? a); t>ei*|et*t beif^t fte, wenn einige 5p«e butdj ein

2 ober b benimmt werben muffen, n^e bei? bj unb c), bamtf ndmtid) bie bepben

falben $6ne, nad) bem juerjl angezeigten 9Kulier, ebenfalls auf bie »terfc (ge*

gen bie brifte) unb auf bie adjfe (gegen bte fiebente) @fufe fallen, ober mit an*

bern ©orten: bamif alle fcerfefte Tonleitern einerlei) QSerfcd Kniffe, ndmlid) bie

große ©eftmbe , bie grofe %txy bie reine Öuarte, bie reine Üuinte, bie große

©ejrfe unb bte gVofe Septime erhalten, wie ba$ ber §aü in bev eingerudten

©tammleiter i%
5 6

©iefe gortfctyreitung: -J:z_.|:=: z~ wäre feine

Tonleiter «9, benn fte enthalt im$ tjcrfc^tebenc Quarten unb efccn fo triefe £?ta*

Itnb oodf) fcf>reiBt & & &*«»" fa feinem XJerfud) eines £ef)rbnd)6 ber pr«ft»fd>c» ITItw

fif jc; 1783. @. 48. f. unter ßti&rrn bie twd&Rc^n&cn Tonleitern mit SBuc^ltaftcii »er:

£>wr:

I «

—

I] &a
-H— l--jj—•-*»

£

SRcH:
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wh, vrofSv #»$ ankere Sntcr^atfe, bie ©efimbe unb Septime, g<m| fe^ett.

SottJdter wn E mußte f> f?e$en : ,

i a 3 4 5 6 7 8

ging

§• 30.

$>te biafemfdje $onfeifer roirb auf jmetjerfe» %tf gebrauch, namtkf) hazt

(bur) unb roetcty (mott) *) 93on ben Darren tcnkitevn, fceren Sftufler bie

tton C bur ijl, §abe id; in ben t>or§ergef)enben 6et?ben Paragraphen ba$ 9Wef)ig*

fe gefaßt.

£)ie tt>et'd)e £aupf * ober ©fammfeiter (primitive) ijl biei?on A mo(L

©ie unferfd)eibet fi'd> roefentlid) butd) bie Heine tevft fcon jener (ber garten hontet*

fer); nun wirb balper bemerken , baj? ber erjle fpalbe %cn n'ufyt auf bie&iettc,

fbnbern auf bie brkfe, gegen bie ^mei;fe , ©rufe fallt. 3ft 2(nfefjung ber iage

be£ ^rcenüen falben lones im Tfuffleigen ftnb bie ionkfyvet fcerfdjtebener SERet)*

nung, benn Einige wollen bie fleine ©ejrfe unb ©epfime a), ?(nbere bie Heine

©ejrte unb gro£e ©eptimeb), unb nod; anböte bie grofe ©efte unb ©epiime

fyaben *):

a)
a * 5 S b) 5

f
7 8 c) 7 8

. __L , -j _^ -_-j—-7*=

—

* :i=zf=z
ir*t

p

z 4—

«Wofl:

-H-x .
1 »- —

«

p^-giP —

1

p-
£p_ ftuffeigcnb:

:id=

na$&m ^ ©. 30. ff. t>en pmen Sern gehörig in neun commata gereift/ anderlei? tyrfti

Zhu, ßi'o^c unö fletne benimmt ic. unb @. 32. e!u5brÄcfffc& ßefa'gt |>at: „Unb gtaufc nn»
, y
\a ni<l)t, weil* auf unfern Qtoter'nfrrumcnten eine Öctaye nur 5 -o6ff uerfa)iei>etie 2:6m* bd'N

„t>a(? t§ mit tiefer en&armon'fcfcen Dctaue nur eine ©riße fei). #ton mitb ofjne ÄtrHimil
„berfcl&en foroofc' bei) ber 'SJeJcft&mmfl kr SRoten, aU bw $Be|*immuns t>er Intervallen,
„welftllt'ße Seilet begeben." —
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folgftdj ffcle bei) a) ber $6tyti fyalbe Ion auf bie fed>jle, unb 6e$ c) auf bte adjfe

©fufe; in bem 23et;fpie(e b) aber entfldnben, auger bem erjlen falben tone, nod)

jwcy feiere Snferfcaae, näm(id) auf ber jidjflen unb achten Stufe» 33agegeti

befänbe (ify in btefer Sonfeifer eine Sortfd)reitung burdj bie übermäßige ©efunbe,
ndmfid) t>on f in gis, rccfdje wo£i in einer btafomfcfym Zohttim md)t t>orfom*

men foufe.

©effen ©rünbe ubevwiegenb ftnb, (afle idj baf)in gefielet fentu 7(m ge*

wofinlicfyjlen ifl bie gorffdjrdtüng bei; c), burd) bie grog e ©cjpw unb Septime,

3m ?(bfleigen wirb bie meiere Tonleiter tton ?Wen auf bie nadjfMjenbe %xt
angenommen

;

<£l)romattfdb (öiatcwifd)* ebro natifei)) wirb bie Sonfeifer genannt,

wenn fie au6 fteben großen unb fünf Keinen, folglich überhaupt aus jroolf, falben

56nen befielt, wie f)ier:

ober

:

SÖci) biefer ©efegenbeit fann man ftd) werfen, baß e6 gan$ unrichtig ifi, bie £one ob-

ne *Berfc£img£jcid)en fctatonifcbe, unb bie mit einem * ober b cbromatifdje &6ne
§u nennen; beim ein Xon , für ft'd) atfekt betrachtet, ift weber biatomfety, nod? cfyros

mattfd) ober enfyarmonifd) ; Utö mit einem anbern öergltcben wirb er einS t>on biefen

brevem <So ift $. £> ber £on f, einzeln betrachtet, weber ba3 eine, nod? ba$ diu

bere; aber gegen e ober ges wirb er biatonifcb, weil bci)be Entfernungen t>on f et*

nen großen falben £on betragen* $Jl\t fis t>ergud)en ift f ebromattfd) ; benn f unb

fis ftnb einen Keinen balbcn £on t>on einanber entfernt» Gegen eis betrachtet wirb

f enbarmonifd) , weil ^kfe betyben &one nur um ein $omma t>on einanber t>erfd?ies

ben ftnb, ober bod) fev>n fofftem

Eben fo irrig ift e3, bie $$erfe£ung63eid)cn ofyne (S«ufd)ranFung cDromafifcbe

hieben ju nennen; benn wenn $ 25. in E bur Dier Xbne burd; $reu$e, ober in

Es bur brev) £6ne burd) 23ce angebeutet werben, fo bleiben bie erwähnten Xonlfa

teru utio wefcntltd)en ^Bei-fcßung^eic^en boef) biatonifd), weil bie gortfd;reitung burd)

lauter ganje unb große f)dm %bm gefd)iefctt



§. 32/
^ti^rmonifd)*) (biatoni{ä)*cbvomati{d>nn\)&monifd)) §d|$e bie

Sonfeifer, wenn, aufer ben großen unb f(einen falben 3:6nen , nodj bie fogenann--

tendiertet* ( richtiger SleunteU ) tone eingefettet werben, $ 33*

:^=JiSWS^*?t-:::^^^-fptztt:li

SDie en^armonifdjen ?6ne werben jwar auf $wet; t>erfd)iebenen &tufm ange-

beufet, wie eis unb des je, elhin befannfermagen muffen fte auf bem ßiawve
Iura) Sine 5afie angegeben werben. 3fd> babe fi'e mit einem S3ogen bewerft,

unb beswegen fes unb ces vor eis unb his eingerückt, i)a man fte fonjl in biefer

Örbnung: c, eis, fes, f :c, folgen täfjf«.

S?on ben erwabnfen bren Tonleitern wirb, nad? ber gegenwärtigen (Einrieb,*

tung, b(oö bie biafonifd)e wcfentitd) gebraucht, ober in einem ^onjlucfe äum
©runbe gelegt; unh nur juweifen, ber; ?(uöweid)ungen auö bem jjaupttone in

SRebentone k\ werben einzelne 3titeri>atte au$ einer ber bexfim anbern ionUifern

entfernt,

einzelne cfyromatifcbe **) <&tctten trift manfaff tu allen, unb enbarmonifebe tri öevfcfyies

benen %wf$den an *«*) ; aber außer einer cnbavmoniftyen Äfeöierfonate, wenn iä)

niebt irre , v>on (5. $). (?. Bacb, in bem muftfafifeben Meiertet), unb einer enbarmos

ntfeben gueje t>on Stößel, erinnere id> mid) ntc^t, ein ganses Conftücf t>on ber

Strt gefeben su baben. Snbejfen mag e» bereu t>ieu*eicbt mehrere geben «^»jj &eim

welcher Sföuftfer fennt aileö , was nur feit 30 3'afyrcn berauS gefommen ifl?

4
:
3 § 34*

*) ©ufeer miff Me fäjf bürdpßdiiötfl angenommene cf>rom<mfcf>e iwb enfnu-menifebe Cent*
leitev nicf)t gelten laffen, benn er fc^tref^t in ben m\idn\ Zo»Uitn% Svffcm, Cbi-om*;*
tifd) unb «n^armontfdj, ba§ b!e genannten oetjben Xonteitetrn „im ©runbe au£ meiern
„burtoniföen Sonfef lern aufammengefefroben, unb fl&rfgcn* an unb für ft# uon gae fernem
„^u^en unb ©e&rau$ tn unterer $Hu{it faen."

**) «ffen&cr* 5efeient ftc& @. £fc Wolf in SBeimar c&tromatlf*ei? Letten in feinen Stfefttn
für baö Äfoute* oft mit vielem ©täcfe.

***) g»e» e!t^armomfd7c «Bewec&fefonflen ffn&et man unter anbern in 25aä)9 3wevför !?srfc
feijung von ftd)* Sonaten 2c. @; 29 unb 50.

**rt? ?* h
f<*w

J?
c

. ü el? wn *** Reuct
*

n ^u^' WM* ni^ mx ^m mtäwnmm Mfom*
KpJec^te bet* (bneepen. .

p
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5Da$2Borf vConart (modus) bebeutet in ber neuern SBttifK beyncfy Am
$tö, rcoS manfonjibte biaromfdje %onkitev nennt %£enn namüd) ts&Mtim*
pontjl in einem Sonjnkfc bie Sonletfer um C 511m ©runbc Stiegt, ober C %vm
Äaupttone Qmafytfyat, b, u metin cm §dufu>ffen nur bkjmigen^ntix'oc.lle t>cr*

fommen, welche in ber entnommenen Jpaupftonkkev clpne jitfadtge SSafe*

|ung$|eid)en befinbltdj finb: fo fast man, ba$ ©fucf <je£f cus ber Ctonavt r,

ober aus bem vEone f, öucf) arohi nur aus u S)a nun bie nafurftd;e biwtcmfd^e

Sonlel&r auf ^men^Hen litt gebvaudjt tvixb, fo entfielen baraitö cud) $h>c$>

^aupcronanen, (tonarfen,) nämltdj bie karre cter große, (t>nr) unb bit

ive}d)c ober kleine, (moü,) roo&on C bm imb A m$il, wie bei) ben $mltittm
erinnert rouvte, bie SRufler ober ^aupuonarnm (pdimupc) fmb*

Slnra. 1* Wl-n\ fprid?t jwar gewobn(ic§ oon öier unb äwansig Tonarten, allein fte

jtnb •) b(oe i» SSfofe&ung ber Jgröbe unb Xtefe , aberntest tbren innern Skrljaltniftf

feu nad), »erfdjtejbeiu <^o ijf $,23u D bur nur bie um gtnen £on, unb F bur bie um
bret) ©rufen \0iix »eiferte fcÄrt u.

f; ttt üben fo fertjaft ftcfyö tu ben $)MU
tbnen ; folglich bleiben im ©runbe nur $n?ey «6auptronartcn, bie übrigen foü'te man
alfo, in fofern jte mit tiefe« öcrglicfteu werben, ttebenromirten ober tterfetjt« Cons
leitern nennen» 2Ö>er nur feiten wirb in biefer SRiidfüfyt benimmt gefprocfyem

Slnm. 2. 3$ beforge, baj5 mancher Bernenbe nidpt roeip, voa$ man eigentlich bamit

meimt, wenn e$ beißt, bieje ©ouate ober jene 2'(rie gebt 3. 83, au» G bur. £bd?*

ffenS benft er fl$ etwa ba$e$, ber £ompouift bat in ber bavten Tonart G angefan*

gen unb and) barin gefeblcffem GrtwaS 0a|)re3 ift allerbüujS babey, aber 311 einem

$bltig beutlicr;cn begriffe ift btcfeS (£twa§ niü/t bimeidKnb. Sftän fagc baber bem
©polaren, ba$ e£, außer bem angenommenen Jpaupttone, ned? fünf gewbbnlic^c

fftebentbne ™j giebt, in welche ber Stetifegct, ber nötigen 9ftannigfa-(tigt~eit we*

gen, ausweichen frum. ©efe^t nun ein Zonftffl an$ G bur bepanbe überhaupt auS

^unbert haften, fo mujlte ber $omponift üerbaltnifjmagig am langten, fo!glid> uns

gefabr ao b\$ 40 Zatte binbureb,, befeuberö anfangt unb gegen ba$ Q'töe, im
jp.urpttone G geblieben femi ; folgtid? waren für alle bie übrigen fünf gewbbnlicfyen

9(ebcntbne nur nod) 60 biö 70 Satte übrig, woi>oh alebann bie Quinte, aBbie fo

genannte ^Dominante, (bie näetyft bem ^)aupttone gleict;fam ^errf^ct) ben großem

Ztyilt

*) Öle fall Durcf^nate elnßefu^rte $Uid)fd)\vzbenht Zmvtv&mv »oföuägefefct.

**) £)^§ ter Äomponijl in Wnßern Zwftuctcn , oeer au$ gemtffen ttrfacben , an(?att 6er fcörten

Tonart o!c weiche auf eine Zeitlang annebmen/ unb yon oiefer mcltt in onbre yn-manbre^cne

fliteiueicjjen f6nne rc. braucht ber 31nfdnßctv -guc grlan^unfl be^ ^egriffe5 vom ftaupttonc,

nid)t ju »iflht-. 2luc& baran iil niebt uiei gelcAen , trenn ber ©cböfer \nt noeb nfd>t we?^

bau fn ben mebreften SÄeeitawen unb in einigen gantöfien W hin jpauptton fejlßefe^t ijl;

benn biefe Gattungen uon JonPcfcn machen hierin/ fo wie in man#er anbem &utffi4>t, eine

Sluöna^mc ucn ber $ege(.



Sßott im SGttarfm. 63

Sfail, rtlfo ungefafvr 25 Safte, erhalten »ftrbe. 3« jcbm ber mmnocr; fi&rigett

mv Olebenibnc f&nnte ftd> ber ßomponift etwa 8 && ™ &$& ilfttwifetr, — $i»a

aus, benfe i$> wirb Seb.er begreifen fonnen, roat? man unter bem #aupttonc wr«

f£et?t.

$ 3$
&ie karte unb weick^ Tonart wirb unter anbern £auptfacf)ficr) au$ ber

.Serjerfamtf, meiere im er)Ten 3*a((e groß, im ^wenten aber ffein tffc

Um bieg ju fcerjlerjen |Me man ftcfj *>or, wer fcerfdjiebene tonjKufe pengen

fo an

:

._*) 3) ££ 4)

-9 ->-

-*-

—

**^t«
r±rrHt=3

:®~»ai.

-®- -0-

3n ben erfren bei)ben 33et;fpiefen ifi C ber^auptfon; ba nun ben 1) bie

$er$ \>on C (ndm(icj) e) gyo£ , unb t>k ben 2) btr Sßor^eicfjnung nad) es, folg«

ticf> Elem iff: fo liegt im erfreu $alk bie f)arte, im arcenfen aber bie weiche

5onart jum ©runbe, ober roie man fidjj gewöhnlicher ausbrueft: No, i. ger)t an^

C bur, unb NTo. 2. aus C mo f
J, % bem 23e*;fpiele 3) ^eigf bie große ^cr^ (ßs)

D bur an, fo wie \)k tkm $crj (f) ben 4) D moll fenntlid; mad)f.

#us bem, waö oben fcon Un treffen tmkitm gejagt würbe, fäßtftd)

(eid)t einfe&en, baß bei; jebem ©ur« unb SKoKfone, nur C bur *) unb A motf

aufgenommen, gewijfe 83erfe§ung$jeid/en n6t£ig finb, bie man ju anfange **)

eines

*) %HtUmt f<Mim €fnfse anjfott ^ir: *, unb fiiv meß: fc, j. $8. C tat: C&, A moH:
r 8;*JP; £&*#$ Störung/ bie man wp&I t^n einem entern angenommenen ©runteKWtS ^\n ma9 ' ßeflenrolrtffl nfc&t mefcr paffenö iff, Geweifen tiefe Q3et>fpiele

:

Es», Hb, ß* etc. Keffer ffreio! man fcaför: Es t>ur, H maß, B r>ur u. f. m.
**),,f6nnte man afcer nicht bie w feber £onart etf>rbei'ü#en ^et'fefcunö^eicfKn kktm&t im

fotaefe fel&fr unmttte(6af uor Die ^oten feßen, unb auf Wefe <ät?t bie fo genannte «Borjet**
nungja anfange e

?

neö Sonftöcfe« gan$ entbehren?" ^a freutet) fftnnte man tfc*: - aUt
Pen ecpaittj n)cic|?er tiefe Srage vorgingt, laffe man Rur etwa ein 2:on^u(f au^ E ©betr Es

bin?
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eines tonfKicfeS (öbev 6et> jebev dlotemetye) anwerfet, unb jufammc« fcie\?or*

icid>mm$ nmn% 2(uS tiefer QSor^eic^nung unb ber U|ten SSaßnofe laßt ftcf?

teer ^auptton eines <5fucfcß am ficf;erflen befHmmen ; benn auf bie Harmonie,
SDlobulafion u* t$t fann man ben Anfänger nitf;t fcerweiferi;

£en #auptton au6 ber legten 9?ote ernennen wollen, mag neben 6ev> aB ein blojic-3

*#ulf$mittel , n)eld)eü aber fein* fraglich unb nid}t allgemein amvenbbar ift, gut

fe*;n; nur macfye man e£ nia>t pm einzigen $enn$eicfyem

Crüglid) iff c$, weil manches einzelne lonftucf mcfytmit fcem £afre, welcher feinem

-JMafcc naefy ber Ceöte ift, fonbern in ber 5Ö?itte :c, fcfyliepr, (wie bei) einem Da Capo,

dal Segn® etc.) cber in einem 9"cebentone aufbort, aud) wobt burd) eine fru^e ober

längere Einleitung mit bem gclgenbcH t>erbunben wirb u. f. w. Set) f&nute un$abs

Itg tnele 53c\)f^icle tum ber 2lrt anführen, wenn mirS notl)ig $u feyn fcfyien, eine fo

befannte @aci)e erft 511 beweifciu SBev nid)t bauen überzeugt feyn foüte, ber nebme
irgenb eine ©ammlung ©onaten &on CL $> & Bad), gagler, <£. 2& *£>olf :c.

*>or fiel), unb er wirb ffnben, wie trüglicl) eö ijt, ben Jpauptton eines Stades ofyne

(£infcl)rän£ung au$ ber legten Dfote ernennen wollen,

Xliittt allgemein anvr>enbbar ijl biefeS $ennjcid;cn, \ml tty einer üoll|tanbigen

Jparmonte bod) nid)t alle Stimmen am (Jnbe eines £onftucfe3 ben Jpauptton fyabett

foiinen. sIÖie foll nun ber, welcher bie jwe^tc Airline, bie SÖtple, bie swepte glo*

te, Jpobocic, fpiclt, ober aud) ber, welcher hm 3llt ober &enor fingt, au» feiner

legten Wüte ben Jpaupfton erfernten? — S3ev> bem $(at>ierfpielen mußte man hie

legre Bagnote ba^tt feftfegen, unb boefy würben ftcfy, wie id) febon erinnert l)abe,

manche aiu&tafymen habevj fmben. UeberbieS Hege fiel) buref) bie legte 23af5note

allein bocl) mir ber Jpaupiten, aber nid)t bie Tonart (fyart ober weid)) beftimmen;

folajid) muß bierin bod) immer wieber bie SBorjeirfmung enrfcfyeiben ; ob id) jte gleich,

einiger Mvßnafymtn wegen , aud; nid;t $um einigen $entt$eicfyen an$imel;men t>er*

lange.

§• 37-

Sie 23orjeicJ)nung afler ©uv* unb SOIoftfiSti^ ift folg*nbe:

(mit

tue obne ^orsefefmuns al>fc|ret&en , unb Me erforberltcfcen ^iTfeMma^etdJen iebe^mal yor bfe

*)otcn fc(?cn; — gan* ßennfi wirb er einfe^en^ bau e3 bem 2iuge kf#jvcrlt<l; werben rmH'te,

wenn man, anflatt ber bret) ober vier »oröejcütneten ^cvfetuingtv^idjen/ beren auf ieber Seile

unaleicl) mejvere su überfein .^rftte. — 95loi alfo gur Erleichterung für ben^pfelcr fcebient

man ftcb btefer 2Jorüetc&ntmß r «nb nur wenige ^ompi\ni(lcn machen hiervon einige un,^
tHU\jtl\d)c %\$M\>mtt\, b.e balb ungeietet werben foll'en.
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15 Cbur.

(mit^reu^en;)

a)Gb. 3) D. 4) A. 5) E; 6) H. 7) Fis. 8) Cis.

m

Em.
Jiertton:*) gis. dis.

H.

ais.

Fis.

eis»

Cis;

his.

-»--H"

Gis.

fisfki

Dis.

ciscis.

Ais.

gisgis.

i) Cbur. 2) Fb. 3) B,

(mit Seen:)

4) Es. 5) As. <0 Des» 7) Ges. *#

AmoH. Dm.
teitton : gis. cis. fis. h,

hieraus jiefcf man, ba$ Cis bur unb Aismcif, anjlatf ber fteben $xmyt,
and) ah Des bur unb B med bequemer mit fünf £3een, Fis bur unb Dis molt

aber, flatt ber fed)$ ^reu^e, ate Ges bur unb Es moll, mit jidfc Seen fcotp*

jeicfynet werben formen» 3n ben bepben SRoflfonen, worauf 06er nur wenige

tonjlucfe ge|en , pgege man fiel) aud) sem6<jn(icf; biefer bequemern 93or3eicf;nuna,

mit Seen $u bebienen»
.

£6 ()at wenig Stufcen, wenn man ben Anfänger bk §8or$ef^ttuiig eincö jeben £one$
auSwenbig lernen laßt! Denn \m viele ^eitgeljt bartiber tjin, unt> wie bart> verqißt
ber ©c&öfer wieber, wtö er mit vieler 2»fli)c bloe feinem ©eb&fotmfl anvertraute
Keffer ift e$, mm man iljm bie §. 29. ermahnten ©ränbe, warum biefer £on ein z
oberb, ber Rubere aber mehrere afcrfefcimgSjeid&en erhalten muß, vorher miau
befannt mact)t. Denn auger, ha$ bet)m galten feljr viel barauf ankommt wie
beutlict) unb beflimmt ttwaö gefaßt wirb, fo giebt avtü) bkfc Sftetfabe abermals eine
gute ©elegenfyeit jum ©elbflbenfem

SRan Iaffe ben Sernenben na* ber Tonleiter von C bk in bevQmntt G büben fo wirb
er begreifen, ba$ bloß auf ber ftebenten ©tiife f, um bie große ©epttmc'ober ben
fo genannten fieitton $u erbalten, eins notbwenbig wirb, weld^ alfo bie aaiue
^or^nung von G bur au*mact)t; benn a ift ol;ne 2krfe§ung^ei#en t)k erforber--

lict)e

*) SBa* &a* 2Bott Litton §u UUnten fcat, miro roeirer unten erfldrt wetfcn.

**L^ (?
ttnrl* tl*' bfe ***> «wMfie Jtreuje uorfle|eicf>net dato, £ur* unt> 5fe mit »an

2*^r*Lnett
2!V öwn «»^ &ö& c «>uir unb Arno» tutet gu kern einen Soclnum an"tem^le^te garten, »fro oiefe <r«jge 99tcfftun fcDon fratofr ^^^SS
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l\d)C groffe ®c!u«bc fcon bem angenommenen £au»ttone G, h bie große Sterj , c bic

veine Quarte u. f. id. Dlun nebme man bic Quinte Don G, namlicjjS JD, wöbet) , aur

fjer Dem fdjon öorbanbenen % auf f, auS bem angezeigten ©runbe aud> einS auf ber

ftebenten ©tufe c l)in$Kfommcn muß; fofgUdj* bat D bur $wet> Areu|e> einS auf f,

baS anbere auf c, ijorgejrictyttet. tyad) D folgt bic Quinte ^ mit bem Ijinju gefönt*

menen gis; öon A ift bie Quinte E, unb fo burefy veine Quinten *) weiter bis $um
Cis.

3cfct fafle man lieber üon C anfangen, unb nun bie Quinten unterwärts, nattfe

lieb $ucvft F, nehmen. Jpieröon ift § ofyne Serfe^unaSjeiefyen bie erforberlicfye große

©efunbe, a bie große £erj, nur b wäre bie übermäßige Quarte. Um nun bafür

bie reine ju erhalten roirb auf biefer eierten ©tufe, (t>om angenommenen J£>aupts

tone F,) nam(id) auf H, ein b erforberr, £)ie übrigen 3ntcvt>alle baben inSge*

fammt baS il)nen juFommenbe 23erbaltaiß, unb bleiben alfo uiweranbert, folglich

l)at F bur nur dm b »orge^eietynet. Sße» bei* nadelten reinen Quinte unterwärts

,

welche B ijt, fommt ebenfalls auf ber eierten ©tufe E ein b l)in$u, fo ba$ B bur

|wc» 23ee , einS auf H , baS anbere auf E , t>orge$eicr;net fyat. Sftacfc B folgt Es mit

b, es unb as u. f. w. 23e« Des unb Ges bur it* wirb man eS betätigt ft'nben, bc$

tiefe £6ne, nad) ber oben gemachten 2>emerfung, fowoljl äreuge als 33ee Borges

geielynet Ijaben tonnen*

Sie ^öorjeicimung ber SMttone r)at ber ©cfruler $ug(eiei) **$ geftmben ; benn fcon

jebem Durtone, er werbe burd? Äreuje ober 23ee befrimmt, r)at ber in ber Xonleiter

enthaltene fecbjte Zon ( ober ber britte abwärts ) f« 55. t>on G bur E moll :c. eben

fcie SBoraeicJmung. tiefer %d)ntid)hit wegen pflegt man auefy jwep folcfye Tonarten

venvanbte ober paralleltonarten 31t nennen

SRim iß alfo nur noclf) p unterfingen, ob cin£onjtucf 5.5$. auS C bur ober AmoH
getje ; unb Sterin entfebeibet, außer ber legten 25aßnote , febr wenig zweifelhafte

gälle ausgenommen, üorjiigltc^ ber oben in bem @d)ema jebem Sttolltoiie beigefügte

Seitton. 9*) 3« £>cr Durtonart ift er wefentlid), ober in fcer ^öor3eicr;nung mit enfc

fyak

*) „SBarum «Bei' m<3) fauret* reinen iüutnten? „$Be[f biet Me lelc&teffe SMbobe uno fttffefc)

bic Miuvlidpftc $o\Qe ober «Bcrmonbtfcbdft t>et S5ne CSronleitern") ijl. Um Den ©runb Wefer

sßerwönbtfcbaft ein,uifel)en, barf man nur bic Tonleitern mebrerer Xbne mit einanber wr$[e«<

$en, unb man wfrö ftnbcn, bo§, au^er ber fo genannten parallel: onart, bic £on(cftev ber

(OUvt unb HnrerO autntc mit bem jcbc^nal angenommenen .^aupttonc, in ?lnfebunö ber

sßorjetcbnunö , am meijrcn uberein fommt, ober, rote man in ber £unfffprad)e faßt, »m tv*

ffcen (0raöe pcriüauöt i|l. C &ur |. ?5 b^t niebt^ , bic Obcrqufntc G ^ur aber nur £fn *

w>Whe\ü>net, fofefieb i# G cur mit C einen ©rab ndber yerwanbt/ alt D tur, roelcbe« feß^

lere 3roer> Ireuae uorgesdebnet bat u. f. r». gben fo »erbdlt ei ftcb mit ben Unterquinten ober

öberquarren. F tur, ali bie Unterqufnte von C, fat nur ein b uorßc^cbnet. unb »ff baber

blcfem C ndr)er üertoanbt, aB B bur u. f. f. ^ejt mirb man einiacrma§en cinfeben, raaö

lie £onlebrer unter ber 2?crroanbfcbaft ber tone ober Tonleitern uerfteben. 'Die ndberc Un?

terfuebung biefer (S cgcnffanbe>5 geb5rt in ein tbeoretifebe^ Tebrbucb.

**) Unter btefcmlcitroneO»elcber aueb bic ebava?tm$tfd)e ober bejei^nc^c ttete, baS 5>«

mitonium modi ober OBavoe , frarij&fifcb ton ober nsu fmßbU ie. ßenannt loirb) üerffebt man
V\c %$zU Gcptimr/ ober ben feinem £*upttone jundcbil liegenben ö^ien r)ölben Zw unter*

wdrtS/
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%ü\iM f \w eis fn d bnx u. f» nn j in ben Sttelitonen hingegen &!rb ber Müoti tttcfyt

mit in t>ev Storaeicfynung , fonbern bur$ ejin ^erfeguHg^icJjen erfl in bem &ostftuc£e

unmittelbar i>or ber Dtote felbjt benimmt* 3tt A moü, $.23, ift ber ßcitton gis; tiefet

gis wirb aber nicfyt mit twrgeaeicfmet, ob e$ gleich in einem Zmfinät üi\$ A motf,

befonberS $u anfange unb gegen fca$ ß:nbe beffelben, häufig öovforumt; tmb burd>

fcicfeS ijäuffa, Doifommeube gis unterfcf)eibet . ftd£> voxtfiQliä) A mou* t>on feiner sparaöet«

iouart C bm\ (Eben fo fmbet man in H moll fyaupg als , in D moil ci* , in C moß
h ic* meldte £6ne in ben £>urtonen mit eben ber SSorseicfmung entroeber gar m^fi;,

ober wenigftenl in ben erpen tmb legten Stalten fefyr feite« porfornmen, }• $*

Cbur: _ + ^- Aniofl: +

-id^t:=5ä t-*l EÖ =tü
3t=

Esbur

I

- M
CmoB:

61

Abu*: Fismoff?
1-

*T~rt
:i: tqpt: ;s§H3

J^ieröon U$t jicr) bie Sfnmenbung feid&t auf antm gaffe machen*

fmttu % -SBetm man benJpauptron au$ ber
:;
*QM$ei$tmn$ beltimmen roifif, f* ttrojj

man babet) ni$t bloS auf bie 2Cn$afel ber öorgeaekfmetat 5h'eu$e ober S3ee feben,
fonbern ob baburdb »irftfd& t?crfdne6ene 3ntert>atte angebeutet werben; benn einige

$omponi|?en ( unb 9?otenfc|reiber) pflegen geroijfe einen unb efcen benfelben £011 be«

jeicfmenbe Ämt$e ober 85 ee koppelt an^umerfen, 3* £*

2) 3) 4)

f~E?~|=E-lfeaE3EeE^p
"SS

3 * &a£
»ÄrW , 0. 55. u?n A, gis, yon E, <3is, uon B, a ?c.) werbet gtefefefam in btn £auptton
leitet ober führet. Slußcr&em gleit U nccl; uerfefciebene feittene, Die afce? hierin niefct* ent*
(Reiben, 9?ur mu§ i# babet) erinnern, ba§ bfe ernfebriaten X?etttone von Dem £one, in mU
epen ausgewichen tutrb, flemeiniölfcbbie£luartc unb ntc^t b<e ©eptüue finb. &"öenn ber Äom*
peniff 5. 53. au£ C in F bur ö&^trg€^en wollte , fo jodre * ber Jeitton ; uon F fü^rete es in6 B
u. f. w. 2>fefe Sßemerfunß uon ben erniebrt'öten £eitt6nen , bte abet nfc^t für SJnfifnfler m%m, mu§te fy mmföigm, batnit man m ^ofgenbe beflo leichter uerjte^e.

£6nnte jcoep e^ep gdtton, o§ne Sfac&t&cH beg ©an^en, auf bem Ätoufere, fo wie auf
ter35ioltne, im ©efanßeic. ctm$ fybfytv, QU aen>tynHc&, tmb ieter erniebrißte ?ettton ettua^
tiefer angegeben n?erben

: fo »urbe er feinem (r'nbaioe^e beffo wßfo'mmener entfprec^en. (06^
fiieic^ bfe Xfrmtttet üU$km mto&tewn h. 55- eis ;c. o^ne tlt^na^me nf$t fo ^0^ aWMe
mit «Seen mie des 2c. feaben moien.) 2>e«n ßemi^ ifj e^ , btö W gnoartuoa um fo »kl Us
Ut öefpannt ßurb , k n^er ber I'e

;tton feineoi hwifymtlkQXm ttmmt. ««# iWletebfftf
Mit fi* btefe^ nrwrif*» : ö^r f«»H* Jicr nieft,
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Dag t)icr bei) O c
i
s > b c9 2) es unb des, Bei) 3) b, ber; 4) fls unb g& bo#s

^>elt,, folajtd) einmal uberflmlu}/ fcora^eicfyiet fmb, tyraii einen Srrtbum t>erurfa*

d)en, wenn mau 3. $3. bei) 1) bm) t>nfd)iebene $reuae $u fei>en glaubt , unb an*

f^att t>c6 angezeigten D bur ober H moll, A bur ober Fis moll fccrmutfyet.

9iod) Derfu(}rcrifd)cr ijt in biefer 3\ütfftcl)t bie (55et\>of>nöcit mancher alteren $om*
pomjten, welche <av3 ber ^or^etc^nung einiger £D?dII - auci) wofyl Durtone ein SBerfe*

^ung^seicl)cn wegfaffen , unb c6 icbc^mal *>or bfe Uote fe^en. @o fmbet man 5. 2fc

F moll unb As b.Ur nur mit brei) 95cen :c. unter anbern äitd) noei) m (Sraunö £cb
Scfin Da bies3 aber in ben ^tücfen neuerer $cmponiften gar nicfyt, ober nur fefyt

feiten cjefc&iefyt, fo fann ber Sernenbe bie obige ©jorjeid^näng immer aU Siegel an«

nehmen ; bk 2Uiunaf)mcn fonnen ifrm bei; fccrFommenben gaden erfldret werben»

&cn fo cjefy&rt bie 2lrt, in ben $?s>lltonen bie cfyarafteriflifefye 9Jote mit in bie

Söorjeicfymma, auftunebmen, unb 3. 33. bei) E moW, auger bem fis, noer; di$, bei) @
moll b , es unb fis t>or3u^eid?nen , $11 ben noer; feltnern 2(ue>nalmicn ; ob ftcfy 8^$
nmncfyeS für, aber auet) t>iele3 tmbev biefe SSeaeidnuma, fagen laßt.

§ 38-

55ie Conartm 5er 2f ften ( 2\ird)entone ) fmb t>on ben mfxigm, in

mer)r als einer SlMfidjt, fefct t>erfd)iebcm ©eejenwärtig £af man fte gtoßfen*

t^eil'o nur nod) in ^ivd)engefdngen (Q)erdfeu) beibehalten; tcf> wiff baf)et, ba

orjnebieS in Dielen Sudjern fe&r weitläufig bat>on ger)cnbeff wirb , nur einige

5Borte betrübet fsgen, bamit ber ietnenbe bod) einigermaßen einen 25egviff ba»

t>on befomme.

Die 7(njar}I biefer Tonarten belief fidj, mit äffen Unterabteilungen, auf

jweff (ober funfjcfm); *) jebod) waten fie im ©rtmbe wenig fcon einember \m*

fd)ieben» SJtan merfe ftcf> bar)et nur hie fofgenben fed)$ fyauptionavtm , hie

tr)re Benennung fcen ben gtiedjifd)en 93rot>in$en, worin fte am meijlen ublid) tr>a*

ten, erhalten r)aben, nämlMj 1) biejomfdK, 2) hie iDorifcbc, 3) bie Pl>ry*

gtfctpe/ 4) bie£y£>t|d)e, 5) bie tUt^oiyöifct^e "*), bie 6) bie 2teolijd;e,

§ 39*

7(ffe 9ttefobien, bie in fcer fonifdren (fafpifcfyen) Tonart flehen, f>aben

ir)ren Umfang üon c bis c, e>l)ne ^Serfe|ungö^eid)en, rok unfere f^arte biatcnifd;e

Xonleiter, 3, 95. baö iieb: fgin' vefte ö«rg ifl iinfev (Bott :c.

*) ITTarpurfi, Eritifdje ieiitleitung in bie <£efd)i$te :c. ^er arten ttTupF, ©. 123. ff.

**) Com-ab tUatthai , ^ modis maßeis leitet biefe Jonart uon oen lUivofTbiern |>er , Dfiflfcicö

Sie %en)Dpnet* oiefer ^5rox>tn^ oufe} f()m nfemattb fennt. ~ S©a9wefnfi#er bärfte btcfeö

SBott tuoW au^ w^/«/ Lya&'iM (modus), 0. i. eine vermifd)6e lybtfd>e Conart, aufammen

flef^t im*
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l̂ m^ßmmmzms% *

SDte JDoufcbe, fcon d 6te d, o$«e.9?erfefuns$jdc&en, fofgtic^ rcefcer unfer

D bur, nod> D mett, j. 33. Wir glauben all* an einen (Bort k.

î Fffgaauy^js
e-t— P-©:

PPt^;
,

(h) :c.

£>ie Pfcrygtfcfce, fcen e Bis e, o§neQ5etfe^un3Sä« i^e"/'fol3'»^ roebe,:E

fcuv, nodj E med, j.25. Jgibaim' öid? mein, o ^cvvc (ßott je.

rO-p-S^-^^ p: 3Ä3=

£>ie iyfetfcbe/ t>on f 6i6 f, ofjne 33erfefung^eidjen , femraf äefa in fei-

ner 5?ircfjemne(ofc>te mef)r ttor. £>ie in btefer tonart gefegten £i«ber werben ge*

genrcdrrtg, nac^> #rf feer ^onifcfyen, mit fcer reinen üuarfe gefunden, t>a bie$

Snfertxrtl hingegen in ber lpbifd;en tonart übermäßig fe^n muffe»

©ieiTJ^olybtfcl^e, fcongbteg, o^ne 33erfe|ungö$eid)en , fefgfid) webet

Gbur, nocfyGmott, j.S5.Äomm/ (Sott öcfyopfei;, ^eiliger (Beiflx.

(O * (f)

^te^eoltfc^e, fcon a bis a, o§ne93erfefung^eid}en, tmfre weiche Zm
kitet, j. «8. £et3ltebßer 3efii, was ^>ajl öu t>erbrod?en x.

(g)

üiü p=©~
E=^=-;—

!C

3 3 SBer

) &tä f, unter km 6aupttone G, gefgt t>te pfofla«itöe 55^onWuti« bfefer tonart an. 9f#
würbe m weit uon meinem stoetfe abfemmen , wenn tef) mt$ auf eine nityere (Störung &(#
fW ©eßcntfant>e$ einlief, 5lu# iärßt yieJfcicfct nur SSBrnifien fcamit fleMnt few.



f* CrfW Äapitef. ©rittet «6fc$mU

SB«? fcon tw aiid>entifd)en unb plogaltfdjen Se^anWutig tiefer totim»
ttti, Den f$är Sföobufadon, Don ben Sonfrf)lu(fen, 9?erfe|unsen, ©j«rafferen k*
berfelben imtmifyet fenn »iU, ten fcerrcetfe icf> auf Die Triften Don öutßett,
5u,c, Äirnbcrger, ttlarpurg, tllattfeefott, Prinj, Suljev, CDaltfcer
u. o. m. #wdj in meiner #b£anMung : Von ben widjttgjien Pflichten ei;

nc0<Drgantjiert/ fommf me§r fcatw wr.

M=~J&3* t ' .w »

S> r'm e r 3f * f # n * * fc.

SSort fcer ©eftuttfr i>er froren ; »on t>m tyunttm tmt> 93<infe$n

§. 40*

miß bie ij6f)e unb tiefe ber tone, au£er ben ©$(üj]efn unb 95erfe|ung^

itidjm, »orjugficfj burefy bie iinien je, öiif welchen bie Sitten fielen, be*

fiimmf wirb: fo jeigt man bie £>aner (iange, ©cltung, ben 2öert$) ber tone

bwrd) bie serfcfyiebene $ptni (SMui, (Seflalc) ber Tfloten an. ,$ier ftnb bie

jeff nod) gebräucfyltdjen 2(rfen berfefben, nebjl ber beigefügten ©elfung:

1) ©aiiie&ifritote: 2) $alfre Saftnotc *) 3) feierfei: 4) 2fc&tef:

(oberbie9?wnbe:) (weifte ober givep- **) ***)

t)iml)ei(nete :)

Semibrevis.

cber fcie $alt>fuqc.

t =$=
Minima. Semiminima. FufaoberUnca.

( bie ßßrjefle. ) ((gemiminime.) (Ärome ob. g«fc.)

5)
:

) @ctuui genommen ttft fiel) freoli* »tötf t>te w*fynli$e Sßefümrnma t>c5 $Bert$e$ unfern:

9?otengattungen gegen efnan&er mancbe£ einroenben > weil j. 55. pe* SÄuebruef l;a!bc €4*1*

note ic. fliegt allgemein , fonbern eigentlich nur auf ben Ötfrufttrttflft ( Jäf* K»

)

paffeift tft; benn im j£r Betrat tiefe ftcteroe&eaW bfci?<ltft£/unbfro j£jr \s>m Mc

s&Hige £)auer eines £afte$/ tfl fie fcingege» fn yerfc$i<:beneR gr&fcrn XtfUvtcn 1 05. im

-^T/ ~^> K - tc,? ^^ nk^ ^ie £^te fta^&iftf* öfft, 55efTcr wären baper äße*;

fcingSanbevc ben Söcrtfc ber^oten UhcUfyMrfi>t$\mfMvtet,'mUn man nieftt anfeilte dnjelne

fcaftart SKftrf(*#* ju nehmen Wttt, h $. bie ptgjR.te O / b f'c 5Seifre p f
bie ®0UU J

u, f. ^. ivic mc&vcrc XMltym f^rclM» Jn^P (8 W< W f^t> flu^ubwefw/ ^or Nr ^<mb
«i#t



5) ©ecfcje$it$etl: 6) 3tvfl>tmbbm,>f?stfceir: 7) SSisrtm&fedjjfafHt'
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71

«
Semifafa obcv bis

unca.

(©emtfronte ober

©emifufe.)

ü
Subfemifofa ober ter

unea.

(brepßefcbwanjre.)

§ 4t«

FufeJla ober qäater

unca.

(merge|l#n?att$te*>

$u$ 6« jtmadjfl tmfer ben SRoten angejetgttn e^ebem g£fco§nfid}en SBift'ttu

nung fteftf man, ba^ tmfere gan^e laffnofe bei? i) bie ^albfurje §te$. Um*
ftd) bieö erklären $u formen muf man reifen, bap e$ n>ivfUdf> nod? brci; langen

Sbfengattungen gab, ijtet folgen fic

:

/

1)

«rtdjt allgemein gu erwarte«/ weM ot^ann aucf> anbere $mtfworter, blc ftdß auf bte Saftar*
ten , Raufen ze. &e$te&w , ni$t fjägtia) 6erj^e^aUcn werben fönnton. SBtr maßen ba&er fa)on

fa9 ben eingefaßten 9(u$briitfen unb geilen £3/ -*3f J "^Z I ^f K * *ki&en, ***

etwa ein $tann von Sfnfefcen gewitfe £>inße fn ber mufieartfc^en 3ei#enie&re *>e*&effert.

^BoHte man anflatt Mbe Zattnete IkUv $wtyv>ievtrtnote faaen, wie e$ gfnige au$ efrtgf
vermeinten sBerfrefierung tyun, fo $ätte man mit anbern ^Borten ekn bleibe gefagt ^ tmfc
folgHc& babur4> im ©runbe ni#t$ uer&effert, weil fi$ bie €int&duing fn Viertel *e. efcenfaW
nur auf ben «Oferuferteltaft fccjfe&t. 2>enn ftoä in fofern fast man Viertel , 2i#tel u.
f. w. weil bereu »ter, aa)t ?c. I)tc Öauee eine* ganzen ober Smeruierteftafte* Jalen, 3m

--^f /
^4r nnb aKen übrigen Sraftarten ffl akr tariertet zc, au$ irtcft fcer wertere

eines Saftes «. f. w.

**) €1 N ouf bte ©eltung einer SRote feinen ginfN, ©5 ber @ft?i# (©tfef) bergen &*r<?

unter* (j*} über tynaufmdrt* ( #<)
gelogen »j s& &ie Sßote auf einer einie, eUs

in einem 3wffc}>enraume fje^t.

***) JOur$ bie gr^erc ober Heinere 9Injal>r ber fo genannten £a*fa)en ober &«erjfri$e a»

^' r* r• J wff* 5ttJÖF &l
'

e ^c^re e^? Wngere Sauer ber b^

lurc^ eesei(f)ncten £5ne beffimmt; aber ßlei^surtig f|1 e# in SlBgc^t auf bie ®ilttm§ beef^

^en, oö mehrere 2We« bur^> fola)e ^?afen mit efmmbet? m^unten finb n f i MI
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2Jcf)t Joffe: 2) «Sc«; Safte: 3) gwtjt'-Sftfte: 4) 128 SM.

Maxima (Sunföcfcbwdnatc.)Longa. Brevis.

( T>ie griffe. ) ( Sie lange. ) ( £)ie für je.

)

JDie bet; i) unb a) frift man in unfern gegenwärtigen ^onjfticfen $q$1 gat

txldjt mef)r an; aber t>te ben 3) fommt in (^oralen, Sugen unb großen 5affav-

ten noef) bann unb mann fcor«. Und) unfer^unbert unb ac^e unb jTOanjigf^cifc^cn

bet) 4) wirb feiten gebraucht.

§23c9 biefev (Gelegenheit famt man ft$ito# merfen, bag eljebem bie ©eltuna, ber Dlotcw

oft auf bie nacfyfiefyenbe 2lrt angezeigt würbe;

1) 2) 3) 4)

Senn ndmlicf) $we9 ober mehrere Brcves mit einanber fcerbunben waren, tote

bei) 1), fo verloren ftc bie £>dlfte tyreS 5$ertl)6 ; folglich galten alSbann 5tvey

Breves jufammen nur $wei) £afte , ba fonfi (Jitje folcfye 91ote biefelbe Gatter ans

geigte, Grben fo würben bk balben Saftnoten bev> 2 ) , einzeln ober ^ufammen t>ers

bunben, burcl) Den beigefügten Jpafen $u Vierteln; bie bei) 3) $11 Siebtem, unb bie

bei) 4) SU ©e^ebntbeilem.

£>ie einzelnen 9toten bei) 2) welche nocl) l)i« unb wieber, befonberS in altern Kon«

flutfett

ober

a)

wfommen, muß man mit biefer je^t gewfcfynlicfyen ^bfönuna; l,

2 woburefy öier $cf)tel (P f T f ) angezeigt werben, nicfyt für einerlei

galten. 2fucf) bie übrigen be^ben Gattungen bei) 3) unb 4). twt man mit dbnlicfyeu

Windungen md&t ju »erwedfrfe&n

®an$ tfnberS &evl)dlt ftd)6 [mit benenjenigen tftoten , buref) welche ein £aftfhic$

gebogen ijf , woburd) fte gletcl)fam sevfdt>nitten werben, ©tefe behalten i^ren t>bUu

gen £öertl), folglich tragt man bie 9toten bei; a) eben fo t>or, wie bie bei) b)

:

m-
EergEEE$:E:a.E;£^EE^EEP±^;;E^E#EtEE

•^•-a-rp::=»z;—!

—

\ -B— Q-t—H-**' N—™— -r-*-**-

£iefe ©ctyre&art a) fomwt noefy i« bem fo genannten gebunbenen ©tyle vor*

fc 4*
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t)ie§.4ö» ermahnte ganje toffnofe, rcofürman gemofwftcf; efn gati^cü

CaBtfagt, trirb be^ uns g(eid/fam jum 'SWdfHtäbe genommen, um ben
<

2ß€rf§

ber übrigen Hrinern 37oten bamad) 'ju bejlimmem @o mie ndmlid) fonjt ein

©an}e$a*2x ein^r, eine '9Rei(e :*c. in ^dlften, SSiertef, 2(d)tehc. geseilt

wirb, fo and) £ter; folglich fann ein ganzer ^afr (@d)lag) in jroet; Tpalbe, ober

fcier SSiertet, atfyt bebtet: c/gteicfyjam ^erlege werten; ober mit anbern Sßorten

:

ein gan^er^a!t §at eben bie ©aner, rceldje #t>et) t)a(be, ober fcier Vierter k* r}afon,

&n falber 1a(t (<8d)(ag) gilt natürlicher 5Beife t>om ©rn^en nur t)ie jpdlf*

te, fo^qltd; ^met; Viertel, ober t>ier bebtet, ad)t @ed)£enr1>ei(e fe

'Sin SSierfel, afe ber fcierte^eil eines ganzen tafteö, f)at nur bie ©auer,

midje imx)lii)Ui f ober fcier <8ed)5enrt)eüe fyaben u.'f. ro*.

2(u$ ber nad)jlef)enben tabelk fcmn man ba$ B^ex^ältni^ atfer STotengac*

fungen gegen etnanber überfein:

i öanaet? 'XäU.

7-

——

—

4pH^—^»^ -PS?—R«!-

tesatVaiunim raassa assan» «ss*2tj*». ~~ *.. it

i««»f—ks^sB^—teto^j—££&--*—-—-—- — .——

—

32 rn.

NBBHBil I blifcS* &J63g»i BsksESB
—

—

B9S&&9S&-— hudmmm
6 4

2 I

_4 2

8 4

_l6 _8_

2 rö

4 2

8J4f£

( Se; «Kaum -erlauft H nic$t "$fefe "Mte 'Seile, wie** 'efgentlW fron mftfte, mit U Vlttm oute
jufftHen.)

€utfe Etoiittifc$tife t Ber
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Sßcmutt wiffett xwUte, voic t>tet $ 25* ein Sld^tel ^icvunbfecr^tfycile enthalt, bev

fucr/tc auf bei
4

vierten Jette bie gafij i, unb in eben bem gacfye unterwärts bie le^tc

[Rcifye , wo Kit 8 SStcrunbfecfyjtgtfyeüe angezeigt finb* SBoütc man 8 ©ecr^entfyeite

nad) *Bicrtem berechnen, fofud&te man juerfe auf ber Sfteifye bev ©edttöentfjrife,

tfamlu$ auf ber fünften, ^k ^afjl 8, unb bann in cbm bem Sö$e aufwärts bie auf
bei* geile bev Viertel bepnblic^e giffer, wb nmx ^it verlangte 5ln$al)l, ndmlicr; 2,

finbet u* % wt

S5te(ErfoIe entfielt, wenn etneJftote j.33, ein 2?ierfef in bren gleiche Sbeife,

narnUd) tu %§ti\, %ti%i\\t wirb a). %ndiüä{id)t ber @e(tung macfyt bie^riole eine

eigene ^luflTe <*u$, *) tenn ber ®ert() ber Sporen ijr in biefem $afle um ein ©ritte!

geringer, ate aufjerbem/ b, § bie bren SRoten einer ^riofe gelten nur fo fcief, a(£

fon(r $we» äfcnfidje b); fofgücf; muffen biefe bren Sftoten and) in eben ber Seit ge*

fpieft werben, binnen welcher man fonjl nur $u?ey folcf;e Koten fpieft, j, 25*

•) b)

SBenn afjb auperbem $roey %i)td auf emISiertef ic. gerechnet werben,

froren b^ren bev; ber Ariele bvey b%U/ voie §ier

:

f =F ==t̂ E=t=Ö
i*

5
fefnBfjS^

p 13 SP L_.£M_-

r-

SE=E?^iE
t=tt=5s^=

?(ucf)

*) 2)a bie fcn'oten no# nJcf>t fattöt/ b. p. ra«&rf$eull{$ wü in htm ßfgenwMfäcn 3nM;un*
terte, ober ßegen baS €nte beö uorfgen , auöcmefn 5efannt geworben finb/ fu f&nncn roo?;S

lie brepgliebrtßen Xaftarten rriffet barem* eMfranben feori , wie (ftnfge U^cn. Brosfard,

<$itntä)tn, Xoutjeau unb Waltiyn (treiben äonben £rio(en nicjrt*; aba' beffo md;r uon

ben trfpernoten ober brewgftebrjflc'n £a£tarten. ©n'w faßt : „bie £riolen finb eine (Eifn*

„bung befeuern, unb frei) ®efegen|eit be3 üerjierren ober bunten fofttrapunftl entfernten."

®o$ an t&rcm SUte* fann un$ wenig geleflen fcw, wenn wir [je «ut4

richtig wrtrGjen.
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%id) hk mtmwifötm Raufen werben fo eingeseift, j. SS*

£=* —^ZZL.

$h\m. i. SWan pflegt ^war bie Sriolen 3CYt?£»f>itlcd^ burd) eine über tue SRoten gefegte 3

fcnntlid) $u mad}cn> unb oft mag biefer $BinF -— beim weiter ift ei nid;tö — gut

unb notI)ig fetm;Ä ber ©pieler mu$ ftct> nicf)t |tt fef?r baranf t?erlaflen, unb gUus

ben, co ßefe ftd) Feine Ariele ot>nc hk ernannte 3 benfett «)j oft wirb fte au$

bloßer SScquemlidjfcit .»eggeiafien, ober a«# sergeffen; außerbem würbe bie 1 in

öcv»tflen gätfenjfogar öerwirreube gwe^beuttgFeit öerantaften, |£ 35* bei) einer be^if*

feiten Söafjlimtne , ober wenn man bie gingerfefcung in einem £onftuc£a Jbejtimmen

wellte tu bgu dö ifi bftber notlng , Vit £rtolett, in Ermangelung ber 3 , auß> htm

gufammen^attge $u erfetmen a), ober mim biefer nidjtS entfäjeibet, bie-2fn^l)l ber

in «einem £aftt enthaltenen Viertel ober M)td jc; aukre^nett b), 3. §&

BErft=*

^u aKen feiefett S,a(fcn würbe ber £Yitt ubersabfig werben, wenn man bie in bat

%3ei)fjMeleu 1) unb 3) entfjaltQnm Sriotcn \x>k -lld)td, unb bie in 2) wie ©ecfocfyn*

fbeile Riefte.

€5o leicht bie Arielen fyier 51t erlernten fu-ib, fo giebt täfyä) gewiflrgau'e, befonbcr-S

bc\) untcrmifd)ten Raufen, wo fcas «n§eitig%®eglaflcn ber 3, wentgjTcnu bcmi

tiftcn fluchtigen Sln&licfe, ben 6picler $weifetyaft mad;en fmny pon ber %xt ftnb

bie folgerten Sk^fptcle;

i)

(inih-W-l^ •]—©-

:qzi-fc^z^=hzt:i:t:T-4=t-=P™
fcäL £==35^

•*- :pr

=i=t=i±=tzt:
^ jr

fc
-p»\-®-®- ?) s-~

iÜ^Üfe^^lM^
s 3n

*3 3« einem kfannten »tufifalt f^cn tfeftrfcuc&e peilt c3 : Idolen wetzen Wejcmge fcrey

,Xtotcn benennet; wefdje oben o$tv unten mir einem 3,sv <w$Cf>cüm werben." (Sine

Ivcils^e Scf;re , wk «;on ffe^t.
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Sn folgen gätfett i|t bie.aöber.ben.XvioItti fefjr n&t^ig, rM^
.) 3 3:

* öfg £ P=p:
V.

t:
**-¥*.

33 *«M^- 3)

ÄÄ^fcp*

a) b) *)
. 3

&g^&.
wer fte ober nid)t :tem$i ber erwarte fögar fcottbcm fc$m geübtem Spieler nidjt,

tag er. bie. (Einteilung be£ £äfte$ fogleid) treffe,

SfttnS*; Einige
.

galten -auc^ ben übet* bte £riolcn gefegten Bogen für ein wefentfid&eS

Sennacic^en bcrfelben; baß biefeS aber falfd) ijf „ bereifen bte fotgenben ^e$p1ele

;

3, L I I, I I \ I II l?| jf| i

3
,

^_:::

3, _ii i, i i r iii i?i r

HS — ~——-i—^+-==--g-^*—-B*-4t#HM|!

benn ber SSogen begebt ftd> blo£ auf ben «Bortrag, unb nicl?t auf bie (Einteilung«,

Senn nun bk Zbnt fur^ angegeben (geflogen) werben follen, wie in $eh obigen

^epfyielen, fo finbet natürlicher SBeife ber 23ogen nicfyt ßatt«

ft 44.

£>ieSe£tofett, weldje wafnfdjemlid) aus ben Arielen enfflanben ftnb, be*

tiefen au$ fed}S auferlid) gleid) langen Sftofen jj/0; au6 <8ed^enff)eilen , bie

aber nur fo tnel gelten, als fonjt t>ier dlwüdje a), ober ofe ein viermal längere

3?ofe b):,

ff

b) _^a>

rtrtft*
b)

3n ?(bftd)f auf bie (Einteilung ftnb fte cilfo nid)f6 anberS, als ycoax) $ufam*

men gezogene Xriolen; ob pe gleidj übrigens in mel)r als Siner 9lücfftd)t merf^

tief}

*) 3n tiefem 95et)fpiele muffen 'bt'e mit einem fünfte bezeichneten 9?oten einen ^acfcfcrud

OHccent) erhoffen, folglich it>irt> bfy ») tw mittlere £on, ^et> b) a&er t>er erffe tfavi ß»Qeße?

fcen. (matfirt.)
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1$ mtv elncinUtwfäiefow fmb *)•. .©er auüubmüe tylufihtUmdjt Wo* ju.

»«Ten, t>afi bep'eeKfobnmwr^onfe^iinö.fe^Xoncn^er.ctpe;, folglich t?ev er*-

') einige £bnt<$rer galten ei für eine. H6§e:®rtflc> Ue @ertolen vonben STrtoten &tt unter*

(fetten. 3byetvS$ei?nung nacV&efie&tntfmlicJ) &c^ ßange Hnterfcf)ieb etmig unb allein in bei;

Benennung. . £>te£ • uerf)dlt: aber, nic&fr afffc. £)enn frontet? timfianb > t>a§ tiefe lei)bett

©ßttungen x?erfd)teöc5M)or0etra0en ! me^en-fottenv unb uon guten Spielern aucl) roirHicf)

verhieben vorgetragen wzv.bm,,ma$t wiföen hm ©ejctolen unb Arielen einen itjefentltc^en

ilnterfeJHeb. 2lu<krbem f>at<ber'£ompomfi — ber benfenbe mentg|fenC— hieran noc*) anbere

©runbe; er wei&:fldratf<t>>: t>a§ bei) £riolen bret) unb bret) Siofcn a) ^ bet> Stolen akr nue

fe4>£ unb fe^ b), eine anbere £armori.ie. kommen Jönncn..

*# -

-H-5- - 5^7

5EÖer frier beu Itnferfätfeb nf$t fn&lt, ober nicfrt filmen wiE, bem \ff weitet mdÜ $u ratfren.

Slucfr mürbe eS in folgern Me mol)t überflüffig fetm, mic|) ü&erbie* notf) auf eufeere all*

gem. Zfyeone je. wo bet)nojf)e eben^>a$ gelehrt mirb, su berufen.

£}«§ bie Siebtel bef -^'^ :^a"- >? Saftet ebenfalls
.
mn?.- fa berginbilbung tum Un

2:riolcn uerf^ieben fetjn foKen/ unb, fcafr folglich ein:£b.nftü& im

gan$ frtöftcf> ini

.3.
Safte mit Seiden

tieffe$t:nseft>en:fSnne> rote einige neuere - @$rift(ielte» fcee SDtufif

£

fejfetr, bemei§t mo&f au# , ba§ man eben nityt fefrarf barüber nadjgebacfrt £abe. &a$ fofr

flenbe$5et)fpfel a) mirb bod; roo^i niemanb in bengnwterteftaft b) umfejaffen njoßen? iDe-nn

au^etv ba^ bie CinoIen leichter vorgetragen Herben,mufleiv ate biefo genannten Crtpel*

{% O
uoten be$ J*f f ^ff *c. fann in ben genannten Saftarten jebeS Siebtel eine anbere %m*

monieren, tu hingegen in £riolen, eigentlich nur bei) but) unb bret) Sioten Sine ffatt fin**

feet, wie bet) c)..

b) eÄv|
3.

8)v 3' e)

PÄtiK

^^ j^^JE^I
-58-

„01
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fle, tfe&errfe, brennte *c. bei; triotoi £tng«gen ven brei; imb fernen feet; a$&
<rtfe bereife, bterfe, fieberte*, je&nfinc. $on. tfdrfer vorgetragen (matfirf) mcr*
ben muß» ®as übrigen« Don ber 3 ü&er hm ixiokn, fcon bem Sogen imb von
fcen eingemifc&feti Raufen ßtfßt würbe, ba$ gilt .grpftonc&eife ottcl; ^iey t?o»

fcer 6 tu
f. f*

§.'45-

„Ob Me* jion allen £omponlj?en Bcdtacbfrct tt>?tf>?" SM fft&H* ni#ti cfcM tarfo Me
ßanjc •gSi&ertcflunö Mieten? — äöenn »; 95. ein £ 5?. ^^d> in feinen uomeßtc&cn fei*
waten mit yerdn&etten DSeptifen ©.48. We fotßen&e ©teile flu JDrepWertelMte fic&Kiucfrt
l)at

:

:

(Allegro mod.)
3 r£r*_p_ ^£ >—"

^^f^ K ~^-0
:ü===

ipL^W^J-J

3)

fo mttf tä$ je&er Unparteijtfc&e fii&ten , £>a§ bie Berten er£en£aftc, mit fcem uoröefct)eie*

Uninf&ißfy fytälißtt im S&eunac&teltofte fc$en rmlr&en.

Sof tiasgec %t\t fdn'te&en fßßae meinte siim £t)eil ittffymie .ftomponitfen |it (gfner ©rfm*

tnc &. SB. im ^fr hk MÜit im J&f Safte mit unterm t festen Sriorcn a), um et#

wa He fünfte b) »öer' Raufen 3U erfparen. .

m a
*—r^ — ^ >* a) Preft°'

Mod. ^q fa

fe=*
^j.

-^r-

EÄEEE:EE
»troff in »ergebener SRAcfflc^t .eine fcT;u fojjßerJaee (Scroofm&cjt, roettfe noeft otifforrcntct*

rairb , tuenn man liefet, Da£ fet&ft einig« biefer SüMnncr &ey jt£« Sflftwt tineu ipr e&encj*

. ras , Softer te t
wrqutfßefe^t i)afan feilen,
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§ 45.

93?ati §&| aucff Siguren $on 5/ ?/ 9/ *o> n ebe? 13 3?etoi/ $ S3„

5 ? 9 10.

J!_J-44-

r

I
I 1 UJ-^I J| Oft

»-f-Jjj«-*»;».- 41—

2C.

SiVfe sollen jtie geuSt femv um j*e in gletcbev (B<rfc&Ä>tnWgfetr, nac() tgrdtt

in ber unfern <bftmm* (tnac^etgten 2Berr£e/.fQ fyetauü $u bringen, baß man nidjt

fu frü^ fertig mirb, ober mit ben feffern Sloten eifen mu£. Sftur jeber etile Ion
fofdjer Stguren roirb ein wenig marfirf* Um bie ^njafrl ber dlotm fog(etd) über*

fefeh $u Knnen , fmb (>ier i>ie Siffem 5/ 7/ Ifc nötiger, afe bei; ben weit ge-~

ra>6()n(td)ern Ertöten, ©gene Benennungen traben biefegtguren bt^^er nod? nkf>t

ütyahti roenigffens fmb bie fd)itfUcf)en tarnen : (Dutntolen, öeptünoleii u.

f t\K nod> nidjt a^Semc in &^fannt unb angenommen werben *>

§ 4&

*) 0« ff »ü frW erinnere, etoM*?4Bs#fotmte* öke bd crfor&erKd&ei» $tgenf#aften k. fcie*

fetr Figuren gefefen su i>akn, fo will f$ frier einige SBoete bayon fügen., £>en Krittler« fei?

eg fl&erlaflen , oj (te mit &et#(mnwn, ßber mi<$ eine» Sgeflern &ete|ren moHen.

SIBenn be^ einer ZvfoU (@ejrtofcO eigentlich nur €ine Harmonie fatt ftnbet, unb Ko$ Uz
etfte ton tratrftrt wirb ; fo mal bo$ roo&t au# 6e? <ffmltof>en , befonber^ cm& einer angerabe»
amafcf ^oten fceffe&enben, Figuren ber $aß fetm. Uttmi folgt, &a& feie lätünfoten,
eepifmofenic, In fofern fie ittlmK$ Um%<\n%ifm$iti§t M&t\\% entgegen few foflen,
nie bie Sauer eines Saftet, fonbcrti Doc^f!en^ nur eine* ttiffflülH fyabcn bfivfett* $e m
föwtobtv aBe* bie Bewegung $, beflo weniger ff&ren bfefe Sparen, weil man bie efcsatf »i*
brige @intt)eflung fa ber ©efc&wfn&igfcit öfc&t fo &euW<& empftn&et. S&cnn jrtngegen in %t$
mäfigtem ^eitma^e, 6et) einer Sigur uon neun g(ei$ langen Potenz wie unten &'et/c), etn^aS
(unb jmor meber mit ber fünften noc^ fechten ?Rote, fonbern, »0 mftgrfcft. jnrtfcbeit &et)benl
eintreten foB: fo mtbtw hk Zrttfyeite ober ©lieber bur^-ben Q5ai fö^fear gemaebt, Inbem
feie Ofcerinmme gte^'am bagegen arbeitet; fofgff* Im in tiefem "TjöUe feine angenefime
SOBfrfung entfielen, ^cf) iDnrbe ba!;cr hie fofgenben &ctf(mt, mt 25aä>s ©onotin mit uer*
inberten Swiffn unb all feiner efpn ©ammiung für Senner

m

uwt1&fFtö$r} m'^teBen
ssr
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'58enn sineDon ben § 40. anreisten 9?ofen um bie^affe torfangevt Wifr

ben fofl, fo gefd)te£)t t>ie$ am gewof)niid)ffen burd) einen Dunfr. SM an §af ncim*

lid) bie Siegel fefrgefelf , ba§ ber f>unh fyalb fo t>ie( gilt, ate berüBertf) bei* um
mittelbar Dotier ge^enben Sftote betrage* ^ie^lmbSe^fpiele:

-gut? 9(a$a*pmun0 empfeMen , Tonbern reeritgfjeng in etnem MegrtuogvaziofowcxmM\ ict®-

ec(len 9tote, a&erntcf)t in £>er 50lttte 2c» foltytt Sigureti/ einen ^aMfatreten.foffetn

( Allegretto graziofo. ) ,

a)
:3

' **3a.

1 » j »fr „
[1 L. ^„^j um 11 1 « |^ '

1
- ~ ft

- -

^üBl —
1 ^ iii. - -

1
' I

-

l
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AT «jd 41
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.
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f
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Allegretto moder.

^> 5

Allegretto

d) graziofo.9 <u, giaz-imv/. ava

:s*
tSEL

"—t-P—— -—Sc—. —^— 1—
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<3dt\mg

#u$ fogav öfefomn, menn fcev 5>unf£ erjl im fo^tröen XatU fttfy, Utommt er

Allegretto.

|^^|#fe!=
w^HffttfKHi ir.L1JlJl.nri.

V» I
1 S +-^,€h_ p S g.

I» 13

f) Allegro mod

-Mr :£«£=::

pasEgp -** t=fc==:

3n beut ledern $Set)fpiefe fcat ber ©erfafier *u ben brettöe&n 9?oten, rcel$e fn brep Qteifytn
3etr<!umen(£afi:t&eUen) gefpielt merken foßen, gmar deinen 9&«ü gefe&tj aber ou$ D$ne t>en^

fetten tyut tiefe SiöUi? / in ber tf&rgef$rtebenen gfemiiA mdftgen Bewegung/ auf mi^ htm
angenehme 5Bfr£ung, weil t# bie gintfjeUung in tJt?et? ©lertcl o'fwe e'n geraSfiei SQßiberftreBen
nt#r fogfekfc au$ ben ©ebanfen bringen fantt. @ern mürbe f# augeben, ba§ bte* blo$
an meinem CFtföfefe Hegen Bnne , roenn nic|>t Guijer eine almlt^e «Bemerkung gemacht
£dtte. Sir treibt ndtnltcfc (m 2trtffei; Criofe: ,,©te (fae ö)len yen *, 7, 9 usb me&rerern
,,9toten) erfobem ober einen getieften Spieler, unb ftnb bet) bem aRen, sumal wenn fte

5 ,t>on feinet? &etrdcpfti$en ®ef#wtnbigfeit fmb, unb i&ret? etlityc auf einander fofgen, (wie
in ben erahnten ©onaten mit uerdnberten SReprifen @. 26. unb für Kenner unb Üebha*
ber oben bet) 2) „von tmbtiger SJBirfung auf ben Subörer, weit fie bte . natärtf dbe ZaHUm*.
fflung gan& aufeu&ebcn feinen 2c. " 2>on ben Odilen , mo bte^ ücfctere swecfmäjjfd flejcfrie&t,

unb bann j«r <g#ön&eifc »erben fann, ift |>teir bie 9?ebe nic&t.
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fccn §aI6ett 2Öerff; fcer eor§« gereuten 'Stete, me §ia :

4* Ä ' - ' 1 v ' "V.-
'

" '! r~

=z=rzpzJ=^r

ifeiElä
©elfimg:

?Tirp:

Sic mehrmals gebrückte Siegel, ba$ ber ^unft fo öiel £tltt, aB bic tarti^d^ folgende

91cte , ifi alfo offenbar falfd;, wie man au£ biefem Söepfpiele fejen fann:

^ifcibfe tfjrrE£gEteS=
SBer l)ier ben fünften nidjt mcfjr, afö ben gßcvtf) ber barnad; folgenben «Rote, a,*:

ben wollte, ber würbe fefyr m\tyU$w$jf$t £a&e erhalten, namlid?

;

:zz~zxz
-H «ÖSl P=P

ff= EE

§ 47«

SfBenn $it>ey $>iwffe unmittelbar nadj etrmiife freien, fo gilt ber erffe

(ber obigen Siegel gemäß,) bteJpdlfte ber t>or$er gedenken Sftofe, ber jroetjfe §in«

gegen erhalt ben falben ©evtr) beS erjlen fünftes, } 95,

w-«-

"*

®^-a:

©efttina

:

(ober:)

J

/""S/TN

*» « —fr- I,

J-f-l—TÖ^Pf^H'»'

(oter:) ^ (^L:)

ptecp
"öptstea.

i* i *- JB IL—»Li. ——-*~fc=

3(uS biefen imb bm§. 46. eingerücften 33enfpielen ereilet, ba£ man, tfaft

fcer fünfte, biefelbe Geltung allenfalls and) burd? (gebimbene) SJtofen endigen

fonnte; allein ber Spieler r)atte babey merjr *u überfein, fotglid) roarjlt man ba*

für mit 9Ud)f t>ie weit bequemem 9>iinf te, Uebrigens wirb im Äapitel t>om $8ör*

trage
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trage §e&e%t werben, baß man in liefen $4ff#| tet) ben $imffeit efwas fanget
1

t>ern>ei(ßn muß, aB i&re eigentlich bejtimmfe Sauer betragt.

§ 48.

Oft fott ber ©pieter &alb mit ©nerJjmnb allein, &afb mir heilen Spänben $u*

gfeid>, eine Seit Umg ftttt fet?n, (inne gölten, rul^en, nid)t fptefen, paupten,)

man §at bafjer gewiffe Seichen fepgefeff, woburd) bie erforber(id?e ©auer 'be*

©d>meigen3 fceflimmt wirb. 35tefe Beiden Reißen Paujert ober Schweige«
jet^ejn 3&re (Beftalt unb ©eftung tp fotgenbe:

€itK4te!paufe:flCa&r; 63örfte:©ftr gm?!) öfae <£(rc

Safte: £af. Saft* ^al6e

paufe. £ßftp*.)

Sine <£fne €fne eine 64
8tefp. i6t&c« 32t(>et( t&eUpaufe:

c&ee *}. paufe: paufe: :c.

y
t-

5) 4)
jgBNFJJBl^ li

S)ie erpern 6ei;ben Raufen pnb fapgar md)t me^c ge&räucfyftci?, unb bie bet; 3)
tmb 4) fommen in 5onpücfen, welche für btö j?fakier allein gefe|-t pnb, nur

feiten t>ov ; a6er bepo [paupger bie ie|term 3p ein einiges fcon biefen Seichen

nidjt kinfdng(id), eine gewijfe Seitbes ^auprens ju bepimmen, fo bebient man
ftd) ba$u mehrerer Raufen. <£tlf tatte 3. 95, würben fo wie be\) a), fteben laffce

twb fünf Hd)tti aber wie bet? b) angezeigt werben,

a) 11. (ober:) b) 7.

3u mehrerer ©euf(id;feit pffegf man ü&cr bie Raufen, beren ©eftung et*

iten Xatt unb me&r befrdgf, and) noef; bie 3af)( ber ju pauprenben $afre 5U fdjrei*

ben, wie in ben 23et;fptelen a) unb b).

§ 49-

Sep ben erpen fünf Titten Don Raufen tp noefj ju merfe«, baß pente§*

immer einerlei ©ettfj benoten, unb baffer vtv&nbtvlidbe Paufe» feigen.

* 2 Sine

*) 9Ran »eiwec&fcfe &(e ganzen un& (aften Saffpaufett ttfdt mit t'mwbk. %>t\> &er ttftcm
Je&t tofti geilen « na&e unter übet? an, &e9 &c? feiern t/.nmcn itber (auf) frafn& ciaer
«knie.

**) £>iefe gicu* ift vorjftglfcj &e9 gcjtod?e»cn gute» öcn>5&nK4
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€ine ganje taftpaufe $. 85, gtft im QSterm'erfelfofte rawlflrjj t>ier 95icrfeC Im

^ nur bret> Hd)td, im J^£ fec&s 93ierfe( u. f n>. je nähern bfe SiftÜft

größer ober Heiner ijt % Sben fo &er§äfc ftc$* mit Den nocf; großem §>au=

fem

*) 25vo£4rt> le&rt in feinem Dittiomin de Mufique, t>af |. 55. im /3 wenn ein ganje*
*#*

Saft paufict werben foffe, nur bte^Jaufe einet? Stunben, (eine Saftpaufe a,) au awetj Saften
fcie ^auje aweper Junten b) n6t&tg feo u. f. w. Ittarpurg hingegen fci>reibt in feiner flu*
Semmg 3ur muftf »c. <5. 93. f. „£>iefe$" (baf n<fmKc|> ein Saft bur# bie «Jtaufe einer
SRunben a) angeaeigt werbe) „gef#fe$t in allen oben vorgebrachten taftarten, einfachen unb
„aufammen gefegten/ awet)* unb breogtiebrigen, ausgenommen fm VicvsxowtMU (naef) bea
%vitifd)m Briefen über &ie Zonfunü <g. 124. ouc|) im Bed^e^weyr^eilf unb 3wcifvicr«
tl;etlmPre) „in meinem ein ganzer Saft mitber «jJaufe von we Hunten fc>); 3ween ZaHt
„mit ber «paufe von vier *unöen u. f. n>, 6eaeic|>net jutro >e. '!

{Deutlicher ifl e$ unftreitfg, wenn man tn jeber Saftart, fie fet) groü ober ftefn, efnfacfi

ober jufammengefeßt k. bat geiefcen feji) ^te e$ gea>ofmlf<$ gef#ie&t> für einen Saft
gelten Idft; aber analogifc|> richtiger ij! bie von ttlurpurg vorgezogene 95eaeic$nung

«Serbing* ; benn man beutet a. 55. im J^- unb /^p einen Son, welker t>en ganaen

£aft t>inbur* aufgehalten werben foß, nfc^t fo an, wie beo d) unb 0, fonbern auf ^ic

U\) unb g) angeaeigte 9Jrt

a) b) c) d)

W
:a:zI -4.

JS*.
;ifp

e) f) ober:

ay II^JI
2*= =Ms*

te^feiefcen: g)

tfz"4::_f;:iprtz^:=r=:H
IC.

(m*ftu* mochte e$, ber5lnalogie na#, n>oJ>l ebenfalls not&ig feon/ aur^aufe efneSSafteS a-35

i£- .Ä- k ni$| mefcr bie Sraftpattfe h) i) , fonbern bafür W SBeseicjmung bei) k)

unb au wollen, weil man in ben genannten £aftarten J:5ne, welche einen Xatt ^tnburc^

au^ße^aiten werben foäen, nic^twie.pep m) unb n), fonbern vermittelt ber 5toten beo o)

unb p) anaeigt.

h) i) k)
.

J) m) n) o) p)

fe
-K*3E^5:tt
Eä=a

4_ ae :^f
Sßenn man nun ba3 angenommene <3eS<f)en ber 2«ftpaufen be^ einaelnen Saften nieftt in

«Ben Saftarten gelten laflen »oKtey fo tonnten aus eben bem förunbe auc^ W,. welche

l-wet) unb mehrere XciHe au paufiren anacigen, außer bem^fervierteitafte (ß, ^ 5)
fliegt mebr (iatt flfnbcn. SBelcö eine Sftenge neuer Q5eaeic^nungen wfirben aber alöbann an
lien verriebenen Saftarten erfordert! Unb wie viele unn5tf>fge©^nj{erigfetten viefleic^t

aud) llnorbnungen — würben bur^ W\( analog'^ riettigere 3&eaeicl)nung ber Saftpaufen

entließen

!
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ftä &m ^atbt Safrpaufe jeigt flewJ&nßcfr *) We £>au« srcet)« «ietv

fei <wu
r

'

.\ '\

©ie «einem Raufen finb unvev&nbnlid) , ba*fy\$t, fte bellten tnjefcer

Xafcatt i&wi bejlimmten ©cr^, folglich gilt eine 93terfefpaufc immer jroer? tfd)*

fei k. ^ben fo tmwänbevf bleiben attcf) t»ie ubxiQen Raufen , t>ie man , t?on

$em Viertel an, tn$gefamme Qofpfren j, 33, 2td?ce(fofptren * nennt.

$nm. i. Swfanger raffen geroor)ntirf>, roäfyrenb ber Raufen, t>ie ginget auf ben -las

ften liefen, rooburdj benn oft ein unertrd^ltc^ev UebelHang entfteljt, wie fyier;

cmftatt: ober:

gas "®-^-%*^t=

sa£öp*isi
fc

_l+

—

*£

«nffotf.

:0frOl ;p__^__q—

.

^,4

tiefer geltfer !>at mtßerbem nod) auf t)tc gingerfe^ung einen fcfyabli$en Qrinflug

©enn liege man 3. 23. be$> biefer ©tette

Me Singer roatjrenb ber $aufe auf ber Safte e liegen, fb würben bie fotgenben 31^^
augerjt unbequem fyerauS $u bringen fcv>n, ba man fonft ben Daumen nad) t>er9>au {-c

^ 3 . o ein*

*) Vluv in ben großem £aftarten t»ef#ert einige öftere tonleijrer fyemn a&. £m

foll eine r)cir&e STaftpaufe Me jpflfte fcc^ £a£te$ , folfllfc& fe#* Viertel anzeigen, marputg
fdjrctöt In ber errod&nten Slnlettuns ©.'94- f. «tafv wenn efn ^ai^ctr $att £.&i*44ifK emet
„Caftea) paufiret tverben fall, folck* emseseiöt werben inufj im Xttmweyrbetl mit ber

«^aufe »on einer SCunben a); im Vevvievtiyäl unb 3»ey3weyti>fil mit ber $aufe einer

..20Beij?en b); im Mveyvimfyeil mit einer 2?iert&ef!$p«ufe c); im Öecbexnenbeil mit ber

mtmie von einer SBeiften unb einer 9}iert&eUpaufe $}; im 3tt>$lfcd>rt&eU entweder mit swo
.. punftirten ^iertf>effpaufert O/ ober wenn maß ben SJunft nf^jt ßefiraueben will/ mit swo
- 55tertI>eKpauren, beren jebe (£ne.S$tt$eflpaufe hinter ffc|> bar f) ; fm 6ed)ead>trbeil entwe*
„ber mit einer punftirten QSiert&eitfpaufe, ober ener %iert§eiU unb flc&tt&eilpßufe g).»

i
E3EH3^^=3

=±===£=3;
rf

c) d)

Etfe
~zi~.J~£r.0:

fi g)

S5j~•*— H-s^ -«J
:

—i—-4*-&* HsH+ StfT
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einfeuert , tinb bann ganj mtge^wmtgcn weiter fpielen famu @$ott fymitä ftefjifc

man, wie n&tbijg eS ifr, t>ie ginget* bct> ben Raufen gehörig abgeben.

3Utm. »* &c& ^auftren wirb man^emOInfangcr fcfywcrer, als bae Riefen felbjl. *)

Sie inere Raufen ft'nb inbeß auf bent j\fat>iere leichter 3« erlernen , aU auf ben mcijlett

anbern Snftmmenten , weil wenigfienS in ben crjtcn Uebtmgöftüdeu bvd) gewobulid?

immer Cnne^anb gefd;dftig bleibt, utib iiidfot leidpt für ba;te Jpänbc gugfeid; folcfye

fd)wer su fitylenbe Raufen Dorfontmen. ©ottte fid? aber biefer gall ereignen , fo

Iaffe man ben Sernenbcn wdfyrenb ber Raufen anfangs laut |afeleti, bamit man fyere,

wo erctwafeblr, 3n langfamer Bewegung würbe id) mtcfy3fd)tcln a)$äl)len [jffen;

beim biefc ft'nb leid)ter 51t füllen, öfe bie langem •DRotengattungen. 3(1 aber bie

Bewegung gefd>winb, fo nimmt man bie SStertel b) , m Saftarren mit triplirtcn 91o?

ten -") bießetie» c) $um S^aßflabe ; wie iä) bk$ in ben natyfteljenben bre*»; £3eys

fptelen burcl; bie beigefügten %äf)tw befttmmt ijabe.

Adagio.
«\ 1234 1 2 34 * 2 3 _ 4_ 12 34

felEHa^: H-©--**- m-- ~r""j—7— Q~~ er;
-- 1—»-^—

»

-^

AHegro.

b)
3 4

4
» » 34

3
12 3 4

Prefto.

C) * Z 3 * Ä 3 * a 3 _ 123
jctfii53C=r£

Z
eEftefyrere Safte lernen bie 6d)uler am leid)fejtcn in luvten Saftarten (-%""/

tc.^ paujtreti, befonber-S wenn bie Bewegung gefcfymmb if!t Jpabett fte bar;

in einige 6id)erl?eit, fo famt' matt mit J$f, JfT
f C & ebenfalls m gefd&wm*

bem geitmaße einen $crfucf) machen, Jpierbev wirb btö SaFtfd;lagcn gute fünfte

tr)un. Sjl bie Bewegung langfam, folglid) ber Saft fernerer tu füllen, fo Iaffe

man ben £ernenben in geraben Saftarten anfangt nid)t nad) ganzen , fonbern nad)

Dalben Saften $ät)len. ®6 »erfteljt ftd; aber, ba$ in biefem galle bk Sfojatjl ber 51t

•) SBober ba$ fommt, »4re pfo$ofoflff# fefa fei*t au etftören, wenn taftur$ nur Mi ©#n>fe*

riöteiten' ße^o&cn rauröm.

**) Sine neuere (frfldrung tiefet? Sui^rüd'e tvirb fn Um cam 6e|limmten folgen&en Szpitel

vorfemmen, ^ict f^ien mirö n&t&iö iu feyn, nur im tHfoeroeinen ttmi ober bad ^auilreo

|u fagen.
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gouftrenben Hafte öerbopprtt werben mttg. SBcntt namlicr; fciev gan^e Safte ju $am
(treu waren, fo aafylte man bafäv a$t fyaik u. [ w.

§. 50/

Sftan pflegt auef) einige Raufen, Vörjugltd) bie tfeinern > ber Äürje unb

33equernlidjfeit wegen , bind) fünfte" um Die jjdlfte $u verlängern , t>a man
«wpevbem jnxt? Raufen von verfefyiebener ©elfung bafür fcfyreiben muffe, ndmticl}:

aueb wofrt:

m
qpti Öis^ibfed;
anflaft btefer ©ebreibart beffer

:

y«.

l* £ j^Epä^p^^g^^^
#1$

S^ei) ober mehrere Raufen über etnanber ^etaen 6(o3 an, bag man in jwep
eber mehreren ©tImmen aügleid) pauftren folf, folgticf; wirb baburef} bie 3ei£

be$ 93auftren$ niebt verlängert , j. Q:,

1 v—
' ' ' :c.

5n bem SBepfpiele a) pauftrt man affo, ber $*$ ^fefpaufen ungeachtet,
tod)t langer, als bt« Dauer Sineö Ästete betragt. Set) b^» wirb bas erfle 55ier--W in bergen ©timmen $ugleicf? pauftrt; ba aber in ber ober« ©rimme noef; eine

©iertelpaufe folgt, fo verfielt ftrf)$, ba$ man baö a erfl nadj bem T, namtiä) in
ber 3eit bea Mtten ©ierftö, irtf$titge» hiervon iji bie XmwibunA- feiefit auf
*nbere galle jti machen»

idngere Raufen, bie in offen ©rimmen Ä'cfj wrfommt«, werbe« *e*
meimgUcf) ©eiwalpaufeii genannt, ©ie fmb oft von großer ®irfunq, befon*
»er« wen« fte unerwartet eintreten, wie in biefem »epfpiefe

:

Alle-
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:e.

©er ©pieler §af in foldjen gaflen fcor^uglid) tenStnger, möc& bem #nfd)fage

be$ legten tones, (in bem obigen 93et?fpie(e eis,) "foglfiep &on ber'Jafle abju^e*

ben , bamit bie $3aufe befro roe^r überrafdje. Uebtigenö \>crn?eilr man bei) tiefen

©eneratpaufm nicfyt langer , als e$ bi? wrgefcf;riebene ©eltung berfelben erfor*

2öaS bei) ben Raufen mit einem fo genannten Sftufyeieicfyen O $u beobachten iß, ba$

wirb am gehörigen £rte (§. 850 erinnert werbe«.

£**£)(
(££m-

.Vierter 91 & f c& n f 1 1.

23om Safte*

*enn man, be$ einer Sofge mehrerer auferficO gleich fangen tone, einige«

^ berfelben, in einer gemiffen an^altenben Örbnung, (©nformigfeit,) me&c

Sttad)brucf giebt, ofe ben anbern: fo entfielt fd?on m§ biefetfecente baö ©efttyl,

rceld)e$ wir £a£t nennen. B- ®*

=-i=±

©a aber in ben mefcrffcn SonfKWen ^ufö 9tofen »on wrf*K&ener

lang« wtfommen/.fo tmnjman, aufjer ben ermahnten Samten , jebev langem

*•> »Inf« hatten sroar feie (Beiievi>Ip««f«n utib Sw«"« für einnkn; allfin f* wär&e teirt*

^Sff" S

s nii hie "igentlicbe Setmate fest «in Seemeilen Met Me Mhmmte Bauet

!««£* FfcÄfi• ni#t; wen« ndmlid) bet Äomponiff gewojnt.ft, fi* MhranH
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*ber tutitm Stofe, ^>aufe n. %e befKmmte IDau«? SeSett. ®ef*ie^ tiefes,

fo fptett man na* bem Safte, .~ Unter Saft, in fofern von ber Ausübung bie

Stete iji,*) »cc.fl^fman^ajetsem.eimgtt^, Die riefle ©ntfje'Hwtg einecf$£

»iflin Änja^lSRofetuc, Jvel*e in *iner beflimmten Bett gefpieft werben fotren. **)

Sfaßevbem voirt) jjaf Bort Catt \no* in wa«e(?et\^bem ^5cb.eutini9 genonwtett. $?an

verfielt rtwuh'* barimter jjbie >9lo.mr, voel*e in einem findigen., $u anfange be£

gonftucftS leßimmtenj&itraume enthalten /unb aroifdjen jw^tri*ett
j
Q j* ß

|

eingef*Ioffen fmb ; bafyer fagt man Im- dritten , vierten k. $tc&ü be3 erflen 2Itfegr&

u.feö}:f-;^^pÄ^^3p fr *W* -öl* Caftart, 5.-SB. btefe$:£oh|fö<f 'jfe&t im
gerader* £ahe ; 3 ) wirb anheilen ., roierocfyl m<^t gatij richtig , bie Bewegung
.tarunter verftanben, V25« biefer^*T$$ fei?r ^tfcbrüinben Caft; 4) faejt man
Xütäx., n>enn von ber äußern 2lb*eilung bin* bie &eroe$ung .mit beraub je. bie

Sftebe ift, & 23. ben Caft f&lagen , .geben , fuhren u. bgt. 5 ) $i\$t au* oft

$ie'.0ftn£e $aftnotc, roenn man ff* furj auSbrueft, ein gan$et Saft.

§54.
<£f)e i* efn>a$ von ben ;man*erTet; ?afWarfen fage, irmp t* amrrerfen, baf

&ie Sonorer üt>er bie ©nf^etlung, benlTtufen, bit .Slofjjroettbigfeft jc/'berfelben

f^r t>evf*iebener SKd.nung finb* £ier ifr ber Ott m*t, <tik ©rünbe ber 9iet(je

na* an^ufujten tmb fetöige ju beurteile«; benn.bie nähere Unterfu*ung , ob

rmb warum biefe ober jene XaffarC not^ig fet) , mobur* pe ft* von anbern untere

f*eibe u. bgl, gebort in ein t§eorerif*e6 lefyrbu** %d) werbe mid) affo nur auf
ba6 einf*rdnfen, roaö ber praftif*e SMfiier efma von ben Saftarfen jurrnffen n©=

tM| |$& . Snt- jt|t metfe man, baf bie jebe^maf jum ©runbe gelegte Saftart $u

anfange be$ SonflucfeS / gtei* na* ben ©*(üjfe(n unb 93erfegMnggjei*en,/ be*

jrimmt .wirb, ©oft aber in ber Witte :<\ einel Sonfrucfeö flatt ber erflen Saft*

art eine anbtxt eintreten/ fo mu$ bie$ £>e\) bem vorftmmgnben 3afle mfe neue

b,efrimmt n^rben*

SKan pflegt aKe5aftarten in $we\) S^anptf(äffen ;ju bringen ; in bie exfte

geboren t»ie gevafce» unb in .bie-jwe^tt bie «ngeraöen (Cvipel<?) Saftarten:

* ) ^Inc ^iTofap^tf^ .*{^tfge üDeßnitfon uom STafrc würbe bem 3tn'fdnöer nfc^t verfldnbtic^ fe^tt,
icp fuepe i^m bflt)cr buirc^ bie s&tge Söefc|wi5pna einen Q&egriff »o.m' Softe henwbtiwen.

**3 2Inbefe fagen : ber Saft ift bae t)erf;a(tni^ , tia<$ welcSjent in öcr ttliiftF eine 2Ctt3afcf
von Ucten in, einen #ewificn 3ettraum :

eingeteilt «?irö ; ober : $r i|! eine ^ibt^eiluncj
n«;d) einanöet foigenöer C6ne m sleidje Cfceile nac^ einem gemi(fett 3eitmR|je; berief*
(t>en : 2)et' Soft tfl tm* rit<^ 6er Äewegang eines mujftFattfcfyen^togee; ober : ^r i(f ba#
3eitmaf? öer tKuftf , ttc Zlbmttfuns $tv 3eit wn^ Der ^<?ten ; bie ^eete ?>ej: Slluftf
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(Bevabt ober gteicbe tS<Ef<$&0.^rtßen.M«/. welche au*'$tt>ey ©fc*r tn'er

£aupejetfen(S:aftt§eiferi) beficheii ; bie unseren .-ober Iitpetrafte cnt^alteh

Dvey- $auptjeiteru
.

-
,.

iftttf?. ß Unter Seiten , Caffeiten, $nH^'Äfe«'i Ca?treffen icY frcrflefjt man bic

"merHid? faßbaren ;Z^ciic> tivme(d)tv 4tne Saftart ptfatit 6e fyrt•$ *S5i -bev '3rce^
»icrteltaft #W9 a); ber :£)Vf^M aber bret)"'fco jblc&e gelten s?b€r Söfttbcitc»

©0er faa.t ntan eine jivef ? breytl;eiüge n. «taftart.

a)

hH^

:rrxzzjc:r~r.t'iril:tzrz|:

t>>

«
Die ^ftt^ff^§^f(^^©li^^ $>emt namlicr) in einer ^TaFtart bie Viertel

4$ Safttbeile gebraucht werben
; P beifen bie$#tel in bieftm galle ©lieber. (£afo

^lieben) Der ' gwtyöietteftaft enthalt äffo avoet) Safttberle , ix&mlid) Viertel, obep

»ier ©lieber c) i%$\t\,) ber J^- binaren fyat brep SSaFtt^eife, ©bei: fec^ö ©lies

§er ci) u .
f.

ro. - . ., ,

>
.

_Vf,4 + 4 ''

A-- 00 co + V . äkfr.
i 2 c y i 2 x' 2 x 2 3 uy i

E^rn

4- -f -f-f -f -fr J oo.oo p.
2 i ' J l -3 "

; I

eISIj*i

8le £afttr>ile fy*be idf? bnr$ 3ft0Aiv bie ©lieber aber bureb 4- bemerfn Die

noeb fTeinern mit o bezeichneten $otcrigattmt$en pflegt man • jtylcetyfyin Vioun ober

Cnfcnoten $u nennen, : . i /

P ^/ -f $ 5erfaKt }e
;

be

$anptjeit itt fcrey Fletnete Jetten, ober, menn man hm
f

in brei) (^lieber. 2fn£

tiefem ©rnnbe nennt man bie errodbnten tmb abnfiebe %aftarten tr'plirte b, b« öreys

gliefcrtiK, £er uatbftcbcnbe ©ed^öae^tetfaft 3* SS. bcjlebt äug $Öe$ O, berffikti*

acfjteltaft aber au£ brew f) J^aupt^citen , beren jebe brej? Heinere •( ©lieber) enthalt.

Sn wfd)icbcneft &affarten |<
&' im ^,

P\ + + + + + 4 + 4- + + cooö

A_'_Lj_.

6 .

1 i^Sr

•»
€

+ + + +.+ OOOO

(Daß bie Scnlebrer in fcer SBetietätiüig ber JaFtt^cire, ©lieber je, t>on einanber

abweichen r IjaU ief) oben fd?on im allgemeinen erinnert,)

Slnm. a. jur 33e(timmnng ber £aftarten bebten! man ftcf> (jrufjtenr&eifö 3wei;er Ober

einanber ftebenben J^blen : -Af 1 ~^f t -A^ *c * »o»on hit obere (^2- J^
J^ ac) bie ^In^a^l ber in einem Zafte eml^airenen Reiten mtöctiret» £>md) bie

Ulis
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Are Ziffer tyß r^/ -lT JC*) feefSirnntintan, o& $aÄe Salftoöteö,-581«»

td ober Siebtel , a!g aiaWette an^ufe^en ftnb*

3n ben Starten, jroel$e auö. tr'i^lir^cn^ettett fcejMjen, J&eacid&ntf-bie obere £afyt

sucfyt bie whfliefen ^ffielle ober $auptaeiren, fonbew nur bie ©lieber; trenn man

fä nSx&lld) a- 55vim ^, ^r «. baX bie %$tü $lt$^ ©öeber , afer ntc^t

at* wirflic&e 'ffiaft^etfe benft,

fftmu &i 3ebe laftart &ät gttfe «nb fcrjleärteSafttfjeife *j, fcaS t>eij5t, -o&$tei# 3. 9&
alle 53iertef > tfyrem aiigern Sertfye ober ir)rer Sauer nad), einanber §k\d) jtub, roie

in ben nad;|M)enben ^et>ff*ie[en ^ fo liegt boef) <tuf Einern tnefjr 9?arf)brucf , (innerer

H3er$,) a(» mtf bem^(nbern. £)enn 3eber fufrft ba$ oet> a) öon-^nje^ nnb k*;i>)

tx>n brei; Vierteln jebeSmal ba$ erfte. wichtiger ift, <nU btö $mytt tt> %*)

J) b)

Sing biefem ß)runbe roerben auc|> bie guten iafttfjetfe mnerlfd): lange, anfcfjla?

genbe, Äceentutrte :c* genannt* 23e9m £aftfcf)lagen fallen fte in bk^eit bc3 %\\&
t>erfd)lagen3, (theßs,)

SBenn <m&cr$ Mefe öJTöemejn angenommene tröffe rfc^ia {ff,> muffen aEe Safrarten .au*

y{et:te(tcifte(^r) getrieben, n>el$e$ roobf eine 2>ern>ecj>fclunfl mit bem .3we«jad>tertaffe

(-7^) fet)n mag 5 wie fcenn t>ie srect) tattfytitc in tcra erregten Aiiegretto fej&r werfffcü

langem inn^njStrt|e, bie Wirn^t einmal in (Sebanfcn in ffefnere (Seiten) afctbeiren fie*
gen, M Qkfoty

i

?eWM «jj ^aXt nennen, in m^ «reffen föimtcn? o&cr, tuetm fta* möa*
It* »to, ob eine «olefte £aftart 3W* fftr un* »aten murre? 3* bin fefer geneigt, Mefe Kra*
gen nur nem iu ^»tilm ;ln ber ^oefte bat man nocf> fefn «toerrum uon lauter eitifflto
qen ^«eljiälia für ßtst beftmoen. «febenburg treibt in feinem lEiunmrf ein«S&eone un* ^f^air *er fronen Wiflenfdwfren S. 43. „gfiffe *>e* <@tf*enmajfe* ober^crfW fmb nfafafi bfeefnwtnen auföeföffen Sfctffe ber poetifefcen StdeJ W nacbe er fei

5SSSSSSÄÄfe^ flu*«• flw ***%ä
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Sfe festen Safctbeite nennt man fonj* aucfy Jnnerlidj Fnr$e f fcurckgefcen&e,,
«naccemiilrre « X w* ©ie werben im Sutfljeben ber Jpanb.oorgetragen, welcbe*
in ber ^unflfpvac^c «iyk (;cigt

3n jeber 3wei>t*?etfigen ^äftrtrt if? nur im guter SafttljeiU namlid& berer(Te;
aber Ml t>iertl>eiligeu Sparten Jaben- avo*9 gute ^tafttl;cire^ nämiief) ben etften unb
ben dritten, woöon fch? ev(le fceit gtöjfefti 9tact)bruce erhalt. 3n ben *brentl)eiligen

£aftarteu ift eigentlich nur ber erfte£afttbeitgut; inbffl crl>d(t md) bann unt> wann
ber britte einen 9iaer;bruc£, fo wie in einigen galten- ber awctjte innerlich lang, unb
fcafuv ber britte furj wirb. 2fuc& bie SaftglieDer finb ft$ in Sfoftfning il)re$ inner«
SßfcrtM nid)t gteici?; benu in $wei>gliebrigen giguren ift ixiö erjte, britte, fünfte

,

ffebente jc. t» bre^gliebrigeu aber ba£ erff«,. oiertevft'e beute, $ef>nte £aftglieö gut
ober anfdtfasetifc ,,. bie übrigen feigen fctyled?* ober i>utö?gefe«nö, <£ben fo oerl;4[t

ffcfys auefy mit ben fleinern 9totengattungen*

SSenbe ^aupfraffarfen (gerabe un& ungerabe) werben wieber in efnfacfef

unb $ufammengefeste eingeteilt, äfrifacbe finb bie, worin nur €tn,jjfuß'*>

entfalten ifl, bie man alfo in ber Wlitte md)t Reifen fann j- $ufamrmngefvc3te
Saltarten hingegen &ef?e£en aus jwen Stfpen^ unb fonnen ba§er in ber £ä(fte

eine* \&m Saftes getr3ei(t werben, j. S5.

€infac& r 3ufantmengefe£t;

€S giebt gälte, wo bie $omponif!en <m$ gewijfen ©runben einen einlernen Zaft uns

ooüfidnbig laßen, ober ibu um bie Jpdlfte tterfür^en. 93on ber 2frt finb unter aus

bem bie nacfyffefyenben bei>ben 25er>fpie(e, bau bei; a) an$ einer #ad?ifcr;en (Smiate,

unb btö ben b) auö Heid?arot© 2üiabne auf 9~taro$*

hingegen wirb aud> wofyl ein einzelner Saft verlängert, ober ^we*) Zotte werben

in @inen jufammen gebogen, Sin febr befannteS SSenfpieJ oon groger 2Sirr\w<j

fommt in braune £oö 3ffu t>or, weldftei id) ben c) au^ug^weife einrücke. Ö8a;s

lauftg werfe ic^ mit an, ba$ in biefem verlängerten iahe alle brew 9Jcten nac^s

ferucflic^ oorgetragm werben muffen»

)

AcJa-

*) Sa$ (metrtfd>er $uj?) ijf fn ber iSIufi! ungefd&r eben bo5, tvö5 man fn ber fleefl* barnnter

»erftebt. <So »te in ber ©icbthmf lange unb fur^e ®t(6en ju einem $uße ßeboren, eben fo

muffen au* in Uv SDlufie gute unb ftf;le$te Sflfttbcile in eioem Süße {Xtftt) entbalten {et)n.
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«==££*m^ß
tt» f. n>.

t^^SÜfß ^^fz z$
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Lffr-S *-* A-WMO« i
-7-1 } («T^W fy *- 1- M-Ä W.-I **

;*? p /»v

fc^
>Ju fcen Jrct)^eitcn, welche ßdf) bie ^ottiponiflen nMber ben Zaft erfaufcen, Fann

äncf) bic fo genannte XfexwitranQ ( /& confußone, imbroglio ) gerechnet treiben,

£)iefe Sßenmmmg entjtefyr A wenn in einem &onjtftcfe einzelne Steifen aw$ einer gan$

entgegen gefegten ftaftart untermifetyt ftnb ; $ 23, ba$ <^tncf wäre im Dreiviertel*

tafte getrieben, mib entwerte einjelste ®uUen im -|- « f f. nv Jg>ter fc%t ein

Sßc^iel tx>» bev 2(rt. **)

^-^rVW-pf- r-r^-r-g +-T,r« •*—

1

:tb:

fcztfa i 'P «M^Ä —•"~Ä *

t

SC? I 58«»)

*) Stoä lern €$ok : Jrnwt «ud> «tte k;
**) Siu* orai mtutm* t« 3Kl«timm< nun ^«fr. Scn Sg«6 lajo fcnft- man fS$ fto< Oft«*



94 fcrjW Sttyfak SSfe**« SftfifmU

Sft») a) tritt 3wet>t>i«-tcrtaft , imö er|t weit«; tmtcn wieber >-|- «in , o6glefc$

tser Äotnponijt nichts <mgemerft fat, gelgli# mußte tiefe (©teile eigentlich fo ge^

(trieben werben, »sie fyier be>> c),

c) . i ! s I

ä^be^Ö AU4-**M

EÖffi
IV#-*

se= i

—

$8a3 Raffen $u biefer Slbanberung ber &aftort belogen (>at , fatm I)ter nid;t er*

fXdrt werben* 2)*ß eS afrer au$ $nmben gefc^e^n i}^ wirb mau oi?nebic5 t>er*

mwtl;erw

§• 57*

TCnbere Reifen bie fammflidjen Saffarfen ein i) in ben jroetj* fcret) -- tw&

tnert^eiltgen, unb 2) in ben jweg * unb breijgliebrigen SÄ 7(uc() bie €int|d*

lung in gerate jroet; * unb brepglietx-ige, un£> in ungerabe 5roe^=» tmb bre^gliebrige

5attarfen tvift man iti manchen ie^rbikfyern an» (Eben fo madjen einige Sonlejj»

rev brei) Mafien fcaraitö^ tmb redten $uv erjlen bie Saffarfen, roefc^e (id) in $i$c

$ieid)t Steile (3*ton) tfyeiien Icffen ;
^ur jroeijfett bie, rcefcfce in bret; steige

2i)ei(e jergüeberf teerten fonnen, unb jur briffen bie jufammengefeffen, SRoc^

untere tmfevfd)eiben 1) bie einfachen öfter urfprüngttdjen , 2) bie t>ermifd)fen

,

unb 3) t>ie $ufammetigefe£ten Saffarfem ©er j\uv$e wegen übergebe id} äffe

tiefe # fo wie wrfdjiebene anbere Älajfijifaftonen, «n£ bleibt betj ber § Spange*

nommenen {Einteilung,

$ 58*

Ü)ie einfädle» geilen Saffarfen ^erfaßen in jroei) ttnferabffceifimgen

;

.jw erften geboren a) bie fcon $w>cy, unb ^ur jwetjfen b) bie t>on mer Seifen*

a) (Beraöe laftarttn von $twy Seifen fiub:

1) ©er-3»^w fd* *ber ber grofk 'Mabrekefaff : l*f*- ober, fö] 2) berSroeg«

5roet)fe( * ober ber Heine (gemeine) ?((la6ret>efa£f : --ffobjr (p *) * aud) ^
oDev / ; 3) ber 3mer>ierfc(faff; ^H unb 4; ber 3met;ad;felfaff :

-J-%

b) <ße*

*) #fetf6ei> trtlfot wäii tem Sef-netW* t>a§ ber ©ttf$ t>ut?4> bß$ C (Ci ) nfc^ ^ L' S»«^

Ucbfeit wen bcnßcfAßt »irb , fon&ern eise fl|&&winbe Jaftairt , ntfmKdl ten affa&reüctaff an*

jctßt. 31ü5er i>ct ^eiveflung ifl -MeiVS Allatreve (ober Aila cap^ihO nco'; Dcu*ir; von teni ne^

meinen 2?fcfuiertcttaltc (''*) yerf^ieben, tä§ icne^iuai? auefc v<:t ©&**$> aber nur 5»/»

geUcn entölt; -öa ({n^üßen ttc ^kruiertefraft nurriiJ) au^ i>ft*r Jeiren &c{?c$t.;
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h) (Betabt Zattattm fcon v>itr Betten finöt

5) ©er S3ierjtt)*9feffiiff : ^fr ober Q *)> »efc^er akt oft mit hm gtcfm
ii 2(ua&te$etaffe &erw>ed)feft wirb ; 6.) ber große SSmbiextdtaft : Q?> °^r &**

fHmmfer: -|-"/ (beffen gefc§mmbeffe Stoßen bie *2(c{^ei fmb,) §at einen

fraffigen, frfperen Vortrag, unb eine femgfame ^Bewegung; 7) ber gemein

ne, f^te^te, gerabe, fteine 33ier&ierfeltoft: C; 8} ber SJievac^ritaft : -hK

^ierju formest nod) gerechnet werben : J^ f J$r, Jfe r
Jj^

f unb in %*

fern nur t>on |met; unb^ier J^awptjeifert bie Siebe ifi : J?f f
J^~

f ~£g\ i^

SufammengefeQtie tjerä&eSafforfcn fmb:

1 ) £)er ©ecfjs&lerfeftaf1 1 ^ Don jwep #aupfjdfen , jebe in bret; ffeinere

(^eile, ©lieber) eingeseift;. 2) &er.3rooljt>ürte(taft: -^p-; 3) t>er ©ecfy**

*c&teto»£f: ^-; unb 4) bcrSwolfäc^teftaft: ^
£ier|u fann man nod) |a£(eti:

-ff', 4f> ~^f * f° wie <ui$ ß unb ,-|-

ftt$ fleinem 5aftarten jufammengefeff fev^n tonnen»
j

ttngetaöe einfache taftattm, ober ns>irfttd>e Xrrpeltatte **) fmb:

1) SDer ©re^cpteleaft : -f-; 2) ber ©regiertefcaft: -|-; unb 3) bcrSDre^

Äußer tiefen formen nodj fnnjufommen : J$p unt> ^p*
tlngeva&e stipmroengef&Qte Saffarfen ftnb

:

4) 3Der SÄeumrferfeftof f : -|r; 5) ^ fft&mafyütatt-i ~jr'-i jti wefdjen noc§

-f%" Äeja^e werben fann,

SBerfcfyiebene biefer genannten Zattattm fmb {e^t nic#f me!jr gebräuchlich/ unb t»erbe&

ivon einigen neuern £ontel)rern unb Äomponiffon all r)5cfyfc öberflufljlge £)mge tmf
8ttt?

* ) €&ef*m wtirfe for $fer|»fffteftflfi: &nr# ö $eief<$«ef / , fco$er tupfte man ftfr fcen gwei*
iWteltcft einen fo genannten fcur4>fc&nittenen.*5*l&3H*e* (j/ moraug fcenn na4^ txnir na^
trnfer oben tmtynteS |[* mit &em <&Md)e entjfcmc-en ift

\

**3 £>ie srafforte»/ wetcjK «ur au* p® ofcer trter trtptfrten ( c^ßttefcn'gen ) Betten i^eii,

Wirfri r^./ -^ ^ ee^oreu efgintK* «itjt mit |« kn SrripcUafteO/ o& fte §MI
009 Einigen M&t ttllitt mi&^
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twiftfalifcfye 9)ebanterei)en verworfen. — £$ fann fet>n , bag bie altern £onle(jrer

juw &fyeij einen su großen SSertI) in einige biefer Xaftarten gefefet, unb bavon bet>

weiten s» &W £Birfung emtoftft. fyaben mögen» Snbeß verfallen n?ic bagegen, wie

e6 benn fo oft $u gefeiten pflegt , in ben entgegen gefegten gefyter , unb (einreiben

alle nnfere 2>nftuc£e nur in wenigen Xdtavtm ?) auf» J£nerau6 wirb eö jiemlid)

gewiß , ba$ bct> uns ber gute unb *(jaraftertftifcfye Vortrag nicfyt mcl)r fo allgemein

fepn fann , aU ebebem , wenn wir babei) auf bie Saftart wenig ober gar feine Siücf*

ftd)t neljmen. $äme wirflid) auf bie Saftart nicfytö an , fo mußte man ein SonjKicf

von trier J£au:pt3eiten , 5. 23. im <^f , Jol>tte 9tacfytl)eü in eine £aftart von 5«?ey

folgen Reiten , 5. $5. in -^r , feigen fbnnem Mein bieS wäre — ber ba\\m$

entjkfyenben gefyler in ber $ompofition nicfyt $u gebenden — felbft für heu auöubcns

ben SÜhvftfer gar nicfyt ajeiefygultig, Denn im -^f
a) fallt nur auf jebe erjle

Sftote be£ £afte$ ein J>>auptnacl)bru<f , folglich barf Wo ftebente Siebtel nidt>t völlig,

fo pari angegeben (marfirt) werben, a!6 ba£ erfte; ba l)ingea,enim J^~ b) von

fed)ö unb feefy* Siebteln jebeS erjfe, alfo Wo ftebente wieber fo Jlarf , afe baS erffe,

accentuirt werben muß

.

4 H—

b)

Jpoffentlid) wirb man ben ttnterfcfyteb biefer beiden Saftarten füllen, unb Vit

SInwenbung auf anbere galle machen fbnnein SEÖäjöTOigens ben Vortrag ber maits

cfyerle^ Saftarten betriff, W foli an feinem £rte natyer Jbeflimmt warben»

§. 6o.

*) 3$ net)»ie fernen einfße neuere uorltefffci)e ^otniwnWen/ 1. ^6^»%* Keicfrm-fct .u.>a.

m. au$, bie ben Untcrfcbtefc.geraffter fta) öleid) fc^efnenben Softarten für wefentUrfje Dcilten,

tmb Sonjliicfe tn ^-,, -^-7 .-^- k. ;

fa;rel5en. SBenn aber b«r fltrtöenö f^arffiirnige

ÄouflWw uitb feine Wdööer nichts fo feine $rattffer waren- , %$ fte bie 5<erfa)iebeflJ>ett tted

€^)ara!terö , ber SÖetoegung k. Jiian^er ft(^) gleia) fcfcemenoen Zu tarten empfanben : fo folgt

$e# fjterau^ feincö SBege*/W Ätwe'we ^erfcjie^n^it nun au$ nic^t fielen fofften.
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SBetm ein 5aft bort ift, b, £ wenn bie jti anfange be$ tonjlucf'e* 6cfltmm»

kn %$ti$jdtt
(

in bem nad;flef>enben 23enfptele 3^9 QSierfef, ober an beren

©fette &%%tf)¥et :c», jebet?mal t>or{janben finb : fo ^ctge mau e£ burdj einen fo

genannten ^aftfhid) cm* ©aj&er ^etj^en a((e bte 3]ofen, Raufen unb fünfte,

tpelcfo 5nnfd)en jroei; foid;>en ©frieden fielen, in jeber 'Jaftarf ^ufammen ein \iatt.

(© bie 2(nm, ju § 53O

3n fcerfcfyiebetiett &mfltätfen ift ber erjle %dt uni>otfftanbig ; bie fefyfenbett «flöten jc
ftnb bafur im legten Safte eines Ztmfiudßö ober Zljcikß enthalten , fo baß &ev erffe

«nb legte Xaft aufammen für ^inen gelten, wie in tiefen ^epfpielen

;

1)

mHÖÄß-0 «:

K.

^CScWtffO 2)

(6c6fuf:) 3)»
=£fc

H-r
t

1——j——

•

fr
(©*&#:)

ajjg r*:

f$au fagt son folgen Sonjtnd'en, fj'e fangen im^Cuftairte am

$, 61.

J5'd) fomme nun jw medjanifdjen Sintfreilung b*$ $.affe$ u6er$atipf , ober

mehev Anfänger nad) bem tafre fpiefen fernen tarn, <£$ erferbevt nkfyt wenig
Wltye unb <*5ebulb, bemjenigen bie rtdjrige Tfbmcffung ber 9?ofen nad) tyvem
fcerfötebenen auf rrri 2Berf§e bt\)}ubxin$en , mldjev nid)t tnel mtüxüd}e$ tfittQe?



£-8 <£r|fe$ gto$t$ fßfattt mfänitt

fit$t$af; tnbef} ftmn man bem @i|^acf}evn aucf? §ievm burd; manc&erfep-SJor-
t()d(e ju Äulfe fommen *)

X)cy %ünb'fat5, mit Slnfangern muß man eS in SFtucf'ftd&t be3 £afte$ fo genau nicfrt

tarnen-, ift bort febr fcr^blic^n golgen. Die £rfa!)nmg febrt'eg, bap biete ubrü
gen$ fertige Spieler feinen Zah mltm. hieran ißt oft Der erfte £er/rer am meijtert
©anrfb; bemj wirb ber Saft im anfange ^evnaepldfftget, fo mochte eö fc^n>i-r fewn,
bei; mehrerer gertigfeit taFtfcft $u werben. fÖfoti bringe bafrer ja gteicl) anfangs
auf bay XaMaltm, unb Derfaumc bafur lieber, roenn tin$ t>on bergen fci)ri muß,
t:e gertigfeit im ©fielen, bie mit ber geit bttrei? riefe Hebung noef; au erwerben iff!

$id?t oI)ne 91u!3en würbe eö fcptt, wenn ber 2>bret bann unb mann einige Zon*
hW fplHte, unb oen Sernenbcn, naef; gegebener 2mwetfung, beu £aft ba^u fetoff

gen ließe.

3ur mcdjamfcfcen €rfernung bes tattet wirb etne genaue 23efanntf#aft mit
ben ntdnd)erle» 97ofengaffungen unb t^rer \>er^d(tnigmagtgen £)auer gegen einan=

ber toorausgefef? 3|i tiefe ba, fo faffe man hen ©cf^üler, anfangs nur mit ©*
ner £anb, (aufer gfeid? lange SRoten (j. © 93terfel,; fptefen, 6i$ er pe auf ba$

genauere fäffmäßig einteilt» £)ie nadjjrer)enben SSenfpiefe, worin tie Ringer*

fe|ung duj?cvfl feidje unb über ber erjten SRefe pemevfei ijl, fdnnen t>ietfeicfj* 511

ben erften Uelumaen im Safte bienen.

No.. 1.

W^ L,_l 1

H-5"

-"— h-h—
petzt±:t

2«(mä>

*) söton ßc6e n(a)t ßteieb äffe ^oftutngauf, menn bee Sfnfdnßer fedtiflge ^cf>fef mjI&cp ben £aft
beseht, wenn er bfe ©int^eflung birfe-r obetr jener tafrart n:'a)t foßfeieb treffen fann , wenn
er Me Sauer ber \ftotcn in ßeiuiffen uet'fübrerifcbcn (Stellen um bfe £ß*tfre yerfrirjt u. f t»

SBeo aflen tiefen Se&lern fatm jemanb noeb immer Shilagc $um £afn)alrcn fra&etu Denn bt'e i>öi!t*

ße<5i<fce*(>eit barin ftmiht erff fpät, ütib burch uicle Hebung fn maneberte» £aftarren. $5rr a&ee
ben guten unb f$ r

ed(>ren 2:afttf>eit aueb afSbann, wenn man tyn barauf aufmrrffom gemacht
(jat/ nid)t untetf^eiben fann.; wer flatt beö 2)rei)a^teftafteö BiocDuierreUaft \fylht\ mt fo*

ear nta)t einmal ßleicjc geitrdume fiH!)fKen fann u. '%[,, von bem fU in ber £r>at wenfö au
crnwrtcn.

ö



No. 2.

Söon 6cm Safte.

Wmafy\$ unferaifcljt mnnSiotoi »ob uvfdjkicmx SDauer, 3. 25.

99

i (äSanjdfjfeOi a j 4 1 a

B~&^^w-iw^n^
3 4 12 34 1234 12 3 4 3 4

:|£zzz:Bzpj-Mzzz]zzzzMzäzzzz]:z£2:&iz—z±ä-j£izäz
-»-? zml-B-P-t—F~l

—~-

H

feÖS
H^j {

12 34

te £0-4—r-r-
r i i

— C3ur 2fufmtmtenmg fann fcer M?rer,— wenn bem Anfänger bie drmtfycttung ber 91o^

ten begannt ifl, bk bavunter flet>enbe $n>ci)te

.— ( nxtlbljovnarttgc ) ©rimme ba^u fptefeh, uub
::— hj bem *>ovlef§ten Safte ten dementen buvcfy

^ZZ bie Keine 2töroeicfyung aufok %>¥$ß (Mlein)

(Seht e$ bamlt, fo fptefe man etwa t>en nacfyfMjenben 25a£ jlaff fcer oHgen

^Bafb^ovnflimme btyti^ bamtf tev ?(nfdn<]ev bavan <]ctt)üf)nf werbe, Xom tom

t>evfd;i€^encv Sauer 5U fcev ifjm fcovsefcfyrtebimen 2Refot>te 511 fyivm,

irA-xJ^.«-h
F—

.

_2±=J=p^r-(ttpÄ5t±?:f

=

zwizz^zz^L T\T-zz^a^zzzzz\

Stimmer fdge man t?en @d;u[er mit bet;ben ^än^c^fpkkn, anfanQ$^toten

von g(eicf) (ang« SDauer, J; 35*

*) No. 3.

1
«• f- UV

,j^PJfc__U____-—hH—H-—1-

-i

—

I
—

I—1—«-

2>^4> ^R £ ß^ n

SÄ

3? 2 aUf

ml§m tk gran$efen Zcolabt nennen, tfrfi$ enjeaetet, $$ Dig

SßofcnWÄ ober mep'fere« €t)|feme .«8Tc!$ öefptclt werfon fote



IO0 €tjTeg fajtftek aSicrtev Sffiföm'tt.

ßtelxmn o.fcev fatin man i£m bie kerftfyebene ©«ftung unb <£int^eiuut<; fceifel&ett,

etoa auf bie nad?fte£)enfce 7£tf , begreiflich $u machen fuc^ert.

No
' 4 - 3 „ -

f-F^EESE ~t=:)-©-t:z=rf_^r
-^-

p^mmm^ß^zm SEE
©äre nun bem icrnenben bie €inf§eüung nacf) Tauf« gfetdj (angen Sftofen

(in (Einer Jpanb) bef<innt, fo formte mmi r»ed)fe($roeife für f>ei;be ©fimmen SHoten

»on »erfc&iebenev 3)auert>orfd)rei&en/ j. 33.

No. 5. ümi-ifam. *v

igjägf^^S^g^
-3mm. £öenn ber ©djuler anfangt, mit beiden Rauben $u fplctcn, fo crfMrt matt

irmt, baf? bie Oloten aufbeut obern ©v>fteme gcwbbnlicl; für bic 3fted)tc, unb bie auf

ber untern Storenveilje für bie £infe gegorem €rft bei? t>orbmmenDen galfrn macfyt

man i$m berannt, bag bann imb wann einzelne 9loten für bie rechte Jpanb mit in

ber 23aj^ei(e, wie unten be\) a), ober einzelne für bie £infe beftimmte Dbtett üt

LUC Killt-, »VIVUHV vjCfiUVVt.il vy. Ä^vip MVU vvv vwiit» in int <^>v*/jf/»vn.*> »-

,

Jpdnbe geboren, lä$t fiel) barauö beurteilen, weil e3 entroeber gan^ ünmBgfitil,

ober wentgffenS unbequem femt würbe, bie öorgefcfynebencn haften afle mit bitter

#anb anaufcfylagen. 9lnr aföbann, wenn in bcm ©»fteme für ben 25ap Paufen

'(reljen, wie bey d\ i|! c£ gemeiniglid) ein 3cid)cn, baß bie auf; unb abwärts gc*

jrrid)enen 9btcn in bem obern e*)fteme alte für bie Sfted>tc beftimmt fmb; H (jinge*

aen auo eben bem ©nmbe bie 9bten bet; b!o6 mit ber XinFen gefpielt werben.

*) ©vt&ne Weinten tufrb man M bieffv 5frt Iteftmfiftffl&v rcofcei) uon ber Sfaflerfefluttg

nod? feine, ober nur ffJn* roettige Äcnntniß yorattfßefeöt werben fr«nn, hoffentlich nt$t evmat»

ten. 'Kucb Dürften b ;e Üernenben tosfyt nicf>t fofc&e Sortfcfrrittc matten , ba§ fie fogfdcb i>o»

N«. 3 su 4. tm*> $. tibevfltfym Zimten. 5Mer ig afcer aueb nur yon ber €D?cU>obc bie 9CeU;

&cnn tynlingüfyt $ÖWf#cU wn alten $rrcn efttfuräefen/ wßrbe bfc» ^uef) fäv »e^curen.



SSott bem Safte* im

SBietfH^f ijkvbfy manche unmb^Iic^ fri BeftimmetiBe 5fti3tutBmen (tait ftnfccn ren-

nen, woöon id) nur gwa*. S&eyfeiefe anführe» 3n »Dem erften, Bet) f ), £e$iefcen

flefc bie Raufen BfoS auf ©ne ©timme bev iinfen J>anb, fWglicfy nimmt biefe, ber

Raufen ungeachtet, bod? an ber TOffMmCttg ^eiL DafiHBe gilt and) $$ g) $$
ber redeten $anb* UeBcrBaupt giebt cö nuv wenige Stellen, mobei) man in bsefei*

Stöcfftc&t avoeifeibaft femt -formte, ÜÄe&r Ijierson ^irb in bem Kapitel wn ber gjt£

gerfefcuug erinnert werben.

Stußer hen angezeigten %äikn tritt and) oft m ber untern (für Ben F-Sefytuffe!

Bestimmten).SRotenvetbe BaS 25iöfant$eicfyen , ober in bem cBern 6v)fteme ber Saf*

fcbtöffet'cin; folglich fjl bie SBeacicfjmmg Bei; h; mit ber Schreibart Bei? i) einerlei

d) e)

*
if3 :

3? m w '"-bf—ff

—

«Ä-. *

Bz
j#; n

v*-»-^ii3'

fc-si^e- -et Ü
J4..

%*h

91 3 $. 63.



i<M ßv(fcö $«pftft fQictUv W>$niiL

«. «
Set) tctt erfreu UeOungen im' Joffe, ober t>iefmc{jr bei) jcb.er ttebtmg, mufi

ntan t>orjuslidj bie flctncni.-Öioecng<i«iingen-rfcf;fig einteilen foffen; benu es

t'ann jemanb ben Jaft im ©anjen Ralfen, unt» bod) in einzelnen Steilen fef)r ba*

wiber fetjlen. QBcr 5. 95. -in bem geifroume -einrö Saftes ade A>orgefd)riebene

91ofen fpietf, tmb ;u Snbe beffefben iwSer ^u fVu|j n'tfd) -$u fpdf fertig wirb, ber

§af bm Zc.H im ©anjen afferbings geeifert ; ober einzelne 3!ofen fonn er beffett

tmgead}f.ei 5t! ge(d;wmb, tmb anbere bafur 511 fangfam gefpieff £aben, $$ war-

ne Üaiftt &or ben fiad)jlcf3enben imb dftnfid)en geifern.

!

* 4
?(nfraf£ jwet;er gfeid^iangeu Siofeny befonbers wen» bie t>ürfjevge§enbett

tmb folgenden langer finb," nn'e
:

bei; a);pttiimn off eine t>on ben fehlerhaften

€mf^iiimgen bet;b).

a) b) b) b)

-K-^-H bn r—« \ ita' "h H W r'filTH—*"' *-~am^ i-f-
=—H^ -—

I

—-- «?s -~ I -brci i

2(ud) werben ä^ei; 9iofen nodj einem fünfte c) fegr §duftg eingeseift wie bei; d):

c) d) (falfc&O » e)
_—^.^_ll„-»-£-- —.—-Ä-0

g^g^^fcfeagCS gif
fcaTnan bocf> bie furzen (nad)fd;fagenben) SfJofen gfeid)fam on ^k fofgenben an»

fd)liej]en?mu£, tmb in fielen, weifer unten na^mfjaff ju madjer&m , Soffen (iebec-

fcie 2(u$füf)rung bei) e) wäfykn fottfe,

<£ben fo werben \?ier gfeid) fange 31ofen f) "off fo unritfjJlä eingeseift , wii

bei) g), baraus entfielen in langern §>ajfagen bie §«$lid)en Trennungen bei;h).

f)
| g) li) anfiaUi

•H fj$ r* jt—~^:

u. f. ty.

SKanT^affe baffer flrenge barubev, bop i?on mehreren flfeief; ionyn Dloten

Jebe ibre Eilige SDauev befomwe*

§ Ö4
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-Rh—^— «'»k,
1—i-—1—H- -

§. 64.

25er)^viofe«Ä "Jdpefnüfeu wirb ebenfaffc fe^r ^aufsg gefegte; bcnn tve\)

Sfeicf) fange dhten a) , t>on »cfdjen jebe evfle. bfoö einen gelinfcen 35rucf, ober fei*

m längere ©auer, eyfjate« feilte, werben tJ.on S3irfcn fo eingeseift, wie be$ b)

c) d) e) ebeti).

ä)"
3 3 3

b) fatf«: c)_ d) e) f)

(£ine Timfu^xunQ ifi impter fi)fedKev, ate bie ?Cnbeve*

9fam. (Einige Äomponiftcu feßen bauffg gwe^s a) ober iMergiiebrige b) gigum? 8e8e11

bmjgfiebrige c) ;

a) c) 3 b) c)
3

1 ——• ^-^-bHiT^—t^

—

rr^'lJ—^^—IT fc-fc»«

Ob biefe.^e^ort «bevfe-ßn^ bem. @ef«f;l angenefym ober föibrrg fei), bie €*inl)eit

beforbeve. ober serjlbre, überlafje id),- nad) bem, xvaö §» 45. ©,79» t>cn ben&uins

tofcit ac. gefaxt werben ijl, iinbeni 3m* (Jntfcbeibuhg. S(6ev gewiß ftttb fuv %nfhx*
get folcfye ©teilen gauj «nb gar mcfyt, befbnbcrS wenn fte in langfamer Bewegung
*>orfommen , 'wmlfyn fte wcl){ mancher äbrigenS taftfejte Spieler mci)t naefy i()rct»

wabren <£intbeihmg beraub bringen bnrfte* SÄan quäfe bafyer Feinen Anfänger ba=t

mit; benn rJo.Sjpp mbd)tc boej) nur aßeS , waS man etwa uon ifym erlangen wür^
be, ungefähr eine t>on ben naebfiebenben unrichtigen €int()eilungen feipiu

tz^t^&l-

:pc£$u*ty ,i— 1_:t±rq:—L£5~"i~~Kit—-it 1

jjj-.—»,-!- ——4+ —-4P--

3 j&fr»;

. —p» H-^v-» f-
-W -P-Kw44--- P-r— f~-*%«

-
* <~~

|

*^-— " *f—iBsdow« jr—iaswMar——

"

(Sollte aber ber ©ebnter folcfye ©te'ffen richtiger einteilen fernen, fo ttfftßte man
il)n ^pW 3«er(l jebe ©timme

' einzeln wben (äffen, biö er ft'cfy eine med;anifd)e <®u
e!)erl)eit m ber/oen i§ai#en erworben ftatte* SUö'oann fonnte e^ mzUnd)t in bei;beit

Stimmen jufammen giücfen, befonber^ wenn man ^ie ^ewegnnß |iemlicb geft^winb

nehmen
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nehmen liege ; benn in biefent gaHe tji eö fernerer , langfam ju fpieten , als ge*

fefywinb. Slußerfcem fonnte man auct> anfangs t>ie in bem nacfyffefyeuben Söeyfpiele

{(ein gebrueften Dtotcn pauftren , unb bloS bie Viertel fpielen lajfen

:

3 3

beim icfy befolge, ba$ bie richtige SfeSfötjrung al)nli$er ©teilen nur er|* bei? ntef>*

rever gertigfeit gelingen burfte»

3)ie (Einteilung punftivter Sftoten gegen £riolen bat ebenfalte ©$wierigfeiten>

»nb ift ba()ef i>on Anfängern aud? nicfyt auf baö ©enaueßc ju »erlangen. Sil bem
33ei)fpiele a) fotlten bie @cd?jel)ntbeile erft naefy ber legten 9iote ber Ariele gefpiclt

werben, unb $war fo, ba$ $wifd?cn ben bev?ben £riolen feine £ucfe entftanbe; allein

gew&fynlid) tljeiten fte Anfänger fo ein , wie bei? b)» Dafür wäre e6 aber noäf befc

fer, man ließe an ber Dauer be5 fünftes etwas fehlen, unb fetyluge tiaö ©ed^ebn*

tfyeil sur britten Obre ber Xriole an, wie bei; c). Diefc leerere ©ntfyeilung mbgett

äud) w$ fcerfcfyiebeue Äflnponiffeu bei; almlidjen gallen in @ebanfcn babetn

a) b) ober: c)

M=^^==^±=: &£
—M&*— f i

— rf-

—

$««

3n XonfltäcFen fcon einem heftigen itl (^barafter , worin siele punfttrte bieten

sorfommen, würbe bk legrere (*int()eihmg swar bem ©an$eu nid;t entsprechen;

«ber folc^c <£tüde getj&ren aud; nicl?t für Slnfangciv

$. 65.

Gyn?opürte (rircffiiö* *) fcui*ckfci)mttette) Hocen nennt man biejent-

, weiche benm 2luöjä&len ber Zattfytüt ober ©lieber in ©ebanfen jerttjeilc

werben

*) Sie SöcnennuKfl rutfenfce Ucten (Rficfrmgen) ittftift (1$ auf ba*$eetficfen tcr Sraftt&elfc

(QHiefcer) vm ber iljnen etöcntlK^ sufommenDen ©teile ; fcenn fcer gute SafMelJ n>ir& in Me
Seit 1*1 Wi.i;erflel;cn{)«i f#ie#tea fielen ober VttMt»
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warben muffen, ober roofton bie €ine Raffte %uxn fcor?)etger)enbett, bte 2(nbere

aber ^um folgenben Xatttfylk :c* gebort; 93en a) ft'nb folcfye ft>nfopirte Sftoten,

feie man ftdj be^m 'iluqtykn bev taftreffe fo jere^eilf ttorjMen mupte, wie

a) b) ! a a) b) x 2 32

-a4 1 r-t tjh

-W-i

t&2*t~fat
-•-#-•-•-+1—»-»-©-#-©-©

£ie fimfopirten 9toren ftnb %wat auf bem glasiere nicfyt fo fcfywer su fpielen, als auf
»erfcfyiebenen mtbern Snftrumetttett , weil in ben Stonfiatfen ffir ba^ Plattier ge*

wbfynüd) irgenb eine Stimme wdfyrenb ber genannten 91oten eintritt, roie. in biefem

föev>fptele;

ts
3:Ct

1 1 I

t-i-i
t j i J-£ jt

iztzi
'ZW--z

—

—

ÄF—+-1
3fc

-* j -^

r* r *

fommen aber in alten Stimmen £ci;ber Jpdnbe augleicr) folcr)e fynfopirte Letten t>or,

rote bei) c), fo fann man allenfalls eine Seit lang bie Viertel im 25ajfe baawifcfye«

anklagen <1), ober mit bem guße bewerfen lajfen att bgl, m.

o,
> d), I o

fc=:
*3-f % & jf & / /*TP

~?—pr~
\ \ j i i [

33ew biefer ©elegenbeit merfe man, ba$ eS übrigens feltferbaft iff, bie rücfenben
Iftoten fo t>or$utragen, wie oben bei) e) *;, bettn ber gute Safttbeil u. foll bei) bkfen
<ttotengattmtgi'n nicfyt bind) eine ^erjtdrfung bei £oneS fühlbar gemalt werben*
fO?el)v fjieTOn im Kapitel t>om Vortrage;

§. 66.

£)er fyuifmxttd $ur Erlernung beö Saftes gtebt t$ *erfd)iebene, SKan
fann 5. 93. anfangs bem <Sd)üier wdrjrenb bes ©ptelens bie Siertehc. laut t>or*

jaulen , unb i§n, nad; einiger erlangten gertigfext, felbfl mittlen (äffen. jfatm

et*

*) ©n Segler, welken verföie&ene Snjtrumentilten feftr Wuffe teflefcn, «no moburdfe per $16*

c
ftd;t feeg Äomponijfen gerade entölen ßear&citet wirb.

Zwt$ 2\lapfevj4)ule. ö



ioS SrjleS Kapitel agierte* Stöfönftf.

et no$ nidjf jugleid) fpiefen tmb taftmdßig ^4ph — benn beides $ugleid? met&v
fe bem Anfänger $u fd;n>er fet?n — fo fpiele Der £cfcrer in jeber ©tunte einige
SLonjIucfc, unb überiaffe tnbefen bem iemenfcen ba6 3<^len allein, 26^ biefe
ttebung ifr nid)t of)ne Kufen, benn ber ©djufer lernt unter andern gfcic&eSrit*
räume abheilen, unh beym Kaufen bte Koten nac&t&rer ©efctmg beregnen u?bgf.

Rubere raffen, man feile ben iernenben bie 2afcrt)eüe ober ©Heber mit bent

gufe gclinbe obf|cifen laflin. S5tefeö j^ulfsmittel iji fefcr gut, unb bei; ber £&•
fernung berfdjiebener Ijnffrumenfe fafl inwnfbe&rjtdj, nur bürfte e6 benm jfta*

tnerfpielen, befonberö rcenn für bet;be £dnbe Koten \>on mfcbteöcrm; dotier
fcorgefcfyrieben fmb, nid)t immer fo Uid)t M$mmpm fan, cte |*@> bei) ber

Biotine, flofe u, b. gl. SDte Safttljeile burefc eine ©ercegung mit ber $anfc
Semerfen $u laffcn — fo bequem bk$ für feen ©anger iß — falle bei)m jflatner*

fpielen Den felbfr rceg, ©iß man fcem fc&m^ern ©djufer bie 95ierfc( u\ burd>

einen gelinben Shucf auf bie 2Cd>fel fühlbar iftad^n , cber if)m burd) ba$ 5aff-

fä)lagen $u £ulfe fommen, fo frmn fca£ ebenfalls? , wenig jfcns bei; ferner ein^xu

tfyiknten ©teilen, tes Saffgeföfcl beS Anfängers *>erftärfen Reifen, lind) bog

Sftitfpiefen in ber öfrß$e, ober auf einem anbern ^nfttumeftte, Pari« ifnn bie

£aftetnt§eitung erleichtern, unb n>a$ berg(eki)en $3orfl)eile me£r fmb.

§ 67,

Sangt ber ievnenbe <m, fixerer ju roerben, fo ^ebraudjt man ba$ Jpuffömtfc

&{, n?or. n er gerooynt ijl, nid)t mef)r bei; allen ©teilen» tyflan htm $ $8, bei;

Dielen Koten bon .<ffeid)er ©euer, öfter bep ber ®ieber^olung eines 5beileö t>er=

fudien, ob ber ©d)üler im ©r mbe ifl, o^ne ba$ Bafykn laf t ju galten» 3Sn man*
d;en Jollen tragt ber Q3af$ biel $ur Erleichterung fcer, außerbem fd;roer #* fref»

fenben, Einteilung het), roie unten be\) a), unb bann ijl bas 3a|(en uberfhifpg*

3(ber in Stelen mie ben b) unb c) laffe man ja bie erjle Kote mittlen, unb

ntd)t etwa ben ber ^Paufe b) ober beyrn tyimtte c) anfangen ; benn t\e meinen

Anfänger pflegen gemeiniglid; bie ©aucr ber fangern Koten unb Raufen nic^f

wollig ab5un)arten»

a) b) c) Adagio.
3 4 1234

$£&
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§. 68.

Slodj bleibt ju imterfudjen , nad) we%r SlotengatfM>g (06 itadj 95tetfefa,

Mcbtefn je.) bie ieinenben am ftd;etften $d()(en fonnen* Ss fommt §ierbep t>ot*

jugfi^tftfjbal 2eltma$ unb, mbft tiefem, auf bie Xattatt an, %n §ijßl)xvitis

$er Bewegung mürbe id? nad) Saffeilen, fo(g(id?in C«> -f"~/ -ff" SR na$

93terte(n, in ttiplirren taftarren -^-, -|r k. aber nadj Jpauptjeiten, & §
tiad) ferci; un1) bret? ^tefn, jq, jafcfat ratzen. S5er Safte, wöbet? bieg nidjf flatt

flnbee, (]iebf eö nur wenige; ein gefd)icfter ie§rer mkb fiebern @d)üfer, net|I

t>en ©rünben ba^ti, btt) @e(egen£eit befannt machen f% 2Bdre bie SSewegung

langfam, fo He^e icf> in ben oben genannten tmb d§nlief;en Xattaxtm nad) W^
tein jäfctetu 3m 2{((a6re^e (j>, -§- *< wirb btes na$ falben 3Laftnoten gie*

p^lt, wenn nid?t ein gemäßigtes S^fniaß Ausnahmen fjierfcon m5t|ig macf^
Wlan erfldre abex bem iernenben, t>af> er nidjf etwa, o^ne £Rücfftd)t b£t ©eltung,

alle längere ober füttere ?flotet\gattun^en , fbnbern nur jeben %attt§t\[, ober m
ianofamtv %5megm§ jebeö ^angiletf, %u $afyen rjabe, es fafie nun eine STote,

^>aufe ober ein ^3unft barsuf. SDie in t^em nad)fre£)enben SSet;fpiefe a) femerfte

iixi ju 5a6(en wdre ba§er gan$ fa(fd)*

Allegro, ftllffatt

a) 1 » 1231^3 r-^12 r aia * s

TZ?-
~^4^—©-•- *zär5I:!'F==ft•*#- 1

SSÄct)r Aber bie Grtermmg be3 £afre£ $u fagen, fcerftattet ber 3faumt txid)t, obgleich
noä) manä;e$ baki) ju erinnern wdre, m#i bem mtmbßc&cn Unterrichte uberlaffen
werocu nmf); beim and? ba£ t>oHffänbigfte £ef)rbud) biirfre in 3i6ftc3r>t auf ben£aÖ
woi)l immer nur eitt bfoßer Scitfaben bleiben» Sjat ber Se&rcr Sopf linb Grifer, fo
wirb er bie gegebenen SBinfe *tt nufcen, fte auf anbere gälte anauwenben, unb nad>
tlmftdaben genauer 51t be|!immen wijfem

^) Sie |>fet au Uftimmtn ift o^ne ßro§e ©eitWuftiflfeft nicjjt m5gr($.

Sftnfi



io8 ftjfcS Äapitel. gftnftec St&fömtt.
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fünfter %ß f

;

§ ti i; ft

58on t>er Bewegung tmt> Dem Öjaralier eineS £on|tucfe&

§ 69.

^aftmdfHg fpiefen r)ief? natf) § 53» ^eine 6e|ftmmfe %ijaf)l 9ftofen sc, i§ret

ÄJ ,,£)auer gemdf in einem geroiffen S^i^aume fpiefen
'

; wie fange akr ein

fo(d)er Seitraum tauern, ober roie gefd)it)inb ein %att gefpielf werben fotf,

baS roirb öurc^ bie ^orgefd)tiebene Sewegung (baö Settmaß, £empo, ^0«-

vement, bie fcllenfur) näfjer befHmmt; 35a nun ^um ^iusbrutfe ber *>erfcf)iebe-

nen kibenfcfyafeen unb (Smpftnbungen, nad) allen i^ren SDTobiftfaeionen, unter an*

bern t>or^üg(tc^ bie gefd)8>inbere ober langsamere 53en?egung t>iel beitragt, fo f)a£

man aud) mehrere ©rabe berfelben angenommen, unb ju beren Sejlimmung t>er--

fdjiebene großenteils ifalidnifd)e 2Borte $m$$tü

£>ie ttorjüg(1d)jTen bm>on fmb:

Preßo, gefdntuntv; Ällegro, fcurtfg *), b, § nid)f ganj fo gefdjrotnb,

atePrefto; Veloce, fcfyneü; Vivace, lebhaft; Commodo, (comodo,) bc*

quem, geniScblid}, nid)f gefcfywinb ; Maderata, tttSgig; Tempo ginfi», m
&er webten Sevvegtmg; **) Mwfioß, majeftSujd), ergaben, inTCbftdjt

«uf bie 23eroegung mein* langfam, ale gcfd)tt>mt> ; Andante, eigentlid? ge*

fcenfc, fdn'tctm&ßtg «r* in ber 29?ufif eine mittlere .-Bewegung, bie offo roe*

ber gan$ langfam, nod) gefd)minb iß; i&W*, ernjTbafr, folglich mety ober roeni*

ger langfam; Adagio, langfam; L*nto
9
M&kid)en, bod) nicfyt immer oanj fo

langfam, ato Adagio; Largo ***), eigentlid) rcetr, geräumig, gedehnt, folg--

lief) langfam; (bennalje nod; langfamer, unb gen>6£nlitf) ernjl^after, als Adagio.)

3u

*) £>fe QmhMifyt tte&erfe$unfl burefc mftt§, munter, frofr k. tö nidt Immer rlßrto unb

pafTenb, 1 55. &et) Aiiegro furioib, luftig wmtbenö jc. — llekrfwf begeben fiep 'ok

S&et)!ü6rtet luftiq , munter, frol) is. me&r auf ben £(>arafter , al$ auf bie 9&en>egung, von

welcher festem boa) f>ier eigentlich bie SKebe ffr.

**) gur einen Sinfdnger , meiner bie rechte ^erceauna noer) nkfct fugten, ober au» bem £on|?üt%

U UM &eurtr)e;len fann, ifi Mtfet 3lu^t>ruct fefcr un^elffmmt.

***) Struu, w&W ®wnfyt\\ von Largo, wirb in 3l5fia)t auf bfe^erceöung fetten öepraucjt.
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3u Mefcrt, bie Se®*gtmg b^et^nenben, Äimlhüorfcm tarn man ned) |d§*

fen: Allabreve *), |eöe Hote nod) einmal fo gefcbtt>m£>, als ge*

QSon einigen tiefer J£)aupt&enemumgen tiktt man Untere ah, unb jroar,

1) um einen febr f)o§en ©rab tot ©efcf/nnnbeu ober iangfamen anzeigen; (im

©uper(athx) j. 33*

Preßlßimo, febr, äußerfl gefcfowtnö, am aneigcfdnvm&ejlen $
^/-

Ugrißmo /febr, ftußrcß fytuttg/ am aöei:Wttg[ten; eben fo; Fdoäßmoy

privarißmo
9
Adägißmo erc.

2) um einen f(einem ©rat? |u befrimmen; (ott SDtmtmtffoe,) j* 55.

Atlegretto, tin wenig l>nmg; Commodetto, ein wenig gemacfoiid); Lar-

ghetto, ein wenig langem ; Andcmtmo, tin wenig, folglich rricfyt jfarr
1

gebend,

i ^, efmas fangfamer, aU Andante **)

3u einigen ber oben angezeigten ^unflnoorter merben , um einen großem

ober Seinern ©rab be$ iangfamen ober ©efcfywtnben jtr befrimmen> nod) fcer*

fd;iebene 33et)tt)6iter :c* gefeit, nömucfy:

Atfau genug; (febr;) 3-93» Aliegro as£», r)urtig genug, fe^rQiem(icf)) §urtig ic.

Molto töex di molta, ptel; (febr;) j* 33. Adagio moko, fe|r (angfam; iWo-

deratn, mapig; j: 83* Aliegro moderato, maßig tjurtig; Vivo, lebbaft;

|» 33«. Aliegro vivo etc. Poco obetunjjoco y tin Wenige Non tanto
9 ntct)t

(o(ju)febr; Nontroppo, bgggleid)en ; Nonmolto, triebt fiel; (mefotfebr;)

Nonpnßoy nicbtgefcfcwirö; ÜonmotOy mit Sßtvegung; } 33. Andante

conmoto, gefjenb mit 33en>egung
;
(ndmfidj ben ©djrttt etrca& befd)Ieunigt ;)

Plutoßo (pintoßo) tfielmebv, lieber, 5. 33. Andante, piu tofio Allegreito,

I gef)enfc,

*) Aitahrev* tarn aU iraupt* ober aufy nur aß SSegroort ge6rau$r werben. 3n 6et>ben ftdf*

Jen fcat tö einerlei) s^ebeutung; nur verlieft e$ ftcj), ba§ ein Andante allabreve nid)t fo ne*

f#$oinb gefpielt rofrb , alt ein Al'egro allabreve. D&gteid) M eigentliche Allabreve im Ah
legro gcwo&nffc&er ijf, ata im Adagio, fo tann bo# <w# tatf rotere im Aiubreve gef$r(#

%m fe!}n. ©int) $. 56, t)fc geföroinbeflen Sftoten in efneut Adagio (g nur Sk^tel oter ein*

Seine (Be;*jejwtjeife> fo mu§ bte 95eweguns etwaa ßefcfcwto&er ßenommen werben 5 benn fit

Mefem Salie f|t eö fc&on eine 51rt von Aiiabreve,
**) ^n ben me^rfen üe^rBilcbern tw'r& Andantino burc^ er^^ts 0rfc^win^er ah Andantt,

üBerfe^t. bBenn man aber beoenft, bat m molto Andante (darf ge&en&l ein grofierer ®rab
t>er ©eicpnjfnbfgfeit ober ^emegung n&tfjtg (|i, aU su Andante, fo mirb man »fettest meine
ooige Hekrfe^ung be^ 535orte« Andanino weldje* nur e(nen flrtnen @rab be^ ©cl)e«ö obe«
Kr Söemegung anzeigt, ber ®a$t auöemejTen pnben,
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ge^enb, liebev ein wenig gefd;notnb; Quaß, faß,'btytiabe; j. 25. Andante,

quafi Allegretto, ger)enb, fofl ein wenig gefcfywinb.

Einige ter genannten SSe^worter werben aud; off allein übet ein ^onjTucf

gefdjrieben , 5 23» Moderato, vivo etc. fo wie Grave, matßo/b u. bg(. bann unb

wann nur als 23ei)rc6rter $ur Sefttmmung Öee (Cbarafters gebrannt werben,

anbete bejierien ftd) auf ben Vortrag unb (E£arafter jugieicr;, 5, 23. F*z/aa?, g//#

Siäliana u. bgf. Tlugerbem giebt es nod) einige $on$ücfe, welche in ber 33ewe--

gung gewiffer Sdn^e vorgetragen werben foden. %k fmb übertrieben: alla

Poliaca, nad) litt einer ^olonotfe, Tempo di M'muetto, Gavotta, Sarabanda

etc., in bev 23ewegung dner Wlmmtt, ©attotte, ©atobanbe *) u.
f.
w.

§3tö je^t pflegen wenige bcutfcfye töomponiflen über ifyre gr&ßern £onffacfe, bte für bie

$käft etwa ausgenommen , bmtfdje ÖBortc |u fd)reibeu. 9htr bet> Keinem 3irbei-

ten 3» 25. bei) Siebern unb in ©ingjtficfen gefegt t>ie6 bin unb wieber. ©cllt-c e$

nid)t möglich fetm, bei) beutfdjen £on|tncfen beutfd^e Ueberfd)vifien einzufüllen,

ww* fte aud? anfange etwaö auffielen? S3Se»»igftenö würbe benen SfRujtfent, bie ber

italianifdjen @pra#e tmfmt'üig fmk, febr bamit geöient fepn»

§ 7i,

7(1(6 bte oben angezeigten ©rabe ber Bewegung bringen einige $onte£ret in

vier Jjauptf(äffen. 3n bie erfle geboren, biefer (Einteilung nadj, tie fein* ge*

ftfetvfufcen Arten, ndm(idj ba$ Prefto, Ailegro aflai etc. in hie jwe»fe,, bie

m&$*g gefcbl^inden, |. S5. ba6 Ailegro moderato, Allegretto etc. in Ue

britte, t)k mapig [ankamen, wk Un poco Adagio, Larghetto, Poco An-

dante etc. tmb in bie vierte, Ue febt* langfamcn, 3. S3. Largo, Adagio mol-

to u. f.
w.

Ttnbere nehmen nur ferey ^auptavfen ber SSewegung cn y ndm(id> 1) bie

Ctefd)VtU r, öe 3. 53. Preflirtimo, Preilö* AJlegro ailai, Ällegrö, Allegretto etc.

2) bie madige, ate Andante, Andantino etc. unb 3) bie langfatne 5. 25.

Largo, Adagio u. f. f.

2Rod)7(nba,

e macben feefoa ^aupff(äffen bawu*, unb rechnen $ur erflet*

cttte ^onftüefe, welche eine febt* gejd roinCn- Bewegung fyabm, jur jwenten,

bie ctefd>wmöen, äutr
brieten, bie ntdn gefvbwu'&cn , juv vierten, bie

feJ^laugfamen, jur fünften, bie langfamen, imb jur fe#en, bie nidjc fo

langfametu

*) «Eon ber 95eroeffim9, Sern ^ar^tcr, Ertrage :c, &er let^ftöHcWJen £an$ucfe mit* im

Marne W TtiWtäe vorfornmew-,
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264 Reifen einige äffe Sonftücfe in'Hbficbt auf bie33eroegung nur in swcy

^aupff(ajfen ein, @ie tinferfc^ciS>en ndtntid) blos bie $e(d)XvivM 5§wßw$
un ber langfamem

öBiifJfc man nur, $af $. 35. ein Allegro gefdjminber gefpiefc merben muf,

öfe ein Largo etc. : fo f)ätre man einen nod) fe£r unbeflimmfen ©egttff von beul

Seitmape* <£s fragt fiel) bafjer : QBte aefrfjrmnb rokb t)ie SSeroegung in einem Al-

legro aiTai, unb fo t>evf)dlmigmdßig ü» ben übrigen lonjKtcfen, genommen?

©an$ benimmt ld£t jai) biefe Srage nid)t beantworten, mil genoife SRebenum*

jfdnbe f>terin fe^r mk TCbdnberungen Fofyia, machen* © o t?arf 5. §3* ein Allegro

mit uufermifdbfen S^e^uttbbre^ptgtrjeifen nid)t fo gefcMnb gefpiek roerben, afe

wenn Ue gef$minbe|Ien §3ajfagen bejfiiben nur au$ %d)tän bejTe^em Grin Alle-

gro für bie $ird)e ober in getfrüc^en Kantaten, in einem gearbeiteten %no,

£tuartett je. muf} in einer mit gemäßigtem 23eroegung genommen werben, alß ein

Ailegro für ba$ ^fjeater, ober im fo genannten ^ammerfrnle ^ 93. in Sinfonien,

Sortimenten u,bgf, ©n Allegro t>o(l erhabener, fenetüd? großer ©ebanfen er*

forbert einen (angfamem unb nad>brü(fliefern ©ang , ofs ein eben fo überfdjrtebe*

tteS 5on(Iücf , roorin ()üpfenbe Sreube ber f)errfd)enbe Sr}ataffer ijl u» f»
ro.

SDicfe unb dr)nlid}e 97ebenumfrdnbe abgerechnet, fer)rt (ßuajis, in feinem

t?etfud> einer $n#>eifung 6te ^flote rrat?erftere &j fpieien, man foCIe auf

jeben falben ^afe eine£ Allegro afTai im gemeinen (5Jten>ierfcU) Hafte bte Seit

eines flßutefdjfages rechnen ; (er fe|f ndm(td) t)ierbei? ben $)utefd)(ag eine$ gefunbert

unb efttjas feurigen SRenfc^en voraus;) in einem Aliegretto erhielte jebes S?ier?

U\, unb im Adagio canrabiie (Larghetto) jebeö Hdjtei einen $)ufefd)(ag, im
Adagio afTai aber fdmen $trcy ^«W^dge auf ein Hdjtel. Honfrücfe im Wa*
Irette, ober im fo genannten Tempo maggicre, roürben noefy einmal gefd/annbet

gefpiett, fo ba§ ein ganzer 5aft (fconmer SJiertefn) in einem Allegro aiTai md}£

langer, ate ein 5>uf6fd)!ag, bauerti bürfe u. f, to. *)

Wenn ftd) <*u$ gegen tiefen 9R Iflab, rote <Duan$ fetbj! anmevff, manches

einmenben la$t\ reenn überbies mlkid)t ber #b#anb wm Allegro affai bte jutn

Ada.

*) $tan Ubwh öBer fcferBet) , ba§ (Summen* fKegefn ttur 6te ^etbeöuttg im 5tBfgemcfnen In
ütmnten , unb ba§ kfonbere SdHe iu ben $lu6nabmen ge^ren , bte mojl f4>tuetrUd^ ein Zon*
leerer , auc^) tn ber metttduf^'ten 5f^(tnblXtn9 / aue namhaft machen burfte. Uekrbteö fm&
bk ScmponWen fett® in ber ^eliimmung beg 3ettmo§e^ unb ber ba&et» gebrduc^licfeen ^un|?^
«j'rter nick? burcWngfg einerlei) SÄet>nung ; benn b-er €(ne uerfte^t unter Allegro eine« mH
irtlern ©ra^ t>er ©.w»jnbififcir^ a^ ber Slnbere»



m €r(le* MäpUil fiimftcx 3n>fcT;tutt.

Adagio molto feoc^ etm$ $u groß angenommen fe^nfollte: fobin tdj bod) fe£t

geneigt, ?(nfdngern feine Siegel $u empfehlen , betin tiefe fernen wenigfrenö bar*

nuö, t>a£ ein Allegro affai ungefähr nodj einmal gefdjwinber gefptelt werben

muß , ate ein Allegretto u.
f.
w. TCurf) befommen ft'e baburd) wenigjlens eint*

germaßen einen 23egriff batwn , wie gefcfywinb bie Bewegung eines ober be$ an*

bern ^onjlücfes genommen werben muß.

§ 73-

©n anbereS, bem üuan^ifdjen df)nltcr>S ^ülfsmittel, fonnte biefletcfyt eine

^afdjenufnr, welche einen mittelmäßig gefd)winben ©djlag §at, ober in einer

Sföimite ungefähr 260 bis 270 @d)idge *) tfmt, jur 23eflimmung be6 Zeitmaßes

abgeben. 3n biefem Safte müßte man auf jebes 93iertel eines Allegro affai $cotK),

im Allegretto biet ©d>ldge rennen u. f. w. folglich fdrnen auf einen gewöhnlichen

SSierfcierteltaft im Allegro affai aefet ©d)ldge. SDic übrigen Sftotengattungett

unb $aftarten ließen ftcfy aisbann nad) biefen befWmmem

(£$ wäre ber Sftüfye wertb, baß fiel) jemanb entfdjloffe, ein ftd)ereS unb allgemein am
wenbbareS Mittel au^fünbig 51t machen , mlfyeö man Sterin jum 9Jftaß|Iabe nehmen

fbnnte; benn ba$ Peinige bleibt, wie icb felbj? überzeugt bin, immer noeb feljr im*

twiltommetn Unb bod) ifl mir biö je^t noef) lein gan$.imtröglic&e§ Mittel befamtt

geworben, obgleich bie <&atfyc fürben, ber fein ricfyttcjeS ©efultf t>on ben t>erfcbiebes

nett ©raten ber Bewegung fyati unb gern etwas JöefttmmteS £>at>on wiffen m&cbt*,

gar ni$t unwichtig ifU

$ 74-

!DaS t)or(reflid)(rß Sonjtüd: tfyit wenig ober feine SSBirfung, wenn bie 23e*

wegung merflieb bebet) fcerfeljlt wirb, liefen @a| befhkigt Ue €rfaf>rung nur

dljuoff. ^Bielc Dilettanten, $um tfjeil aud) eiger*tlid)e Wlufitet, fpielen bie

me^rjien Sonjlücfe in einer mittelmäßig gefd)winben Q3ewegung;/ folglid) ba$

prefto etc. siel julangfam, ba$ Adagio etc. aber gu gefd)winb. ©enn Tlnfdn*

ger aus fanget an gertigfeit bie Bewegung im Allegro 51t langfam nehmen, fo

mag bieS flu kernen fcpn; baß fte aber aucb'bas Largo u, bgl, eben fo ge*

fd)wint) fpielen , ifr auf feine SBeife $u entfcbulbigem Unb was foll man »on

foldjen iTJufifeni fagen, hie bas Adagio tu ein Andante, ober bas Prefto in ein

Allesro moderato rtmfdjaffen? @o etuoaö ifl in ber Jf^at unber^ei§lid;e 3Rad)*

lafßg*

*-) ^eten (Scfrfaa, t)!n unb t)er, mit Mtylt W 5 Bi^ 10 ©$r<fge me^r oter itjenfger fommt

bei) t>et ütemlicf) großen 3t«Vja|l (260) niefrt fe^tr uiet ein. g&cnigffrn* wlrO l>« Unta'f^i^

^e^ weiten titelt fo groß, all erN ^m 0ttW*töß* mögli* t|f.



Uffätüt, (unb mancbmaf weff noc^ etwas 5tte|r — ) woburd) bem bejlen, frdfdg*

(Ten SonjTücfe feine abge^ielte 2Birfung gerate ju benommen wirb*

- §> 75*

5Dic Bewegung unfer .äffen UmjTanben genau ju treffen, erforberf,

ai^er tiefer QJeurt^eiiungsfraff mit eigenem richtigen ®efu£fe fcerbunben, eint

lange Uebung, unb tfT bai)er nid?f bie ©ac^e eines anfangen?; tnbep §at ter üfy*

rer größtenteils bie ©cfyuib, wenn feine geübfern ©d)üfer nicbt wenigflens eine

2(rf fcon mecfjanifdjem ©efu§l in ben gewe()nfid; (Ten ©affungen üe&Seitmafes be*

fommem 35enn ganj gewiß wirb ber fewenbe fi cb tiefet ©efüf)l mit ber Seit

tri einem gevtnffenKBraöc erwerben, wenn man t|jn nur baju anf)a(f, jebeSmaf

fcie mog(id;jT rid;fige Bewegung ^u nehmen»

§5enbew fcerfTerfcenen $cnsertmetjTer pifenfeet in £>re6ben et^d&ft man, bag er nie,

aucfy nid)t cht einjigeämal, fcie ^Bewegung eine3 Sonftücfcö öerfe&ft itibe; ja ba?

fogar öafl'e, beflfen £>pern bama(£ aufgeführt würben, Derftcbert fyabm feil, pifen«

fcel treffe t>ie Bewegung richtiger, alö er felbfT* SüSenn biefe 0acje cjecjnmbet tfT,

fo befaß pifenbel Smjtcfte« unb latente, beren ffc^ wofyl SLBeiuge 31t rttymeti !;akn

m6c^tent

§. 7<5-

oft ftnb bie $onfe|er fe(b)T ©djufb baran, wenn i§re arbeiten nid)t in ber

vid)ttgen Bewegung gefpielt werben. Unb bk$ i(T, bünff miä), fa(T niebt $u

fcermeiben, wenn bie ÄomponijTen ba$ £eitma§ nid)t genau genug, ober wof)f

gar nicbtbefTimmen; me unter an^exn ber fcerjTorbene 2\imberget: in fcerfdjie*

henen gebrückten iieberfammfungen weber ^Bewegung nod) (Efjaraffer angezeigt

f)af *) ©efe|f, unb $uge(Tanben, baß man ba$ Seitma$ nidjf allezeit genau

bejTimmen fann, fo ijT es bod) auf alle §cUfe immer ncd; bejfer, t>on einem un*

befannfen 5Bege, weiden man gef>cn foll, nur eine, wenn aueb niebt fcofüg fyn*

reid;enbe, 33efcbreibung ju erhalten, als i|n ganj aufs ©eratI>ewo§f betreten $u

muffen*

„^tes

*) ttn& bo$ fävtlU %Wnbevwv im §«eoren Zfyik feiner $ün£ be$ reinen ®a(?e$ ®. m.
„<Snbli$ mu§ ber Sonfeßer nf#t »era&fdumen r bte Bewegung fefm$ ©tücFe*, fo Balb fle au$
„Den oben angegebenen äennsctcfccn (ndmlid; au^ te? Saftart unb ben ^otengattungen , mel*
dpe für ben Cfeberfpfelcr roo[;r fcbiuerlfd) [)tnreicl)enb finb) „titelt öetreffen «erben foöStte, fi>

„öenau aU tym mcgltct) ifr, ju Bescic^nen. ic. " ^«fc tfi fo f^rgfitft^ in ber gtejek&ming
„letner 55e«»eöunflen , bap er oft lange ?8efibrei5unaen bmvt uiac^t, wfe ^ (Stad votrgetro*
„gen «erben fott tc.

"
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„SRiemanb, aföber," fd&reiBt ^ufser, „wrfc&er ein ©tfief gefegt fcät, ifl int 6tatt*
„be ben rkfrtigßen %f$ ber Bewegung beflelben anzugeben, fein Heiner ©rab bä»
„über ober barunfer Faun bor SBirftmg bee ©täcfeS Diel (graben tfyim. ©o üie!

£er (entern Meinung war aud> ^dbetbe, welcher in feinem Werfet ttefrer bte

imiftfAlifdje Xompofuion , @. 299. :c. ben Sftatl) giebt, ber £eniponi|? fette bie

SMncr aller ©d^e nad) ginnten ober ©efrmbcn beftimmen, unb bie 2fn$af)l berfels

kn Aber bie Sonftäcfe fetjreiben, $. 25« Allegro aflai, muß mit ber 2Bieberl)otung

fcet;ber Steile 5 füftmiten unb 3 ©efunben bauern n. f. w.

®o gut unb ttufclici? btefe^ Mittel fetm mag, fo bleibt e^od) immer untwtffomi

men; *) benn erft aföbami, wenn ein £onftucf fd;on gat.3 gefpiclt roorben wäre,

Fonnte man urteilen, ob bk 25eweguttg beffeiben 31t gefc^wmb ober ^u lattgfam ge«

tiefen fetji , unb nur bei) einer unmittelbar barna$ folgenden 5Bieberf)olung liege ftd)

ber gebier i>ielteid)t öerbcflTern. „2lber bod) and) afebann gewip , wenn man baö

ptM ein anbermal wieber faulte ? " 91icf)t immer ; benn ein anbermal Fonnte matt

bie Bewegung, wauSgefe^t baß man bie vorige nod) genau in ©ebanFen l)atte,

bod) wieber &erfi$feh, unb 5. 25. bau £onftücc% xvi>ld)c$ man geftern 511 langfam

vortrug , tyntc $u gefefywinb fpielen. (£§ bleibt alfo roobl Der ber $dtib ba£ 23ejte,

wenn ber $omponifl an feinem Steile bie ä3<*wegung fo genau aU möglich benimmt;

ber ©pielcr hingegen ijat bemtocl) eigene*? ©efüfyt, SSeurtbeilungeFraft unb lange

Hebung ftfa$ig> ba3 richtige geitmap, befonberS bei) imbeFannten £onftüc£en , 31t

treffen ; benn alle nur mögliche Regeln , bk man etwa baruber geben Fbnnte, mbcfys

ten boe| wol)l bieten nid)t wollig tynretdjettb fei)tt. Snbcß lernt ber fcf)on etwaö ©es

übte, naef) einem Furien fef;r 51t empfcblenbcn Ueberblicfc be3 Sonftudee, bie er;

forberltd)e Bewegung au$ bm Dtot'eugattungeu, Signren, ^affagen u. bgl, jiemlic^

fid)er treffen.

1

§> 77-

(£in jebes gute $onfrucf r)af irgenb einen 6ejTimmfen **) (tjerrfcfyenbcn) €f)a*

vaffer, baö tjeifff, ber Äomponijl fyat einen gewiffen ©rab ber greute ober S:rau>

rigfett, beö @d}er
(̂

ober Srnfleö, ber ®ut^ ober ©elaffen^eit tu f. tt>. bavin

«u^gebrueft. ©amit aber ber ©pieler t)orf)er fd)on wijle, weld)ev (Eharaffer in

dßem 5on|!ucfe ber ^mfd>mbe ift, unb wie er alfo feinen Vortrag im ®an,^en

ein^t*

*) iteBevbleö 5^ief)t e^ ftcf) nur auf einzelne JonffArfe/ to boeb f/et* «on ber itMmtil Cbct) aßen

STonff liefen) au treffenöcn rfd;tißciT Sgerocflung bk Siebe ift.-

**) 916er roo Meißen bie wiegen @ctan!enfp
!

cle? — feint) ni<# gegenwärtig ^el: ^njtru*

tnentöl^iide, befonber^ fJr &a« .fvlaytec, tfofic f'mflHcI;e ©plelercpen, bie nur gcict-.'tcben i«

fegn feinen, um ftüenfaßö SßciwunJieruna u&cr ^ie gerttghit be^ epielef^ au er.ej.en.V
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einmündeten r)abe, fo pflegen forgfdftigere .$?ompcnijlen, anwerbet 53en^gt:n,^

aud) ned) teil <Z§axattev anzeigen; ba^er ftnb eine Sttenge Ätmjlrootfcr eitfjfem*

ben, roeldje ben erforderlichen 33ortrag bepimmen.

§. 78.

«£ier fofgen bie geroofjnfidjjlen tiefer Ätm|ht>erfer in alpf)abetifd)er Qitmm$i

Affettuofo, ober con affetto, rü§venb, effefttteff, mit Smpftnbung; con

sfflizzione, mit Sefrmtmernip ober Traurigkeit; Agitsto, ober con aghazione,

bemegf, wngeflum, dngfHid), unruhig; con allcgrezza, munter, mitSKuntet*

feit; Amabile, amarevole, liebild), angenehm; con a-marezza, mit 23etrübnip

;

Amorofo, |drtlid;, Liebreich; Animofo, mufjjtg, frifdj, be^erjt; AppaffionatOp

Wbcnfdpafrtidj; Appoggiato, eigentdd;: an$tte§U, geflutt tc. in terSRuftf: ge^

tragen; Ardito, fu^frifc^/be^fr^; Ariofo, melobifd), fangbar.

Brillante, fd)tmmernb, gldnjenb, b. £, feb|aft, munter; con brio, briofo,

feurig, £i$t& fd;tmmernb, fermenb; Burlefco, fd;er$aff, poflierfidj,

Cantabile, fmgenb ; Compiscevoie, gefdfiig, angenehm»

Con di-ferezione *), mit (Einfiel)* ober SSeurfReifung; Dolce, dolcenaente,

con doleezza, angenehm, \x\% fanft ; Dolorofo, fjfyfüttföaft*

Espreffivo, con espreffione, auSbrud6t>of(, mit 2(ugbrucr\

Faftofo, prdd)tig; Confuoco, mit^cmv; (fer)r febf^aft;) Furiofo, roufrjenb*

Giocofo, fcfyer^aft; Glifficato, fanft fcr)(eifenb; Grave, con gravitä, ernfls

§aft, fd)roer, mit38urbe; Graziofo, con grazia, angenehm, gefällig/ reijenb,

mit TCnmutf); Gußofo, con gufto, gefcfcmacf&ofl, mit ©efefymacf,

Innocenremente, unfdjufbig*

Largrimofo, ffagenb, tverjmwtfcig, meinenb; Lamentofo, lamentabile, ffdg--

fidj, flageub ; Languido\languen;e, fc^mad)fenb / feufjenb ; Legato, ober ligato,

gebunben; (gefd)!eifc;) Leggiere, leggiermente, fetd)t vorgetragen; Lngubre,

traurig* ftdgüd), fiofwenb; Lufingando, fcfymeidjelnb,

Maeftofo, ntajefrdtifd}, ergaben; Meftd, traurig, betrübt; Minacciofo,

brorjenb*

Paflorale, f)irtenmd£tg , b, u anmutig unb mit ebfer ©nfaft; Patetico*

patetrMfd) b. £ in einem feijr §o§en®rabe ruf)renb, cmd) mit einer gcunjfen ©refk

;

9> % Pefau-

*) $on Wem SBorte iml Neffen »Ulfatyv ?8rteutund / wixb unfrn Im fccMett $tyftd *. 71.

me|r erinnert werften.
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Pefante, nad)brudltdj, fdjroerfdKig ; Piacevole, gefällig, angenehm; Pietofo,

mitleibig, t£eilnel)menb; Pompofo, prddjtig, vclTfonig»

Rifoluto, enffct?loffen, be^erjt; Rifvegliäto, munter, lebhaft, aufgeroeeff.

Scherzando, fcherzo, fcherzofo, fd)er$f)aft, fdnbelnb; Sciolto, frei), un*

gebunben; (folglid) bau (Segenc^eM von legato;) Seriofo, ernflljaft, nad;brucf*

lief;; Alla Siciliana, tt>ie ein ficüianifdjer (©djdfer*) %anfr ; Soave , Soave-

inente, lieb.idj; Softenuto, getragen, b» u mit aufgehaltenen ( nid)t furj abge*

feften) ?cnen ; Spiccato, bentüd), tieft von einanber o6gefonbert; Spiritofo,

confpirito, feurig, fy&Q] Staccato. fur$ abgeflogen»

Tempeftofo, flurmifd), ungeflum, |effig; Tenero, contenerezza,$drf*

fidj, rü^renb, tveid}; Tenuto, gehalten, au$§e§altm; Tranquillamente , tu-

fy$f örfafifc"/ JujVie&em

Vigoroio, vigorofamente; flarf , nad;brücfüd), frdfttg ; Vivo, con vi-

vezza, vivace, lebhaft»

Zelofo, conzelo, eifrig, mit (Eifer»

§• 79*

£)er ^um "XuSbrucfe biefer €£araffere erforberlid)e ®rab fcer ©tdrfe tmb

©djroddje mirb auf bte nacf)flef)enbe üxt beflimmt

:

'ff bleutet fortiffimo, fe§r (duferjl) )larf , am flarfjlen;

f forte, flarf»

pf i;poco forte, ein roenig flarf , aud)roo!j( 2) piu forte,*) flarfer;

mf mezzo forte, fjalb (mittelmäßig) flarf;

rf ober rinf. —«rinforzando, rinforzato, vcrfldrff;

//obersforz.— sforzando, sforzato, flarf vorgetragen , benSon gleidrfam

mtt@emalt herausgepreßt; (frejie^f fid) oft nur auf fcte 9?ofe, wobei)

eö flefcf .

)

p piano, fdjöJad), gelinbe;

pp'**} — pianifTimo, fe&r (dufjeif) fdjroad) , am fdjroacfcßen ; aud) piu

piano, fd)n>dd}er;

(£>a6 angemerkte forte, piano :c, be*tftt fiel) auf bct)be #äui>e, wenn nid/t baä @e*

öcntt>cit ai:6Drucfli<$ bedangt wirb,)

piu , mefcr , 1 werben ebenfalls Von (Einigen jur ^e^eid^ung eines

meno, weniger, }> großem ober ffeinern©rabeöbei?6tarfe ober ©d)roa*

aflai , genug , J d;e gebraust. fem"

*) 9l6er ntefft piano forte, f<f>tnad) ffarf — wie c*> fn cfnfßen «nmefßnwn etfMrt wirb.

**) Um einen fr|r großen ör«& &« ®tyw&$i $u MUmmen , toml nmfl ftf aiup »opi p
«u$ : ppp.
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fempre—*— allejeit, jetgt an, ba^ man t>a6 gan|e©tücf, ober eine cirt^e^

ne ©teile fJarf , fd)tt?ad; :c* fpielen foK, j, 33. fempre piano,

befldnbig fcf^acf;*

a mezza voce mit falber ©timme, b* u nur r)alb frarf
y

fottovoce - mit leifer ©timme, fofgttd) fdjwad)

;

erefc. crefcendo, mad}fenb , juner)ment5
; (jrdrfer werbenb ; ) wirb

öucf) burd) biefeö 3eid?en : <c:= *) angebend
£)a man bei) bem Sorte crefcendo nic^t $tnau wifiTen famt , wie weit

tiefet aluttdfyltdje 2(nwaci)fen gefyen foll, fo pflegen (ürtmge unter bie

wieber mit sotfiger ©tarfe 31t fpielenben 5Roten ein f (forte ) ju

fcfyretbem

A poco a poco crefcendo fino al (il) forte, nad) unt) nad) wacfyfenb bi£ $ur

©tdrfe,

Djecrefc. (decrefeendo) cal. (calando) manc. (mancando) unb feem. (fee-

mando) abne()menb; dim. (diminuendo) fccrminbernb, dil. (dilu-

endo) fcerlefcfyenb , fmorz. (fmorzando, ober fmorzato) unb mor.

(morendo) frerbenb, perd. (perdendo) f(cf) fceriierenb u, a. tru be*

$eid)nen insgefamf , bafl man nad? unb nad) fd;mdd)er, unb ^uleft au*

ferfl fd)wacf) fpielen foll; befonbers geigen bie 2Borte dil. fmorz.

mor. perd. ein wolliges 93erfd)minben , Srfferben :c, be$ Sones an.

Und) beUent man ft'dj biefes Seic^enö: zn^> 0*^ ber iSBorfe de-

crefc. dim. :c.

Sine ©feile, meiere anfangs fd)wacf}, afebann bi$ jur ©fatfe anwadtfenb , unb
r)ernad) reteber allmdpd) fd;wdcf;er vorgetragen werben foll , pßegt man fo
$u bejeicf;nen : <r—^>

foll jte aber anfange frarf, gegen bie Witte immer fdjwddjer, unb tann wie*

ber anwacf}fenb gefpielt werben, fo gebraucht man tiefe SSejew&mmg : :r:><—

-

§. 80,

T)k nähere (hfldrung ber übrigen Jftmfrworter unb Seiten, wcburcl) ber

Vortrag genauer benimmt wirb, fo wie eine ausführlichere 7(nweifung $um Tiufr
bruefe ber mfd)tebenen, oben nur namentlich angezeigten (E&araffere, foll in bem
!><yu kfföftmfen Äapifd fcom Vortrage folgen. © war nervig , bem ttnfan-
ger einen fcorlaujtgen begriff Don ben jum ?(u$brutf erforberlid}en Slitfeln ben*
jubringen, tarnte er roimigjfcns bie t)erfcr)iebenen ©rabe ber ©faife unb @d)wd*
dje k. ferne, unb fie gelegentlich anjuwenten wijf*.

9> 3 ©ec|«

^Hcto* ntm^r <:*** ** ^ *** 'lm™^ ****' ^ * ^ §tö«r (rf|ü»co ßfttii
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l<n

f

§> 8;;

SJfußcvtcnSiöfen, ©c&tujfefa, 93erfe|unggjeid)en , Raufen, fünften u.b$L
v4 finb nocf) fcerfdjiebene fo genannte ¥lcben$nd)en unb Sunfhofattt üblid),

tootuxd) tie SBieberfjofung ganzer %i)eik ot?er einzelner %afte , ein Sßtmeüm
($alf ,) btö Snbe tinei ^onflucfe u. f n>« anzeige vcivb. S^iev folgen t)te ge*

fcrauc&Udjßen berfelben nebjl ber beigefügten (SrHaruncj.

$ 8*.

©er tt?fc6er&orung6$eic^ett ( ReprifeiO giefcf e$ jfoep", namüd? ein

größte unb ein Heiner

Daß 'große- VOie&eii)olimQ$$cid)m roirb auf ^roetjerfei? 2fit ge&raudjt

(Einmal jctgt e$ an, baß fomü^t feer t>ori)erget)enbe als nacfyfofgenbe Xfytii wie*

bettelt (jweijmaf gefpieft) werben fotf* %n fofern fann e$ ba$ doppelte SÖ3U*

ber^ofong^eicfyen fjet^en, ndmlid)

:

*2 ^r£ *)

*£%
©obann tt>irb auc^ nur bie #Öieber!)ofung eines Reifes, enfmeber be$ fcorfierge--

(jenben a) ober be6 nad}folgenben b) baburd) angebend %n tiefem gatte nennt

man e$ bau einfache ^Bieber^ofung^eid^en, •} 23»

a) ober

:

b) ober c) •'*> e)

-> ^ W w ^ J^
*) ©fefe »fer $5e.$efc$mmöen ftnb $rcar iwSigtir, ßBer nt^>t ber SBe&eutunfl no#, wtfdMe&eti.

**) 2)o$ aBie&ee&otonöfceic&cn &e« <0 nsoburet) }uatei# , uermtttelft &er SSogen mit fcem $3un£*

te .'

, ber @#iu§ eine» £onjtucfe* anzeigt mW, fjl / genau genommen/ au# nur einfach
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©a3 geic&en ber, a) fege Dorau*, bog nur ber twfcergefcenbe igett (md£ ber fof-

q«nbe) wttfa&ofc »erben foff> fo »iebur* Die gigur bei) b) b(o$ bte 9Bteoerljo.

hing be3 fetgenben (nid)t bes t>or&ergefcenben) SbeüeS befltmmt trab, £>W*

mm gaff ereignet fid) bann unb mann in Sinfonien, ©onaten % bgl. wenn

j. Q5. m einem Allegro mit jroetj gellen eine Einleitung enthalten iji, meiere

nicf)t mit wiebert)olt werben fott, wie in biefem SSeyfpiele:

Largo maeftofo. Allegro affai.

yns''^=teS^fe^ös
t—tt^-tja|

*5 y
jjier wirb alfo, wenn ber erfle %ü gefpiefe werben ifl, nur Dorn Allegro affai

<in (nid)t fcom Largo) mieber&off*

. 23et> bem einfachen 9BMeberfcohmg$jetc§en mu$ man genau bemerken ^ ob

bie fünfte ober üuerftad)e ( benn bei;be §ahm einerlei; SSebeufung ) fcor
: ~

j

ober nad):
|| E ben ^wei> fo genannten QSertifafjiric^en

|
flehen; benn imerjlen

gaffe wirb nur ber *or§erge$enbe, im jwepfen aber btt$ ber folgenbe 2§eü roie*

ber^ofc

SSfnm. i. ^et Seine falte feine Sd&fifer bäp mt, baß fte jWJ gewonnen, ieben Jö

tmeberbolenben 3#«Ü fcgletdb ununterbrochen tfstymät $u fplelen. Denn erlaubt er

tjjttett, \ii) ben Sftepvifett (wie e6 gew&bnficty gefci)ie.l?t ) langer $u »erroeilcn, aB eö

bte ©eltung ber Wüten ober Raufen erfordert, fo kibet natürlicher ffieife ber gufants

ntenbang hahey, unb m bcrgolge, wenn mehrere ^erfonen ntitfpielen, entfielen

fcarauä mancherlei; Unorbnungett.

Sfam. 2. 3« einigen £onf!Men futbet man fyn unb wieber £wei) fo!d)e ^erWaljl'rts

cfye )| oI)nc beigefügte Sogen unb fffiteberbcImig^punFte. ©emciniglid; will bei*

Äontponijl babureb w &erjler)eti geben, ba$ an bcrfclkn ©teile ein $auptöbfcbmtt

geenbigt fei), welchen ber Spieler allenfalls wieberl)olen famt, 3. 35.

H-- -.

—

I

—
I— 0-

*t
Sp". nÖ.

5öir&

o*gW$ bte nfc&t aans rf^tfge $Pe$e(4>miti8 Bei d) unb «0 fn Mefefli P*$£ seroc&nKcjier fegn
mag. £)re &ct?ben ledern $rrcn foKten eigentlich nur aJÄann gebraucht werten , wenn nad)
ber Olepctfe no$ ein su wiebe^ofenber !£^eil folgt, netef) $yeld)em tal SfbnfÄrt rofeter vom
anfange ober von einer «nbern beffimmten ©teile Mi aum^teber^olung^eickn mit hem ^
ftcfjjielt werben foa. £)o# ba^ finb Mleinleiten , mUt) man e$ ntc^t fo genau 511 nel>me5
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$Blvb ein fbtc^eS £onftucf t>on mehreren ^evfonen ättgfeid; gefpieli, fo pflegt tttaa

e$ gerabe burd), b. 1). efyuc &£icbevi?ofung $u fpielen, wenn nicfct ba$ ©egcntljetf

wrafcvebet worden iß.

§• 83-

35a$ Meine VOicbcxi)ohm$e$tid)en hsftb gefß|£, wenn nur einzelne tafre

eines Reifes wieberljoft werben follem 9ftan fdjfiejft t>te $wet;möl ^u fpielenbe

©teile $wifd;en bit nadt)jTe{jenben jwep Siguren be^ a) imft b) ein»

a) b)
a)

y
b)

'SDaS 2öieberf)olungi^eid)en bete Tfuge nocf; merflieber ju madjen / pflegt

man aud) wo£l über bie ^u wieberf)olenben Oloten einen Sogen ju fefen c), unb

außerdem noef^ to (äwepmal) ober dm volte beifügen, wie ben d) unb e)

;

H ^ s
d) bis e) due volte f) <r

t
;

^

35ie 5Bieber£ofung in ber Glitte, ober gar beprn ^wei^ten, britten k% #d;tel

eines Xatttt anfangen ju faffenf), ifl ^war nief>c gan^ ungewofjnlidj , aber ber

weniger geübte ©pieler fann baburd) leicht ju einem £8erfef)en verleitet werben*

&m fo üerfüf)rerifd) ifl bie ?(rt berjenigen , weld;e aü6 übertriebener @par*

famfeit burdj bau beigefügte ©ort ter (bm;mal), me he\) g), eine brepmalige

5Bieberf)olung anzeigen» ©nige verdoppeln in biefem gaffe , ^u mehrerer

SDeutlicfyfeit , baö ©ieber^ofung^eic^en , wie bep h). Hud) bie unmittelbare

golge jweijer SBieberf)olungö$etdi)en i) ijt nid;£ ungewöhnlich, unb erforbert eben«

falte bie iufmerffamfeic be* Spieler*.

\ h) '
g) ter

m t-r-t-SB3
ter

i)^ ,. ^ bisJ bis _«Ä

^H— 1 I
i

—* -* «.

$. 84-

©aö Äul>^etd;en (?(ti0l>altungs$ctcben) ^ wirb auf jweyerfey ?frt

jebraucfyt, nämlid? i) eine ^ennatc b, §, ein 93erweilen, Tfnljaften, ober xo\e

man



man and) fagf , einen Spalt, mit ober ofpne tt)if(fuf)rlicJ)e SBä^ienmsen, in bet

$Jtittttc. eines £onjlucte anweisen, wieder:

y=s^ Fz&r^zri: P-5==:
Fzzfz-tiztf-ir-izz-tz^-fzzi:

£

Sn ben SSepfptefen a) unt> b) \>errDctf^ man 6e^ ben mit einem ^ 6e|eic^nefeti

tloten , tmb fcetj c) fcor|ug(icfr be\) ber Paufe Innrer , al$ e$ bie eisenrlid^

©eltung betfelben erfordert.

*J8ie lange man bei? einer germate fcerweifen Cinne galten) feil, laßt ftcfy nieftf gan$ g?«

nais beftimmen, t^eil hierbei) i?iele$ auf feie jedesmaligen Itmßanbe anFommt, o&

man £ $5. allein, ober mit mehreren ^erfonen äugleicfy fpielt; 06 ba$ £onfukf eine»

muntern , ober traurigen (EbaraFter f>at ; ob bte germate tter^iert ( b. \). bureb wtlk

fufyrlicbe pujaf^e wfd)onert) wirb, obex nityt u f, w. £Öeim man auf bergieid)ctt

anfällige itmftanbe Feine ffiüäßcfylßi nebmen batie, fo würbe \d) ratzen, in faugfas

mer Wemgufrg bei; flöten mit bem fRui>e?etc^cn ungefähr noci? einmal fo lange 3«
verweilen, M ityre eigentliche .Dauer betragt, folglid? bei? einem Viertel mit bemO
etwa eine (jalbe ^aftttote :c. 3g gefcfywmbem Jeitmaße wäre biefe ^Bei^ogerung 311

Jur^, batjer Fbnnte man bei) einem Viertel ungefähr bie Dauer t>on Dieren abwarten.

«Sei) langem Dlotengattungen mit einem O brauste man nur etwa noef) einmal fd

lange 311 verweilen, aB bie Dauer ber 9^ote betragt @tcf)t baß DM^eicljen über

einer liyt&n tyanfe, rote in bem obigen 23ei)(Vielc c), fo Faun man ungefabr brei; bb$

. t>icv Viertel lang über bie i?orgefd;ricbene ®eitun§ inne balten, wenn «amlid; ba$
gettmaf? gefcfywinb ift; in langfamer Bewegung aber wäre e£ mit ber Jjpalfte Qenn$.
&uan$ fel^t bierbet? bie SRegel fe)t, man folle »w allen £ripeltaFten, wie and) im
„2lllabrei>e*unb im 3wei;i?ierteltaFte , auper bem £aFte, worüber baß SRul^cicijett

- „jM)t, noer; einen £aFt mebr paufrren." (5n einigen galten mochte bieS wol)l 3«
siel fepn. ) ,? 33ei; bem gemeinen geraben &aFte hingegen feil man fid) nad) ben Grins

„fcfymtten richten, tmb wenn ft'e in baß SlufbeWi fallen, noci? einen halben Zait,
„fangen ft'e aber im 91icberfd>lage an, nod) einen Zah mebr |>auftren." ©efefcfc,

(llnans batte etwa^ ju allgemein getrieben, fo öerbient er bod? beffen ungead)tet

für biefe 23emerftmgen DanF. äöaö ftefyt beim in gew5bnlicl?en Sebrbud;cru t>ieC

mel)r , aB : „ jDas O scigt eine Fermate :c. an ? " 3n ber Zt)at weniger tonnte
bem ^ernenben baruber nid;t ^efagt werben.

§5e^ ben Paufen nadb einer germate, e£ mag ein Obane

ibcr fteljen, ober nidrt,

wirb gemciniglicr) and) langer verweilt, aU e$ bie beftimmte Dauer ber tyanfe erfor=

bert.
e

©ic lange? Fann mau au£ bem, \va$ oben beywegen erinnert werben i|i,

ungefähr beiutl}ei(en.
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fc<& SKu^eid-en n>fvb 2) gebroudjt, t)ie ©feilen ju feejetc^rven , rco'eftre

t&)jerf# SRäbms eingebracht werben fann, n>ie l)ier

:

ffj

—

fr fr

PL
4«.

58er feine jfaben^ machen reift , ber mwtiit ht\) ber SRofe mit bem O cm
foentg, tmb fd/Iiegt alsbann mit einem ungefähr noefy einmal langem Triller, afe

fcic Gatter ber fcorgefd)t!ebenen Store betragt*

^0 voo(}( t>cn oen germaten a!6 5?abÄ$en wirb weiter unten eine ausführliche ülfycmfe

iung folgen. Jg>tcr fam ee WoS barauf an , bie 23ebeuümg bei SUife$i$ett6 ju

nflium

§. 85. . ^
©urc^ba$6d>[uß3cfc^en(5tnal^öJn6jeid?en) ^*) ober beffer !

itnrb, rote man fd)on aus ber Söenennung b6rt, ber ©d;lu{j ober bog (Snbe eines

ipnjiucfeö./ aber fein 5?erroeilen ( "Aufhalfen) im %a£u, angezeigt, j. 23»

t>)^ fr c)^ ^ d)

PC?
a)

F -W-— \--„—F-K
,a

SDte Sigut hei)-z)heid$mt; ai

-»-
Fin.e.

(Enbebfl JonpcfeS, jugleid? eine SBie*

fcertjo'lung bei Dör|erge^nben urr!5 folgenben feiles; bie bei) b) unb c) aber nidjf*

?(ucy bie ?(rf , ben ©d (tsf wie ber; d) fennflid) $u mad)en, tjl nicr}t ungen^n*

M), ob ftd) g(etd) mandjeS barcibev einrcenbsn laßf , n)ie id) £ernad) itiom werbe*

Oft f$lie$t ein tonflücf nid}t mit 6cm tatte, meldet feinem f>i;M nad? bec

fe|fe tji, fonbern efroa in ber SHiffe :c. b<n; einer mit bem ©c§luf?*t etd;en bemerk

fen ©teile: in üiefem gälte roirb, menri ber folgenbe $£ei( jnun;ma( gefpielt wer*

ten feil, (roie in ben ©(liefen mit einem Da capo ober Dal Segno.) ba$ oben bei)

a) enthaltene Seifert mit 3ud)t gefegt, ©oll aber ber folgeube %hdi nidjt wie*

berbolt werben, roie in ben melden "ifrien u. bgl. fo bebten* man ftd; richtiger

ber
s-£e$eicr;nung bei; c),

3«
*) Staffle £ontet;rcr feßfe e§ mit fn tfe.WTc öerSKu&ejetcfcen; &a$n i<&Srt c& fätt mht nfcfor,

man mfi§fe &'erin 6fc$ auf bie 3&&n!t#ftit bei' gfpren i unb nieftt auf ben gfens yerf&te&enen

gnb>u>etf Denclben SHTtcf^dfet nehmen. CßeiTar turnte fretjlicf) ein roenise« öljnlicbeti geic&en,

ober "cie ^erboprclunö DcfTelben femt/ weit ttnr,ßi
c

ibte off baö §ine Jetten mit km 3<Ktan

»«n)cü)fetä/ unö ba c(n(;4ten, 100 fie ununterbro^en iveitei' fpielc» foKcn.
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^n ben fefgenben tret> 95et)fpte(en wirb mit bem c gefcfjfoflen, bod? ifl ber

@$fuß M 1) fdjicfficfyev angezeigt, afeJ&t^ 2); befonbers wenn efma ba6 QBort

Fine nicf)f unter bei* (effen 9?o£e flejjf 3), weif in tiefem gafte ein Ungeübter fca$

©d)(upjetd?en für ein 9tuf)e5eid}en anfeuert , unb narf) einem ffeinen Verweilen

weiter fptefen fonnfe, wie es wof)f bann unb wann gefd;ie(jf*

^> ' *) . 3)

fftod) in anfcern ^onflucfen j 4 95. in iiebern fcon mehreren ©tropfen/ faflt ber

©cfjfuß nicf;( auf bk fe|te 9)ote eines Sciffes, wie §ter

:

4£—_—.fcz:"p
W~m r~ 1 y&& 1 P c K 1 f-^ 1 V-

(€tfe.) (fnbe.)

2fn fo(d)en Sitten fpieft man biö nadj bem @d)(uf^eid)eji fofgenben Jftoten, efjne

Q3erwetten im 5affe, jebej?ma( mit, tmb nur erjl b^ ber festen ©trop§e wirö

bau @d}(u£jeid?en ge(tenbt

5ba3 Sfntretimgeietd^n, wo^u man irgenb eine beliebige §i$w , am
M^ M-i ^*£
t«*ts feSSü* -?7^>

gewof)n(id}flen"eine tton bkfen jg ~£ ^ tt)a|(t, ^eigtan, baß ber ©piefer bey

ber Slote :c* t>or ober über wefcfyer es fie§t, lieber anfangen fo((, wenn er bfe $u

einer weifer unten im ^onflücfe bejTimmfen ©rede gefpieff,f)af. 3füfgfid) W
man fidj ben ©fanbort biefe6 Seitens 3U merfen, um es (jertwdj fogfeicfy pnben
unb ununterbrochen weiter fptefen $u fonnen. lim <£töe bes %on$Me$ , bann
unb wann (

j

+ 95. in Sftonbe's) auc^ nur bei;m ffnbe eines Qauptfa&ü k. folgen

bie3Borfe: 0/ ober dal Segno , b. $ t>am (erflen) 3etcf;eö ( fott ndmficf; mteber

angefangen werben ) ©emeimgltd) wirb f)ierjur Erinnerung bajjHbeSeidjen,

welc^eö t>or^er ftanb, wieber beigefügt, j« 95*

1) 2) 1) 2)

rN

si 3^^-
—"Harsgffijggs* s
(Slwfweifir.)

*##

Segno,

Ü 2

(9?ucfn?eifer.)

Obet
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öt>« fcflfur ganj 'ausgefdjriefcen

:

in M:
L. rfcWZ _h

r;

:_—^rpre.,?__ -£t£ L.3-
S^l— j

—

ß~NB- 13?#N 1 #_.jkz=*~Ed h
•-- N*L

v^>

9DÖ6 aweyte Seifert Bei; 2) tfirb, aus einem feiere ju erraffenden ©runbe, fcer

ÄuctVoeifet* genannt

£ie Anfänger wollen gew&lmlicl), wenn ein Sonfltuf awei; ju wieberbolenbcSljcile $$,
wobei) am <£*nbe ein 9\ücfweifcr frel)t, nur i>a$ erjfemal wieber iet?m Gnntretung^eU
eben anfangen , unb bei) ber ^Bieberbolung bcS 3wci)ten &'beile$ am ft>be beffelben

fließen, ba man bpcl) beyfcemal wieber benm (Jtntveiung^ei^en anfangen, unb
erft bei) bem ^foj^eiefen aufboren muß. fUton erflare ilmen bafyer, baß biefeS

furae £on|t&$

;

P-9

83—±t-—— \—*%^-i

—

ttsa
=frp

r
tt!:

tr

ip^1

— •—

—^j-i-
-I 1— 4-— Scgno,

fct-

eben fo gcfyielt wirb, alö wenn bte t*ier £afte nad; bem (£intrcrunc;$3eid)cn am ^nbe
wieber mit gefd/rieben worbeu waren , namlid;

:

fr

*ES
"3

»?

i=F*

fr

-|_l ^_-| j_.J_|
| 1 P _

i
»öierauS cvljeflet, baß man ftd) be3 @intrettma^etd)eny unb !ft|cfweifeig

f
fo wie

aller großen unb fleinen ^ieberboluiiß^ci^en, bloo jur ßi^auaufe bee SfcwmcS :cf

bebient.

3n ben jel^t a,ewolmlid;en Slonbo'o femmt bei; mehreren Stellen dal Segno üor,
wie fyier;

«)
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b)

—P-»
-^-1

—

m ^F '
'

* r
-

!-h-P^:

j^^^j^g;
c) d)

e)—M-f; -Ws*

SfftS fyeigt, bie erften acl)t£afte werben gerabe bttrcf) (ebne ^ieberfyoumg) gefpieft,

«lebann feigen bie mit c) be3cic^uctcn t>icr S?aftf^ nad; btefen fangt man beimi -to-
r"**

«benb) mtr 6inb btefe t>ier Xafie bi$ sunt l< wieberWt werben , fo folgen un*

mittelbar bamadfr bte mit d ) bemerften tfer Saite, bann lieber bie beynt 3eid)en b),

hierauf fogleid; fe$m föHd;fraX>cn e) weiter, mtb enblicf) wieber bejjm §ei($ai b) btö

%m [j $on biefem UxpH mi$tifc wirb man bie Sfawcttbwig leicht auf äf;ntfc&e

längere £enjtuc£e mad;en fbnncn.

$• 87.

<£im 7(vt fcon 3unfweifer ifl and) baö da Capo (»om anfange). 2Benn
nanxM) ein Sonftucf nad) Dem festen Safte, ober nad) einer oubern beflimmten
©teile rotefcer Dem Anfange getieft werben fofl, fo beutet man es burd) bie er-

wähnten QBovte am Xpierbe» gilt ^offentpfe alles ba$, waö beörcegcn bei)

bem dal Segno erinnert worben ifl. £)ie bann unb wann beigefügten 23crte
Sf»j (ßno)al O fpSeii : biß $um 6d)lu{foetd;cii.

§. 38*

3>a$ ?(bvvetct)tnittS5Ctc[^n *) wirb gefegt , wenn eine ©feffe Ben ber
ffijfebetfolirtK) anbete gefpfetf werben fofl, äfS $um erflenmaL Wlan gebraust,
biefe %bnM)\m$ p bewerfen, r\\ä)xmtty\U bie Saften u unb 2, über unb w<
ter bm 37oten , \. 83.

s 3
*)'©» fönnte man «« »leUeie&t «m fc*>icf!l§|jra nennen.

»)
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—
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2>a$ fceif;*, bei) a) fpieft man baö erjlemaf He mit bergaftf i bemerkten aufwärts,

imb bei; ber 2Bieber£o(uiig fcie übrigen äbm&ffö gejTrid;enen 3ftoten ; eben fo in

bem SSepfptele c), 23ep b) hingegen werben §a$ erfferoal bie obmdrfö, unb bey

ber.©ieber^ofung bie aufwärts geffric^enen S7oten gefpielt, folglich fo:

a) WiTeflfefftaf: ba^wepmrml: b) Hi&fim&ti t>a$ tmykmai:

täF=
9- ö_«_^__JÄ

c) M erffemaf: baß jrcepfemal:
«^

Nü=ÜI
v^>

Tfuc^ im ©tefante wirb eine fofdje 2(btt>eicf)ung auf tiefe ober eine atjnftcf)e Wt
angezeigt ; nur fommt ber 8*a(l im 93<# öfter v>er,

2Benn bei) ber ®iebet1>o(img hefte ©timmen jugleid) abweiden fetten, fo

pflegt man e$ au$ fo anzeigen
:

fr
*)

i

f>-

Ötfi£= =*£=i

-^P^S©P—-i U-Httö
^ier wirb namfidj btö erjtemaf ber mit einem 23ogen unb ber 3af)f i bemerkte

%alt gefpielt, alsbaun fangt man ba$ Xortjiucf wieber t>om anfange am 23ep

ber

«0 Einige äotnponijfen 6ejci$nen tiefe 2Jfcroeic|mng fctoS wnnittetfj t?c5 55ogen$ MfJr, o&ne

fcepöefägte Salden unb 2Bieber&orung$$eic&en. ©. 25ad)6 jroe&tc gwlfefcimj uon fed* @ona*

ten , (Seite 6, 9ta&et?e ^reiben Den ^Bogen nur iih*r (Sine ( gemefniglic& lUctr bie ofceve)

5Cotenceii>e. Sfcgöe *$ejeicjmuns$arten &a&en aber mit (w obigen einerlei Söebeutung,
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ber 2Bieberl)e(ung Idpt man ben erwähnten Saft ganz weg, unb fpiett, ffctf bef-

fen, fogleid; ben mit ber 3a|( 2 bezeichneten Safe, folglich fo:
^ _

»SS»- -rF
fr

c

^=Cä=|p§i^ J=£
+"

J-h^p1

Ei ~1 tf-z:

£)a£ bep ber ©ieberliolung bes £vct\)tm %fyikß nad) ber $vveyten Sxeprtfe,

fi>lglid) bei) betn mit * bemerken Zatte angefangen wirb, t>erflet)t ft'cfy fcon felbfh

£)a£ boppefte 5Bieber§ofung%icf)en in bem 33et)fpiele a) ijl bafjer unrichtig ge*

braucht werben, benn bk mit ber $a§{ 2 bezeichneten dlotm follen nid)t wieber*

§olt wevbem (©§ 82.)

§ 89*

£)er ttotensetgec -** (cußos) wirb unter anbeut bazu gebraucht, bem
Spieler, Ui)m €nbe einer einzelnen Sftotenreifje ober ganzen ©ette, tk folgenbe

Sftote boraus ju beflimmen, $ 83* tmijiizpr^zjzr:

i^-t=tifE 3« faft™ $ &« Pulsen beffelben freilieft nidjt gro$, wenn
izzzzdfz man weiter nlcfts mi$, ate auf weld;et @tufe bie folgenbe

9}i>feffe§t —
7(uc^ zeigt man baburdj an, ba$ ein tenjMtf nodj nic^e Zottig geenbigt ijfc

35aS würbe man nun allenfalls wo£l ojjnebtes bemerfen, wenn ntdjt ett^a beprn
€rtbe einer ©äte eben ein £aupttl)eil geenbigt ifl, nacfy welchem weiter nic&fc au
folgen fcf;eint. 3h biefem gatte wdre bocfy ber Sftoferytigcr nid?t ganz ebne
§li||ettf

£)a£ ^ in ter Sfoiftf oft fo Diel hbeutet / afe in ber @prad)ß :c. ober
lt< f* tv* wirb man wof)l fdjon bewerft reiben.

§ 90.

Sftocf) einige oft mfommenbe Äunjlworter unb Tfu^brucfe fmb

:

Mine, ilfine^ Q>a$ <£\$e,) zeigt tm öligen @cf;lup eine* SonjWcfe* am
Coda,
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Coda, (ein tfnfjang,) (b|l über folgert. ©fetten/ weltf;e nad) bem förmlichen

@d)lujfe gleidjfam obenein gegeben werben,

Sl replka, (ß repl.) man wicberf)ole, 3, 23, 11 replica il Minuetto primo, matt

wieberl)ole fcie erjTe ÖRenueff*

Si vohi, (f. v. ) z/o/tf, volti fubitO) (v. C) man trenne (baö 23laft) plo£lid; um.
J^r/*, §af biefelbe 23ebeufung*

Segne» (SiegueJ e6 folge, 3. 23, Segue Ja feeonda parte, e$ folgt ber äwe^fetbeil,

Comefopra, wie oben, 06er wie t>orf)et\

&»sa to*/?o (f. t.) ober ad libitum (ad Üb.) of^ne %aft, ober nadj 5Biflfubr,

jetgt an, t>a$ eine ©teile ntd>f jlrenae nad) 5öfi vorgetragen werben foü.

Apiacimmio, ober a! piacere, nad) Sßiflfufjr,

Atempo (a. t.) .ober ß/ ngoro <# fm?j;o, (beögl a battuta) nad) Xaff, ober nad)

ber ©trenge be£ Saftes, wirb gefeft, wenn man wieber taffmägig fpielen

(off*

Tenpo primo, ober a tempo ptimo, im crjlen %titma$t ; wenn |. 95, anfangs bie

S&evoeQung gefdjwinb war , fobqnn eine (angfamere eintraf, unb nun wieber

bie erjlere (gefd)winbe) genommen werben fpJL

JJir/efo ober medeßmo tempo, (and) moto) in eben bem ?empo ober 3eifma(5e,

All' uriifono, (all' un.) ober all' ottava (all* ottj fdrjreibt man über ©feilen,

wober), aufjer ben fcorgefdjuebenen SRofen a) nod) bte tiefere b) ober bö-

sere c) *) öftafce mit gefpielt werben foll. ©ie 3# 8, bei; d), hat

biefelbe Sebeufung*

^ all' ottava.
\ K »

trv 1 z-j—

o

—b^rijz±r"—&--—O——

—

Ä-^-^—- , gv-#r M-

-I K

d)

3 8 S

±_l 1 v«:=£

Minore ftnbef man über einzelnen ©feiten eines ^onflucfes, welche bie ffeine

5er^aben, ober au3 einem SRollfone gefeit, unb in fofern von bem ttorber*

gedeih

*) Die tiefere Cftave rcirb, &et) einet? fora faltigen Stofceuttma, i>uv# fo^i«, imfc bie (pokere

äurcfc a//a fcjiimmt.
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§äfirtbM Maggiore (bur) t>.er-fd^teben fmb* SMe t>cvnnt>etfe 35orjeid?nung

tejümmt bieg xwfy ndl>er, tmb mad)t bie erwähnte Ucberfc^vift allenfalls*

entbehrlich.

'Altern&tivo ober altermmente, wed)fefeweife, eiug um$ anbere, jeigt an, ba§

man $ 25» eine SRenuett tmb ba£ baxmtf) f&lgenbe Xrio wedjf^wetfe fpie.

lenfoff.

Üßerfd^iebcne mtbere QfuSbnWe, bie nid)tfur ben 2(nfa«ger geboren, werben im Qftfc

tätige bi.efeS S5ud;ev erffart werben.

3 » e i) t e I $ a p i t e (
23en Der gmgerfegtiwj*

(5 r (I e r U & f d) n i t t

S5on i>er ^|.ft|
J

iir
?

ff|-irö;| u 6 c r ^ a tt p t

\|iie ^mgttfeQtmg (2(ppltfrttur) mad)t befannfermafett einen wefentfid)e«

<**^ unb in me£? afö £iner SHücffic&f fefcr mistigen $(jeü 6et;m ^fawerfpiefen

au£; ber iemenbe mu^ ba§er gfeid) anfangs allen oleiß atwenben, fid) eine gute

gmgerfe|ung <igen ^u madjen, weif eö nidjtmoglid) tfl, mir einer fd)led)ten un&

fehlerhaften $pptifatur flfteS runb unb jufammen^dngenb fjerauö $u bringen*

7(ud) fatro man ficfeer behaupten, ba£ ein großer ©rab ber gertigfeit mit einer

fd)led)ten J\tngerfe|ung entmeber gar nid}t, ober nur burd) augerorbentlidj t>iefe

Uebung ^u erlangen tjl, ~t>a hingegen weit weniger Seit unb 9)?ul)e erforbert wirb,

mit einer richtigen TCpplifatur aucfy jiemlid) fd;were ©tucfe fertig imb gut fpielen

ju Uxnm*

Sie bequemte gingerfefung, ober bie, wefd)e bie wentgfle Bewegung
ber Jp'anb* Mrurfadjf, ift ubexfyauyt genommen bte bef?e* T)enn jebe Siegel, t>i*

wfdjf bie Q5e<juemfiAfett unb auglei$ ben guten ?(nftan& $ur ^auptah^id)t \)at, i(t
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jwecfwibrtg ottfe fofgüd) fd^f* 9fian irrt a(fo, wentr man bie SKegem ^ttr gw*
ten Singerfegung für Singe §a(r> tt>ot>urcf) ba$- Ä(ai>ierfptefen erfdjwert »irb;

benn eben um bem ©pieler bte 2(u$fübrung j« erfcid;fern>. f)aben Scanner, meiere

im tytoXtifdjm felbjl fciel uuflefen, ober benen wenig j?en6 bie aniumenbenben 33or*

t§ei(e befannt waren,, gewiffe Regeln, barubeu fejlgefe|r„

£>ie erwähnte Sfrquemlicbfeit muß aber nid)t btoS in ber (£inbi(bung> ober in einer

gletcbfam &erjtal)rten (^ewofynfyeit bejlebem. ©etm es fann fid? iemanb atitfy an eine

fcf)led)te gingerfegung gewohnt ftaben, unb tiefe nun bequemer ftnben> atö jebe

bcfllre*. ©aß aber biet eigentlich nur *>on einer wahren, in ber 9totat gcgnmbeten,,

gjequemlicfyfeit bie. Siebe, ißj barf faum. erinnert werben..

QBi'r §aCen einige 3Berfe> worin; biefer ©egen-jTanb fe§r gut unb junt 5r}ei£

jfemfl'd); au£fuf)t(id), abgef)c.nbe(t werbet* ifjfe Unter biefe gebort bes fd)on mef)r*

ntftfe gebauten Srarrjoferv Couperm 1717V §tti $3arfe f5erauSgeqebeue t Art de tou-

eher le Clavicm etc. worin g(eid)jam tk 23af)tr gebrod)en, unb Zubern fccrgearbeu

tef warb;. 3n S)eut(cf)fanb wer SebajHarr öacb> ber greffe Äiat>ter= unb:

Örgelfpieler feiner £tit, einer ber erJTen> we(d;er ftd) SemnJ&r,. eine jwedmdßi*

gere $ingerfe|ungv, unb r>or$ügtidj ben ®ebvaud) bes t>or ihm fe^r t>emad){afft'g*

reti SOaumenä einzuführen.. Siefe bamate nod; wenig, befannte *fingerfe^ung ijS

es,, welche <T. P- Uf- Sacb-in feinem T>cr:fud> über fcte tvaf?re- 2lrr fcas

2\iainei* jtt fpt'elen jum ©runbe -fegte , woburd) er benn and) jin? SBecbrctfung;

einer beflenv 7(ppüfatuv in 5Bafct£eit uxiQemem \ne\ beigetragen §at *); Slady

i§m fdjrie6 ttlarpmg $oty, ffeine 3Berfet £ue l\unft £>aa 2\iav>icu $u fpie#

len, unb' Einleitung 311m iUawvfptefen ja worin über biefen ©eaenflanb

fciefe gute 23emeifungen enthalten finb* Hudy Rubere fyaben in if)ren <&d)viften

manches 9ftü|ttdje bafcon gefegt, $. 93. Petvi in feiner 2tiifr ituiig; Mir praf tfc

fci)en: tTJußC ic* 3pbVS ^ ^ ocl ^ i2 ^ute ^&t|eyfe|ung unb befonbers ber erfor=

^erlid)e ©ebraueb beö Jteumenö- fo aligemein nod) nid)t/; eif6 man erwarten fodte;,

id) werbe ba^er in moglid^jler Äür^,e tk$n nnb mieber ^erflreuten 9{egefn (;ier

aufnehmen,, unti biefeti md)
y
einige,, vielieid)f nic^t a%emein befannte, SSemerfun*

gtn, bet^fügen^

©[ giebt ©fetfen> wöbet; fd)fecf?ferbingö
:

nur ©he- gute Sihgetfefimg mog^

fi& i'ff* to anUxt hingegen auf mandjeikr; %t ^erau^gebrac^t werben fennet?..

Sie.

m ®i'e benn u6'et^aupt fc-ne QJerCfenfle um bie ^efferfe 5(rt baiÄ(flüicti m fpieten fo aro^ ghH>;

fc«& fjft eein Mn»ÄPtepifcfee» verf^nnea lann».
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©le 3(nja§( ber Siegeln mürbe ba^ct* ungeheuer grop werben, amb ein eigenes Q3u$

ttforbern, wenn man, o^ne batet) <mf bie futtern ober langem Ringer be$ ©pie*

fenben Siücfftd)f gu. nehmen,, bte ^ipplifafur «ine& jeben dnjelnen $ato iejttm*-

men roodee; ttoraugg$$fi $ap bies megltd) tvave. 3Da aber in ben tner)vffeti

§dllen hie erforberlid/e gingerfe|ung fl>ette burd) baö, was unmittelbar tterr)er*

geftf, tljeifä unb -ßaupffddjfrd) aber burd) bie golöe ber 56ne beftimmf wirb : fo

|ae man benm Mlawtfyiekn t>orjugÜc^ 4t?f die folgender? Hören $u leben,

u*uS öainacb Die Ringer $u vv&blen, weil ^u einer unb eben berfelben ©feile/

«wo ber erwähnten Urfad)e, off -eine ganj t>erfd)iebene §ingerfe|ung crforberf roirb-

3$$» biefer Gelegenheit muß icr) anmerfen, bap «td?t leicht $nc\) ^uwicrfpieTer gcfim*

ben roeröen tüvften, welche m einem etwas langem £onftücfe burcbgdngig einerlei;

'Sfpplifatuv gebrauchen *% S3et>be I6nne» beffen ungeachtet öorfrcffTicr) fpielen, tm^

eine gute gingerfe^ung fyaben , weil (roie oben fcfyon -erinnert würbe' Dcrfcfyiebene

(Stellen auf ntantfyerle» 3lrt i)txau$ gebracht werben I&nnetn 21uu biefent ©runbe
wirb eS fet>v begreiflich, lieber ba3 fonintt, ba$ jaMileft aucr) große Sllairierfpielei*

in Slbftdjt auf bie gingerfetnmg t>on eumnber abroeicfyen. £>aber barf id; benn wo{}I

<$enfaflfö nicfyt Reffen , baß man mir überall fce»|timmen werbe»

3ft wldjex Entfernung ici man t>ov t>em 5?fat>iere p|en muf, tmb wie man
$ic ijdnbe bei;m ©pielcn $u Ralfen fmf , ijl tereits in betvßrinleifung §. 41» unb

42* erinnert roerbem 9)Ian merfe je^f nur uodj, baß bie3af)Ji ben ©aumm,
a ben ndd# Jiegenben, fdglid? 5 ben fleinen Singer; fcenber S^anhe fcejeidjnek

§:%
TMgemeine Siegeln Ben ber 5i«^rfe|ung ftnb: **)

3) Wlan barf ben Keinen ginaer feiten ***), unh hen Daumen Berber Qatiht

twv «al^bann «uf *tne öberfafre fe|en, wenn hie vorgefdjriebene ©feile gar nidj*

SU 2 anbete

*) Um jt$ S&temn ju »Bezeugen , b<nrf man mt ww öfefd^ gute Ifau tcrTpieler bf« ^inge^
^ung su iraenb einem ZonHdc , Wonbct* au$ C tur 2c. bei)fößen laden, ©anj öemtg 4öet^
ten fie |in unb roieber uon etnonber abmeiern/ ?unb beom ©ptelen vieüelfyt noc|> me^r.

**) 2)ie &ttämm> «nb lum £beil auc5 bie Slntuenbung berfelben, ne5|? eint'aen m SBetftötö*

ß^feit n6^iien 55et)(pteien 21*. fuge 1$ glek^ ko, um Um Vefct m I4(Jige ZlafyftyaQtn m*
UmM$ ju erCpacen. 2>{e Sintüenbung auf uerfc^tebene befenbere Stöße foll öelcßentltc^ ße#
tnoc^t werben. 3n mie fern JDte Stornieren auf Die ^inßerfe^unß (£(njlui fytötn, werbe fc|> at
.tem baju kämmten Kapitel jeiöen.

***) tte&er M feiten In ekn lern Paragraphen ?nfyt. ^>ter Bemerfe t# ein für affemar, t>a|

mm &w (leinen Singer nec^e^er auf eine £>&ertaffr fegen barf/ al^ ben merW furaern ©aume».
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<mber& £erau$ $u bringen tfi; tveii namftdj mitten genannten betjben $$&§&&
tie weiter entfernten Dfeeufäcflen nidjt bequem ofme Bewegung ber Spante :c. ju

erteilen fmb, 2)at;er n>drc t>te in t>em folgenden erßen Öeyfyiefe angezeigte

3ingerfe|ung fefjlerfjaft

;

a)

5 4
b)

1)
c)

3 3

i—Ä—© s^_i

:

fl
_i— _iq _^r—i_ rf:— __0_ %p—*zi— __ zfc—pjfc

—

roeif man ofjne irgenb efnen §in(dng(id)en ©r«nt> bte erfle Sieget aroenmal über*

(rate, ndmlid; bep a) unb b); Söeit bequemer i(l bie bep c) unt) d) bemerke

gingerfefung.

S3et? ©prangen unb weiten ©pamiungen hingegen fann unb mu§ man
nadj Umjldnben fo rpö§( ben Säumen, ate ben Meinen Singer, anf öberfaßen

fe£en, , 25.

SE^3^=f!ßE
i 4 ä 5^3 S 5 *Y

f V> 23 4 >>*

-—M -j— » ;*#-

5 4 3"«

kHMHina

2(ud) fogar in jlufenroetfe fortfdjrettenben (nid)t eben fprinaenben) Spuren

fann man ben t)od)f?en burd) eine Dbertaffe anjugebenben £on mit bem frei*

nen ginger a) bet red)ten Jjanb **;, unb ben tiefjlen (^on) mit bemSaumen

greifen b), befcnberS wenn unmittelbar t>or§er mehrere DbertajTen anjufd;la«

gen fmb.

*) 2$enn öBef einftimmfgen Aktien tyn unb wkhet w gittern Men, fo fänn bfe ef«c

ober bie onbere babttref foielfyneU WwetfäüW ßenxtytt werben, je n«c&bem man Wcfe

ober jene für feine £anb bequemer ßnbet. .

**) $n ber 2infen uerbdft ti$$ umßefefjrf , &. n. n>ä$ von ber 9?e#ten Im Sfofffelßen ßift)

fca$ pnbet in ber ftnfcn w abfteißenben ®<toßen C sroStentyeilO ftatt,
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«) 3 4, 5 3

^^Ä^Sifqp

2) ©tan barf mit €inem Singer tucfjf unmittelbar t\ad) einanber gfbtg Mafien

$. 33«. c, d, anfragen, meü burd? t?a§ gortfefeti eiriis ginget! fori einer Sa*

ffe $ur anbern (jrceU&es man in einigen ©egenben&uifd)en, jjortrutfcbcri :c.

nennt) eine Trennung ober $>aufe entjMtf, unb fefgfid) betten jur Unreif

'abgefegt; mithin ber Snfammen^ang baburd) unterbrochen roirb. j2Dar)er «od*

re btc fcorgefdjriebene 5ingerfe|ung in bem nad)fta;enben 35ei/fpie(e a) unrichtig*

SBenn aber t>k tone a&gcfiofe« werben fotfen b), ober roenn Raufen ^ifefeen

$wer/ tonen fcorfommen c): fo tji biefes Sortrucfen bem richtigen tifÜittqgt-

nid)t entgegen, unb folglich aud) nid)t mef)r feipfer^aft, ob man e£ gfeid)fs

\>\d ate m^glidjfcermetbet, weil Uxifi eine ubfe ©ercofm^eit fearauä entfiele»

fann*

a) 3 4 4 5 5 4 4 3 tö'*i 5 4 3 V* 3 4 *

A«

EKfei
#udj au^evbem (d^f ftcfj ba$ gortfefen ber ginget, ttfonto* in bet Kufen-
$anb, nid}t immer gut fcermeiben, 5, Q5.

9t i

*) IDamft mfltt ffÄf CO ftftft mit ter fttf j;i^##?^ gftfe fcfc j«r mäfMtüM
\>tx Im W Mctöm £tök in biefen mmdti %Mttc ( • )T

P i^ZT01



134 3n>c0te* ®apittl $iftt Sf&fc&nitk

5 5 i 5

_ ^ __ --

©a §ier feine anbere, ober roenigfTens feine viel Bejjere gingerfe|ung, <*te bte

<mgemerrte, mo&lid) ijh fo muß man fie f)ingef)en Iaffem

€ine andere M von erlaubtem gortrücfeti (reenn ndmtid) in gettnffen <$atot

ter eSinaer von cinetröberfafle herunter sejoqen unb auf bie nädjjle wnterliegenbe

<jefe6en>ir&,) nennt man: abgleiren* jj©;

-4^~—S-

©iefes abgleiten wirb fo footjl bep geflogenen, afe gereiften ©tetfen Q&taufy*

3) $Benn in ber recfjte« §anb aufwärts t>ie ginger ntcfyt juret^tt, fo fe$r mau
t>en Räumen, je nähern e$ ben MmjTdnben am angemejfenfren i|i, entmebec

ttadj bem jnoepfen a) brieten b) ober vierten c) ging er unter; bas fjei^t, man
ftetft (biegt ober $ief)t) ben Säumen, welcher feiner &ux$e unb iage wegen am
gefd)itfte|ren f)ier$u t(r, attmdfylig unter bie fä.ngern ginger, unb lagt i§n gldcfy*

fam unvermerft barunter f)in?ried}en. SD'ieö fe|r gercofwfidje JjuffSmittel, ver=

irutteljf bejfen ber Ktavierfpieler ftd) <tud) bei) idufern burdj mehrere Dftavew
eine fnnldnglidje 2lnjaf)l ginger verfcfyaffen fann, nennt man mit Sinem 2Bor«

le: «ntevfe^em

I

*0 i a i * 3 4 5a W i a 3 * a 3 (0 i a 3 4 r a

3n 6er tinfen Jpanö fe^f'man im Wjlctgcn nnfer, |. 53.

»)

*) Hm fcfe %i9ti)mtito$*\t Ui SflfetcUcn* «eigen su leimen , mu§re i$ $fcr eine tttaniet t(w

infi^en ; toan ß*ßen $i* «epfplele f) WW g) lenntc nott) mana)c$ cinfiwan^ werten.



SSott Ui iinaafe^tng ubttfympt m
*} 5? i 2 r 2 3 4 W r ± 3 i 2. 3; W i 2 3 4 m %

i£&3Ä£ it—JbMSt^9&EP5H£ ss^t
33a$ Unüerfefen; nacf) Sem funffen Singer ijl in bereit Jgdnfcm unbequemi

*tor rcemgffeno unßdjer, wntö olfo nicfjt *rfaubf-

%w§ bt\) ©pnmtjm wM t>a$ Unferfefert fe§c f)du% erfordert, ob e$ ätdcfy

tffc etwa^ un&equcn*iß, :tm& Saga ^ie(e Uebung t>orau$fe£f> §> 33*

4 £ 3 * 2 4-#-r24 Ä 12124* r 2 r 2 3 f i *
fP-sfc-r

»$-— -+"e— es**; iraagss
-«•- i

güenn man wittfc%lid& bier ober &a unterfeßen Famr, fo gefrfjiebt eS am bequemtet*

nad) einer etwa» langern 9?cte a)* fcafyer i(! t>te gingerfe^ung- bet) b) im») c> weit

beflciv aB «?ic be# <1); unts e)„

a)) »
x r -x f r z

432* $12 1
* 4 * r c)

I 2
3 * * 3 4

5 i 2 4
t 3 5 » e^i $

f-^fn -&— |

—

I
——#

—

12X2$
LiÄi *»? ghf ß, 9 ^ i
{- :^<

—

«ol q

.SWuferbcm-fegt roan> im ga-lf eö uid)t bind) ankere Urfacben Derbihbert roirfc, be^

fwev); f) breiig) imb öicrgltebrigm h), befpnbers 311 fd)läfcnbcn,, giemren gerra

mit jeber erften Dlote berfelben unter*.

g) 123 12$ »23 ^ r 2 3 4 x 2 3 4-

23ag aber btefä 53ort^eir nic^t uberalf amwnbbar. iff> beweifen fdjon bie fotgen*

to ©teilen ?

|ua);
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Jtlb)
2 3

*
i
4 3
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t
J 2 3 4 Zpjfi^,^

* '^ 3 4 J

l-H-ä-4—^—t^-——H—f̂ t* <
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—

^— ! 4f—-

—

1» g)
-
»

3 3
2 % JL 3

8,,h)

<äs
# L~£. 3

§. 9*

4) Sveidjen in ber redjten £cmb abwarfs bie Singer nirf;t jjti
r fo fe|t matt

t>en jwepten a), buttert b), ober wetten c), nrie es jebe^mal t>ie geige ber ^on*

erforbert, über ben ©aumen weg, 5.©.

S 4 3 2 w* 4 3 2 1 ^L*4 3 2i

3fn ber (infen jjanb ifr bk£ im "Aufzeigen ber galt

*) 5 4 3 2 1 . 2 5 4 W 3 2 13.21 cn 4 3 2 I 4321

—*-•-* • —*+ ^ H- 1^

—

SMefes $ulfömi%f|eifl in ber.ßunflfprad)e: iibevfcfefogen.; feltener, wie*

fto^tmcfytganä ungewof)n(id), fagtman: ubevfcsett.

5>a$ Ueberfcfylagen mit bem fünften ginget ifl unftdjer :c. foig(id) nic^t

«tfdufet,

gftan fe$t (mit einem ber brer? (angern ginger) gewofmttd) nur über t>en

©autnen, weil feinginaer fo furj ifl, alö ber erjie; bod) fann man in griffen

gallen aud) ben triften über ben vierten a), ben vierten über ben fünften b), ja

fogar ben teilten nbex ben f(einen ginger wegfegen c). SUitr pnbet tiefet lieber*

fdjla^en atebann md)t flatf, wenn man mit bem fur^ern ginger unmittefta.r fcor«

^er eilte Dbevfoflc an$ufd)logen §att<. £>at}er waren bepbe gingerfe|ungen in t>em

©e#i«k d) nid)t guf.
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b) b)
4a x .5 4 5 4 3^i a£ ^

# *) a)

3 4 3 4

^^''äss^^^K -ff:
%& '

4 a i -5, 4 a) 2 3 4 3 x 5

b) 3 r4 5 «1 I
2 C) "®- 3 4 35

•H-
(

1—
.14- «

'3fot aufevjTen 9?or§fa(le gc^e man aac^ mfy einmal mit bem brifte« Singet

Sber ben ^v-epfen, wenn ber ie|fere eine üntetfajte, ber längere britte aber eine

$ben liegenbe ,<injufd;lagen §at, mie §iev

:

Allegro.
**)a 3 a 3 * 5 4 3 a 3 2 i 5 i 5 4 3 a 3 2 i f

«ifc
S3a§ man feinen furjern 5*tn5^ über einen langem j. 95* ben Daumen .«6er

t>en imx)ttn, ober biefen über ben brisen k. fe|en barf, täft fd) \eid)t begrei*

fen. — Uekigens mufvman .auef; off in fpringenben Paffagen übevfdjlaaen , $.23,

I

2 X X 2
»0-

i 4 a

£a3 Unreiferen anb Ueberfc^tagen , 'weld^eö bet)t>ea einen febnwfentficfyen glitten #e#
bev §ingevfe|ung tjat, muß fo fanoAgenbt twben, 616 nvan eg auf eine wfd)kftt
«Irt , ol?ne aSerbrehen ber ginger nnb $anbe, anroenben fann. 33|$&gEtc9 fcarf

,

Äitcf) fogar bei? Sprüngen, nietyt .bie fleinfte Nennung babnreb entfielen, bie &a(Ie
barf fernen ftävhm 2fofc#ag befaranen n« baJL Su*i, man muß ntc^t $&ren:föru
«en, ob unb mo Oer Spieler eine! brefer beiden :$ülf$mitttt m$ew<mbt Int STm
leid/tejten lagt )t$ baö Unterfefcen -mfflUaä) einer £bertafte $. 33. nad) fis *c. ans
fangS mit bem mtytenajj kUbmnmtbm brittenb), nnb enbß$ mit bem tner*

teil

*) tiefer fciefe ^tnge^un« inerte "tcf> §. 19. eine ^nmerfung machen»

*) ©0^ He&frfc&Iagcn .teg bitten Singers ufcer £>en aroc&ren rctrfc -twt'in fcen met'lren Wnwei\ün*
gen alö fe^et^aft mboten, mb id> ftfmme in .&fefe$ Verbot/ übefbaapt genommen , ebenfaf^
mit ein; tut-efe tu Arte feb Die eritsd^nte ginöet'fer?ung im4u|?ev(le«ytori;f«"De — roouon In t>e«
©Mg?n 55t-öfp(eJen timMc M&t i& — auf t>ie bemerete Slrt f*i?n tinmat ^inöe^en ((^en*

Curta 2\iatnerjd?u!e* @
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tcn c) gtnger lernen» fRur gewbljne man ft#, ben Daumen to Reiten nnfcv bie

iibrtgen Singer jn biegen, nnb it>n nid>t fo fange*? bia er notfrg ift, über eber auf
ber innigen Slafcc liegen p Jafeu. 3ur fernem Hebung Um\ mm ©teilen wie t-cr>

d) unb e) mit ber angesagten gmg;erfeJ<img fpielen, ob fte gleici) auf eine anfcereSftf

s?iel leichter l)erau$ 311 bringen w&m
eben fo lernt mm *>tö Ucberfefrtagen f) %) h), wcfcr)e3 gemeiniglich wenige*

Hebung erfordert.

). 2 1 b) 3 1 c)
4- I <D.

_>—j_z)_±c__j—j_:j_

3~jut

1—fV~—

1 «es« £
e) 1234 1432 1234 1432

^SS—fens:—*^—Ö2£*-

rrjj
-—•—• -—

—

:~W; > ='

f ) 1 a 1 g) 1

23132123132
-p-l—-*—1-^

—

^1 1-J— _-U—.3.

.

1
1 !•

•— »--ml* ! I^^P-^^li

te

23a£ übrigens in ber ülnntcifung sunt ad)ten ^Paragraphen, be$ bequemen Unters

feöenS wegen, erinnert würbe, üa$ #ilt gr&jStentfjeifö audr) t>om Ueberfcr/lagen» golgi?

lid) würbe bie bei) i) angezeigte gingerfcfnmg bejfer fewn, als bie ben k).

5421
-^-» 212

4 2x3

-I—s—s-

>5t j—-4»

§ 10.

5) ©en Daumen fe^ man, wenn es mdjf bmd) UmjTant>e fcerr)infcerf mit*/

gern unmittel&av t>or a) ober nacl) b) einev ö&evfajle ein»

b) 1 2 3 1 ä 3a) 1 2 3 i 2 3 a>5 r 3

liiiiiilöi^ii^
W 1 2 3 1 2 3

t—&f\. •-^jflj—r-tr-»-*^-

Ob) a)b)
E 2 4 12 4212*3513 2I2I35I3

1
iöii^ö

£.

3 4 212 3
x 2 1 2 12 31 ^

=gPW^S2p^ Ü
€ine



JÖött tw $i«derfe|utti M^ttpB 139

€ine ftu$na§me fcon tiefer Segel ntödjen tie folgende« anö dfcnffdje ©fetten;.

a; i 5 4 3213 2 a> x 5 4 3 ^ *V * 2 3 ^5

^5T
12345*54b) i 2 3

i
:^rp_

b)
* a 3 4

1234523«

wo man in hm 23enfptcfen a) ben 33attmen ntcf^ bequem unmittelbar kor , «n|
fc.et; b) , ber golge wegen, nicl)t oleici) nad) bev Öberfafte gebrauchen fann,

&n M)vcx l>atte bie Sevnenbe« {fetßtg $ntn Gnnfe^en be$ £)aumen6 t>pr unb naef) einer

£>bevtajle au, cmd) atebann, wenn e^ nicfyt fc^ledjterbmgö n6tf)ig iff , bamit tiefer

ginget* babiu*4> nad; imb natf; getieft, unb gleic^fam t&ättg weite. <^t §. i6,)

§> iL

.6) 3Kati gebraust t>ie Singer, wie fte ter SReifce nad) folge«, (ojine einen

weg ju (äffen,) wenn feie t>crgefd)tiebenen ©Jetten jlufenweife *) fortreiten, wfe
§ier te» a}

? 3» ken 25enfpie(en b) ijl gegen biefe Siegel geföfc

a) b) r

i

==» fe#-g^r^ »^ 3ti=^BQiES
t

b) 5 4 2
P-8W- _

t

SBenn man wttffufn'Iid) fcafo tiefen 6afb jenen Singer meg(äffen mitte, f*
würbe es , aufot anbern barauö enfflefjenben Unbequemlidjfeifen , natürlicher

SGBeife aud) beö furjen Sonreifcen fe§r off an Singern fehlen. 5Dte6 ifl ber^aupf*
gnmt>, weswegen man We obige JKegeC fe|fgefe|f §at, wo$w aber bie gofge ber
tone (ydujige TCuöna&men notfiig madjf, 2Benn $ S3. ber Daumen auf eine

Öberfafl-e §u flehen fommen wur&e, **) fo faßt man einen a) ober mehrere b) gm*
ger ungebrannt

:

B 4
*1 OB Me 2:5ne ima$Atgfe (?nb, m\e c 4 te. oter bupcf> ^erre«ung^f4eo Benimmt werben/

«. s&. äs, d u\ e?ö« wrifnt»eet Jtcrfn nl4>«; tsenn t)ie %W[$Hmw von fi$ in gis Mf<biM

**)
.

«udb yerf*le6ene panieren, ter Befoi^ere ^ffrag gewilr Stelen n, Hl ttonm Sie oBfie
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a)i 9 4 3 i z a)iJ4 3 i a-

^It^fö^^^x
3n ber Äunjlfprßd^e feige man öetro^nfic^ t ttmnSwgpt auslafien, Kef-

fer : rocg * ober ungebraucht lafjTcn-

eo nottjig ba3 SBeglaflfen eines ginget kw t>erfc^ieben«n Letten ifl , fo fe&ferbaft wirb
tiefet JfpuffSmittel alsbamt ,. wenn ce b(o$ auö einer ttbeln ©ewcljnbeit nnb gauj
ofyie gtecdf gefc$ef)t. 9D^m ftcl>t zuweilen ßlatwrfpieler, welche 5- SS. ben gweptäi
ginger fall nie gebrauchen,, fonbern ifni immer in bie #5be ftaltefr, aB wenn er bie

übrigen bewachen feilte, — &aß baburcr; ber Ertrag nicfyt gewinnen fann, ift Ui$i
jn begreifen».

§. isv

7) VRan tann unb muß fet}r oft (mibet bie im fcorfgen Paragraphen entfyaU

tene Kegel,) wenn ba$ Uebetfc^fagen unb Unferfefen nid)t flaff ftnbet, außer ber

3£eif)e einen nocf> weit entfernten Singet' auf dne$a jle einfefen, (nad?3teJ?en,) um
bie folgenbentone bequemer f)erau$ ju bringen , j- 95-

532i 2 4 5 1234
» ^32i . J * ,43 25^ »234 J 1234

I
43
«te«+J-7

5 1

0'-mgp

2345 2345
1234 1234

—>—^*
ifZI >^2—PU'tf-

1234

Sgj+^v-P

I 3
_
4„ 3 2 1

2123 4123 4123

i- w^dtt^fc l m :—4p^—_ in ;[ 1 in'-

3~

£)ies fo genannte S£üifei$ett ( Vtady* ober 2(nemanöer$tel>£tt ber ^m-
per) muß man nid)t mit bem Unterfefen ober Ueberfd)fagen kerwed;fefn; benn

|ier, bemn ©nfefen, wirb ber Singer, welcher ber SXci^e nad) nicfyt fofgt, we*

berunrer nod) über, fonbern rieben einen anbevn gefe|t, unb Dörfer, fo mi
fttf)6 of)ne SJerbre&en ber £dnbe tfnm (ajjjt, fd)on bicf>t an bleiben gebogen , ta*

mit man fein #bfe$en bemerfe* SDaß Mefe* Jpulfömittd , fiel} in Der ©efcr)win*



fßm Ux Siriserfciuttfl.. ö&er&mtpt* *4*

fcigfeit bietet eine ^inldngUc^e Tfajafct Singet ju twfdjaffen> äur wehren %t\t an*

gercanbt ber; fe^c fielen ©reifen *>on großem 9Ru|en ijr, erjefjt unter anbevn öu$

tjen obigen 23e^fpielem. SRur bebiene man fidj beS €infefeng nidjt o§ne fcinldng«

üdje Urfadjeri ; benu. gan& am unved)ten orte »dre e£ in tiefem goße angebrad)t i

Uebrigen& fmbet ba$ €infe|en ober £lad^ter)en eines Singet in Ut)Un

j^anben, bei; jlufenroeife folgenben nnb fpringenben (Sangen jlatt, wenn #s nur,

nad) ber oben enthaltenen. 95orfd)riff ,, ofme S?erbre£en. unb SXücfen ber $dnbe

8efd)ier)t;.

9lod) eine fcefonbere Sfrt be£ ^infe^enS r wobei) bie Jpanb üi ber größten <&fc§»mbt>

feit &oti it)rer ©teile gerütft »erben, muß r fann. in bete nacf)fM)enben S5c\>fpielen :

ftatt fmben.

fr > _> pygES*!* J^SÖ^t*

J3kt, reo ba3 Qf6|tbßen jeber crjTen %>te auSbrncHicr) verlangt ijl, mag biefe£

gortruefen (tiid)t Unreiferen > fyingeljen; übrigen^ aber ifleS mit. vieler jöeljutfants-

fett an§u»enben.

Sind) in bem fofgenben-Beutete a) fctnn btö ^ortrnefen ber $anb , »dtjrenb ber

langern (punftirten) Oloten, ftatt fmben'; »ie»of)l e£ beintar/e bejfer»dre, »em*
man ben Daumen auf eine pbertafte fefcte *>)

(2)
a 3

:jtrfÖz3±£

5. ij.

8) 35en ©prüngen rietet man ftcr) in ,2(nfef)ung ber »eg^ufajfenben finget

nad) ©rufen, baSjjeißt: wenn ©ne ©rufe übevfpruugen korben ijr, fo bleibt

aucr) <£in Singer ungebraucht ixr [. n\ $olgltd> rechnet man auf eine $erj bren gin*

ger, »ofcon aber ber mittlere ju ber baymfcfyen fiegenben ©aife leer bleibt a),

auf eine Üuarte Wer b), unb auf eine'Öuinfe fünf Singer c).

©3 a)
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a) a)

30
a) 5 a) 5321*321 *>) x

5^:
b) 4 12 3

b) 2 5 4 3 i J 3 i

f

— fSB «-•--ff

, -r-r"i

B)

*2(bev aucfy biefe Siegel (eibet üiefe 2tesna£men, jbfe *um $(}eü 6et) ben £#%
imb merjrjlimmigen ©afen naf>m£ajt gemalt n>erben follem jjler merfe id)

nur im ^((gemeinen an, t?afl man bie roeifet* entlegenen Snferfcau'e , meldte etwa

mit jn>ep jimädjjt (iegenben Sm8£«i Ö^vijfen werben muffen, teo mogtfdjs, mif

bem 'crjten imb *n?eyten Senget fpannt, roeü biefe i^rer lag* nad) am gefd)i<£*

tefren ta^u jinb. Sofg(id) ijl bie 'itpplifafur bet) a) ungleich beffer, als bie bet? b),

SD<$ W$ a^ ev ^€ iTeu ungeadjfet Sei) Spannungen mdjt allezeit bie genannten beb-

ten Singet gebrauchen fann, beroeifen fdjön %k Stellen ben c).

a^ i 2 5 b) i f_ 5 a> i a 5 b) i 3 5 C )
i 2 4_

-H-
H-

q;

c) 1 2 4

dtZ—Ai-^ 4r r$M-—"ö^H-ä-g -i 44—-.-.

9) $ommt (Einten in gefdjrüinberSSemegimg me$nw*fc unmiftefbar nad)

finanber fcor, fo roed)felt man bei) jmep* unb fciergliebrigen §i$uxen mit swep a)

cmd) roof)( mit t>ier b) , bei; brer/güebrigen aber mit ptty gingern ab c), ,

Allegrodimolto. Moderato.

121 2121

T^ßßfi-pßßßP'.

I— |— söüita:

v 2434 !
434

^v
b^43ai 5432 c
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2A 3213

-Hr5-Ö«Ä#—

;ae
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SBett biefes ?{brc>ed;fefn eine jiemndje ©djnettfraff erforberf , bamif matt

jeben $twi bentltcf; fcon bem anbern abgefonbert ^ove, fo ijl ber ffeine Singer, fei*

wx @cf)road)e roegen , aufw et^a anf bem jebe^maügen evjTen Zm rc. ifux^ix

m$i &\\t }ii gebrauten.
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'Und) ittekn ©n *Sen nur jmetjmat unmittelbar nad) einander fccvfcmntf
>;

imc^t ble Sofge 3un>eilen bat ££mfci$en ^w$ anbevn Singet nofljig, j. £5»

152 5 4 5 1 s
1 2 3 5 s 2 3

Prefto.12325

.|_.

«PF-

E35

3 2 3> •&£ 5
5 1 2-© & 2 12 4321 5 12

1 4 Ä *
5 4 2

, 5

fei-

353i 353i 3 „ 123
Ä I23i2 3

<
234

mrg- m * 3 4 3 3 4 . --•-

tokaÜ ibKki! * -4-3^ 1^ ~ -

3n folgen galten fann mau jeben nadjttmjWnben fc^icfHd;en S'inöev einfe|«t,

10) 33#j einem efwa£ fange au^ufiaftenben 5one erfordert t§ bann unt>

*$ann bie Sofge, ten 5uerfl gebrauchten Singer abgeben, unb baftir einen anbern

dr;|ufcf?en , p 93,

/-n 5 4 3»
3 1 4 « 3 1 -^« 1 3f~S 124

4M ^^

XI

-H-fr- €-«~ Xi

5t^r_+_o—*_^

1 4
2 12

* * 3 45 _^:^_-i?::?r:?r

^tfc»
123 4~2 4 3

lind) hierzu ijl jeber Singer brauchbar; nur barf bei) biefem fä genannten

Tiblofm bie Sajle nidje jmepmal angeflogen roerbem $l<m mu$ baf)er beri

*) 2>{efe$ ©tafeln efoe* andern Singet* otff terfelNn jaffe tvrrte f$ öffemo( bür# w<4 mUn
&mmt $fytm uni> mit einem %>wn r> Wtmtifik 3«$feti ümtH&, 2. 9S> £4 h



anfangs oufgefeßfcn Singet fo lange flefjen Taften, bis bet , roeldjev i§n «bteJiBi

fod, fdjon üciiig fingefeff ift, ober auf bei- Sofie ftefjt; benn ganj fafftf; matt
es, wenn man j. 33. ärijja'ft be$ €inen Sones bei; a) ^et; 23tertel b) [jerte.

a),Q b), 4

güo mtiüä) übrigens ba$ %&6fen bet? ^cwiffen ©reffen ift, fo fefjlerfjaft fann c£ &efe
fccn, wenn man biefeö $ulf$mirtef au oft un£> oI?ne I;inlät!Qtfd;e ©nmre anwcn&et„.

wie in bem na$ftcl)enben 25ei;fptefet y 4
'

- """-

I

-2 3 23 ä3 2 3

^^=grdzil^zg£j

SRocf) einig« jum ?feit feljr gemSfcnßcfc ^fe wiber eine ober Me anbere£er

obigen Siegeln farm.id) nkty garift ungmißf faffen,

©eit Sad) gezeigt ^at, wie wichtig ber SDaumen ienm $fabierfpiefen ijf,

gekaute man it)n jtöar mer)r, öte et^ebem, aber t>oc^ noefy nid;t allgemein genug,

25efonberö t>ernad)faffigen bejahrte ober an bie altere gingerfefung gewohnte $ia*

ttier.fpiefer tiefen , in ben gegenwärtigen ^onftücfen., gan$ unentbehrlichen ginger

nod) immer fer)r gSitjtg* 3dj fann baber nief/t um|tR7 ten '©ebretud? bes fo über*

aus notl)wenbigen£>aumen$ ^ier noefy emmatange1egenfftd)|r 511 .empfehlen. Hebet

würbe icfy, wenn eins fcon betyben ferm feilte, ftatt beS SDaumenß. b#t Keinen gitu

ger müßig (äffen, ©enn nad) bem 3)aumen fann man im nötigen gaffe über*

fd)lagen, unb -t)af gfeicfyfam einen JrMnterljalt ; ta hingegen ba$ linferfefen nad)

bem Keinen ginger nie, unb ba$ Ueberfcfyfagen ttur in getmffen Steffen, mit betu

vierten ober brieten ginger über ben fünften, erlaubt ijh (© § 9.) S)at nun

ein Anfänger md)t weit genug fcorauggefelpen , unb ben fleinen Finger etwa $ur

Unreif gebraucht, fo fann er r)ernad) ofme genfer ntdjt weifet? fpiefen. — SDodj,

man fteftt n)ol)l, ba% id) r)ierburcr? feineSmeges bm .erforberfieften (^ebraud) be$ frei*

tten gingers rotberratffjen, fonberu nur Der bem W&$b?ctud) "bejfelben warnen mlU

®a\r$ fefpferraff iji bie ©ewc^nlpeif. ^irsiger ^ufanper, we(d)e auf Qim %$*

(le jugkid) ".; jWetj» ginger fegen, unb fte oud) borbe, W| nad)^erPeffcnerSnuer

ber »orgefdjviebenen SRofe, flehen fa^h, ®al)i|Cveiruid) mag fie bie ©c^ac^e
i&jiev

*) ^iö)t n«d; einander ^ wie Um W$f«n,



$$m 0f«S«.-Ju fetefec feltferfjafeen tfppßfaftir kernen. *Jfffein fo fciefe $rdfte

Mtfwfctit jbtö.fiictow wi}l fd)wer(tcf), bap ntcf;t fogat ein $inb. t>on ad?fSä§£*&

einjeine Haffen mit ®n*m Sfoger raeberbruden fennfe, bas Snflrumenr muffte-

berat ungemo£u(i4> §arf jufpfcf^t!, ober me(me§r $% (d)la§m fet)tu %n Mefem

%ail£haite fter le§\:n für ein anber Mla'om ju folgen; benn jene gingerfeltmg

,

bie einen feiyc fd[jaöflk&«i» ©rtßtij? auf We <janje ©piefatf gaf, barf et* id)kd)tw*

« , @>.en fo fef(erf>aft i(H:e ©r^ofjafjeif berer, meW}e, fcefonbetS in bflr imfm
Sjanfrj utytiafy alko mit £1nem S^ge? fpiefen, .j* S$*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

©o unglaubödj es SRandjem fcfjemen mag , ba| jemanb fiel) an eine fofcfte

Ringerfeftmg gemofmtn fomte., fo gennp fpfce mir me^rmafe fcorgefommen*

IDaS $e§iet§afte berfelben geigen 5U mo'tten, |at£e tdj für u6.evfTu(fig»

Sftodj anbere jtfavierfpiefer Dermetben es fo Diel als mogltcf>, ben tneitett

Singer auf eine Dbetraffe jm fefen. 35ieS §etfft aber bte 23equemKcf)feif $u rcett

treiben, SJfeä Joffe pe oft aus Ionen mit bren bis t>ier 9Serfe§ung$$eid)ett fpie*

hn, bannt fie'ten erahnten ginget gehörig üben muffen, unb jugfetdj .einfeljen

"fernen, miß ndcrug MWIi|^ öft'jum 2(nfd}iagen ber Dbertaflen gekauert]

•

;

:' & i?>
'

. SDtefe foörauggefcfj'icftm je£n Stegein unb Skmerftmgen madjett g(eicf)fant

JSte ©yuubfege ju 'einer guten $tngeyfe§ung aus, "Anfänger , meiere aud> hierbei/

.
jücftrttos _ba3 ©ebddjfnifj.., fonbern ^auptfdepä) ben QSerjtanb befdjdfetgen, mu
Mj ausliefen allgemeinen ©ruhbfd|en btebefonbern SKegefn fcon ein =r$PQM unb

me^ifftmmigen (Sriffen entmebet"' feibjl ableite» , ober botf? (etebt faffen fonnem.

^d) rcerbe Mfyit nur &e merfmurbtgflen %ati jeber Ifrt anielgen, unb fit mit

&m notfngfkn 'Xnmetfungen begleiten; ba-es ofjnebies niä)t ratfjfam ifl, bem ietv

tietiben.nif^ ^r|!^gm ? .vfnb jjjjm baburc^ bie ©e(egen§eie ^u eigener 2(nmenbung

fiefer ober 'jener Slegef §tt ent^ie^en.

i?ttt ben brjDiibcm "galten, ^orin^me i!>attb t>er.3(trbem ^1 J^uffe fomnten ober ftc

iibcrfteigen nmg; beSg kicfym \w man ^ine ^taf!e mit zmy gingern aujufl^iageö

|at u- bfl. fo| weiter unten h.a& $ibtfy\$ftz xvmmxt mtUnt
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SSori t>ev gmgerfegting &et) jhifenroeife fottfd;mtent>en cinjlim-

niym (Sangen (@%n).

^ ben m ber UeBerfd&rife angezeigten ©fetten $äf man fcorjügftd) bie §, 6—
li. enthaltenen fed)ö allgemeinen Siegeln an^unjenben. 7(m beflen t!0if ftdj

tiefe J(nmenbung fcenmtteffl ber biafonifd}en Tonleiter aller ©ur -- Mb SHolifone

im Auf- unl? "Abfhigen machen; icl) lege ft'e baljerjum ©runbe, unb fuge nur

§fa unb wieber eine ober tie anbere 2fnmerfung ber/, 9^ac^ ben eingerückten für?

gen 33et>fpielen wirb man auc^ $u jeber, bis auf $vet) unb mehrere Ottccom ver-

längerten, Tonleiter bie {Jtngerfegung (eid)t finfcen, folglich am gehörigen Orte

unferfefsen unb überfragen fonnen , benn man befolgt babet) biefelben diecdn.

38enn *&., ber fcor§et'gel)enben ©feilen wegen, nidjt meglid) if?, bei; bem
jedesmaligen Jjauptfone einer Tonleiter mit bem bemerffen Singer anzufangen, fo

*>eijler}f es ftd> »on felbjl, ba§ man eine ben Umftänben angemeffene 2ibänberung

in ber gingerfe^ung fcornerjmen fann unb muß, 35enn eö folgt nid)f , wenn $.93*

tue
l

£afle c mit ber 3ar)J * be$eid)nef i$, ba|5 man nun in jebem mogltcben §alie

gerabe ben erjlcn, unb feinen anbern Singer, ba$u gebrauchen fonne. 33um muß
nur bie oben ermahnten Stegein richtig amt>enben ; unb bieö fann vorjügUd} in

ben Ionen, rceldx feine ober nur roenige QSerfefungsjeidjen r)aben, auf mannig*

faltige %xt gefcfjetjen.- Um biefe Wannigfalfigfetf einigermaßen anzeigen, will

id) ba^er über fceifd)iebene ber nad)ftel)enben Tonleitern jrbj$ ober bret) 3iffcvH

fe|en* SDod) r)a!re id) ük $unad>ft über ober unter ben Slofen bemerkte griri*

gerfefung im ©an^en genommen für bie befle, obg(eid) in befonbern gallen aucf)

fcie übrigen gut unb anrcenbbar fe#n fonnen,

;§. r 9 ,

£)ie Tonleiter fcon C bin im ?fuf* unb 2(bfleigeh für bie red)fe jjanb

:
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J^cfyntuß fyier eins für allemal erinnern , baß e3 aBbamt uun5t()ig tft, auf ber fteben*

ten ober achten @tufe be6 j£>aupttone6 lieber unter^ufe^en , wenn ein Saufer in ber

rechten Jpanb aufwarte nur <mz €tner £>ftat>e befcefyt, eS wogen nun Raufen a) ober

tiefere Xbne b) folgern

a) I 23 1334 5 JO. 234 1234 3212 3451 by'A 31 234J ft.

#K-|_¥*"

^ äassä

(*me 2(u6na()me bierbon machen Fis ntoll, Cis molf, Des unb Fis bur; worin §a$ Um
terfe^en auf ber ftebenten ober achten <&tufe aucb in öcm Umfange einer £>ftat>e er*

forbevt wirb O, wenn man nid)t ben vierten ginger über ben fünften wegfegen d),
"

ober mit bem Settern eine £bcrtafte anfragen will «)

<0 2 3 I 2 Y 4 I 2 ^23 123454 C) 23412 <v 23 123454 w 234 1234 ;

9#gE±
:^!

^ieröon lagt ftd) bie Sdmkubung leiert auf abwarte feigenbc ©ange für bfe linrV Jpanb

magern 95ke. namtieb bei) c ) d) unb e) t>en Fis moll u f a. nn gefagt würbe ,

Wo gilt bierbe*) fcon Es unb Biuoil, $. S5t

c) , 3 ,
d) 4 3 e)

^Wt*, 1 4I * O*

C öuvfürWe linfe §aufc

4
b)4
4?

3 2
3 2
4 3

1 2
1 4.

2 1

i 2
3 2
3 1

T 2 T14 314 3

2 12 3 4
2 1 2 3 121234

fczfiSt^jpd

34 3434342341234512341234
$ ßj—^~t--ß-®-

^: t^SE
sr

3(uf?er tiefen fcren ?(ppfifctfuren für benbe jpanbe in C bur fielen ftdj neefj

mehrere erb^nfen , wenn *ö nofr)tg wäre* Sie ben c), wo ber brifte $it\Qev

über ben werten gefef t wirb , erfotbett »tele Hebung , um afles 2(bfefen itÜ ju

fcermetbem ©ie pnbet in ber rechten Spant) nur im %jffletgen )latt, fo wie fte

in ber iinfen feloö im "Äbjleigen anwendbar tfj, 2fd) woge e£ nicfyr, biefe 2(p*
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pUtatm jt* iümtfm, ob icf) fte gfefe^ nur in wenigen Saffen etfeuleir ivurbe

%

SDer verstorbene jrfefttnißrtft 23äd>, (ef>et*m in £atte,) imfkeitig eineebe?

großen unt> grunblicfyflen ötgclfpfelcv , bie t)amaB in £>eutfä?(anb Übten,, fcft

mit tiefen bebten gingern , vok man f)tet allgemein behauptet , gerctjfe laufet

nmb imb mit einer erjtaimcnsrourbigen ©efcfyttnnbigfeit fjeraus gebracht §aben*

$ßon einem ßviebemann 23ad) fdfjf ftd) Mefcä gav roo£I benfen , jumal ba

and? ber 23au feiner $dnbe m^ Singer manches (Eigene gehabt r>aben folU

©a$ öftere Hbmfyfän twi erflen Singers mit bem jnoetKen bei; c), rcofcon

in "mehreren Tonleitern SSe^fpiefe frorfommen, ffi in bev redten ^anb ebenfalls

tiuv ber) ab-- tmb in bev iinfen bfo3 bet; aufjfetgenben ©angen, fofg(id) bet;m

Ueberfd)lagen gemo^n(td) ; ob es gfeid) aud) auperbem in einzelnen %a\lm notfy*

roenbig werben fann, t$m 2)anmen; einigemal gleid) ti*c§ bem ffOtytm Qingetg:

imter$ufe$en^

$ 20r

SMe] Sonteifer 'ton A moll für feie rechte $anb t

a r 2 t 2, i a2132«
i 4 3 a x

»43345432 1J a

gur bie iinfe:

I ? 2 *
2 3 4 12 3
i 2 3 I 2 3 4

4 3 4

2(ud) in biefer Tonleiter waren ncdj mehrere "Kppfifafuren mogftd) , btc

man aber ganj füglid) entbehren , o&ev im erforderten gälte fe&jt auffudjen

fann*

•) ©efctc m«n fcert triften finget' Beb tett fo genannten flitren $ote» äBcr fcen uferten, w/e in
fcec obigen Zcnkitev bei) c>: fo »ur&e &er SSortrog , meinet graebtenö, roenißer bflruntcr tei*

ton, a!$ wenn man ben bitten Singet* Uv ben fc$>ic#ten ^oten u&wfcjtäge;

**) 3$ lege tytv tint> in flUen n&rigen Eiollt&nen tfcjcufge Sonfetter fm Sitiffreigen sum ©runfce,
iuclc^e in Älcmet'fßc^en , wenigen* wenn fcie $8crccgtmg gef#wfn& t|J, mefcrenti^eiB ge&raucbt
*»tt$ f c&ne mi$ auf bie Untttfucfcung einjulfliTen , c& W 5ortfdn?#<tuag t>ui-<fc fcie grege ©erte
unb (Septime re$t <|t, p$# ni*t, 50lq» tan» M^ff t>en jofen §, ^eö evßefl Sflpiffl*
nacjlefen,
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Mbuv

Spkthei) ift bio$ gu bewerten , Doß" man affenfafte aud) in ben 5on(eitem

snit £>Berfaf?en (in bd;t>€n ^dnben) t>en brkten ginger über $**} hievten, mb
t>en imxjten ühtx t>en SDaumen fegt c) t 5Btea>ö^ tiefe Uppütatut — enteret:

€infcf)ranfungen ntä)t $u gebenfen — <twd^ atebann md)t ftatt (inbei , wenn foett

$ierfe Singer auf eine SbettajJe 311 jlejjen fommk (© § 9* d)

^ moff *

£ie gingerfefcung bei) b) erfl&f Bad? für ffytefik „E motf, fagt ei, ^at im Stoffe

„ftcigen nur fc>ie einige gute Stypltfatur ttf* nämiify bie bei? a), tmb warnt ser bem
ginfegen be£ Daumens nad) fis, .Sfnbeflen giebt e3 bocf) i>erfcf>iebene ga.He, tw bre
gingerfe&mg- be$ b) gut p gebrauchen i|f , unb jene Bei) c), wenn man fis nun ein*
mal mit bem Sterten ginger gegriffen .fort, $u* SRetl; f*e» i)ingel}.eniann, gg §&•

§ur tie lutfe:

4 3^*43 <2

5 4 3 a 7 3 ^
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§ 22#

B 2>ue

:

3 4*234-
2 3 4*)i 2 3
2 3 12 3-4

=±==f55

432*321X32I43 2I

SO*

I234|lf423 1 2 3 4 I 2—-Esg- —tt-
=ä :£WÄ5—-:::-

#mott:

is^Safc

32132132
I 4 3 2 I 321

(mm t>5tt ftd> l)ievbcv) , fcev §. 10. ermahnten ^egcl cjcmaß, im Sfofftcfgen- SKi £tau*

'wen nad) bei- öbertafte ( eis.) pmfätiy weil bie gofef &e*£&ne btefe gingerfcfcung

in bev Äonlctter m\ $ moll f*lec&tcrbtna$ nic&t z,ula$U)

432143»
3 2 1 2 1 2 3

4 12 3
<i 2 3 4 z ^2- 3 4

«*H liefen imb alten t>cn Tonleitern mit mehreren $ei1cfcmi<j6aeicfywt $icU e$ wenige

"*
fBerfcfytebentyeiten , t>ie gut ffttfc,

$.23.

*>> <?vn Säumen ettf auf -t>c* fänffcn «Stufe be* Saupttonc*, jfffi nW etetcMacf) ^r Ätöfc

^W «imufScn, rk*e nur in Den folgenden unö ^nt(cf)en Seilen 311 empfehlen:

1234 1234 51 54 -- a I23 4 I2J^— | *

*—ttäL.~jfi

» 4~=:

Siefe «nmerfung paft, umer wrdnDertcnltmWriteh/ cBenfaW auf Abur r Ebur ,
Cmo&,

imb G moll.

tfT <\n b'efem Safe fann man äenftoll ßs mit bem f leinen Singer ßrclfrn 5 flhr ffefll» af*

«lawi ni#t, w*nn W*ew £*ne folgen.$6. $. O



[fQon jfufemwife fmfättiimhm tinfiimim Barett* *5*

!§ »3#

2 3 I ' z 3 4 i 234' 54 3 2.

J3 2 x 4 -j

r|4 3 a 1 3- -Ä, 1

-H--
«-*---:—Fi

—

+ 24 *—F-i-J^--^t~gt- •~tf~sz±d^^:Sfc

4

2 3x234*

--HS'
fe

moil. a 312* 3 2 1 3 321' 4 I« -•-«' 2 i 4 32 1 3 2
2 3 1 2 3 4 * »-•-•-^--"F-f -•-# Ä

-**- £*"-

3 2 1 3 2 1214 4 3 2 1 2123
3 2 * 3 2

3fc
x 2

123 1234

jECute:
- 4**) 12 3

1 2 3 i :,2 3 4
-SS

—

»{•
3

'4321 321

W4 P-0zp:
sfe-^^^rt^&M

5 432 132
4 3 2 1 4

2 3 1234 1

•-*

—

^f
3 2 I 4 3 2 X

14 3 2 x 2 3 4 X23 123454X234
.23X2

h-J

3213 3 2 x 43
1 21432x32

^»«sj"""
•—*+-

32x323x2 31 234123
4 12 3

*) £a bte fr'nöetrcfctmfl- in ben SMeffern mfi mehreren 2jerfcfiuttßfjct*e'tt meniß ^erfefrteben*

Reiten suldfit, fa Besetcfme iefe ucn frier an fcureß bie äffern -«b« ben 9Men bte $pp8fßtur
fftr bfe rechte , unbmmitteffr frer ga&Ien unter ben föirf Metrien bte 3inflei?fc$'tm& für Die tinfe

£nnb, Uebrigen* »erfle&t ftcjtf, ba§ matubie £onleliern für bie Cfnfe eine ober wfy£>mkh
tiefer fpielen mujj.

-**) $tan fefce bCe Stomerfung fceg D bur.

***) '5Genn «u$ m$ einigen ber fofgenben trotte wenig aber gar feine ©tfidfe gefefct werben, fr

mu& boeb bem £fais(erfpie.r

ee bse erf6rber! :#e p&aetffefMig UUimt fä&r ®t& &* Äomponifl
©ft in ©tücfen a«^ anbern £5nen in triefe ßu$n>eifefc
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H Öttfc* * 2 3 * 2 3 4 4 J 4Z23*2x32 *
.. . '3 "2

'. 1 .
•3 ! * ; *

E$3£

-^* * 2 3 * £ «

0/s moll

432*432 i 3 « t a i a } £-234*234
23*231 2 34 r.Im 3-. 2 s 4 iV- a:'-j.-3-2 ^32

- —»
j

—W = -r—3S^™f~'«^
'^* tf,äl M^% - —j^^L-— •—

—

{- -

3 z 1 4 3 2 1 321323*2 1 4*23*2232x4
§ a6*

2 3 4 r 2 3 * _ m~9~P~ -t—f^-G-em Z * 3 2 14 3 2

Wf
4 3 2 I 3 2 * 4 3 2 1 2*23 4 s 2 3 * 2 3 4

Prrm¥m.
~ 32I4 3 2JC3^«.»«rtfsf« 3 > 3*23 1 32 1

iiJ mo» • a z 2 3 4 * 2xw mv» • a z 2 3 4 * 2 flT^"
~w~®~m 321432*3___^^^.^^+_^ —ps^—

4

TS 2i43^i3 * 4 3. 2 3 4 1 231234*2
Es weit famt &t# mttfed)3 ^reujcuy &\p Dis ntoll (wie -Fi« bur) &r#jett|j>net tuet

4

*

fcen. Dtcfer Ion tonnnt <ibcr -a!6 Jpäupttott überbauet feiten öor, imöroemt-fSifr

g'efeiefet , fo if! bic ^ovseidmiuig mif S5ecn gewöhnlicher-, aB bie mir Äreujc«. £)ie

gingevfc^img bleibt #iw$m galten wniet)*

Xto &m? »3*2 3 2*3

3 21 4 3 '2 K "3213 23-12 3' X 2 3 4 I 2 3

Des km' *wb and) mit ftebcn tousen, afö Cis bur, üorgcacidjnct ; bcd) bleibt bie gi

Cjcvfcfcung mweranbert

nu

Bmollt
*) §kt faim-ber Smterrt* ba§ , wag tat etjlen Äapftrt @. 49, tm&59. f. vert ^c« $#k#W$>a

Idc^en unl> ^nSonfq'tccn gefaxt mft (
nMu mä)le\ttk
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BtWÜt ? 1 2 3 1 2 3

^ &MJ;

14-3^13
3 3*4

4 x
3 1 z 3 I 2

•s^—a^ ——

r

4 12 3 4 3 2 r

2 I 3 2 - 1:2, 3 EL

§ 28»

? 3 14

•^-«-s~—--

2 143 2 13214
%$$&

341232

32X32312

4 3 2 1 3 212

234x2312

2X4 • "V
3 2 I 3 2 X 3 2

3X2 3 4 x 2 3

<Flt10tt:

< 4 * 2 11234

f^iügg

4 3 2 T5432 f»3 I 4 3 2 t

PPbß-r-

214 3s
2 x ? r

2 X

2t x 3 a 1 2 3 x
x 4 4
2 x

§. 29.

jEs&Utf! * x 2 3 4 x 2

glpöN3^
2 X 4 3 2 X

3 123 4 3 2 x

ß-9~m
-F-h-h

3 2 x 4 3 2 x I

3213 23X2

rr^H
3 12 34 1 23'

Cmoüt

#) £>iefe Sittflcrf^una. wäre Hut? ctiua in einem feiern gäfe &r<m$&ar

:

ober

:

2x2 3 4- x z
.^j 3 4 5 x 34543 12

—

&

t-t ß —3ä—

aas»

U



m 3wptcö £ftptef. 3w«9t<r Sl&fcfmitt,

TmeK:

tö*
•rS

4123 4 3 2 x 4
4 3 4 3 * 2 3 4 5 4 32 13214
4 1 | J

ia34 543 a *432i3*«

11 if || |43 * « £ 3 |
. || x || 4|32x2s 4 «2341334

»3
§ 3^

3 4*n 2 33123 41
iT-^r^l—Ht—

I 2 2 3 4 3 2 1
J214 3432132X2

S -»-*—

a>3
b) 3

2 X 4 3 2 X
2 z 3 2 I 4

213
2 12 3 1 2^3 4X2323x23

£tfe Sfpplifatur bei? b) f&r bte finfe Sjcmb im 5I0fIettjen ffttbet nur hc\) gcwifien gaffe»

t». fy,
t>or^ußIid) &ep * fcreifötiebrIgen giguren flau/ uttt> tfl bafyer ofyne 9lot() ni$r

ttadtöuatjmen.

Gmotf:

^Mf3333b

32x4I432X32X

432132321432
3 2X2X2

2 3 4
X 2 3

§• 3i<

2 3T4 5
, \l z

3 2X2
* 4 3 2 1

4 3 2X32
2 I 4 3 2 X21321a

x 2 3 1 2 3 4^531234x23
3 4 3 4 3 4 3 4

C J&iev w«rett nocfy mehrere ^weid^unacn ro5a,li$.)

# moU

28c*m &cr Satt ctrea fo wäre > wie f$ in B kioH einen aw^eicfmete.
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DmoU< X 2
I 234124
I 2 3*234,

543213a
* 3 * 1 ? |

3 4
_ .1—£_@

£ 4- 3 a
f

50
1 ä ^214 3 2 1

1432 1234 23x2
4 i

345
2 I 4

($fa# bey biefer Sottleiter fc#n jlcfc im erfirberfid&en Soße noty mmv^erbp 8ftrS»&&

rungett' In öf fpglimtol fttAritigem>

§• 33»

JDajl i« t>en me$rflen Tonleitern anhexe §\ngä genommen werben fornten

imb muffen, wenn ein idufer nicfjt mit bem £aupttone fefbj!, fonbern |f§*r ober

tiefet anfangt , ijt §>i8» fc&on erinnert »orten. *) £>ie ÜmfMnbe entfc&eiben

otebann, welche 3*ingerfe|ung bie bequemere unb folgftd) Vu beffere i|i ©ni*
gemat f>abe i§ in biefer 9Wcffic&f mit einem etwaö ungewohnten Singer ange*

fangen, um $u geigen , wie man fidj in befonbern Raffen etwa Reffen fonne, Uebrt*

gen$ ijl ba$ öftere ©piefen ber Tonleitern, wie id) noc&mate wiebetl)ofe, bem
Knfdnger fef;r ju empfehlen» £>emt eben §ierburcfr wirb unterwerft bcr ©runfc

gu einer guten gingerfelung gefegt.

§> ®>
. Suv anbetwetfigen Uebung in mand;erfep einßimmtgen , bfoS fTufenmeif«

fertfd).retten,ben , gnguren fann baö folgenbe 83enfpiel bientn. %d) fyabe mid)

hemtyt baburet), in mogfid)fler Äürje, $ur ?(nwenbung ber me^rflen Sfegefa

®elegen£eit £u geben ; man wirb baber biefeS Aliegro nur nad) feinem (Bibjme*

tfe beurteilen. 3fl ber iernenbe im ©t.anbe, biefe tafte in Cbur .ju fpiefen,

fo fcerfefe man fte in anbete ®SriÄ> unb (af]e ben ©d)u(er bie $tngerfegung, wef*

c§e in jebem 5one nad) Umpanben wrdnbert werben mup, felbj! auffud/en, uriSf

«fienfafte burd; beigefügte Stffetn bejlimmen.

Ailegro. x
fc
v b) c) A d)

*V *V 3' 212 cii2j 4 3 212 ?iai
3454 321 2 3454 ^ 3432 i432 1234 *2 3 3X23

U 2 \ d)
*) Sßet) einet? fef>* feinen auafa&rima nimmt man (n 3fofe&üng fcer typpftfottnr fem mfbk fo

genannten euten unfc festen 9?eten $ütf ftcStf , h. p. man fe^t Kefeer &cj? ^en guten 2:<ilt^e^
Ur 2<. unter, a(* ^eu ben festen. W&csftmfy W btä in meieren PSen nf^t mlgu&
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d) e)

43 21 234 3

O
4 *

34? 43 2
b)

234? 4 3 12 1234

=^=^=5§5g=:i^:i

1)

44
—i liiiiiiniSaj'iiihiiiiiiil—^H""*"

3 3 4 5 43ai

fct

2

Ar

Sftan ftefct , or)ne mein (Erinnern, baf5 bep wrfc^ieb^nen ©feilen me$r ate

€ine richtige Singerfe|im3 moglicfy i|h
:

Kfer »d^fc it§ t>te über ben SRofen be*

merfte Tlpplifafur , um baber) mand}e Siegeln anwenben \w fonnen, 95e^ bem

SJudjjiabett a) l>at man @elegenl)ei£ ben iernenben auf bie |&ei)$ unb fedjfre Sie*

gel § 7 unb ii* aufmerffam ju madjen. ©en fo fann unb mu£ bei>b) bit feierte

Siegel § 9» befolget werben» Sie gdlle c) pnbet man unter ber ftebenfen Siegel

§, i2» enthalten* Q3er> d) bringt man bie fünfte Steg. § io, wieber in btö ©e«

bddjtnifl 55on ber §iogerfe|uni bei) e) ifi in ber feierten Sieg, §Jf£ etwas erin«

nerf werben. S3et) f) fann bk tffyntt Sieg. §. 15» angewanbf werben. ©a$

SSBeglaffen eines Sägers bei) g) ijl unter ter fjj&ffen Sieg. §. n. mit begriffen,

unb wirb §fet belegen not^wenbig, weil bei) h) fcerlDaumen, nad) ber erfren

Siegel §. 6, nid)t auf bie 0berta(le gefegt werten barf. 3t*r #nwenbung ber

triften unb fünften Sieg. § 8- u. 10. tfnbef ftd) bei? i) ©elegenfjeif
; fo wie bei) k)

feg* in ber neunten Siegel §. 14/ erwdfmte gingerfefung cjebraudjt werben fann.

Und) für bie nötige Uebung beö Stiller* mit bem pötyttn unb britfen ginger tj*

ben 1) geforgf/ Ueber bie bei; m) bemerfte ftpplifafur ftnbef man §. 9* wib feor*

äüglicfTin ber Sftofe *u §.19 eine Tfamerfimg. gür befter £alfe id) in biefem

gattc bie unter ben Sftofen bejlimmfe gingerfe|ung.

Sin klarer, welker fidte ernfilid) angelegen fewn läßt, feine ©c^üler grünb*

lief) 5« unterrichten , ^rb mönblid) noci) manche ©emerfrmg über biefe ober jene

fcabei) mogiidje gingerfefung fcinju fügen.

Srtfc
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£3on iw $tngerfe§tms 6ep jmepjltmmt'aen ®d|ett (Soppefsriffen)

unb nm einigen barauö entjlefjenben (Sprunges

e
fc 34.

f)etd? etoas fcon ber 5tn8«fe|«tt8 6et> fcen ^>oppetgriffett faqe, muß tcj) ertn*

— nern, ba§ olle tibci* einävfoä fl^enbe Sftofen a) ^ugfeic^ gefpteft werben,

ba man hingegen bie^one, beten fftoten neben einanbev flehen b), nacf) einarw

ber (nid)t 5u gleicher 3«0 angtebt.

a) a)
,

. b)

Cigentlier) fbiftcn bie^oten aßet* jugfeicf) an^ugebenben &&ne gerabe (fenfrecfyt) über

einanber fielen, ndmlid; fo:

-M—

J

aUein oft utftogen 9?otenfdf)reikr MoS au$ 91adf?ldffigFeit gegen biefe Sftegel a) ; audf)

tft e$ bann unb wann Cfeiffefl be\) Um forgfduigften £>rucfe) nirf)t rooljjl m&glicfy, bte

9lfttn, fo wie e6 fe*>n foffte, gan^ gerate über einander 31t fegen b);

a)
1 ^v a)

| ,
b)

3KzE^ä ©pj -^~Ä
•H-_

_

w-__i^«j._J_ SSE—O 1

£er Spieler muß batjer in foldbett |aKen tie cbigeSftegel ntdr>t an ftrenge bergen,
fonbern bie &5ne, wo e3 t>ie f.H^eibma erfordert, t>on fetbft jn gfeic^er Seit ange*
Jen* £>aß aber in ^11 ascvfpiclen a) h?$e flöten augfeid) getieft werben muffen;
errettet barauS, weiHn ber tiefern Stimme, beren 9toten au weit rectytS flehen, feU
ne Raufen enthalten ftmV ££enn alfo U& d ), im erffen Schiele, bie Dauer t>on

vier Vierteln befommen fett, fo mftdjt et fiel), baß tiefet d gfeiety &ept anfange
fceS ^^^te^, folglich mit bem g augleid? angefdjtfagen werben muß. J£>ier ijt bie ers

forberlidjc SfaSfii&rwtg ber obigen bre» SBewfpiele genauer bejeidmet.

«3
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4) a) b)

E3EESEÜE
-O—J_

fEg:

~2ZT
-H w-

4

—^^

—

3b-ä—-^— e&^$—

I
3EF?*:

43- -Q„

6oll ()in$egeu <£me ©tittmrc früher emtretett ober ef)er fortfdneiten , als t>fc Sut*

fcere , fo n>irl>e$ im erffen galie burd; Raufen O, im sn^ten bur<$ Dloten t>on im*

gleid?em £öerfl;e d) 6cjtimmt»

hierbei) muß man ben 'Bindet genau fo lange auf ber £affe liefen lafle«, äff e$

bte Gatter ber 5R©ten in jeber Stimme erfovberf. gefylerl^aft wM? ba&er bie md)fe$
fyenbe SfoSfityruna be£ eifen S5ej>foiefe$ &ej> c),

^—pber: anflatt:

.^_=e^_

33etf fcerfdjiebenen , fcefonbers weirju fpamtenben,' ©oppefgdffen unb

(Sprüngen ftnbet gar feine befonbere SKe^et jlatt, weil man fte entweder mit betu

jenigen gingern greifen mu(5 y bie etwa unmittelbar fcorf)er nicf;t gebraucht n?ur«

fcen, ober mit welchen man fte am bequemten erreichen fanm 3nbe£ Hegt In'er*

U\) bodj fcorjüglid) bie § 13* enthaltene ad)te allgemeine SKegel $um ©runbe,

rceldje man fo lange befolgt, bte anbere unb mistigere ©egengvunbe Hbmidjm»

gen not^ig machen* llud) meleö fcon ben erflern fedjö ^Regeln ift be\) hm ivoty*

ßimmigen ©a|*n anwenbbar, wie id) fjernad? nd§er jeigen will.

f 36.
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% 36.

£>er ärintfotig *) wirb nur mit einem Singer gegriffen, wenn ndmfief)

ein fo genannter ©nflang in jroep Stimmen'fcorfommf / bte nur für ©ne £anb

beflimmt finb, wie in ben 25enfpieleit i>, treffen aUx ber?be $ante im €in*

ffange jufammen, fo wirb We tafle mit einem Singer ber reifen unb aud) mit

einem ber (infen i^anb, (folglich mit $wet; gingern) angefangen , wie ben b),

Sjl We Sauer be$ mit + bezeichneten c vorüber, fo §eöt man ben jnoepten ginget

ber redjfen #anb t>on ber tafle auf, ba hingegen ber linfe 5Daumen ben gan*

jen taft fcinbur<$ liegen bleibt. £iert>on lagt fid) hie ?(nwenbung auf bte übxu

<jen unter b) bemerften gaffe bon ber %t magern 3n ben für ©ne £anb 6e«

fHmmten 95e»;fpiefen g), worin (Eine ©timme früher fortreitet, ate bte 7(n«

fcere, mug derjenige Singer, mit welchem man ben ©nffang angegeben §at
f fo

lange es bie ©atter berauf, ober abwto geflridjenen langem 9?ote erfordert,

ununterbrochen auf ber tafle liegenbleiben, inbem man bie übrigen fortfc&reitetw

ben (furjern) SRofengatttmgen fpielt. Solgftdj muffen biefe (Stellen eben fo fcot*

getragen werben, afs wenn ber Äomponifi t)k etwas umftänbfidjere unb fdjwerer

$u überfe^enbe Schreibart bei? d) Qemäfyt^atte. 3u mehrerer SDeutttdjfeit ijl

ber Singer, welker in ben S3et;fpielen c) liegen bleiben muß, über unb unter be$

IJioten mit ^iffettt bemerft worben.
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») £ter & war n!$r ber Ort , fcfe $otjweuotöfeft M ^taftan^ 3ü tmdftn , $6 bitte Hnter*
ftic^una t« ein £ef)rou# uom @eneral6affe gebort; ttibe^ n>f8 f# nur fo yfel &auon fagen, aW
je&er £fo*{erfpie(a

4

reifen muf . fl trfft ft'cp n4mWc|> oft , bot in $rceu @tfmmen augletcfr ei»

«n& cfon twfel&e 2on wrfommt, ^I4)f« man auf wr^ S«UrunKntfn |. 5ö» auf 9« Violine
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23ep Sinffangen , weldje nicfyt äugfeidj, fonbern nad? einander angeflogen

werben, mu^ man ben Singer fcon bei* 'Sajle abgeben, fo bait* bie anbete ©ttm*

me eintritt, obgleich bie SDauer ber 9uote nod) md;t vorüber i|T, weil man fonjl

ben im €inflange anzugebenden (|wenten) *£on md)t ^cren würbe, Sie ©teilen

bep e) muffen ba§er fo gefpieff werben, wie bie bet; f)
e) l f) [w ©) f) e){ rf£j f) -| £%

jrir£rzrz-r

Stuf Orgeln ober §tögcltt *a mit g^.ÄtatMertti fftnn man biefe sutefet angezeigte«

ßrmftänge ununterbrochen anhalten , wenn namlid) €tne ©timme auf bau untern

,

bie Slnbere aber auf bem obern ^Jat>ieve gefpielt wirb.

K.

©eftjti&cti, weftf>e jugWc^ angefdjfagen werben./ greift man mit jn>et> ne*

ben einanber liegenben Ringern, 5*55/ mit bem ertfen linö jtäqtm, ober mit \>cm

^wepten unb britten « f. f.
a) b) c) unb d)> jebod) §ute man ftdj , wenn k*

§etö eine anbere ttpplifatur moglid; ijl, ben ©mimen ober Den Keinen ginget*

unb RlSte/ ouefc boppett bort JDa bfeö teuere auf bem ßlauiere niebt bef gall tff, fo formte-

trän leicbt auf ben®ebanten fommen, bie SBejeKfriunö be* ©nflange« fen Wo* för ba* singe,

• unb babe Auf bie Stnserfe^ung unb ben Vortrag tc. feinen glujliii jöaf biefe Meinung aber

in verriebenen Säßen irrig ijl, fceweifen fa)on einige beeret) b)trab enthaltenen etelien.

^ (?4 {ft teiebt su begreifen , ba§ ftcfr ber *Junft in biefem Spiele nur auf bie Engere abrotfrM

aeflfriebene 9lotc begeben rann; Denn in ber anbern (fortfefcreitenben) (Stimme würbe babureb

bei Satt übers^lig werben, ba feijon utec Viertel (ot>ne ten ^unft) barin enthalten ftnb. 3»
bem vierten unb fünfte» S&epfpieJe geboren bie fünfte |U ben aufwärt gefallenen «Boten.
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t>a6et; auf eins D6ertafte ju fegen.- £)a£ bieö aber nt#f in eifert Saften bequem

t>ermieben Serben fann, geigen bte S3et)fpie(e e) unb f). ®ß *> g) n^d)f es bte

gofge net&ig, eine ©ehm'oe mit jweg Singern $u greifen, n>eld;e nidjt junädjji

neben einanber liegen..
.. v

fi 5 Isaf
b&< um

,

43: r
7{u6 biefen 33et)fpielen erfjettef, ba$ eö fcon befi ttmfldnben abfidngt, unb

fo(gtid) nic^e genau ^u beflimmen ifl, mit weidjen jroep Singern man bte @efun*
Ben nu greifen Ijoi. S)ie bergen unter h) enthaltenen ?6ne , rceld)e , ber etmaS

entfernten läge ber Mafien mgeadjtü, hod) nur ^u ten ©efunben gehören, müf=
fen raot)l ebenfalls mit jroei; neben einanbev UeQmhen Singern angegeben werben. *)'

©anj anberS'rodre ber Sßft, wenn biefelben Mafien aufbeut Slotenblatte ötey
©rufen einnahmen, wie unten bei; i) ; benn atebann würbe hie Solge ber 56ne in

besQ.ben gdllen &evf(j)ieben fei;n , unb a(fo audj eine t>erf<$ebene gingerfefung er*

forbern, wie bei) k) unb 1).

i
SfE5g
H3—P=4

i)

a 3 5
1 2

k) <>i
354313 I

« IXpII

3) |--«~»-) k) 4 3 4 ä
jj

""~^~* 1" "-*-W -•— f— i—F-Hw
-
-—
-pgy ^~"it

—*— '

—

^h—j-t-

4
I 2

Xud
*) ^ur etwa ben brtttctt unb uferte« ginget? ausgenommen, n>elc?>e man mit folgen ©pönmitfc

gen / wc m|stl^| f yerföonen mufj.

luvte 2\lav>tfr|'d?ule. 3S
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1lu$ ben bier (e|fcrn Q3ei)fpielen wirb es einfeudjfenb, bag bie obige #nmer*
fung if>ren©runb fcaf, unb nidjt Hm in ber ginbilbung befielt, obgleich ou#
|sievber> 'Jfusnafjmen moglid; fmb.

Set) mehreren naef? rinanber folgenben (gebrochenen) ©cfunben fann
man (ber neunten Siegel §. 14. gemäß) mit ben gingern abwedeln, § 93.

.) itum b) jjtj
| om u d)]^ e4 j_

H3-! $Ä|~Ä
5 5

SBeil in äf>nfid)en langem ©fetten gercobnlicb auef) Dberfaffen unfermifdjf

fmb, fo roecfyfelt man am ftcfyerflen mit bem jifaegten unb- brieten, ober mit bem
briffen unb t>ierfen Singer ab a), b), obgleid) ber £)aumen, befonbevö in bet

linfen £anb, ^ien>on ebenfalls ntdjf au$gefd)loflen ifl c) d). oft mu£ man
liefen (erjien) Singer fogar auf eine öbevfafle fe|en e), 38iemof)l bie fe|fem

gmaj 23et;fptefe mefcv ^u ben reifen Spannungen , als tmfev §k ©efunben

,

geboren«

§ 38.

Cer$cn , bie jugfeid) angefdjfagen werben , greift man, ber 9tege( nadj

>

«fi* jroep Singern, jn>ifd;en melden nod? ein anberer liegt, folglid) mit \ , 2

ober J>
3
1

3.23.

i i i

H-— 8— 9—

P

2?- £5Za—*—'»—t H- 1—-** 5Zi_-| P-

—

=5=ß=£teeH|_Ct ßg 1 U-— - -L, l_ (_

H+gP|—f—t-r—+c_ p__p

folgen mehrere ter^en unmittelbar nad) einanber , fo fann man einige ber*

felben mit btm evften unb $\*>cyten Singer greifen , um ba$ Ueberfd)lagen unb

Unferfejen 3U fcermeiben a), ober eine fo genannte ©djfeifung b) jufammenfjan*

genber herauszubringen

:

A) b)*)

•)? ! f
4 3
2 1

4 3s211 v 1 1 2 3 2 1

fr-H- i
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-i l?u :: ö-'-fe»

sc
%4 ^sj
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2 1 a)f 1 2,

4 3 a34

g^Fg^Ö^pfc=sa

3 b)^
(»Wtfo'üut)

in
itzr^z~"rm^i~n

^^E^feiE=
fta« ber fofgenben , üfmgens and) erlaubten , tmt> gelegentlich anjurcenbenbeti

Stngerfe&ung c)t

^ij 4 3
~ 2 1

4 3

1

m H i>

-esst

•)! J tJ 4 3
2 X

.j. .,

£>ag gorffefen be$ Reinen gingers 6et> d), mld)t$ in einigen iefirbudjem

erlaube wirb, ift olpne SRoc^ nid;t nad)$uaf)mett, 33ejfer roare bafür, roemgjlens

in 5tt>et?güebrigen Figuren, ba6 Sortfe|en beö vierten (unb $*tet;fen) gingers, roie

bei; e); benn es giebt atferbings gätfe, worin man tie jroepfe £Xege( (§, 7,)
micf; bei; S5oppelarijfen in €iner Stimme, ober rco^Un betjben jugteidj, ober*

treten muß* 3» 93»

miliar t :

3 4„5 5 4
3 2

j mar

1 iE

3 * 4 4 343.« Hsä I
I1225 1214 I

™*|

1 1^ :c.
l LpX ;c.

3
1 4 4

3 2 2 i ? f i 3
1

4 2
2 1

?(«rf) bas Kbmdjfän ber ginger fnbet bann nnb mann bei; Serjeri jTatf,

»enn man babur* einer grogern Unbequemlicfyfeit entgegen fann, n?ie in ben fof*

$mbm SSegfpteteu

3E 2

;
tej g&efoti&eri #t>iefe ^ittgctffe^ang mit «Soweit au fle6ffl«*ett, wenn nran aufcttfegr'tmmik

L
j.
relbar vor einem ©nftfmftte ie. N9 flefcWeiftcn Sfafcn tfft StorfcMdgen fi&crfcbfeam müfte,
wtc in t>cm obigen SWpiefe.
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97ad) UmfHnben fann man bie Serjen auc^ mit bem erfreu unb werfen a),
^rci;fcn imb triften b), ober vierten unb fünften c), nur nid;t ietcftf mif biebew
d) angezeigte 2lvf mit bem briffen unb werfen Singer greifen.

3 4 c}5I 2 W4 .4
C)1 d)# d)l

50
?t£ff

£>b mau gleich attu hinlänglichen <$rtinben b'tVger^euÄttmet
r
Ien mit bem crfTcn unb Dier^

teh ginger anfangen Fann, fi> werben per) bect) nur außerjt wenige galie ereignen,

u worin cönothigijt, eine %&$ mit 1 ober gar mit f 311 greifen.- £>al)cv wäre bieft

Sfpplifrttur olme Sictf) nid/t^naer^uafymen Ji wenn fte aud) in einigen Smwcifungen

fcorgefdnieben fe$» füllte*

§. 39*

£)en Säumen imb deinen Singev barf man 6ct> "Jetten e&enfaffä mefir" auf

eine Dberraffe fefen, e£ müßte' benn $ 93* eines großen, außerbem md;f n>er3l

ju erreiefyenben , Sprunges wegen nodjtg werben, wie f)ier

:

3 1 2 1

at&t
!

4 5 4
1 21 3 1 21

ftk

H
tataaBoW

—

*8-
2 5 2 5 2

k& 9-
r 1 1252S25

S ö 4JT
*itV»--te

Hud) citebann i|t es evkubf , t>en Säumen ober Urinen Ringer auf eine

öbevta)?e ju fefen/ wenn bev teilte jugfetdj twrauf fommf
, j. 23.

-0
— f

I, 5 f !

ßäöä

Q3ie(e nad) einanber folgenbe flufenweife forfftf;reifenbe Serjen ofme ober*

tajlen pflegt man, tjoräugücr; in gefcfyvinber Bewegung , wiberbie §. 7.
f

enf(;al=

tene
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f ene SKeget, o^ne 3(broedjfefun£ mit bem jroetjfen unb feierten (audj rcor)! mit

bem evfJcn unb triften) girier ^u greifen :

444444444 444444444222222222 4444444422222222

3 3 3iii
^5"

rceil bcrßfetc^en ^pafiagen mit fcen *>orgefd)Uebenen Singern bequemer IjerauS $u

bringen fmb, als burd) jebe 2tt>röed)fe(nng berfelben, SBenn bie angezeigte 2(p»

pfifatur ßuc^ntd)f ^u empfehlen ifr, fo fann man ft'e bed) ^tlajfen, unb gelegene

licf> gebraud;en. 3n (angfamer 23en>egung unb bet; gezogenen ©teilen mürbe aber

fcie nad)fbr)enbe Singerfefung beffer fet;n*

3434
t x 2 x 2

Vi
4343
2 1 2 1

,^d=:jt=i:f

43532131

—*K «= 3
K.

%X 40.

23er> gebrochenen (nad) einanber an^ufdjlagenben) Serben gebraud;f matt

ebenfalls abre>ed)fefnb ^en erflen unb btifüen a), jroetjfen unb vierten b), britfett

unb fünften c), aud) roöff ben erjlen unb jmetyfen Ringer d)„

a) b) c) d)»3243512
" PL»_ _i—^_

fe» ^1±_?^-
534231 2 1 53542431321a

-*-•
ipczpzizrsi

kommen aber c§nHd)e ©teilen ofme eitiQemifd)te öberfajlen in gefdjminber

Bewegung t>or, fo greift man biefe Serjen qenmni$üd) alle mir bem erjlen unt)

bitten, ober nod) gercofjnKdjer mir bem jn^ei^rcn unb werfen Singer,
J.

93.

* 3 > 3 £ 3
, S 3 3 1 3 1 3 1 3 4242«+ 242424 _4- 2 4 » 4 » 2424 2424 2424

-rfjj- hnaaaunwit-- •

** 3 £>k(t
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£)iefe Sret)§eit fdttf weg, fo Mb §in unb wieber öbetfajlett fcerfommen,

wie §ier:

i3a4«3*4i.3 2 4 4 a. 3 i 4 2 3 i 241324

Mf- c P-» t—P — -F P-k«afe»k.J--+[--W--W--h-->-- -1—?-HfS?-f--1-4—1— F-1+

roeil man mid) in fekfyen fallen ben Daumen unb Keinen Singer nidjf o(jne 97of^

auf Dbertaften fe£en barf» ©od) fmb bie nacfyffef)enben t^tj d§niid;e ©teilen öa=

von ausgenommen

:

1252125 a 54154214 5

!—»«^4 - 1-~4-4»-4—1——ai-P r-l-ä-ü—i- ~v&~•-d~ T

wie benn überhaupt ba£ SJieijle, rcaS oben t>on bev gmgetfe|ung bei; jugfeid? an*

jufcfylagenben ^erjen gefagf würbe, ebenfalls auf bie gebrochenen anwenbbar ij?.

§ 4L

(Duavcett greift man mit bem erffen unb Werfen, ober mit bent jn^fett

unb fünften ginger, allenfalls and) mit \ ; bod) fcermeibet man, wo mog(icf),

ben Daumen unb Keinen Singer auf eine Dbertajfe yi\ fefen* golg(id) ijl bie %^
pfifatur ben a) v>iel beffer, als bie bei; b) , obgleich bie ie|tere in einzelnen Seilen

ebenfalls nofjjig werben fanm kommen aber bet;be %u einer üuarteerforberlidjett

ginger auf Dberfäffen ju fielen, wie ben c), fo fann man ben SSaumen ober frei*

nen ginger o§ne 23ebenfen babei; gebraudjem

4 5 4 3*\ 5 4 5

t) 1 a x 1 ; a) 2 12

gotgen aide t$cbrod)ene üuarten in gefd)minber Bewegung unmittelbat

mi) einanber , fo fann man fie insgefammt mit bem erffen unb vierten , ober mit

bem jwet)ten unb fünften ginger greifen, befonberS wenn fur$e Raufen bqwifd)en

fre*

O ©forte 25«f5 n>£trt> eine fo!(be Dtdfie &uorten fm;Ii»:i> nt#t yortommen; ftfcr &iefc 35c#>iefc

flehen au* Ho* te* Sinoerfcaunö wegen *>«
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£e{jen, «nb feine Dfcerfaften untermifdjt finb, wie kt) d); ba man hingegen in

Um S3et;fpie(e e) , wegen t>e^ fis unb gis, mit |en Singern abwed;fe(n nrafi, unb

«Benfattö J gefegenrticfy einmal gebrauchen fann f).

252 252
1.4.1 i4i 25*

Fh^-f—— ® g p
- •

141 131e) 2 $ 2

, CB PS—

i 5 T

1 4 1

ORNK«MB|

2 4 2

S3etf weifen ©pannungeti mwf man bie £luarfen fogar mit J g) , ober | h)

meinem

g) 1 2 -p-i 2 -•- g>5i2X h)5 3 Wr« 3 5

-n-3$~twsÄsateBJ

—

!t

SDäß eg auc^ &ei) gebt*od?*ntn üuarfen bann unb wann nötf)ig wirb, ben

SDaumen unb Keinen Singer auf eine £>&erte|Je ju fe|en, fann man <m$ ben fot

genben 33ei?fpie(en fefetu

2
*
4 ,JU1

&—p h—

-

2x42 5
5321 * 3 2 I

$ qt4

(Dumten greift man mitbetff erfJen unb fünften a), audj mit bem %mt)tm
unb Keinen b), ober mit bem erjkn ut\t> vierten Singer c)

; fte mögen 5uglei$,

ober nad) einanber angefangen werben*

5

u &m

ist 2f2
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Q5ep tiefen %ntcvoatten tarn man ben Keinen Singer, fo balb ti not^ig ifl,

efjne 33ebenfen öuf eine Dbevfofle fegen. 3fri fcen folgenden 23ei?fpielen muß fogar

fcer Säumen (uebff bem triften oter hievten Singer) ta^u gebraucht wertem

4 5 4

T q_
r
—^^q^

^a e$ giebt 3*ä((e, tn roetd^ert man tie Darinten, (befonters wenn mehrere

(Stimmen ^injufommen,) nid)t mo^t anberö, als mit bem erfren unb ^rvepfen a),

ober mit bem Renten unb vierten b), and) mit \>m briiten tmb fünften Seiger c)

greifen tann

:

£5a e£ in ber £ompofttion nid)t erlaubt ijf, mebr al6 dtne reine Quinte unmittelbar

iw§ einanber folgen 311 (äffen, fo wäre e3 attd) lUerfltijfig, Siegeln su geoen, nxlcbe

ginger man bev? me&rercn folgen Quinten gebrauten muffe.

§. 43-

©#t£tt / fte mögen jugleid) ober nad? einanber anaefebfagen werben , greift

man, nad) Umflänben, mit * a), ober mit * b); aud) mit i c), unb mit J d);

n>ieroof)( $u ben (entern bei;ben Spannungen fd;on ttmö lange Singer neffng fmb.

*) €ine SKotwerjierunj.
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©o t>ie( fttf^ermeiben idft, fe|f man aucf) ^tevfeet> ten Daumen nid)t auf

eine öbettaffe, ber, • Beine e) ober vierte f) Singer mufjee benn ebenfalls barauf ja

fle&en fomnjen, -

5 4 3< f '4 ' 4 3 4 |

c)
* n*. i

- na- i

-

• '

S3e^ mehreren tn fangfamer unb mdf^cj (jefcfytnnbet 25en?egung t\a<$) einan*

ber folefenben ©#fen roed)feft man mit ben Sintern ab a), befonberS wenn ober*

tafien untermtfc{;t finb f nm in ben S3eyfpie(en b)/

—f©
5 4 3
2 11

ß-9
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^SSl ftc&t-man-, ba$u\ einten gatt?n &ä$ ^ovtiucfcn mit einem gin$er, micb moltf
mit fc^fcen augleicl;, nid>t bequem ju öermeiben if?.

SBenn irt gefef^minber ^Bewegung fcfefe flufenweife 'folgend, unb nu$t ju

fcfjtetfenfce, ©ejrte« o§ne Öberföffcn unmittefber n«d? einanber Dorfemmen , fo

funn man jte ade, c§ne ab^uit>ed)feln , mit bem erjlen unb vierten a ), ober allen*

falte mit bem |»et>fen unb fünften .b) Singer greifen, £>odj ftfyeint mir bie #p*
yüfafuv ben a) Keffer jufetjn, ate brebet; b).

4 * 4 ^ 4 4 44
a) l^T*

*x5 5 5 5
a)

;

n— 1

—

9-0-—&_ fc^—p_ ^_l_ .
1—p.

5 5 ? 52222

( £5a biefe£ Sortvucfen bei; ben Cer$en erlaubt roirb, fo fann e$ Sterbet;

tt>c§( nod) elper flatt jinben»)

Äommf aber £in unb lieber eine £>Sertaf?c üor, fo tvecfjfett man babei; mit

Un gingern ab, %< ©
l f l 4 5 5
_. 112

Bj>T

,.-545?
5 5 5 1 1 1 2XI 1

.~£-p-0.

1112, 1
r 1 1 5 4 5 5 5
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§ 44.'

Scptimet) greift man mit bem erften unb firnften-Singev, ^ S.
4 5 5 1 * f*

>

12 5 4 i,3^5 1 4 1

-»
JTEL'Jl

h, ^5— 4—C—?S—_±—0-m—ttitU^^-^-

) Suf Wraew Sutfler,

35iefi



sso'n ißi0mi0 ©Äiett k* m
©tefe Stngerfeftmg ijT fogar afebähn nod) erfau&t, wmn Uk SDawmen obev

tü*r Heine Singet* eine Dbettafle anjufcfytagen £at

:

4 5 4 5 4 s *

^

—

1A 1-

—

j 4- | - i-—
i

— ,--£ 9i59—m \-mtfg3
tt>te^( e$-6ejfet iji, mbem 33et)fpiefe c) bett er|?en unb vierten Singer £u ge<

traueren d) , wenn bieö nidjt burefy bie Sofge ber "Sone fcerfjinfrerf wirb, mt
t>ey e), ©er (angesStnM (ja*, ber greife bie ©eptimen, nadj Umjlänben,
.»o§l mit I , befonberö wenn eine Obertaße bobep ijt, wie in ben tiacfyjhgenbet*

SSepfpiefen*

_l_Ä 'f——L _ _^_:S;
^--ffffl

EjEei
-bi

-—^>
3E

i

£>od) terßefce "es fid), baß matt »on
. ^erfbhen mit furjets Singem abliefe

j8fimmingiri nid)t verlangen fann.

§ 45*

0tt$Wk* ?* mo$m jug(eid) a), ober md) etmmberb), angefangen
Äerben, auf eine Unter * c) ober öbertafle d) fallen, grrift man mit bem ©au*
men unb fteinen Singer^ rcennaud) einige Xom ba^nrifcfjen eingefci?a(fet ft'nb e),

a) |0 |
d
> I ! bv5 15 ! 5 15 I bV5 I Ä I

., .—tmp
I I

e) i i i

.*•

e) 5 4 ». 1.5 4 2
fe

i e) I 2 3 4 J I

S*- »Ppp-
5&*K£__-f__^

—"*

ft«-h>S——

<

SDas
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£>a:$ Sortrucfen ber Singer ifl..fe(6fl ber; mehreren unmittelbar nac^> etnanber

fofgenben gebrochenen öffawn (Öftat)enfp
l
rtmgen).un\)evmeiMicf>, 3» 25,

1 451 1 451
i 5 J r r 5

4 5115
4 115

: "zzißizzzf.r?Ti£i±':tirr i~

a-#^/ 1 z • .E53ffJJT-^*- ^5 ia E2S3 -^^
5 a a +^ 5 124 TFÜ?i 2 rf.124

(3Bdre aberber mit j bemerfte SSovtrag verlangt> fo mü£fe man efma bie

imter bert Slottn angelte gingerfe^ung warfen,) .

5Ber "
fange Singer fjaf, ber erreicht Die öftavm Mt 3f , aud) wof)f mit ?

3Daburd) gewinnt rtiet Vortrag bei; t»en folgenden gezogenen ©fetten in langfamer

23ewegung unflreitig fefjr ml
545
1 1 1

545iii tf 4 5
1 1

5 4
1 1

Wm*

if+3 ~'hj-
r:

- H-.l — + 1+*— b--l-ÄF-

H

7lutf) bei) Dffabenfprungeri in gefebwinber Bewegung iff bie Tfpptifafur mit

bem erjlen nnb briffen Singer oft gftrtfteftfrafc $u gebrauchen. Sie ntfajflcgcnoe

©fette 5* ®. fann auf bie bei) a) a'hge^efgfe "Tlrt beffer nnb $ufammeu§dugenbev

f)erauö gebracht werben, aU 'omnitHiS ^e®Sin|erfe|ung ber/b).

•>;
1 5 4

3 1 54 3 54 102
5 4

5 4 Ji 5 4
1

1 h-h ^ ß-0-s—-Ar- H—

1

\^-\—ß—"ß-B-Ä fer- ?+

—

hffg mmmmbam1—'ma^ammwi !—®-l

—

I »4 «a^MakW « vtstmm*
j

1 » I—
j

4

SDie Spannung \ , fo ungewofcnlidjfte auer; fei)n mag, ift unjlreifig beque*

mer, ate |; welcl^ (eifere bod) bei) Dffat>enfphmgen t>on ben Sföefjr|ten erlaube

wirb» Unb in gewiffen gdflen , befonberS wenn man 3*5 5um JörfHtftn ber

S)anb rjaf, fann fie atferbtngs mit 93orf§eil gebraucht werben, }« 23.

523434 2 _____ _ 5



,830«. j^epfttmmtgm @$g$ k. 173

j 2 1 ai2 3 5 1 *

Cni*tfo:)

r f 212 3212 , 5 121

-a—
^5-—.MWt——1 T

SD<*g oben ermahnte Spannen mit bem etfrtn tmb vierten Singer ijl aud) be$

§en nacfyfMjenben Dftafcenfpningen not^ig*

Cnftftfo:) e .
5 1 2 i5 5412145412145 1412

1 4 5 4 1

SE^^^föi^
(au#ni$tfo:) (gut:)
1545 1454x45-4 1454 1545 1545

m?rpÖI^SjVsrü'iBWaiH }V
*fcfc

-jth wiiil—« **

#&er in ben fofgenben ©teffen greift man bie öftmn mit ?

5 1 2 1

5x21 512J 5 1 2 I 5*21 5124 3414 215 x 4

"T, r~m m-r&-*r*-—m sa~fä~ä—+^—^^mmFm^—&*m f--< t~ •H

—

"sä-"' f-FsP-i—

F

WÄ-F-hF-P—-ff-

—

*^h—|—^^—Hw h—PH

£ j£y
üä~"£==="

§. 46.

£7önen tmb Jbccimen ic. t>te ufo^oupf fetten fcerfemmen, tmt> m'cff 5f6
termannö <&ad)e fmb 1 werben natürlicher 28etfe , e£ne SRutfpdjf cuf Ober*

ober Unfertoffcn , mit ^m SDanmen «nb f(einen ginget gegriffen, j, SS,
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©er fe|t lange ginger |#l , ber erreicht He Wl&nm m$f. mit J ober f •

(t*5 wäre übevflüjfig fwvufrer nodj Siegeln $u ge^n , ba E»ep biefen J3ntnt>aöe«

$tteg bieg auf frag Spannen anfommf,

§ 47«

^n S«5^ w* <mbern fctep * ober mefirflimrmgen $<mflutfen fomwen $u*

weiten (Spannungen t>or , mbty man genötigt ift, eine Stimme, rcelcfye an-

fangs mit ber reellen £anb gefpieft nmrbe, mit ber iinfen fortjufüfyren ; unb jS

<m$ im umgekehrten Satte* £ter fmb gm*} furje twfc teilte Serfpfelf bew

Adagio. t»Ämli#:
Largo.

^

J^LL J 1
b) £ w —1

!±:tzi!lB5>:ri_::=?:=:

-•- -r-i- -3-
-H-

—-
1-,===jtÖ

*-\ ©erlöse Sinacr'fcat, ter mivb d#nTf$eSpannungen f$ÄeVfi$ feernu* fcrfaöttr; ^nbcf? »itos

V idj !bm fcocl) ratzen, feltfe ©felfc'n jfciflgju fpielen, wir man t>urvf> viele Mm* ettval

m\M fpannen lernt,
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ntfmlicfc

:

K f—f—I

i¥5 3
"©ami «nt> förniff ii&evmmnrt eine \$<mt> «ut einzelne $6ne/ welche' .mit Ut

%töern nicf)f ^u erreichen fmt>, obgfeic^ ö((e STofen fcerfel&en ©ftmme t>em #nfe«

|en nad) für €ine Jpanb benimmt $u fei;n fdjeutcn. £>te in fcetn nad)jlef)enfcen

,-33ei;fpiefe a) wie + be$eid)nefen Sftoten eueren fco^er fuv bu iinfe, wnb bie fcer> b)

mit fcevfeifon 23eaefcf;nun3 für MeiXedjfe*

lUgl:£

$. 48«

3cf> ^ö&c fcfton einigem«* gefagf, tag m<w tn »erfcfiiebenen Raffen bte jroei)f«

Steflet §.7, übertreten, unb mit ben Singern *><>" einer 1af?e jw nni'-ern fortrü«

ifen muß. %m fcauftgjfrn rciib biefeS gorfrucfen 6en QMnbungen not§tg , roeil

§ierbes; oft feine anbere ober bef[ere Singerfe|tmg megiid? i|t, 3. 50.

5 & 5 '? 4 5 s

J
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N *,^ 1 1 d

püüg

5 4~T

&£ j. i
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4 5 5 5 5

©a e£ rtadj § 14 un& 15 Bei; einfftmmtsen Letten ertaub iff, einen ött*

bern ginger em$ufe|en, oberben vorigen äfyulofen, fo t>erjfc£f es ftcb fcon fetbjl,

tag biefe bet)ben #ü(f$mietel bty' SDoppeferiffjm um fo wetefjS erlaubt fei;n'muffen»

^n ben folgenben 2$ei;fpiden a) *|t t>a$ ©nfe|eii, unb bep b) baö flbtöfen m$m
meiblicf>

51 . 5321

&

>--4^-
J

$0$
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SDaö ieffete (#b(6fen) wirb fcörjügiid) bei; fRadja&mtmgeti/ SMubungen fc

off ftti$g> j.S$.

1 zj 4 J ^ *3 4 U 5 4

=***«äOp*^

S8on t>ctr Singerfelung 6ep brep * tmi> t>ierjh'mmiflerf @%it , wifc MW
eiiriflen fcavaiiö enrjiaut>enen sp<#9M»

§ So.

rt^et) fcenfcret>* unt> tnerjtimmtgen ©rtffen fyxt man weit weniger |u merfe«;

HL-? ab» bei; tm im fcov^ergefpenben :^|fd;nÖfe angejetgfen ^we^flimmigen @ä»
|eti , weil ndm(id) tie Singetfe£ung bei) mehreren ©timmen gr$g&nt$ette burd)

bie ÜmfMnfce fo bejfimmt wixb, baf5 nur wenige 93erfd)iebenfcetfen moglid) fmb,

un& folglidj nid)t mele Dtfgeln babei) fraff fmben. 2Ran metfe ftd? torlaujtg

,

tag be\j denjenigen bret) = unb vierfh'mnngen <öä£en , mldje in bem Umfange
(33ejtrf ) einer Quarte ober Quinte enthalfen fmb, ber Heine Singer, fcorjuglidj

aber ber ^Daumen o§ne STfoff) nid;t auf eine Dberfaffe gefegt werben barf , e6

mußten benn bet)be genannte Ringer ^ug(eid) auf öberrafren $u flehen fommen,

SDie übrigen jjafeei) anjuwenbenbenSSorf^eüe werbe idj ta nd§er anzeigen, wo ein

befonberer Satt bie SSeranlafjung baju giebf*

£>ret) in bem Umfang einer (Ditfite enthaltene tone, bie jugWd; angege*

ben werben, greift man in ber regten Spanb mit | a) , ober | b ) , wenn ftcf;

ndm(td) ber bocb{le?:on $\bem mittlem wie eine lerj t>erf)d(t; fmb aber bie tits

fe n bet;ben?6ne etne^er^ fcon einanber entfernt, fo gebraucht man f c), ober f d),

Üttit eben ben Singern werben md) bk baxau§ entffanbenen gebrod;enen ©dfe
§#te%

a
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5 4 2

$23 c)', 43« d>a 54*42

143 2 124 2 23535
4 3

? 4 2 4 2 $

(SMeTfppltfafut für biß HnfeJjanb ^a6c td) unter benS^ofen Umettt ; bocf)

wrße^t es jwy/ baß bie Selge eine 2(bdnbenmg in t»ev 8ingerfe*5ung not^ig mcu

d?en fanm)

3n ben folgenben unb dfwfidjen fallen ifl es erlaubt , ben fleinen Singer

e) ober ben £>aumen f) auf eine Dbertajte $u fe|en; unb in ben s23enfpielen g)

muß man fogar $u brenen in bem Umfange einer Üuarte enthaltenen ionen, wiber

bie obige Siegel , bren jundd))]- liegenbe Singer gebrauchen.

SDren in bem 33e$irf einer (Dirinte , unb jmar ter^enmetfe fcon einanber

entfernte £6ne greift man mit | a), fb), ober | c), t$ fet?, baß biefe &rty«

flange augictd), ober nad) einanber angegeben werben*

?
4
2)! * 1353 4234

4 I
b) ?• 3

.

4 '

4 2 15 3
C)

5
2 I

I

a 4 5 i 4 5

2(udj bie Singerfe&ung ben d) i(i ntdjt ganj ungcrcoFnltd). *) 35te übri-

gen* eben nidjt Jü empfefpfenbe tfppftfafur bei; e) bürfte mir etroa in gdllen fcou

ber ben f) ame^ten Üxt ju entfd;ul&igen fer,n.

•) tttarpwra / fn feiner "SUmtf ^a6 IMavi'tr jti fpiefen 5*. rrfCdrt fckfe SIppHtetur o^ne $ta<

fcfcrdnfuna fiir falf^; 23ad) hingegen ertaubt fic t>e$a>eöen, weil fcfc Obertöfe am fcqutmffcn

mit bem Dritten ginge* angeblasen n>ir&.
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itegen bk "tone tnnerf)a(6 einet Quinte nidjf iti gfeidjer €nffemung t>on

*inanber, fo werben fie mit ben bep g) unb h) fcemerften gingern .gegriffen.

§ 53-

'

3« brepen in bem Umfang einer ©ejete liegenden tonen, wo&on fid) bie Be^#

beti §6d)i*en wie eine ©eftmbe ju einanber fcer^aften, gebraucht man f a), In

ber linfen ijanb |), ober | b), (inberiinfen |)/

3 a a)

*) <i& {(! notfrta / fcen Älouferf^-fflcr mit ber ginget-fe$ung 6ei> fcen jtgt fo BefteMe« «ttö faft |!|

* «um (gfel ßemtöbrauc&ten £arfen6d{Ten fefount gu maeften , ba fie nun einmal ?0?o&e ft'nD.

2>amlt abet ber l'ernenbe nic|>t auf bei» ©eoanfen Bommen mSgc, tiefe $arfcn&dflc mü&ten imt
mer mit ber , nur in befördern gdtten önsurcenbenben , gtngerfefruna iifrer ben Ocoten Qifpmt
werben, fo ^>abe tc$> }w eerDoönUc^cre 2ipplifaturen unter ben 9Men angezeigt.

**) ^ur etwa aBbann, tuenn bie Solge fo wäre, rcie in bem oM8en'$8et)fpiere,
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©inb aber bie f)6djflen bei>ben %bnt eine terj t>on einander entfernt , fo

greift man fte mit | c), | d), | e), ofceri f).

(nf*tflut:)

J

4
e)

*

©t>etr

i I

I 2

—-ß
r

- St-4

Statten ftcf> bie f)6c6fTett bet)ben $6ne roie Üuarfen j« einanber, fo voafyt

man eine ber nad)jW;>enben TCpptifaturetu

5
3(2)
z

m .{. i+ H~ r-p£±
:^fc_p

5 f f
,3)

J=
r

-tr-^:

ttnb wenn tie §6d)flen Serben ^nferbafle eine üuinfe tten einanber entfernt

ßnb, fo gebraucht man bie in ben fo(genben Q:et;fpiden angebcufetat Singer,

t 5 s
»**$

trzr?-:—

*

t|_-p-_:::_li:

i i i

4,S)
*

1 i——

F

3*-^z^1-

I

§, 54;

*) $Dtan ßeHt ^ferBei) , t>o§ efn« 9(pprffatur flu* feim Hm , wttfye 6eu cUn ten ©rfffen , wo
jDftaven i)tyct ober tiefer , ofcne öropc UnHuemWeit gar nK£t fffltt jlnW, €inc 3inmer#
?ung , W auf meiere Säße paßt»
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§. 54*

£>ret) in bem Sfkjicf einer Septime (iegenbe Z&ne greift man in ber red;*

fen j^anb mit I , ober allenfalls mit
f

, trenn bte beiden f)6d;f?en %om , wie

bei; a), nur eine ©efunbe t>on einanber entfernt finb, 93erf)affen ftd; aber t»te

bei;ben {^ern'Sone wie Serben, Üuarfen, Üuinfen ober ©ejrfen ju einanber, fo

&a§(f man t>ie bet> b) c) d) nnb e) angejeiöfen ginger.

5 5 5
i 4- ~\ "? ( 2. ) A\

•)$

Esd»*p%

b)|<3)

-I

I
I

—i-

-r

c)| f2) d) 2

•)l k)f

X 2

tdt-_-
SE
hl

C)|(3)

f ~* -F -P——4-i—t-

—

4-j—•—TU #«P

CSürMelfnfe^an&O

h-d—

i

SDret^one in bem Umfang einer (Dtuve werben mit | (Tn beriinfenmtf |)

angegeben wenn nümudj bie |ef>ew beiden 3nfert>alle nur eir.e ©efwnbe von

einanber entfernt fmb, wie bei) a); üerfjaffen ftd) aber Ue heyben £6§ern-?one

wie lernen, Üuarfen , Ernten, ©ejrfen ober ©epfimen ju einanber , fo ge*

braucht man bie 3ingerfe|un$ bei; b) c) dj) e) m^ *)

33 «)
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58fr Tang« Singer bat, ber greift in gemifien Saßen bie Dftawn mif ?,

unb toaljlt jwn mittlem tone ben fcequemfte« §tnger*

§. s|
(ginb bret) ^one in bem Umfang einer fTone , ober 2)ecfme enthalten,

(b greift man bie äußevflen bei>ben of)ne ?(u£naf)me mit f ; benn gerbet) faden

ade Regeln in 2(fcftd>t auf bie Dbertajlen unb üa$ Sortvücfen k. weg. SDie ba«

bei? befmblid>e britte %$e fd)(ögt man mit bemjenigen ginger an t welcher ber

iage nad) am bequemten baju \\u Jpier fmb einige Senfpiele t)cn ber ?&&
5
3(4)
i

252-12521252

r

£$er biefe ©teilen mit einer anbern Sfyplifatur bequemer fyerauö bringen Fann , bem

(tefyt c6 fret), fiel) berfelben 51t bebtenetu

§ 57-

Sa Bet> ben vkvftimmi$en griffen imb ben bavant* entfranbenen cicbrodK*

nen ©d|en nur Sin Singet unsebraud}t bleibt, fo fommt es gerben baupffcdj*

lid) barauf an , welchen -man rceatulaffen fyat. 3» ^m fofeenben t>icr ^)ara--

grapr)en will id; ba$ 3Wtl)igjle £iert>on fagen , nberjeugt , ba$ man »on hm
barin
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^öttn enthaltenen .wenigen Sepfpiden We 2£n»cnb»oa auf jeten d^ific^cn Satt

n>irb machen finnen»

58ier tone,. raif# m tön Umfang einer (Dornte Raffen fit*/ »«***

mitUm erjien^roepfentwerten unb fünften Singer gegriffen.

t)2
5421

:=—tqtr^fers
»*
y&=

I

I

G) f
4 5

i

e)l
4 5

>1

SDie. feet) b ) nnb c) angezeigte #ppfifatur ftnbe idj jtoat in feinem ie§riu*

dje, wbe$ wirb ; her) ber burd) ffeine 9?oten bemerftsn gofge , ro«$( nid)t t>ie*

dagegen ein$uroenben fepn* Tfnbere Merjfimmige f)arnionifd)e 3ufammenfe|un*

gen injoem SSe^irf einer Quinte giebt eß nid?t, folglich £abe icfy nic&motfcig,

*ne$r tiaton #u fagen.

§ 59-

Bu fcier Sonett, roo$on bie betjben.äußerffen in ber (Entfernung einer Se^te
• 5 5

Regen > gebraucht man nac^ Umpanben 2 a) ober! b).

J 5 i 5?24 2

i a 4 * ? | f \ b)f

-S ^--jt^i-
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£)ie Ifppfifatur bep c) fann ate eine Huünafyme fcon ber obigen SXeaet an*

Qetym mvüw. SBev e$ bequemer ftnt?eC , ber feft ben SDaumert auf eine

öbettajfo

§. 60,

Q3ier in bem ©ejfef einer ©eptime ent^aftene %qm greift man mit 2 a),

f b), 1 c), aud; roofcl mit | d), $ber mit 1 e).
x z 2 I

54312451 1

I 2

I
5 Ol

1

I I N^ -&-wi-

P3#

d) 4
2

5 3

35ie bet) d ) angezeigte Tfppfifatur erforberf fange Ringer ; mx Hefe nidjt

^at, ber fe|t t»en SDaumen cfyw SSebenfen auf Dbertaflen*

1

«>!

SSier Sone, root>on ftcf> bie beiden augerfan rote eine 4M!raw ju einanber

mfycAtm, greift man mit 1 a), ober mit I b), <md) roo^mit f c)t

I I I I

a)
* 2 2

S a3$sa3$*
X
2

i

I
2

1

1
-•-
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X
3 2

3 2
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©offfen bei? fcierfftmrm'öen ©riffen bie bebten duferjlen ^one eine tTone
ober iDecune t>on einnnber entfernt fei;n , fo roirb man bk $vo$tmtfyil$ nur

einji^e babep mögliche Singerfcl^ng ben UmfTdnben gemd£ felbfl ftnben fonnen.

3n ben fofgenben unb dfjnücfyen au$ bret) * unb t>ierfHmmt<;en ©dfen tnt*

(Tanbenen ^a^.oien, tvdä)e <m$ freier ober tiefer t>erfe|ten Wforben befreien,

ftnben £m unb rcteber man&aki) $iw|erfe6ungen ftäth %d) will bte, meiere

id) für bte bejle §ctlfe, beifügen; wer fte tyn unb mieber für feine Jpctnb nicfyt be*

quem jinbet, ber fann eine anbere nxif)(etu
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33ou einigen ^affagcn rc. ^efcf)e <ibtt>ecf)feln& mit frepbeit JPjanbeit

g^fpiclr werben muffen- , imd feon bem fo genantuen. Ue&cr?

fotogen uuö (imDwiflei* bei: JSpan&e..

$ %
€5 gießt gewiffe ©fetten , wefdje mit (Einer Spatö cnfweber $ax nid)t, ober

#erii(id) unbequem fyexAxM £U bringen fmb ; ba fte juiu ?£ei( nur wenig

Hebung er.foubevn , wenn mau babet) mit bergen Rauben abweebfeff. Einige Q5e*-

umfangen baruber werben f)iureid;enb fenn, lern anfanget- einen Q3egrijf bafcen

beizubringen. 2>te jj^uptfrqge tpierbetj ijl biefe : 2ßoran eviennf man tic S'io*

fen, welcl/e für t>k eine ober bie anbere Jpanb bejummt fmb? 35er SRerfmate

ciebf eo teorjügtitf) t)to> nämlid) : bie Sftofen- jTetpen i) auf b-cytien ®i;f!emen,

in \l)w:n geiro^nüdjen ober in einem fceecmbeVfen ©d^lujfet/ wie bei? a),. in tiiec

fem Safte fpidt jebe $ant> t)\e t^r of)nebieö $itfommenben Steten; 2) fugt mau
m\d) n?o£l nod; Raufen £in$U/ um.baburd; cu^ubeuceu,, ba$ bie Sine jjanb f©
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tnttge-cm^dtf/ 6i6 We3(nfcere inbefjin bie t>or^efr(;rk6enen Seuc angegeben fjat b).;

3) fmb bie in
r€intm©i, (lerne mfyaitmm Sloten kyUi&ctöki füt tie iittfe cb*

asfeK gefiridjen, folglich geboren alebann bie &$fo'Srö gefwö§e'rön fiir tie tt$fc*

Xt, wie bei) c) ; unb in &ett)iffen Salbn , befonberS wenn bei; langem ©teilen

vtwa eine
?

^Serke#fe(uhg jtrfoforgeh $^ bejlimmt man 4) bie 37ofen für bte

'3ted;*e bind) ^in beigefügtem i\* ober abrV« « , abgefüllt : =tf. (redete ^)anb/)

.fo wie £. ober ßnjßra 9
abgefragt: /. bieümfe auteulet A\

•) 4)

;ß-
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3ur et.f!en Hebung in äergfeicfcen 9>afligen fann man tfroa bte Scnfeifetn;

anfangs auf bte nacbjief)enbe fe, fobann futfroärfs, fpieien [äffen. SR.ur mip
>« $j$äi£ feine ©djufer ba^u Mßiim , ba§ fit U\)\n %bmä)fdn ber Jpdnbe ten

julefct gekauften Singer, 3. SSu in bem erjien $ofce bei* fofgenben Sonfeifern hm
©amnen ber Unten §<mb> von bem mit + bemerffen f unb c, gehörig abgeben.

'S)enn gemetmgttcf) iaf(m fte ben jetoght^ta&ff gebrausten -Singer auf bor 5^.
rjle liegen/ fm tei; b),

*Y Qp Nefen J5e ofcteleij > wo ei Wo* batemf umfeimnt, bte SBeteuhmg bet faMcffafen «uäffw
Den su etfiaeen, würbe man tm<l) p$h* oiefeS SRerfmol bte für |ek 5pani) beftfmmren 5?oteft
•erröten; e^ werDrn am mtiv unten einige ©reden vMmmn, mHt) bk %mM$U\\ nte
ty'M [tn$.
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3n ?{6ftdjf auf fcen 95orfrag finb Me 5cnfeifern ic. mit fcer fof<)ent>en ?(&*

wecfyfeluwj t>cr £änfce efrcaS fernerer $u fpielen
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weit Sterbe») bie guten Sftoten, roefdje einen merflidjen 3?ad)bru<f ermatten müf*

fen, *) nid)t immer mit bem 2(breecbfe(n ber $dnbe JujteidL/ fonbern fpdter ober,

früher eintreten. ©ercof)n(tcr; aber geben Tfnfdnger, wenn fte eine anbete £anb

einfefen, tm erjlen $on fHrfer an, üT| bie übrigen, ha bie£ bodj in fielen $äU

len (j. SB, bei; ben mit + bezeichneten Sftoten in No. 2, unb 3O ganj falfcf> ijf.

§. 65.

€in anberer jtemfid; gett)6f)nlid;er $er)(er heftest barin, baß Anfänger oft

benm ?(bwed)fefn ber jpdnbe errcaß verweilen, SDenn nidjt feiten §6rt man, jlatt

ber fcörgefd)riebenen Arielen bei; a), bie fehlerhafte (Einteilung bei; b) ober p).

a)
3

3 «.«=» b) ,*«« e)

u—t 15 [12 «_ 3_a„
4i4

Si^St C=«*zt=-ff~tf:
--^-—J!^

^

i?^^;*-^

S3ie Briefen werben jwarfc^r f)duftg foungfeidj eingeseift, fcorjugfief; abtt

ifr bieg ter $a\\ beim .>ibired:-fe(n ber $dnbe. Wlan bemühe ftd) ba§er , biefe

unb ahnüdie ^affagen fo jufammenfjdngenb ^ot^urragen, ate mürben fte mit ©*
«er J^anb gefpielt*

§. 66.

%{U§, roaö fcon ber ^ingerfegimg ubevfyaupt erinnert roorben iff, haß mu§
audj gerbet) beeboebtet mevben. diene Siegeln ftnb f)terju nid)t npt^ig, b* ftd)

ate auf bie fd)on befvttnfen $ur£<f -führen lagt» Sftur bie3 (Jinjige merfe man,
ba$ es 'bt\w 2lbn?ed)feln ber jjdnbe, befonberö in flufemueife fovtfcbreitenbert

spaflagen-K. nid;t gut iji, mehrere Singer übrig ^u begatten* Wlan fudje baf)er,

n>o moglid), bei>o.uf(leigenben Stellen in ber linfen jjanb.mit bem 3Daumen ober

tt>emgfhmö mit bem #ret)fen Singer aufjurjfimt, bamit bie fKedjte ungehinbert an

irrten piafy fann. ^m /ibfleigem gilt bas in 2(nfef)ung ber reifen fymb , voa$"

uorrjer *oon ber Hnfen gefagt mürbe* iHMe nofbig biefe ?inmetfung ijl, (dpt ftd;

einigermaßen auö ben fofgenben 23ei?fpie(en beurffceüem

31(13 a)

*) ©n ttmjlanb / worauf mö» N9 tätigem Allagen mit fl5n3e^fernt)en ^dnt>en vmUKty W
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ni$t gut:

3 i
c)4, 3

gut: -uicjtflut: fefr f$te$t

:

dugerjUWt;
») 2 i W 3 » c) 4, 3 d) 5 A e)

5 4 4 5

JDaf5 aber w4) 'tag "Jfnetnanberfefen ber $anbe , bei; d) unb e), in $e?

wiffcn gdü'en not^ig unb fo(siid) sut fet;n jtawv werbe t'4 rotifer unten jeig*«.

§. 6 7.

£>a3 "Jfbwecbfefn bcr jjanbe , ober eineg einzelnen Singers , femiut tatrtt

unb watm auf ©ner 5afk t>or , unb wirb fo angezeigt , me in ben fofgenbe«

ÜScpfpieteti* Wm mu§ ^abet) benjenigen Singer , mit wefd)em Wefelbe ^a(I^

•Dotier ang4d>(ageu würbe,
. fd)ne(I abfybm, Somit jeber 5on teutlid? von bem

anbern abg^foubert $u f)6ren fei>

V w-^"5-4 :

*s
J* a ff ^
£ t — IX-«aM-4-t—ft^

—

It

CR \-h5—
cizz^at::

]?:z:=r£=dfc8::=r

_d_

§ 6g,

!Daö Uefeevfcblacjttn bn ^hnbe , worunter au$ fcas UnttrfeQen £cr-

feften mit begriffen ifr, würbe efjebem für em.fef>r wefentlidjeiS ^unffpüd' gehalten.

Sftan würbe baf>er bie ©efcfyid(id}Mt besjenigen $tat>iei'fpteler$ , wefcfcr ntd)t

irgenb eine Stenuettrc. mit (freujweife) uberfd>lagenen Jjartben , ober eine '85a*

(aide mit bonnernben $art§aunen , auf bie angezeigte llvt |ätte fpiefen fenneu,

fer)r bezweifelt f)aben. — ©egenwarttg trifft man jtt>at cud; fcon guten SSM*

ftern gefegte ionflucfe an, worin biefe (Spielart Dorfommt ; allein man gebraucht

fte feltner, ttnb nicht Ieid)t *§ä?> bi<5 fie eines Monbcrn ©ebanfens rv^om notfy

wenbig wirb, 3nbe$ (äffen freilief) nocf> fcerfdjiebene neuere .£empcni(hn juigeU

im bU>$ aus %&x$tUi) bie Jjaube ubcrfd;fagen*



Wlefyentfyeiiß tann mm Stiö fcem. Sufammett^äöge beurifeiteir , mü mefi*

$cr Qatö ba$ tlebevfdjfagen mtt)i& ifr, wie in biefin S5ei;fpieferv

a)

r

Andante
=fife

Hfc

E?E^ ^
i) ober:

-Ä~-£-

ag^:3:p=gp^SEE|t|^^g|E^:
«..f..«?;.

b) Ällegro;

_--,— ff ..+_^Ä
&»**&-&—

*>^.**H ~ UoÄa«*i ttctt:
»<ffl N

Senn fraß immi bet? aO bie dledjte über, bie itHfe> tmö bejj b) bie linfe über bie

diente feigen (fdjfogen) mug, fäpf ftcfi gar md)t fcerfef)(en, 3(1 aber $u befor*

gm ,. ba$ x>klkid)t (Siner öfter ber 2(nbete bte Sftofen für bk ünte S)anb mit
ber SRedjten, ober bie für bte £fted)fe mir ber iinfen fpiden modjte : fo pflegen-

forgfaffigere Äomponiften entweber ben ©äjfufjei für ©ne ^anb ^u fceranbern/

me in ben obigen Q3et;fpt?[en i ) unb 2), ober fte beftimmen bte 3ted;fe nadj §, 63*

btird) ein be\)Se\uQm,^dext., Mx d. :c* bie iinfe aber totrd/ £ ßn, ober*/ :c,

fi?ii f)ier :
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•§ 70,

Ueberfdjreifet (in ©fetten für bepbe ^snbe) <£ine ©fimme fcie untere,

fo mttJ3 man, awd) o£ne augbrücflicfye TCnbeuftmcj, €ine ^anb über ober unter

MeTlntere fegen, |.32fc

-h*—i-

a1= d *"*

IN5-

SEEE~£

i f-rzv^fm Ö=t:t±zü= :±i=±^

Diefelbe ©pietarf wirb aud? aforbert , wenn bie Slotm für 6ei;be Jpdnbe in

ginem ©ufieme jhfcen , wie §ier:

i i ~ ~
j - --\

v> r. I

l
v

|.'?r.
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§ 71.

#u£er hm ermahnten gaffen / worin man bie Qanbe u&erfdj(a<jen muß,
$klt e$ nod^eine befonbere 2(rf, wobei) bie ©ne $anb auf i§tem $)(a£e oleibf,

(unb nid)t gerucft werben barf,) inbem bie 2(nbere an berfelben SteKe s(eid)|am

einbringt, j, 95.
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Sßdfcf}* §anb man in folgen garten über ober unter bk anbere ju fe|en f»fJ
faßt fid) im 2(rtgemeinen nid)t beflimmen; benn hie$ £dngt jebesmal t>on j&er fee*

cjuemlicfyfeit, nur feiten t>o.n ber 28irtfuf)r be£ Spielers ab. %n ben ^ enfpiefen

a) c) unb d) mug bie iinfe über, bet) b) aber unter bie SRecMe gefe|f werbet
35od; waren artenfartö aud) bie bei)ben 3$Ki a) auf bie (eifere Ifüt) (mit ber

itnfen unter ber diedjtm,) tvieuoofy nidjt fo bequem, f;erau$ ^u bringen, 23et)

e) (ä£t man bie £Ked)te, wenn td) fo fagen barf, unter ber iinfen £infrieben,

S'n bem Q3et;fpiefe f) fann man bk Hnte unter bie SRecbte fefem ©ort aber

biefe ©terte auf hk bei; + anreiste %xt vorgetragen werben
, fo fe|t man bfe

iinfe über bie diedjte.

§ ix

©en 33efcMuf5 mögen t>erfd)tebene fernere unb feistere , fcon gufen ffleu

fern gefefte Steffen madjen, m\d)e ^ur Uebung im'Mbroecfyfeln, Ueberfdjfagen,

Unterfe|en unb (Einbringen ber Jjdnbe bienen fonnem

Gebauten Bad?.

9?.

:^%:rJiq|: h-PT-'.^Tp—NJ
«

Wz:
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<£. ÜB. XDolf.

% -r^ ^
3fcBS

i öj
5D?tf gutem 23et»nd>e £abe td) biefe ©feto öuö bert 7(r6eiten dfferer unb

neuerer ^omponiften fcon cinerfannten QSerbienjlen entfernt, um fcafcurd) ßrutt*

ge , welche t>a$ Ueberfd?(ugen *c. ber $dnbe gern of)ne €infd>rdufung £u einer

Wogen ^dnMetj fjerabrcurbiaen moebfen , bei) tiefer ©efegenf)rif , rco moglid),

eines Sejfern $u überzeugen. SDaß aber tiefe ©pielarf fe^r ©fc gemifjbraud)t

nnrb , fcabe id) § 6$t fd?on zugegeben.

§. 7*.

3ur Uefctmg in ein * j*wetj* unb mef)r|Kmmigen ©dfen fuge td) am €nte
fctefeö 93ud)eö einige *$um 4f)eif fel>r k\d>U SpantftMe be\% 3d) Kßf;m t»abei>

gmar t)aupffdd)ltcb auf bie $ingerfe£img 9?üdfid)f; tnbeffen war es cud) noffmen*

feig , ^ur €r(ernung ber Planieren (%feger^eif $u fcerfcfyaffen* Db icb meinen

(Enfyroetf erreiche f)obe, mögen bie erufebeiben , n>efd}e ange^entc $1ötnerfpte(et

tmfemd)fen , unb bie bamit t>erbunbenen ©dwierigfeifen, bet? bem STiangel an

Sufen ^anbfluden von ber $rf , aue> ber (Erfahrung fennep,

^0fe

S5rifc
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©rittet & ap it tl
S3on fcen 93oi?*ttn& 9lac^f^iascm

€ t 'ft e v §16 f c& n t f f.

aSon fceji SSovfcfildgen u&erfjaupt/

^^^ie l^Otfctylage *) ( tfalidnifcfy Appogicdure, fran$6ftfdj Ports de voix)

<^s geboren $war mit ju ben Sttanieren ; t>a es aber Q3orfd)ldge t>on fe§r t>er^

fcfytebener Sauer k. giebt, fo baft eine etwas ausführliche 2(n5eige erfordert wirb,

wenn ber Jernenbe eine ntcfyt gar ^u um>olljldnbige .£enntnij3 batton befommen foll:

fo will id) ben SSorfcfyldgen ein eigenes Jfapitel wibmen*

£ie Sef)vc ton ben *8ovfd()ldgen wirb , wie mid) bfittft , in fcerfcfytebenen Slnweiftmgett

51t unsollftdnbtg t>orgetragen. ®. g. XPolf «*) fdjreibt fogar; „Die $orfd)ldge

„fmb am leidtfejlen 511 fafien ic*? Unb bod) fenne id) feine Spanier, bie gegenwavs

tig auf fo fcevfcfyiebene 2lrt bemäntelt werben muß, mti bafyer fo fctele Regeln unb

(*infcr;vdnfungen erfordert, afö ber Sßorfefylag.

Unffreittg ftnb bie 93orfd)ldge großenteils ein 2Berf beS ©efdjmacfes'; ba*

§er (ajfen fid) nur mit großer ©djwierigfett allgemeine SKegeln baruber feflfe^en,

weil ber ©efd)macf , wie befannf, wenigflens in Jftebenbingen fef)r t>erfci)ieben

|a ***) ©ollte man in flreitigen Sollen— beren es inTCnfe^ung ber33orfd)ldge

fciefe

O gbebem nannte man bie $orf#tdge fleeente, @. trtatt&efone uolltomm. .Hapeflmeiffee

(@r. 112. Walters Eericon: Skcent u. a. m. ipier unb ^a tff tiefe SDenennuna noep ae*

n>of)ntt#.

**) Untcrrid)t im Blavievfpiclen , §i»et>te aanj umgearbeitete 9luflaöe / <5. ^6.

***) Unb überhaupt in allem , mi bie Sorra unb Lanier, ob«r tU Art unbSöeife Betrifft/ mfe

etroaS au^öebrueft »erbe« foH, »ofcl »ergeben bleiben wirb.

£a§ übrigen* ber ©efcfcmatf i>&er bie fmnlid)e95eurt&eiluna$fraft, wie ffiberbarb tn feiner

C^covic öcr fd)oncn ÄKflenfcfyAfteit leftrt , nacf> ©runbfdfen benimmt »erben frmn unb

mufc , i(t feinem Zweifel unterworfen. 9?ur aber motten biefe ©rimbfdfce, auf «9?uftf anpe*

wanbt/ noct> nit^t &inl<faßU4> t>e§immt unb aößemein örnug verbreitet feon. &$ ivdre baber

fc(>r
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ttfelegiebt — ftdjer enffd)eiben tonnen, fo müpfen 'roemgjfenö t)ie griffen SReu

jfcr einerlei) ©ejchmad Ijoben. £)ap es ober in ber SRiifil nod) nidjf fo weif ge-

kommen ifl , lel)it bie 4:

tfa£rung> SDenn gennf} fjerrfdje in t»en 5Berfen eines

2)acl)/ ^ayOii; niosau* sc* nid)f einerlei) ©efd)macr\ ©efe|f aber, t>ie6 wd*

re bei; aßen jgroffe 5fomponiften jeber Station im ©ai^en genommen ber gatt : fo

würbe ttäraüi bod) r.id;f folgen, baf* fte biö auf ben f(ein|len Umfranb ^ufammen

(reffen müßten, SBie nun äföbarth , roenn (£in gefcfemachwller 5onfe|er obe*

©eijriffjMler über Wlufit ba einen langen 93orfdj.ag verlangt, wo ilm ber untere

fuvj, ober gar nid)f, §aben noiö? tlnb bod) (äffen ftdj allgemeine Siegeln barübet%

nur t>on ben prafüfd?en QBafen guter 5onfe|er abjie^en,

3ebod) idjwill feine weifläufrige Unferfudjungen hierüber anpeilen; bennge*

wi£ wirb es, nad) bem SBenigen, wa6 idj b;t?on gefegf f^al^e , nicl)f auffallen!)

fenn, wenn id) in einzelnen $aUcr: meinem eigenen ©efd)macfe gefolgef bin,

imb &on ben gegebenen Siegeln fcet&ienjfooller Sonorer abweidjen ju muffen

Staubte.

$ 3.

SDte £Bütf$(dge werben eis Verzierungen be£ unmiffelbar barauf folgenben

5one6 angebracht, fcsn wesd;em fte aufy ifyw SDauer erhalten* ( @. §. 9. ) ®ro§-

feuffceilö pfle&f man fieburd) einzelne fleine) Sftofdjen t>cr tm gewöhnlichen gro*

ßern Sftoten anjubeufem *) üDian bebienf fiel) ber Q3or(d)ldge, um baburd) me§c

Stimmenfang , SRet^, iebljaftigfeif, füegenben ©efang k. in ein $on|iucf* ju

bringen , bie Harmonie burd) eingemifd)fe SMjfonanjen mannigfaltiger $u ma*
cf;en u. fcgj, m. ©egenwdrfig faib bie S?orfd;!age ein ^iemlid) wefenflid)er 5l)eü

ber iüluftf, ba man hingegen e()ebem, a(6 ber ©ebrauefy ber SDijfonanjen nur feU

fen war, bie 3Sorfd}ldge fefn* fparfam anbradjfe* *?)

.Die

fef)r su tt5tmf*en, bafj ein ?D?ann vo-n lEbei^arö« ausgebreiteten «ftenntniffen übet* £>en cd?*

fdymad? ii? ber tYUiftE eine eigene 2lbf>anbhmfl treiben mochte.

*) ©uljer fast: <.1>crfd?!aci. €fn £on , ber in ber Gelobte $ur 2>cr$ferung , aB eine (Stufe,
.< yon ber man auf ben rigentlfcben 2:on , ber folgen foKtc , fomtnt , öngefebragen roirb. €r
«ijl aKejcit bte Ober? ober Unterfecunbe be^ tonet f auf ben man öe^en icia ic." <&üan$
itnb W"*.$rpurg febreiben : « ©ie >SoiWä&t finb e{ne 9(uff;a!tung ber uorigen ^ote." 5n £6^*
leine tölayierfcfcute fyfä% eö: ...^orfcfefdßc finb fleine %lbt$m, fo man uor orbinaire fem:'
Sd) enthalte mtd)/ über biefe Definitionen *u urteilen, unl? unternehme e^ nic^t, oie Q?or>-

fcbldge m befiniren , mil meine ßrdfte kam nkht f;mreicben. — hoffentlich \wb ber ms
fdnger burc|> W obige etioa^ letnfiere ^efc|)reibtma einen begriff uon ben SJorfc^rdgen oet
lemmen.

**) 3U$ OlfTonan^n ^aben bte 95orf^rdge — menn man etim oie (frenße @#reibart bayon au^
nimmt — ort SBomcfct, Hl \ie flßenfaW frep (ni4)t vorbereitet > eintreten kirnen, ©er*

luvte Älapicrfc^ulr* £ c
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£)ie fleinen 9Utcr)en, bereu oft mehrere utimttteI6<tr naef) einanber iJotfornmen
, fmb

hierunter nietet mit begriffen, SDiefc gefy&ren in oaö Kapitel &on ben Sftameren.

Gebern bezeichnete man bie ( finden ) 93orfcr)l«ge nie^t burcl) Heine 9Utd)en, 'fem
fcern burcl) ben fo genannten cuftos (**). ©. ^einleben Smwcifung *& <S. 525.
3n frana&ftfdjen 2el)rbüd)crn fmbet man ft'e bind) einen in ibrer Sprache gew&fru'is

cl;en 5fccent ( 1 ) ober aucr) fe: c angezeigt. &jfouffeau Di&ionaire de. fefßint
Lambert Les Principes du clayecin &c. Sind; burcl; Heine fwei^e (+) fcftimmte
«um fyn unb wieber bie ^orfcfylßge*

§. 4.

93e» ber Jc^re fcon ben ^otfd}(dgen §af mein frovjügHcf} jw«j#rfen ^u unfei?--

ficfcu, ndm(id) : 1) »0 fann ein SJorfdilcg angebracht miüÜn ? 2) wie mup
im bei* ©pieler einteilen tmb vortragen ?

$ür 8<ft (ErjTere forden bie mefwflen ÄempomfTen fefbjr ; beim f& fügen %
tdf; fafonberö für ba^ Glasier getriebenen, ?orfjro<£en gemsnfig(ic6 bie norr)i s

geit SotfcHdae ben. 3>afjer formte tieft Srage ü'mleidji cjan.3 unbeantwortet

bleiben, 3öö ft'djö jebod; ^urcetfen antraft, bap man einen 3Sctfd)(ag nid)t caiae*

beutef t)af, welchen ein mdfsig geübte^ Sr)t ungern fcermijfen mürbe : fo will id)

nur einige $EcUle nar)mr)aft .machen, worin 93orftf;(age jlatt (inben fonnen, wenn

nidjt anbere ©rünbe, bie im pebenfen ^Paragraphen angezeigt werben foden, ba*

gegen ftnb.

Coft fpottet in feiner Anleitung jur (Stngfunjt barüber, tag bie $omponijteu f$on bäs

malö (1723) bie Sßorfd)fage auöbrßdtfid) andeuteten, ha man biefe ^er^ienmg" fei*

ner Meinung nacb, ber Söiflffifjr bee ^duger» überfaffen muffe. (Er kurb aber in

ben beigefügten grönbücfyen $ufa£en t>on 3Cgtic$fa fyinfangtid) toibeftegt üluffaU

lenb ijt eö inbeflen , wie £of: fo fcf>r gegen ba3 33ci;fügen bei* 23orfd;(age eifern

lonnte, ha er bod) hk üOrigcn bind? geieben :c, beftimmten Sanieren ungeafynbet

Eingeben lä$t. ©leid; aU ob burcl? einen $ur Unzeit angebrachten Sknjd/Iag n$d)t

eben fo t>iel, unb in 2lbficr)t auf bie Harmonie ungleid) mein* oerborben würbe, ah
burcl) einen ^raütrüler tu b.gl. ^Bcijj beim aber jeber au^übenbe SWufif'er befier,

aU ber $omponift felbft, mo ein 2$orfer;iag ftatt finixt, ober ntd?t?

55ie(Ieid)t gewinne bie 5Dhiftf nod) mebr, menn at(c tange 55erfd)[age, ifyrer er^

ferber(td)en (Geltung nad;, bnrci; gewobnh'c^e Biotin angebeutet mürben, wie c3 be^

reit-3 üdu einigen ^omponiften gefd)iebt. f^anmi aber nicht alle S'onfcBcr, wenig?

|teuö in swcifclbaften gafien, ftct> biefer weit befummten? (Scbvcibart betienen, fci>c

itf) nicr)t ein. @e\»iß würbe baburcl) mancher Uuricvtigfcit in ber 3(iKfü[;nmg t>or.-

gebeugt

thcib'm was 1^ b!c$ ^ei'fd^'fn berJtoht0ohf(!ert tti^t In htm ^fücn; je&oc6 fenh e^ £« ent?

ftu^tgen feon fo Baft) bai D^tr, a l^ t» e v l; c i; fl *«? ^v i d; f cv mllbfiäjt «uf &is mufii^i*!^;*"

<^iT»mm»ti^ ban;ir sufriffren ||f,



4$tti§t derbem gcfyfevfyaft fatut e£ becf) rooW nid>t fe$t, ein Zmft&ä fo tatfjt^

fcfcreiben, wie eö gcfi»clt merken foIX- |) 33at?(te man $u t»en öeranbcrltcfc lange«

-..i$urt>etfen fratte. 3e6t muffen wfc

eine Stenge Siegeln unD SRerfmale ba6en, bie am (£nbe fcemtwty nic^t §ittfti#en&

fSnb, bie ®MW fltt ätorfc&Jage a« kjtimm«?,

®enti «acft mehreren futjen SRofen citte.efwaö fan#e feige, bie auf litten

Sufm^aferteil fallt unb ein fonfonirenbeö Snter&afl b%M)ntt
f fo fann üor btefent

langet ou$ju§.attenben Jone ein Q3erfcfj(ng angebracht werben , unb $war fcoti

oben, trenn bie vorige SSofe §e$cr a), t>en unten, wenn fte tiefet fleftf b)
t

(gfcen

fo ftnbef ein 33 etfcf)f«g -flaue $wifcf)en a&jieigenten ler?en c), <öqv einer wieber*

Rolfen Sftote d), bei) auf-- unb a6(kigenben ©cfuiiben e), uocbemfo genannten

©c&firgfvifler f), fcor ber ©djiu'gnofe "ganzer g) unb falber tonfcflüjle h), fc^

fonbers wenn (nadj ber oben gemachten ^emevhing) Curare Koren ^or&er gegan*

gen fmb i) , t>or Fermaten k) u>
f.

w*

1hS-S-—
I *N

SC 2

*) 2Bflfcrf#etaH# föfctte man, föenn fc& niefct fe&r irre, Meutere SRofen §ittr S5e;efc&mmö' Der
sBovföWöe ein/ meilbiefe ßitenfa=B Hjeg&lei&cn fonnen, o|>nc ba^ baburej) ber ^cfr mangelhaft
wirb ,' ober raeü fi# töe &or fällige gemeinfg( ; db rcie Sifibnanjen su bem SBöffr m1>a(ten
Senn baman e£ efobent noä) xii'M toaste/ gernfffe StfTonomen v3?or&aIte) geratfeau mumtü
gen . fo beutete man fte vießeiefct etitja« fc&ficbtern nur burc^ Heine löteten an. Sa tpü! a&ee
^eg'nnjdrrtg fein QVbenfen tragen / in uerfc&tebenen gdtten auc^ bie fedrtetfen Si'flbnömett
bur$ fl'':ü5bn!?c')e5(oten ammeißen, fo formten wir ganj un&eforßt allen Idngern^orcbldae»
ba^ uolliße ^ürgerre^t erteilen.

«*) Die weiften ©orfei$g|g fJe&en nur £ine ©tufe %tytt ober tiefer, aB fcte fofaenbe 9fore' [e#

6o.a) gte&t ed ßlt^ :^"*e, In roefc^en ein $sorfcl>tag mehrere Stufen yen feiner ^aüömofeent*
ferht ift 9l&«r nie fann ber ©»rfc&fag auf ber ©tufe ber .eauprnpte kM fttycri -. tevifr tQl'f
g. ?g. eis ni<$t c»<? gjörf^tQfi uon c gegraust merten. UeFrt0en^ fie^t man aü Jen c-6 fae«
j«j*o ^eofpleien a), fea§ burc^ ben S5cr f^ias fo wo^l ber uo^ergejjenbe So» wieber&olt, all
auc^ ein Ruberer (fre^ eintretenter) angegekn werben fantu
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§> 6.

3(ußer tiefen gaffen gtefef es nocf; eine SWenge anberer , in weldjen £?or--

fdjfdge angebrad)t werben fonnem 3eboc^ wirb t>afa\) nidjt nur ein geübtes

ör)r, fonbern auch (Einfielt in hie ©eßfimfT jober wenig (Teno Äenntnif? t>cm ®e*
neraibaffe unb ein gelüfteter ©efcfemacf t>orau6gefeft. 9S3er bie erwähnten €*U

genfcbaffen unb $enn£nife nid)t beftff , bem i(i $u tarnen, ba£ er, aorjuaiid)

wenn mehrere 9>erfenen jufammen fpiefen, bei) ber ftmpefn 2(uöfur)&ung bleibe.

Ueberfcaupf mod)fe man triefe ©piefer bitten, bie 93ovfdjiage fparfamer anjubrm*

gen, ha Einige fafl feine nur mdgig fange Sftofe bamif v>erfd)onem gwar wirb

ber Q3orfd)fag nid)t fo balb efefyaft , afe jebe anbere SKamer ; aber uberhduffe

unb jur Unzeit angebrachte S3orfd)fdge fmb beffen ungead)tet böd> aud; cjanj jweef*

wibrtg, unb fofgUdj auf feine 2Beife $u entfdndbtgen,

2(gricola mad)t, in ben Jufdfcen $u Eofis Slnfeirung jur ©mgfunfi, aber bell fo fc^r

Vngcviffenen Sftttgbraud) ber millfübrltcr; angebrachten 3>orfd;rage bie fofgenbe in ber

£r>at febr treffenbe SfamerFung* „3(ber wie, roenn eß nun bc^nalje nofbig febiene,

v5öarmmgö$ricr)eit p erft'nben, wo rein X>-rfcblag gemadrt warben foll , um ber

»Storfc^IagSfucfjt ber neueften ganger unb ^nfmimentijlcn, roefd;e hierin , um bie

>;Sctte, einanber nad?auaf)men fiicfyeu, €inl;a(t §u tf;un? Ic»
w

$7*
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$. 7.

©amtf matt a6et einigermaßen tmjfe, wo 23orfd;lage Ö6ef angebracht n>a*

ren, (0 no'tfl td) $ur SBamung nun (ukj einige $aik von biefer ?(rt nafjm^aft ma*

tfjim $ier£er gefroren bie SJorfcfctäge, befenbers von unten £tnauf, rce(d)e vor

einem anbern ausbrücffid) angc|etgfen SSorfdjfagc liefen ; biefer ieftere mag nun

bwvci) ein tkm$Mot$m a) angebeutet, ober (als eine jjauptnote) ausgefegte*

ben fe ;
n b), £ud) ijl ei5 nid?tgut, ju anfange eines Sonflrtcfeö c), eines ein»

gelnen (Sebanfens d)> eines fo genannten €*mfd>nitte$ e), ober nad) einer ^aufe f ),

imb vor geroiffen ^iffcna^erT, tvefdje vorbereitet werben muffen g), 93orfd)fage

afrjüWTfgen* ferner muß mon firf> btr &?orfd)(<ke entfaltet , wenn fcurd) fte

eine J>avte h) ober ein $ebk-r in ber Harmonie i ) et?tffe|t. Q'et; tto|igen unb

fclcrf Ju accentmrenben ©feien k), vor einer tiefem ©dtfußnofe ncd) einem

iviiler, wie ben 1) , tfcuf ber S3orfd)lag ebenfalls feine gute SBßüfung tu
f.
m»

a)

1

fc
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f)

.$*•. t-

mn g> :

-b 1^-

2f.

€c 3 V
*) ©od) finfaf uor folgen. Idrtßfm SÖorfc&Wöcn aföfcinn «0$ efn Center funer 2?ot?fd)fa'8 t<en

oben herein tfatt, wenn fca'ton, welcher e'oent'fvO efn auSßefcfcrieftenee 2jcrf${ag ijf, uor*

fcer fä)on auf e-nem f$k
;

cf>tfn £aftü)et[e ba mar , wie in Dem ^e^fpiele d) §.,5.

**) Söeil &ttf$ ben Sjorfc&faö unter andern dne luwor&ereitete, folfllicj* gu £arte Sifronöft* ent^

#el;en würbe. 60 auej fce# d) e) unb f).
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Sie 2fnwenbung auf mehrere $a((e wirb ein ©rubrer feiert m?.d)en fonnen,

(Anfängern burffe bet fünft; unb ft'ebenfe $3a.Tagra$> aof)C nicht gan$ *>erflärit^

(id) waten, wenn kf) aud) bie baiin enthaltenen Söinfe weitläufiger au£ einan*

ter fefen wollte,)

§.8.

Sie ^Beantwortung ber $wer»ten §*ragej wie namltd) bie 93orfef} Jage in ?(Yu

fefning ü)ret Sauer eingeteilt unt t>$rgetraa;en Werben mujfen? mad;t Den v>or*

$uglicl?#en -3nr)ait %*$ gegerfwcWigen 5?aj>ift& aus, @o fef)r id) mir es cuid}

angelegen fet)n lief;, bie iel^ve fcon ten 93orfd)lagen ins? Steine jt* jbrtngen, fo un*

moglid) fanb id) bie abge$ielte "Ausführung meines ^fötlei* Senn bie Stteinun*

gen ber ^onleftrer über tiefen ©egenfkmb fj'nb einanber oft gan$ mibevfpreä/enb,

3öo£er ba$ fommen mag, r)«be id) oben (§. 2,) erwähnt. Samif aber ein itx*

nenber wenigjhnö in ©ef)anMung ber geiDo^nfi^fhh &otfd>(age md)t 3wetfelr)aft

bleibe, fo r)abe id) ^uerfr tinige allgemeine Siegeln aufoenomrwn, tr-oburd) bie

Sauer ber meinen $8orfrf)läge benimmt wirb, Sie Satte, worüber bie 9)kt=

mmgen verhieben jmb, folgen al#ann mit Im nötigen ?(nmerhmgen beßfeij^

§• 9.

Sie 83orfc$lage wetten , roie mors fid) gero6f;>nttcr) au^brueft , md)f mit in

ben Latt eingeteilt, ob fte gleich oft ton längere« Sauer ffnb, als bie baro.uf

fol*

*) gyefc motffu;:« ©otföMte« muffen fllfo mit lejfrfö«; E&rfrtftfainfeft tmt> (Einfügt <mgß&*acf;t

•*) u^enn ein (•-:' :/üt? tre^tg k. »ot^eteegtn »eVtep feff, fo motten tlhnffcfje ^et'fd;[(Jgc ßcns

amecfroffcrtg fepn, »ciUo&inf^ ^(e i$e!o&ie eir^e 0e.miff( ©^meiOiaWt ^fomnU, feie fic in



fbfgenbdt Jftot'en (jjaupfnofen*) fet&ft ; ober bejlimmfer: Sin $öft> in mefe

cf)em ^orfctildge enthalten fmb, ijr fcfjon of*ne bicfe 93orfdj(age fcol^apg, fear)ei

rt&ip irgenb einer Slofe , ndmlicr) t?er unmittelbar barnad). folgenden , Don i^ret

25'uiiVt fö m^l enf
(

pacn werben , Wo He ©etfung Sei §in$u oefommcnen 83or*

jjty*9« befrag B> ©?

3n tem 5wet;fen %atte i>at ycwx, ba5 h fd;on a((ein bie erforberlidjc ©auet

&on vner Sieiteln, bafur fdjdnt bei SÖ&rfäjfog , wenn er bie fyatbt ©elfung ber

^aupfnote bekommen feil , eine Unncbtigireir im %<xttt $u fcei'urfad)em 'Main

fcie $rci§ QSievfel, beren SDauer ber SBorfd^iag erhalt, weiten bafür ber Äatipt*

itofe h endogen, folglid) bleiben für tiefet h nun nlcr/t mer)v tnev, fonbern nur

jrcei; Viertel übrig» $UB eben bern ©run&e berjdfc'bas'd im bvitfen Stafte

tjjdjt bie Sauer einer falben Saffnofe> fonbern nur eines SJiertcte, ndmlitf;:

ttnb fo roirb jeber fTtote mit einem $$orfd;(age balb mer;r halb weniger Den

i§rer ©eltung enfjogett, je nadjbem ber QSorfc&fag , gemiffen nod) $u beflinirnen*

fcen Siegeln gemd)5 , langer ober furzet bauern muf SDa ober bie 93orfd)fdge

ffjre ©cffiing dlmaltiw ter folgenöen CRefe erhalten , fo burfen fie auä) nidjt

ttjer eintiefen , aB biiS <m if>rer ©fette bie jjauptnofe felbfl eintreten roikbe, 3«
ter Äimjifpradje faßt man : tue Porfcfelage fallen in £>ie Seit fcet; folgen;

Diejenigen llctnen 91oid)en, n?e(d?e üjre Sauer t>on ber &or&crgefjeHben Sftote fcefoms

wen, ober in bie $?it ber vorigen 9Me fallen, fyeipen #rtd?fdbläa,e. 6, §. 27.
ff.

§. 10.

SRan pffegt bteJBcrf:f)fdge geroö^nlid) in $mei? Äfoflfen ju bringen ; in bie

erjle geboren bie vev&nbwüdt} langen, in bk jroeijfe aber bk unvaanbcvlid}

tu IV

*) «Ötcin pf[eel:&!e#otcft, tJotr werben etn 5?o?fc&foß Ife&r, äemetofgKd^tnttitaeeitatt nennem
um fi? bc.bunt yon ben !fefiten mtäycn tu üWvjmHti* ©er ^ftrfe wegen wer&c (4 mic^
^er ern?^nfcn Benennung j«:v?i(en &eWenen»



20S ©ritte« Äöpitd. Srjlcr Stöfc&nitt.

Itirüen 55orfdj>fdge* Unter ber evfleö ©ammg fcerilefpt man biejemgen 95otfc&(a*

(je, roddje eine (andere ober futtere ©auer befommen, je nadjbem fte fcor einer

langem ober füttern Sftofe fielen» @ie t>erl)alfen fiel) großenteils rcte SDtffo*

narajjen ju bem Söffe ?c* unb fommen gen>6f)nlici) nur fcor anfd)lagenben Sporen

auf bem guten Xäfttfyik :c* t>ot\ %n langfamer 25eipegung pnben fte auefy wo§l

auf jedem £aferteile (ober ©liebe) jiatt. *)

Unter fcen untterdnberlid) furjen 9Sorfdjfagen *>erfle|f man äffe bie, welche

immer nur eine fe§r £ur$e SDauer erraffen, t>ie folgenbe Jftote mag nun i^rer ©eU
tung nad) lang ober fittj fenn, Sicfe um>evdnberlid)en 93orfd;läge fommen nicf)t

feiten 6ep (oldjen Siofen t?ov, 'welche auf ben fd}led)ten $aftff)etf ober nur auf buvd?*-

gebenbe ^aftglieber fallen» Uebrigens £er(M)t eö ftdj t>on felbfr , $>a$ bie wcan*

berüd)eu £3oifd)lage mef)r öpr langen / fo n?ie bie um>erdnbet liefen mefpr fcor für-,

jen Sloten angebracht" werben.

§J«m. i* SLm\§ ^etft ein SBorfcblag, wenn er enrweber bie Raffte ober einen nod)

grbßern&betl oen ber Dauer ber folgenben 9tote befommt. ©o tDurbe 3. SB- i|t lang*

fdrner Bewegung ein 'Sorfcblag, welcher i>or einem ©edfocfmtbcile bie Dauer cincS

grcei;unbem;jrigtbeilc$ erhielte, noeb immer lang feigem

2Uir$ wirb ein föorfcblag genannt, wenn er, ofyne pfätffuft auf bie folgende üfto*

te, nur eine fcl>r fur$c Dauer befommt, unb folglich t>or einer ganzen Saftnotc nicfyt

ttierflicb langer wahret , att t>or einem 2ld;tel tu f. w.

S5et) a) folgen lange unb bei) b) fur$e sßorfcplage* ^)k^mv ber&istcm laß*

fieb aber nid;t bequem buret) geujotynlicbc bieten beftimmen»

1 1 -H

—

I —fr—^ tt"~F" ~th~^"

—

1B=
r

1gif E

(®etttmg langer 53orfcblage.)

tr
^—•—t—P«

—

:

S$=
i^©-

SÄ
d

*) <§o UWÜQvicola tn oeu tnef)rmaB gefcacfjten flnfdnmg sut? ©taßf»nflf uon Eoft. gr nfmmt
abet' 3. 55. in bem iBieruicrteltafte nur 3W Safrt^eüc on, unt) nennt t>ie tettel (Bliefcer,

fcie Siebtel afcer fmjtytasen&e un& $mrcfyge£mfre..Q&er sutc unb fctyUmme Vfrten u, f, rct
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( ©cfmitg fc^er $orfcbfage.)

J?ocr;ften6 ein 6to$tiN$0 W feft gefcr)winber , ein ^wc^imbbrc^gigt^cil in
mäßiger, ober. etwa ein &ierunbfccf>|igt(>eü hi langfamer S5cwegung gilt atfo ein

tuxtft 2Sotfd)Iag; && er befommt nur einen ftyr fleinen faum merfliefen Zfytit

t>on ber X)axm ber folgenben Sftote, fo baß biefe babmd) fefjr it>ent^ *>on ifn-er ®eU
tung verliert. Die be» b) enthaltenen funen -gSorfc&lage, woben ein mittelmäßig
gefcfywinbeS -Seitmaß wrauS gefegt wirb, ftnb Ieid;ter §u fielen, atä man bem 21ns

fd)eine nact) »ermuttje» foüte* Denn ba$ g wirb nur einmal angefdjlagen, unb afes
bann aufgehalten. $ber t>on ber &a#e a f>at man ben ginger, fo halb bie Dauer
be£ Soorfc&foge* öorfi&cr ift, fogleid; lieber, ab *u Gebern £ie$ Severe muß fl&erbaupt
fcet> aßen urteil öon $orfd)laa,en beobachtet werben,

2mm. 2; Einige '£on!cl>rer nennen bie t>eränberlid)en (langen) $orfd)lage, um fie
»onbenfurjen $t uriterfd&eiben, X>orr;alte. Sßiber biefe Benennung mochte nidfc
»iel <£vl)eblictye$ einzuweihen fe*)n ; aber nur «Schabe, baß babiircty tri 2ibjtcbt auf bie
erforberlic&e €intl)eüuug & nid)t ba^ ©eriugjte gewonnen wirb. Denn nun weiß
fcer&rnenbe fo wenig, atö öorber, ob burd? MI Heine 9?6td>en ein »or&aft, ober
nur ein $orfdWa$ angezeigt werben foll, mit bie fyarmomf$en ©rönbe biefer «öet-
ftytebenfyeit wenigftenö bem Anfänger ttic&t ju $?erfmalen bienen Utmtn. **)

=äfe^^»

3 n> e p t e. t? 9t & f tf) n t t t

SSon Den »eran&erlic^en SSotfcfjldgm, (Schalten.)

£j\ie T)auer ber gewöhnlichen aeränberltcfc fangen ßßoifgj{a$t lä$t pdf) bureß
c%^ folgenbe bven ^auptregeln Beßimmen,

ffrfle

*) Twmm nwMjentll* vorBwitet tön, tmo fo« Bfo* auf ftem guten (fofeHcj nie auf
einem Werten) JaWetle eintreten; au« Darf er nur Sine etufe yon oer $auptno" entl
fernt feon 2c. aetöe* Beo Sem 9Jorfc&fefle nic|)t notywenMa ift £)ed> ertaule» ffefe MeVom*
ponfftn Sterin &duffoe 9u*na$me», - ™ ,w

* pte Äom/



2io Surfef Kapitel 3wt)fcr 2töfc$tritt.

<£cfre Stehet:

2>er Vorfcfclag bekommt bte fyalbe 2>auer 6er folgten Flöte, wenn
biefe in 3wey gleiche C^etle ( Rafften ) gerbeüt werften, tum.

£>ie 5^ffe tiefer 2(r£ fmb in ber erflen Änmerfuttg beö üorjjjfcn Paragraphen

unter a) enthalten, Sftod) merfe man gerbet), tag es in 26p<$f auf Die ©eltung

Der-93orfd)(dge wollig einerlei? i|T, ob ein 33orfd)tag |§§er ober tiefer jk^tj eis

feine Jijaupfnofe* 2lber Die 93or$eidjnung eines 'SonfWcfes f)at Sinflug auf bie

Q3orfd)läge. 5Benn baf)er fo ober b :c, fcorgejeidjnet ifr, fo be$tef)t ftd) tiefes

fi* ober b niaf)t nur auf bie ^aupfnofen , fonbern ^ugleicfy mit auf bie Q3orfd;lage,

f^ev) bt'eftr erflen Siegel muß icfy eine fcf>r nötige 2mmerfttng matten. SMele Motens

febreiber, aueb wobl t>erfd>iebene $omponiften felbft, tyaben nkb immer bk ubk ®e*

rooljnbeit, alle Sßorfcblage, obne 3^uefftd>t ber folgenben langern ober Findern 91ote,

auf einerlei? 2lrt, 3. 33* wie Siebtel ober 6ec^el)ntl)et(e Je. 51t febreiben, -) obgleich

btefe flehte -5Rotdben halb ben SBertb eines SSicrtele, halb bie Daner eines Siebtels tu

pifc. be$eicbncn follem Wlan laffc ftei? bafyer, befonberS ben gefd)riebenen 9ioten,

nicht burd) bk gigur verleiten, einem SSorfcblage *>or einer Ijafben £rtftrote nnr bk
Dauer eineS^ed^ebntbeileS ^n geben, wenn er fo gefebrieben fenn feilte; eS mußten

benn ©runbe ba^u torbanben fenn , t>on wc(d)cn weiter unten einige angezeigt wers

ben feilen. Söolltc man benn bod) bk langem *8orfcbufge ebenfalls buret) {lerne %\bu

d)en anbeuten, fo konnte unb feilte man Dabuvcb auf alle gälte bic jebcr-ntal erfor*

berlicbe Dauer biefer^orfebMge genau kftimnten,. ^2\ J J
i :c. ©efd)iel)t baS

nid)t, fo ift bie richtige (Eintbcilung berfelben aud) t»on ©eubtern niefct immer su er»

warten-

3a>entc SKegel:

Por piiiitt!rten-(breytbetKgeii) Hören befomnir ber Vovfiblag \xvey

vL^eÜc , (& $. bie wollige £>auer ber 97ote) für bie <£>aupTttcre fefbjt bleibt

fclglid) nur öfui £beil ( ober bie Sauer bes fünftes) ubn'g, B. 25,

*J £oa>ir fn mannen Abriöen^ fe^r guten hWvbetn trifft "man b ;efe — wenn üb midi recht

fl'elinbe auSbmcfen fott — unbeftfmwue @ ebretbart an. <&uam j. 55. fdjretbt in feinem ; >eb
fuc& ?c M alle jBorf^Uge rufe 9lcfnel, unb erf^wert btöwß pk o^nebie» \\\<ht letclMo ßffcfc

rn ben WovtyUwn noef) meljr. <B 77- f)eW e^ unter nnbern: ,+mßtSt eben ti'föt-vUl

abßroh, oft fte
r bfe flehten $?Öfd>en ) mol^r a(^ einmal, ober nar nicht geSplf(Jn|t futb. ©;>#

„werben (re me{;rent!xtB nur einmal gefü)w&t5t h." g^ebem me^te bfcfe@c|)reiNrt eöcy^u
entfcl;ulbiöen fe^n, att öegennxfrtiö.
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:

1-- «I»—w-4
i „-P

4 ! 1
—

>

-—M-üi
5Die nac^jle^enbe 7(w6fu^ung bei) a) ijl in geroiflen gdtten j*-95- in fangfa*

mer 23emegung, bei) affeff^oden ©ebanfen ic, ebenfalls ni<f>e imöea>6^nlid>^ £>od?

tvdftfen forgfdltigere ^ompomjien, wenn fte tiefe (Einteilung §aben wollen, bie

teßimmfere Schreibart her) !>)

a)
,

a) b) b)

h4—
._(_
-*

feto*--
—

,

Ms

—

1/ L
t

._—p.

fcfe
F£S

SB;iääTfrfti
s^-

LaM
Öff erferbert es bie ©nt)eif :c. (ober ein § 25. anjujeigenber ©runb) Don

biefer jmepfen Siegel abzuweichen , unb hm QSorfdjIag fcor einer punftirfen Stofe

nur ein SDriffet ber Sauer, bk ^auptnote felbjl abet jrcep Steile gelten ju lajfen,

mie in tiefem 95ei;fpiele,

(ginfReifung

:

r q_^_l^-—3_i*CZ_j-

2> ö §.13.



2U JDrifte* ®wttl 3roepfer Wfönitt.

§. 13.

©lifo Ütegcl

:

2D« t>orfcbtog bekommt bte »olüge 3Daun- &« folgfli&en Wo«, wenn
an t>tcfe eine g!eid> feobe (sercofcnlidf fürjcre) gebunden ij*, j. 53,

Jp$ öfcbann befolge man bte obige SKeßel, wenn He erfte t>on bebten 9fte*

ten ptfnffirt tfr* SJepfpidc biefer Krt fcmmen je|i ^aufts im ^|h>^7 ^7 :5p *<y

Safte t>or, namlicf;:

1 <-\

ras*

-ÖL j—^
1 fmmil

~—J- _

-ff-

©rtf&eihwg:

*3r::£

Siber btefe bvttte 3ftegel wirb fef)v oft aerffojSen, icf> wißt jte -&«{>«• attf» Sewenbe« a»;

gefcgcmlid)fl empfefylent|

§ 14»

3?e$ 23o'rfd)(ag«t l>ot S^o^n , nad) roefdjen Raufen fofcen 7 troffen emtajß

^onlefprer ebenfaffö bte im vorigen Paragraphen mtfföUme Siegel befolge tvifien.

3tcbod).fcf)rdnfen fte ftdj baben t>cr$üa,(id) nur auf jnrtfitfe'*<: ©feilen ein. @o*
hacf) befame ber 93orfd)Ia

vq bie wollige SDauer ber J^auptnote, unb biefe fiele afe*

fcann in tie Seit ber ^aufe, § 93,
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±ö*=:=
-**-

ntfmli# fo

:

W- .+1—«.

3;

(^tmaö metn* 25e(limmtl?eit in ber ©c^reiBart wäre aud) in biefhn JaKe n&tfyig. £>enn

foK ber Öorfdtfag, it>irflid^ bte angezeigte datier bekommen, fo mußte jlatt ber ^aufe
ein ^unft fielen a), ober man mürbe nod) ftdjerer bte erforderliche (Rettung be^or*
fd)lc4^ burd) gemoknu'cfye Tcoten oefttmmen, wie bei) b). ©oii aber ber 33evfd)lag

nur bte Jpdlftc fron ber Dauer feiner Jpauptnote erhalten , fo mare bur$ bie €?#|eifys

ait frei? c ) aller gweifel gegeben«.

a)

—^e'O-2—

-

1
b) c) ober:

^fetEE

^
#ufet ben, in biefen bren £aupfwgefa , ermaßen gaffen, cjieSf es nod)

8jMffe,$orfdjläge, mefdje eines befonbern 2(ffeffeö megen mefcr, aB bte Jpdfffe,

t)bn ber SDauer ber fofgenben Sftote btfommen. £>ie forgfdlrigern jfomponifict»
aeigen biefe etmas feffnem SJorfc&lage burd) ein punftirteö 3}efd?en an, *) 3. 23,

Adagio.

r*
*-.-}£— fei

-

_4__!-.
l^J

ginfbeidmg

:

| l I
'

-•^ y
JU

3-/~t—
—i« HM

4 4h
—j-^pESff^eq

-J- _L-U#:

E&E

$> 6 3 Oj}Ae

) Sn C $. ®.«rtd;ä gko&cßicfcti ®. u u . 16. foirrmen einige 5>crf4>M()e uo» t« in m.



214 ©ritte* Äapifel. StDcpter 3töfd)tutf,

öfjne ben ^unff nad) bem f(einen Sftotcften modjfen <wd) geü&fere ©pielet

feie ©teilen md)t immer erraten, wo bte angezeigte ©nfReifung flatt ftnDef , uflfij

t>on guter SSBWung ijt* 9Kan fonnte bergleic^en 93orfd;lage putrtwte et)er tw*
langevtc nennen.

9M) einer befonbern @atttmg verlängerter 93orf$l«ge gebenfet:fcHo$art in fetner gränfcs

liefen X>ioY\n)d)u\e. <£x fcfyretbt ndmliefy @. 197- ber 5wet)ten Auflage : M 3Betm
«man aber eine halbe 9lote, be^ Den oben angemerkten sweenen Zufallen *>"; mit
«bem SSorfcfylage abfielen will; fb befommt ber Q3orfd)Iag br.e» Steife ber falben

„9iote, unb bei; bem vierten Steile nimmt man er|t ben Son ber falben 9tote» r§ß%.

<t <Sofd)reibt manS:

-h£;

^3

«©iib alfo gezielt

£? as^ss

(So weit UTo$art.

3$ steifte fefyr, ob bie verlangte ^InSfubrnng altgemein mtb immer richtig femt

tnbd)te- ^Bellte man fte aber haben, unb bie &auer -biefer 23orf$lage m'c$! burd)

gewöhnliche Sftoten anzeigen, fo mügte man etwa bem ileinen Olotcfyen einen $>unft

beifügen , wie fyier

:

-*w--i

—

m——

—

V— i

&-W==«=
fcenn gewiß erratfyen fonjt mir SÖknige bie erwähnte (£tntbeihmg. ItebrfgenS fonnte

man noofy fragen , warum biefe Sfteget nnr bet) SSorfcfylagen vor einer falben Zafu
note ftatt ftnben fotfe.

§16,

*} Sicfe im) $m finb , wie Uv 55erfaffei? faßt : « 1) 95eij punftirten 9Wen ; 2) Ut> |»a(6et»

„«Jloten, wenn fte im JOrer/Uierrcltato gleich Hnfan^ (leben, ooer Nenn im Btueputer^eit
- t>tec s£tcnuertkiUctfte nur eine etec j)6c£flen$ hm vorkommen, pavon eine mit frem Soor*
.. febfose hmei'tet iji."
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§ 16.

%e\) me^rfHmmigen ©rijfen be^ieftf ftdj ein einfacher 9?orf<$(ag bloS auf

t)ie97ofe, &er welcher er jler)f* ©er in bem nacfyfleöenben $^enfpiele a) ange*

geigte £8orfc[)(ag §at baf>er auf t>fe joggte ( untere) ©ftrnme feinen €infJu£* %t*

fced) §üte man ftd) in är)nlid)en fallen im ber *n>ar fe§r gewöhnlichen, aber fe§*

(erraffen 2(uöfu£rung btx) b)„ Senn ber ©pieler fo(! in ber $noer;ten ©timme
nid)f pauftren, bis bie SDauetr beS 93orfdjiage$ herüber i)t> fonbern ben ?on c

mk bem 33orfcf)lage (f) jugleiei} angeben* Sofglici) mufs tiefer $afa fo gefpieft

werben, rote ber; c\

»)
,

b) ^L ober:W«J>Si c)^ober:b)T>
^"^ J

31E

?an (Teile ft$ bic bei;ben Stimmen, welche in ^onftfiefert für ba$ $toier k. ftutfei

guemern Ucberftd>t in Grine 9lofcnrctf>e gefd)rteben werben, jebe eingeht (auf einem

befonbern fdlatte) für ^wei? Spieler öusgefer)rtebcn t>br, wie fyier bei; a) unb b);

a> oöer:
fr»

fo wirb e§ einfeudfjtenb , brtg in ber $&0m S?fftas

nie , wabrenb ber Dauer be£ 23wfd;lage$ feine Tarife

patr fmben tat.

3d} Witt noef? einige atjnu'djejum £beif t>erfar>rertfc^e Stellen einvncfen, unb ffatt

einer roeit.-m (-rr^rmtg Die richtige
' Sluöfnl?rung beifügen. 9Tur bkö ginjige be?

werfe icf> babei), baßwian bie ^&#($$ , meiert fVcf> auf fb genannte. Wlindi ober

untere ©timmen belieben, burd; abwärt* ge#ri$ene 91&td;ut andeuten pflegt, im
galUie$ außeröem md;t 31t erraten wäre, vok in ben folgenden Stifteten <U i)
inj ri> unb o).

c)
,

d> e) f)

r—ff —•--—feri-— 1— IM—ff

h
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§ 17*

©od ©ne ©timme fpdter antreten, afe biß Tfnbere, fo wirb t$ bur$ ity*

gefugte Raufen befHmmf, von in ben Söe^fpiefen a). JDte 2?orfcI)(dge erhalten

bejfen ungeachtet bie i§nen ^ufommcnbe ©eftung aa), S3ei> b) werben bei;be

Stimmen burcfy ben SSovfc^lag aufspalten, m\b treten nac$)er augfeid; ein.

*)

W i

—/-
afffc»3= =tt

-A-^rCg- <-^ g-

t=t^HC "ögS"
aa) nnmlict)

:

b4 -J 4,

h*_—^-r-'-p-^tir-F-

ggoffiS*?ct=t=tti==2w=Ztr-
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£>ie ni$t gan$ ungeto&ßnlid&e ®cf)reitet ltx> b) i|T, genau genommen, falfdj; fcemi

t>er S8orfd)lag Hm , alv £>ipnan$ , nicfyt t>evbopf)eIt werben. Der fielet' bleibt

j[et>od> bet) bev ifym wgefc&nebenen Sintljeilimg, wtb überlaßt e$ beut ^omponißm,
ftc^> belegen 3« fcertfyeibigen.

§ iS*

SSBenn nad? einem SBorfdjfage über ter-i^auptnote eine Spanier j?e£t a),

fo behalt fer QSorfdjfag fcennod) feine gehörige £)auer, unb bie Spanier fallt in

bie Seit ber jjauptnote b). @fe§f aber tue Lanier über bem t>orfd)lage c),

fo wirb fte aud) bei)m ßrintritre be$ 2?orfd#age$ gefpieft d ). SKan verweilt nad)*

f)er fö lange, bt6 t>ie £)auer beffelben vorüber ifl e). 37ur atebann , wenn tue

9Kanier $mifdfym bem £3orfd?lage imb ber ^aupfnore pe|t f) , wirk feie 33?a*

nier erft nad) bem £3orfd)lage b, § fur$ vor ber ^öuptnote angebracht g).

_S-4—h F--R—h-
43-

p SJ=3? =t~ fcör::
£*£=£

1»
g)

ttgzlt^cftwcff
;£==::

:ztf
ö:

95on 6en Sanieren felbfi im folgenden j?q>itef.

%n "X&ftdjt auf ten Vortrag aller ber ermahnten veränberlidjen 93orf$(äge

$at man folgenbe $wei; Regeln ju beobachten

:

1) 3(etet verdnberlidje 33orfd,lag muß ftarfer angegeben werben , afe ber

folgende (vermittelt einer ijauptnote MQ&mteW) Son felbjl, alfo ungefähr fo

;

tust* Älamfd?ule, £e
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oi er

:

SSei'f ber t>urcf; Sic jjaupfnofe fcejeicfjnete ^eu ftf;mad) tmb ofeid)fam unter*

inevft abzogen trivb , (o nenne man tiefe 2fr t bes QSorfvageS ben 2tb$ug. (2(ucf)

wenn ber ^etfei^ag aui-aefc^rieben i|T , roie ekn fcet; a) tmt> b) , bebient man ftd)

fcer nur eben evroay^-en ©pjelarfc')

2) F0et SBwfäfog mag &i bin fofgenben Säri gcfdjfeife (gewesen) werten*

eS mag ein IBogen baruber fTefv?n sr)> 06er nidjjt b). g-cBIer^afü rcare qlfd ter

ffi:rtrcg 6et> d
) , ba hingegen bie bei; c) angezeigten betten ?fiten ter 2(wäfü{>*

Hing? neicl; UmjTdnben , richtig ftn&„

th
:)

^^igS f y +!—^

—

«
2lnm» 3a 1). 3Me 23orfd;Ia#e fallen immer in bte gute ober voiebtigere 3e\t bc3 Z<xh

tcö, ober ber jebcSmafigm %$rtt, baber muffen jte fdjfan in biefer SKucffieljt ftdrfer

angegeben werben, aB ber barauf folgenbc £on* w» vergalten (*#* ber oben

gemachten SSemerftrog nacl), bte mebrften Dörfer)läge, 311 bemfbaffe ct:r $u irgend

einer anbent Stimme, barb rtfebr Salb weniger biffomrehb'. .Da mm, bem guten

Vortrage fem aß/ (rote am gehörigen Drtc erficht tvefcftn f«ft>) bie ^Diffouan5cw

, merHicb ]wmT angefefyfagen werben, aB bie fonfonirenben Sutcri-ade, fo lagt ffd&

«ud; biervon bie 2i'nwenburig auf bie verduberlicr)en ^ovfcblage macben.

<£ine albere grage aber ifl bie: ob ftd; biefc Siegel sug(etd) auf bie Vimen $ßm
fcfyläge besieht, hierüber fmb hk Meinungen ber &onlejto verfebiebeu. Einige

|. $8* ^Cgvkola *), Bacb #&)j Vftarpurg 2c. «*j wollen alle sSoffeblage, folglich

auet) bie unvevänbcrlid; linken, ftarf vorgetragen baben; ha bingegen Vßcjavt ***»)

bae> (Sjcgeniöeü verlangt. Die übrigen 0ej?*ift|iefe ber$?uftf , welche eine ©ttmmc
hierbei) fjaben fonnten, fd>ixjcigcn gan^ ijieröom — 2)ie3 festere ift aucr) wobt bafc

ji'd)eife Mittel, allem fetberfpruebe su eingeben; nur mochte öamit bem PPigbfc

gierigen ftinenben nicfyt viel gebleut fci;iu

2>fl

***) ahlrfftfnö im T?auterfp{c(cn , ^.48.



SSoft bot fcetdn&erftclj (aitgeit S8otfd)%tt; %i$

&kt biefe un^eranberfiefren fBorfd^Iagc meiftentbeite burctygefrenb fmb imV; nttcfr

<®üU.cz& 2(uSbrucf , in ber Harmonie nid)t in Betrachtung fommcn, ba ftc fegar oft

sor einem anbern ait^gefc^rtebene« SSovljalte ftetjen u. f w* fo würbe id; bie fm^ett

%crjtf)tdge, im ©an^en genommen, lieber fd)nteid?emb, aB 311 ftatf, vortragen,

«üb ben %äbbru<£ auf ben folgenben £011 legem SJocfr gebe id? gerne $u, baß in

tjerfcniebeuengdUeu ®egengn
c

mbe »prjgaröcti fe^n Finnen, bie SJfoSnafjmen frieren

trotzig machen.

M.nnh gu 2*) £>a6 STfefeftcn -in beut obigen {&eg}t$; Schiele c) erlaube man nur be$

foUt;cn Stellen ; womit %u§U\d} ein ©cbanfe geendigt wirb , ber alfb %m bem p9p
frcrgefjenben getrennet werben fouV b* fr *$*$ eineml£onfc&luflFe, ober kp bemCS'nfee

.einer nwftMtfc&en Verlobe £), freg einem <£mftymtte g) u. bgl

H-a

Slujlerbem aber Faun biefee li&fefett ni$t ftatt piWx. %d) fyatte cö baffer für feip

ierfraft, wenn IL&bUm fn feiner SQfiofinfcfrutc ©. 4?. bie nad;frebenben Sftoten bei; h)

fo foteitii laßt, wie ha) i); ha auf biefe 2fr t ein ©ebanfe, wenn i<$ fo fagen barf,-

jerjlucfeft wirb.

'f^':
V»wy Äri&!p;.v,"'^-!.trfjte.

2) t i i t e v Wi f | n 1 e t

SBott t>m unt>craii&er!id)cn SÖorfcftfagem

§. 20,

*3 ijt bereit* oben ($ 10*)" erinnert Worten , bcfl tffe Hn&erdn&erfic&M 33or*
r fdjldge nur einen fe§r fernen fafc tmmcrfücfcen ?.f}ei{ Don ber Sauer fcer fek

genben Slote faQc&eiu 25a bei; bev f4^Ia||ißen Schreibart mancher -Sfompom*

£ e 2
'

frm
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ficn :< We Sigur teö f(einen Slotifytm nid)£ immer ein fidjereö ifennjeicfan Ion«

ger ober furjer aJorfdjfdge ijh fofommt e* per &or|üglid) barauf an, bie gaflc

}u feeflimmen , in welchen ein SSorfctyag fm*| mürben mu£ , ober $ur 3met;fen

Qaupttl&ffe gefjorf, 3(tfe6 was icf) mit einiger 3ut>*rfäflTtgfeif pm>on ju fajen

weif, ba$ folgt §ier*

§ 21.

Un&erdnberfid) ober fcön furjer tDauer fmb otte 93orfcfj(dge

:

i) SBefdjem einer mefcrmate n»eber§ol£en Slcte (c, c, c:c.) flehen:

:or

ft (5 15

!*» r» (*"

fc fc fc fc fc fc WWW
EEE^E^k^EüZlE:i=^=E-zrE4

1

s) 93or einer ( befonbers etwas furjen) £ftote, nacf; we(d)etr mehrere fcon gleicher

©eltung folgen

:

-*-«- rp^öirprpqpj
lE^Ö^zr^E^:

Allabreve.
Adattio.

nuaülcvc-
fc &

h ^ 1 -#*— ;+--* •»
—"©—0s ?-*- py F" tM'*- «• —F&FI—(4.

3; SSor furj a&jufe|enben (geflogenen) tonen:

«~0- ß J ^L 1

-**1
-

. !*i *

4) 2?or fpringenben ^nfer^oüen:

:^zT=-t:-:
Ö fc 5 f ,fc

--J- 0-4"*-F-H-[---p—i -©—fe-t

z$z*:z.:\:z*zzt::*- ^ m

5) 3« Xnfanoe eines @a|eö, ober eines einzelnen ©ebanfens :<* besgfeicf)en nacfj

einer 9^ufc;
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(Dag in folgen gdtfen SSorfc^Idgc «bevfyaupt nic^t fc>iet taugen tfl § 7, bet; c) d) e)

unfc> f) erinnert werben.)

6) 9Sor Stucfimsetu (ftnfopirfen 9?cfen:)

TZZZJß
I £ J -£

«* r—

?

—

1

1—H-h- - H— ^
^ *

H
(£ft ftnb'«ud> bte SSorfd&lage tw 9loten, noety wichen riicfcnbe feigen, wie bet) a),

mit unter fctcfev 3kgel begriffen.)

7) 26enn »otfcer eine d§n(ic^e ©nf§ei(un<$ berfangf toovten i(l :

1=
£*,_.-pnsq^T-qc
*£

•^

—

::z~i.

©ifJ, —•-+*-•-
tt£z£+*-

f—
*- t£*L

d
—St

8) 33ov punfttrfen 9?ofen in efroas sefdjmnn&er SSercesnng a), befonterö jroi«

fc^en ©pnmgen b)

:

Ailegro.
ß b) b)

a) im^-Ji *| _»-
fi n

M*Ä—

*

" ?Sh-4^£ FT.^^^sp-y;
9) 3?or ©nfc&niffen a )*)/ 6efont)erö rcenn fcurd) einen etwas fangern £?or=

fd)lag in fciefem Säße eine SKonotcnie ( fer)fetr)afte ©rtfomgWO entfldnfce,

wie bei) b):

a) - b)

'mwm^imm ££=

€e 3 10)
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10) ®enn fcer ®efott$ eine ©tufe fleigt, unb fegfeid; ßrieber in ben ^origw ton

jurücf tri« *);

H-^—i— 1—1— i —— —
to

3fn atten ten angcjetgecn ßöfföi ftnb bie ?onfe§rer fo $iem(id) einnlep. 3&ei*

nung ; allein unter ben fofgenben 2?otfd)iagen beftnben ß'cf) ttetfdjiebne , vcä$e

man unbeftimmre ober jtcttfe&äfte tu bgL nennen formte, weil fie wid) Um*

flauten fcocf) eine efwaö lauere Sauet erraffen muffen, als tk wirft idj furjen,

ober weil biefe SJorfcblage crnd) u>o£l ofjne Dincfftd/t bcr SJerbtnbung je. in welcher

fte t>-otfommen , tton Einigen fang, fcoh Zubern aber ftjj$ verlangt meifeen 3ct)

uberlafle £$ biüiß Sebem, auf welche ©eiCe er treten roiil , bod) fann vd) nidje

um§in , meine 9)?etmmg über fcie jeb^mal erfcrbevltc^e SDauer ber erwähnten

S5orfd;lasc in ben beigefügten 2(nmerfungen ju (äsen.

©rofjfent^eifö fur^ werten bie £Borftf;la<te

:

o) QSor mehreren auf* ober abfleigenben gefrf)feiffen €>eftwben:

B£— i*—r- * '•"-' ,i,j" ,+ ' :—

*

(—^ "~*—

'

H+

d) e)

3>ic ^Borfcblage in fcem 33c'i)fpide fc>foto, wie frititge ktyven, n$ertag> namf!$
"

als IcbM, gefpjeü; jftetbeft d% $Bsm bc« ^$Y$fyla$m mv ljix%x$m plptcii auf besj

ernten Stafttfyeüe be*> e) fa#f 2i0rkcla in Cofi'ö Sluleiümg €>, 72 : ^iDcrgfeü^t'ii

#n 2); e fe fcc«t>?n SKcflefn leiten feto fc^ufße SiuSnäfctucn *. 35. (n (anfiftatetf&ilegttttf-/ o'oer

ivcnn nßd; tem &ori.ct>iagc (iifar fca* £auptnotO ajre Statef folot u, f. n>.
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V«$otfd)Iage «)le tiefe aber, werben nidjtgar fo te$ aB bie ixnöcrdnbcrffd^tr, boefy

„aucr; nid?t nad? ber Siegel ber i>eraiiberl:d)eti gemacht 6ie fujb alfu gleid?fam fca&

„fOiittel $wifcnen jenen fcc^ben." 3$ würbe biefen 3>orfd)Iagen &od?f?en$ nur bfe

Dauer eines 2ici)teB geben; bod; gefallen jtc mir als |«r$ föorfe^ldgc cingetfoeilfc

.«od; beffer*

12) 85er %ev&ffl im WfttiQtn t

3s -^rzztzJL
1—

j

ES
^ ;

«age behaupten, man burfe nur $wet> foldje &orfd?lage ftirj angeben, ber britte

ftiflf$?OT muffe lang Reiben* 3n bem obigen äkyfpiele ift btee aüerbtugö bw gaüV
weil im jtpeijtcn gaffe eine anbere Semegung eintritt tu f. w. Slber allgemein Famr

biefe SKeget nid;t fei)m SÜÖarum jblltc mau mobl bem britten $>orfd)laa,e in bm fofe

genoen Söe^fpielen a) eine längere Dauer geben, aW ben benben elften söerfe^fagen

?

Sc!? voürbe t>ielmebr bie 2fr Sfubiung bei) b) anraten, unb bief* Söorfcfjlage fcfmte'tf

c^elnb Dorfragen, weilfie unjlreitig hm C%fang wid)tfo wobl febr lebhaft, atö ':<kU

mein* gefalliger machen folletnt 2lu$ biefem ©runbe will ftc £aci) im Stöä&te mit

IKcc^t ntcfjt m tnr£, fonbern ungefabr wie ein Drittel ober t^cn Witten Ifyeil einer

jtrMe eingeteilt baben d). sfted) anbere £onlebrer »erlangen, man falte brefe >Bür*

f$lage, naef) 2frt ber granpfen, in ber %tit ber vorigen Sftote angeben f wie be^
c) oberf).

"

&.-%-^

t
H'-
"^ «j

~ *M«-+i H— t— 4 t-—
~~^J~~

' %@JL^-r

?c

fe£

d) e)

b^pcpgg-3
f ^TT»»2äB5BW 1 f— j

p1
r };_„„»jrrr

f)

.-JfcÄfc

©ie le^ieni be^6en Slrtetr ber (2intbeinütg würbe t$ i» bentfel;en Xonftucfetr cber

wibcrratlKU/ «le empfeblcn ; weil man nicfyt »oratiöfe^t, bag ber 5;om|3onift babe^-

auf bie franaoftfaje (Spielart pbes ben fo g,enä«Är kömbavbifjfym 0tf$ma$r
BiücffM/t genommen babe.

13)

a)
^

:: ^ b> -s ^ e) * *
f*i. RS IS

<r 5^" Sü
Sie



234 ©ritte* Äapitel. ©röter «ßfc&m'tt.

£ie <£intbeiuutg biefer &orfcb;Idge ifl fcfyon unter No, 2, §» 21 . mit begriffen, £)er

erwähnten fRcgel nacf; muffen bie angezeigten 2>erfcf)idge ftfrjj angegeben weiten, wie
()iev bei) b). gofglicl; i|t bie triebt ungew5r;nhd;e Gnntbeilung bei; c), tro auö ben
-2(e|)te!n mit 33orfd;ldgen förmliche £riolen werben , offenbar falfd) , unb wäre boci)*

flen3 nur aBbann 311 entfcbulöigen , wenn ber $omponift gegen aweijgliebrige gigu«

reu Sriofen gefeist fydtte , xok bei; d).

14) SSor Ertöten unb andern fcrengliefcrigen Spuren

:

3 fc 3 b)- 3 3
c)*)3

£ 3
t

/- 3 3 ^

&a bfe Sriolen brei) z unb niefyt biergfiebrige giguren ftnb unb bleiben fetten , f&

folgt t>on felbjl^ baß bie CEintbciumg bei) b) richtig unb^bie bei; c) fa tfd? tff. 3nbeß

giebt e$ bod; einzelne galle , in welchen man auö ©vunben bie leBtere (jmtfyeimng

tticfyt unfd)icf lief; wdltfen würbe. 3öen
:

n 3. 58. fcpr einer £riöle mit einem SBorfcfylage

mehrere fciergliebrige giguren borfyer geben, wieder bei; d);

d) **ß* fc 3 ir e> fr f
) _ 3 fr

-"•
3 ^

i

fo würbe baS ©an^e in 9\udftd)t ber £inbeit, ber Bewegung ic. verlieren , wenn man,

jtatt ber fonft fehlerhaften €intl)eilung bei) e) , bie bei? f) wäljlu. SBdren jwifcr;c»

mehrere fciergiiebrige giguren einzelne Srioleu mit *8orfer;idgett eingefd;altet g), ober

gegen eine anbere ©timme gefegt h) : fo würbe bie richtige £iutl)eilung bem $ntyvtt

gewiß wibri^er fei;n, als jene 2fa$f«l;run<j bei) c) unb O,

3 ^ 3 +-MJ ! • J l_J_

==?S£fe^^^^^r^^fe^^#;
Sn folgen Jufammcnfektmgen, bie per) aber ein guter Üonfefcer nid)t leiert erftuts

ben wirb , wäre weutgftenö bor fdjwdcfyere ©pieler 311 eutfcbtilbigen , wenn er t>on

ber richtigen €intl)eimng abwiche. 2iud; naef) ^wevgliebrigen giguren i), ober in

gdllcn öon ber bei; k) angezeigten 2lrt, würbe el fein großer gebier fei;n, einzelne

Sriolen mit 5ßorfd;Idgen in t>iergüebrige giguren «m$ufc$ajfem

*) 2)iefe unriebtifle Sint^iUmö t|l fogat? in Um üfcrlgenS fluten ^öerfc^en : £>ie ^unfl t>4»

Hiavier $u fpielcn, ven Dem X)ci-faffcr bee Pi;;if*/Cn Uluftfue an ber Bpvce ic. au&Dcöcf^

He() uorae^rle^n, 6. 22, dritte 3|ujlaßc,
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d
ß- -ß- jIS 3

!ggggj^
giitr aföbann mup man bei? ber eigentlichen (oben kt> b)beflimraten)€intl)ei(un<|

bleiben, wenn in eerfcbiebenen Stimmen Arielen gegen einanfcer jn flehen fommen,
wie bei) 1), ober wenn t>int mehreren tmmittelbav nad) einanber folgenben Stielen ;e,

nur einige jblcber gigurcn SJorfcbldge baben m).

15) Sßor einev Sftofe , nadj meldjer jwet) ttocO efamaf fo furje folgen

fe^:
• 23e» biefen unb at>nltd>en giguren werben awar bie ^orfeftfage faft fcon allen £on*
leerem ?ur$ verlangt, wie bei; b); tmb in i>erfdr)iebenen gdllen, wenn £% nur eine

emjelne gigur t>on bei* 2Jrt üorfommt, wie unten be« c), ober wenn mehrere äfynlu

d)e gigmen unmittelbar nad) einanber folgen, wie bei) d) ifc mag biefe @intbeiumg
gut, unb au£ barmonifefyen ©riinben notbig fetnn Mein noeb fenn id) mid) md)t
baöon überzeugen, ba$Wfe Siegel fo allgemein urto auf jeben gall anwenbbar fei)n

f&nne* 5ßenn man in t>en 25ei)fpielen ie); nad) Dorbergegangencn unb w nad/fok
genbeti t>iergliebrigcn giguren, hie Sorfebldge farjawgtebt, fo ftyeint mir ber <3ana
ber SlfteloDic gleicfyfam binfenb 511 werben*

c)

e=pgg
m

ggig=tai

M»fc
«sap

•^s—

Carte 2Uat>i«fd?nfe.. 8f
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e)
-?i.-.

EM:rfe

%nd) $c(be id? nur t>on wm\0t gefctymacffcollen prafttfcfyen SKuftfern afynlicfye^tel*

Jen f) fo wie bei) g) einteilen fybren, fonbern tüelmefyr wie bei) h),

Moderato.

fS * g) -v h >

3nbeg mag fole Grintbeilung bei) g) immerhin gcwobnlid)er fcim, aB bie brv> h)

;

nur votmfött id), mau wallte bei) meinen arbeiten bie £e£tere, wenn nicl;t etwa in

einzelnen galten anbete Regeln bagegen ftnb;

Der ©runb, bap bte $omponijten tuer Dlofen fcon gleicher d>elrung $ 55. 6ed)*

$el)ittl)eile l)infd>reiben würben, wenn fte bte bei) h) angesetzte @intl)eilung Ijabcn

wollten, fcfyeint mir fcl)r wenig su beweifem Denn warum fd?reibt man in anbent

gällen nidjt ebenfalls ©ed^efyntljeile i<L wo man fte bocl) gewig l)abcn will? 2lud)

ift swifd)cn i?tcr ausgefct)riebenen ©ecr^cbntbeilen unb biefen giguren mit einem $ors

fc^laje ein mcvFltd?cr Unterfcfyieb in Slnfeljuna, beS «förderlichen Vortrages h).

16) 5Berm bte burcl) fleine 3lotd)en andeuteten %\\twoa\k md)t in bet btafoni*

fdjen Tonleiter beöjeniaen Soneö enthalten fmb, woraus baS @rucf ge§£,

ober in welchen ber jfomponijl ausgewichen ijh

a)r. 2. v,

~P
JL-

^^^pMg^^^ifeS^t^st^r-#P£tft-4

*M

H3"b-
mfß
^gqsgp

, Andante graziofo.

- -f—y———^h - ^•* «J-P—
|a:-f~ 31

Sn bem SBcipfpiele b) bmftcn woljl bie langen QSorfcfylage bejfer gefallen, als hie

Iwrje«. 9Biellctd)t bee>weg.en, weil burcl) hie t>on ber wrljergeljcnbcn Jpamptnote nur

wenig entfernten $orfcfylage :

r
bje gelobte gleicfyfant gcfcji)meibi0er wirb, ba. tyr Ijins

gegen
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gegen bte entlegenen nnb gan# fm; eintretenden Söorfcf)ldge bcv> a) eine gevoifie ©cfydrfe

geben , welche bet)idngerer £)aucr in eine wiDrige Jpdrte ausartet. Sie uberbdufs

ten mobifc^en Sorfd^ldge in bem britten S&e^fpi|fe a 3 werben fd)on an unb für ftd)

thltjaft 6ie , außer ft gefd)winb anzugeben ijlattcS, tvaö ber '©pielcr babty tl)im

fann, «m fte bem $ni)bm nur einigermaßen erträglich ju machen/

17) SSenn. bie fren eintretenden SSorfdifdge weiter , als eine ©tufe , fcon ber

^auptnote entfernt fmb, ober einen ©primg bagegen inaefien:

Allegro

Sd? fe^e biefe Borfcfylage belegen mit in bie Pfaffe ber gr&ßtentbeiB nnaeranber*

fiel) fttrjen,. weil ein wi-rHidjer (langer: S8orfjaI,t eigentlich nie weiter, aU eine©!««

fe, t>on feiner Spmiptmte entfernt fei;n Faun. 1lßai)rfd)emlid) wollen bafyer bie'^om*

pomflen dl)ttüd)e $orfä)ldge gr&ßrentljcttö ftu^ angegeben fyaben. UebrigenS weiß tcl)

wofyl, baß bie fprin^nbenBorfcfytdge von »erfcfyebenen Xonlcfyrern ofme wettere SRücf«

ftd?t mit unter bie »crdnberlicty laugen gerechnet werben» %U\fy bie nad)flel?cnbe (£ms
tf;eiutng ift uid)t ungewöhnlich

h Hfj —— * b ^q—h s+- — ~.—

i

-««»bgJ—H-

9^adö ber (in ber $wet)ten 9totenreu> ) beftimmten Satter gedornt blcfe ^f$i&
$e weber 31t ber einen nod) j»r anbern $fafe ; beim alö fange ^orfcl;ldge betrachtet

fmb fte bod) nod) ju Wrj, unb ah$ fwfc $u laug, 3nbeß fann bie erwähnte £üjs

rtjetfong bev> amtlichen, ftngbaren #. ©teilen oon guter ©irfung fet>n; nur nad>
mehreren Upm 9toten in gcfd/Winber Bewegung , bei; feurigen , lebhaften :c. (Sfe
banfen a) würbe id> biefe Sorftyldge ganj M& abfertigen , ober fte gleid)fam nur be^
rubren, 2lu$ hü) b), wo ber 93crfc$ag bloö ber Sfoftöftmg wegen not!)ig ift, barf
er fmmt bie dkltung eines ©ecfyscfyntfjeileS&efommein

W»



228 £>ritte$ Kapitel, ©rittet Wfätiitt.

Allegro.

Allegro fpirit.

pfiffe.
** 9- fr J1^ rr b)

I

9fod) gtcfet e£ t>evfc^(ebene QSotfc^tdge , roefdje aus §nrmomfdjen ©nmten
furj werben muffen, ob fte Qkid), ber anzeigten Siegeln ju Jofge,' jurti %$e\l

lang fenn feilten. SSBenn 6er ifompontff t>ie ©auer tiefer 93orfdj(«ge ntdjt genau

beflimme §at , fo bürften roof)l nur ©eubfere bie ridjrige <£intf)ei(tm$ bevfelben

erraten ; mit man bie f)ier$u erforberficfye ^ennfnif t>om ©eneralbcvffe ben bem

Anfänger ntc^t ttorausfeßen fann*

§• 25.

3u ben Sßötfdjtagen, roefdje nur furj, ober bod) furjer, afe eö bte Sieget

erforbert, angegeben werben muffen, geboren noefy

:

1) fo(cf;e, rooburd) merfddje Sel)(er in ber Jparmonie entfielen würben, rcenn (Je

bte 25auer erhielten, bie ifwen eigentlid) pfdtne; 3» 53*

-!~U

—«--«-» **—A-i

—

h- P—

—

m-&— ffl. m- \ K- »—

Samit man bfe barauS entde^enbfn gebier jc. beffer bemerfen tbnne, babe f$ bfe 99orfcbla%

ße tn ben obigen «Beofpiefen fo ßefebrieben , roie fte au§er ben angejetgten Urfacben eingeteilt
nserben mieten. ®d"be mm i&nen t)fefe beffimmte Sauer, fo enlfdnbcn bei) a) b) c) unb d)
offenbare , Bei) e") unb f) uerfcecfte Dftaucn / bet) g) h) i) unb 10 aber offenbare bet) 1)
unb tn) werteste £Xuinten. 3n ben Söe^fpielen ») unb o) mürben bii frep eintretenbcn@ep*
tlmen eine febr üble Söitfuna t&un.
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2) fofdje, bieaus t?evfd)iebenett Urfadjen ju fjarf unb mtbrig feyn würben, wenn
man t§nen bie fonfl geroofjn(icf;e ©eftung gäbe* 3* 2$*

1t—3 -—iff^tE *«—«-
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©teö mdte ungefähr ba$ 3]ct()igfle »on bm S3otfd)(dgen. 35 ie wenigen
gaffe, roefc&e etrca noc& übrig fepit mögen, wirb ein gefdjmacfDefte leerer feineft

5 f 3 ©dm-
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t
M0M< $$ktt® afifötutt.

©Rufern gelegentlich erflarem SÖer bie legre fcon ben fBorfrfjlagen auf
,

ftojere

©rimbfä^ unb wenige Kegeln jurücf führen fann, ber wirb ftd) ein nid)f cerin*
gep SBerbtenfi um bte Sföufif erwerben, wenn er feine £Xefu(fate ber .muftfafifc^eri
ÖBeif rcfcrtjette ©ern wifl icf> afetomn meine Bemerkungen für boö, waö jle

*ieüeic&t f$6ii jeff fmb, nämlid) für uberftöffjg gaffen*

fc.C* ift ht#tmiglic£, fc&retbt ttgirfofo* aüe imb |ebe ©fetten, wcW&e 98orfd&l<fg
»erfobcm, unb t>on u>a& für Geltung biefe^fAIdge fet?n muffen, Qan$ genau burefr

» Siegeln su befummeln €$ bleibt immer e&ae xoititi%M\d)t$ tabnj übrig, welches
rajw* Dem ©efcfcmacfe mit? ber #mf^bun| "beS SoufefeerS ober MuäfflpM ob*

*ck acss

23 i t f.t e r t e r Si b f cl) n

SSon i>en ftfac&ftylägeu.

atfefc^I%e nenne man gewiffe burcf)ge|enbe tone, welche nad) ber #nm/jii
I §, 9* aüemaün bieget ber fcorger^ejenben 9iofe faden, ober"t>on biefec

tjjire Dauer erfjalten* 3n fofern fmb fte gewiffermagen ate bas (Degenfgeli von

ben 93orfd)lagen cmäufegem S3et)be Tlvien werben aber gdujtg mit etnanber t?er-

n>ed>felf , weil man aud) t>ie 9tad)fd}(dge oft burd; ffetn* Slotfyen atöeum ,*) unb

fein Unferfcgeibung^eidjen beifügt, wie gier:

a)

&—

}

B*
Ffrä

-tEEEEtr-i

b) ( »W X>orf*l<5ge eingeteilt :

)

(

'Ä
rf

E@ ^J

«)(«» ^«*WUgeO

lös

Ä *-n Tri TOn*
-©--?TM^^mmmmmm\r-m

*) ©iefen Umffant» f#etat23ad> fl&erfe&en §u fcafcen; tenn er fc&rei&t tm etilen S&eife fcineiSßtt*

futfc£ ic. ®. 52. § 23. «« 9We turtf) Heine 5R6tc^en anßebeutete SDlan eren k. ßeb5ren wr folgen*

„&en 3iote , folglich t»at*f niemau* ber uor&crge^cn&cn cttvcrä uon il;rer ©cltung a&ge&rod;cn

„werben ;c."

**) S5fi*T$Cfte von i»c« t>urc^ ftetne $bt$h fccfftmmren £6nen weiften in Um fofeenben Sa*
fite! unter eignen Benennungen wrftwmen»
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§ 2g.

35a£ tmrcfy biefe unbejlimmfe Schreibart Uidjt eine fef^erfjaftt TCuafußttmg

*ntffef)en fann, mag unter anbern bte nad)|Te§enbe ©teile a) bereifen. SEBoflfe

man ja bie3?ad)fd)ldge burd) ffeine Sffotc^en ant'eufen, fo mußten fte etwa aermif«

feljl eines S3ogen£ mit bei* fcorf)ergel)enben Jjauptnote t>erbunb#i merken» ^ic^erer

aber tjl es auf jeben galT, wenn bit 5ftad)fd)fdge burd) gewöhnliche dloten be=

flimmf unb gehörig in ben 5aft eingeteilt werben b), wie eö benn je^t oft

gefcf)ief)f.

(a fv. b) ^ c)

»-** —bzzz~ti^—

'

-fz=z™

fr.

B3 ko>b
'

Sa fid) bie erjlen bebten i(einen 3R6fc^ert be$ a) auf bie folQmbt 3fote be*

fielen, (benn es fall babmd) fein Sftad)fd)lag angezeigt werben,) fo wäre bie %u&*

fü^rung bei) c) falfcb» Unb bod) mürbe man fte bem 2(nfdnger leicht fcer^eifsen

fSnneh, weil bie ©cfyreibart be\) a) ^u unbeflimmt unb fßmliä) jwer;beuttg ifh

Einige glauben, bie erwalmte gweirjbeuttgFett fonne baburd) fcermieben werben, wenn

man bie gigur ber fleinen 9?5tcf)en, im galt fte einen %sd)fd)lag beseicfynen foU

len , wwdrtö fehlte, wie unten ki) d) unb e). allein biefeö Sflerfmal fdnbe

nur bei? ben feltenern Sftadjfd)lagen t>on einem einzelnen 3Rotct?cn jlatt, unb wäre

fcafyer nicfyt allgemein anwenbbar.

€l)ebem würben (teigenbe
c

Dlad)fcr)ldge wie bei) f ) , faftenbe wie bei; g) , fimns

genbe aber burcr; einen [fragen ©triefy -h) unb i) an3et>eutett

d) e) f) anjlaft: g) • flart:

£)te 9ftacf;fdjtdge werben fjauptfddjltdj gebraucht, um ben©efaug iufamnm*
|dngenber ju machen ober einen felgenben Zm vorzubereiten ; auef) bebient man

m



232 ©ritte* tfapitcl, fßictUv %$$nitt.

fldj berfelben ^duftg be^m <£nbe eines trillert @k muffen er(I atebann , wenn

bie Sauet ber ^auptnote bei;nöf>e vorüber iff, folglid) gan^ fur$ angegeben ^ge*

fdjwtnb nad)gef)oft) unb an bie fcorljergeljenbe 9"iote gefd^ietff werben b), t§ mag

ein Sogen barüber fielen, ober nid)tt SDaljer wäre bie "Ausführung bei? c)

falf«.

a) Moderato. b) ^ c) i d) e) ^ e) ^—

^

$=m-#— -ij ifel*±lD*öi*:=*> .±1t*r$tM:Brotes

«SefonberS iji baö Raupten unb Verweilen |roifcf)en bem f) unb g) , in ben

33ei)fpiefen e), gan^ wiber bk %bfid)t be£ ifomponiflen, dlod) e^er wäre Ötc

(Einteilung bei; d) in gefd;winber Bewegung ju erbulben,

5Ran pflegt bie 2ftad)fdjldge in jweg jpauptffaffen einzuteilen» 3n bte

erfte geboren btejentgen 3ftad)fd)idge, welche nur aw$ i£inev £ftote befielen, unb

in fofevn ctnfact)e Reißen, ©ie 9ftad)fd;(dge t>on $iv>ey tloten ober tte kop-

pelten maä}en bie jmetjte Äfojfe aus, 23et;be 2(rten fmb in ber erjten Slofetv

reife ju §. 27. angejeigt worben,

§. su

°0 warnte oben gelegentlich t>or bem ^u fcaujigen ©ebraudje ber aSorfdjfa.

•ge. 3M# ©atnung ifl in #bftd)t auf bie 9?ad)fd)ldge, befonber* fcon ber erflew

fflßfai no* «^^9^5 t,cnn nuv wenige taugen efroa** (Enfrceber entfielen burd)

biefe siad)fd)ldge Selpfer in ber Harmonie a), ober fte fmb bem guten ©efc&macfe

entgegen b). TCuö biefen unb anbern ©rüuben pflegen bie Äompomfhn i§ren ?fo

.betten nur feiten einfache 9l;.d)fd)ldge beifügen. 9?od? weniger foüten Mejeni.

•aen-Älawcrfptelev, m\d)t weber anfängliche Äennfniffe ~Mt\ ber Jgarmonie, nodj

einen fe^r gebilbefen ©efdjmacf befifen, ofpne ausbrucflidje £3orfci)rift SRad>fd)id*

qe bin$u fe*en - ^an {a$e ^ bo^er nic*;t *,ur* ®^fpie(e »erleifen
,

bei) ben

fofgeiiben unb d()n(id>cn ©feilen befonben? in iangfamer Bewegung , nfittfüfcr*

Hebe 3lacf)fd)lagc anzubringen*

a)
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b) Adagio cantabile.
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3n gefdjwinber Bewegung , ober wenn ber Straffer eines ?:on(Iucfes efwa$

let^aff, fanbefnb :c, ifl, fonnen t)iefe einfachen 9?acf)fci)(dge be\) mehreren a&jlet*

genben ©efunben angebracht werben; aber bocfy nicftf (etc^t Den Ungeübtem 3Bi(l

fte ein 5?omponijl in 5?tat>ierfacf;)en ausbvücflicl) §aben, fo pflegt er fte afe ^laupU

noten au^ufcfyreifcen,

§ 3*

£>af; e* aber auc^ $df(e flk&t/ in "welchen biefer einfache 9?ad)fd?(ag , etm$
fparfamer angebracht , in madiger unb fangfamer Sewegung gar wef)( flaff finben

(rann, unb jwr QJerjierung be$ ©efanges bient, mögen bie nacf)j?e§enben ©reffen

fceweifen,

^ .. ...—*

—

s

Adagio.
J ^ 5j Hf

"h—v, -•—•-•-•
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SRan fte^( hieraus , ^ auef) bei) ©prungen ein 9ftacf)fcf;>fag angebracht wer*

im fann ; wenn er ndmlicfj ein ^ev^aft am ber jum ©runbf liegenden £armo*
£övfe °&lax>i€vfd)itiu ® $ t\it
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nie i(I, ober, rote man gercefm(itf) fagf , jnr Fermente getjorf. IfuS bem cnf.

gegen gefef(en ©runbe mären ba§er bie fofgenben 9iadjfd;lage faffdj.

/'

& -it-ß.
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SDsdj ifl ein SRacbfdjfag, we(d)er nid)t $ur Harmonie gebort, afebann et*

faußf , wenn er nur (Eine ©rufe §6^er ober tiefer jie§t , ate t)ie fcor^ergetjenbe

jjauptnote , wie £ter

:

±-±*3t3

'-f-w

** r>

»

—

1

—

f-§» h+-@ F—
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I

2(ud) nimmt ber SRae^fcf^fa^ bann unt> wann ben fofgenben $on fcorauf *),

tmb bereitet i£n gewiftermafjen t>or, $, 23.

I

IT I j*f- *•- * \
l_a,_- ___-J 4 mt-mm—

4

^—

J

£>en aufzeigenden €Rad>fc^tao pflegen einige £onfefjrer ben tleberwurf (lieber*

fd)lag ) jtt nennen ; ba hingegen ein abjleigenber 9Racfyfd;lag in ifyrer ©pracfye

ber &fitffaU C Untetfdbtag ) fjeißt.

35er koppelte Sftadjfdjfag wirb, aufer bem dritter, am gew6£nfid)fJen bet>

ouf -- unb afcfleigenben ©efunben gebraud)f. ©feigen Ue bet;ben Jpaupfnofen,

$wifd)en welche ber 3Rad)fd)(ag fommen foff , fo bebimt man ftdj be£ fo genannten

XTZacfcfcblages t?on unten a), 3>m entgegen gefegten g«((e finbet ber etwa£

felfnere Hacbfcfolag üon oben flott b). SDod) wirb gerbet? eine gemäßigte

über (angfame Bewegung voraus gefegt;

*) Sn fcrr ßunftfpracje (wjjt t>fe$ : «ntieipiren.
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b)

- : %—k—jfJJ-jEp

2U(e$ wag ber ©piefer bet) blefen 3ftad)fd)fdgen ju beobachten ^ar / ijl oben

§. 29» gefagt werben«. <£imge befonbete 23emerfungen über ben boppelten JRad^

fcfylag werben fdjtdücfyer bei? bem dritter t>orfommen,

©e&r gut unb auSfttyrlid) fat 2fgriccla in Zp$'$ mäpmäü ernannter 3falei.tmtg <c.

t>on ben 25or s unb 9tad>f$lda,en gefd)ricfcem §i«d) in fiiüev& 2(mi>eijimg 311m

ntuftfalifd) 9 jierlicfyen (Befände ftnbet man t>erfd)iebene iBeraerfcmgen bavuber»

Badbs Skrfucty i|l ben Mkpktfoktem ofynebieS fctjwi begannt.

§8 t c v t c * M a p i t c (

25en t)en it>cfen(tic^cn SWanimn*

S3on Den Variieren «ßer^aupt

§%
Ifnter tTJameren fcerflefjf man bicjenigen SBeräterungen, roefdje ffaff gerofjfer

ftmpeln ^one angebracht werben* £)er 97u|en biefer SHanieren ijt mannig*

faltig» @ie tragen «mSNerfttdJ€$ $urS?erfd)onerung bevSKelobie be#; fte beleben

ben ©efang unb mad)en ifyn 5ufammenf)dngenber
; fte unterhalten Sie 2(ufmetf*

famfeit; fte geben ben 'Jonen, bet) melden fte angebracht werben, einen großem
SRad)bru(f7 fo ba$ baburc^ ein ^ortfrüd fptedjenber wirb

; fte fcerjldrfen ben 2(u$*

fcrud ber ieibenfd)aften imb €mpfrnbungen; fte bringen, auf<et* ber nötigen SRatu

nigfaltigfeit , gfeidtfam iicfyt unb Statten in ein SonfWcf u* f. w-

§ %
5Dte Sftotfwenbigfeit ber Sftanieren nun no$ wettfdufttg ju wwetfett, §afte

ic$ für überßüjftg, ba Uv 'Stufen fcerfetbat fo einleudjtenb ijf, baß i§n mcfyt tetdj£

©3 » jemanb
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jemanb berfennen wirb* ©efonbers pnb bei) bem gegenwärtigen ©efäjmacfe bie

SWameren ein fe£r not^tgeö 33ebürfni£ geworben, £)enn man weif; onö th €t-
fa(>nmg, ba£ manches *>otfrefItd?e Sonflütf tueUerliert , tHe(leid)t nur bie §afte
SBirftmg ffcttf, wenn es ofcne m'le Stornieren (bie ©orf^öge mit bavmifer begriff

fen ) gefptelt wirb; ba hingegen eine fe^c mitteimdpige llxbät burd) gut $mc$$t
Planieren ungemein gehoben werben fanm

Sollte ftcb jemanb t>on ber Olotbwenbigfeit ber Sanieren nicbt überzeugt ftnbett , ber

bore ein Adagio t>on #aeb, ää$\ev, XVclf tc mit ben fcorgefdjnebenen Sanieren,
af'Sbann aber ebne biefelbcn» 3m ledern gaüe wirb er bet> mehreren ©teilen etwa*
Sccrce bemerken.

$. 3-

©enn td) Dotier ben jweefmäßigen ©ebraud) ber Sanieren empfahl , fo

mup td} nun aud) ttor u&erf)dufren unb o£ne Humafy angebrachten Sanieren war*

rtem (£in einiges 33et)fpiel wirb r)tnreidjenb fei)n , jeben ntd;t gan,\ ©efd;macf*

(ofen $u überzeugen , ba$ $u t>iele Sanieren eine fer)r wibrige ©irfuug t£un.

Man fpiele bie folgenben tattt erjl gan$ ftmpe(;a), atebann aber mit bm fcor*

gefcfyriebenen Sanieren !>)

a) Adagio.

ffeif^:t=s

Sie efelbaft. — Unb boefy fjort man nur au>oft bie röbrenbften 6tücfe fo geftymaefe

log bertrtllern» 9Ber nicfyt ful>It r ba$ in bem obigen Söeipfpiele ein fcb&ner fmgenber

£on ungleich mefyr SßMung tfyut, afe bie QJuefübrung bet) b), bem ifr weiter nicfyt

|tt ratzen*

§4*
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&a$ tle Vernieten nid)t bh$ ein 2Bevf bev Äunfl ftnb , fonbern oft buref^

bk €mpfinbung felbfl an t)ie Jpanb gegeben werben > |at öulsec fdjon angemerff.

.2(ber freplid) witb fyevbey cm richtiges ßjefü^l teotemd gefeit ^Demjenigen, weU

d)er j* 23* baö obige Adagio mir ben beigefügten Sanieren b) überhäufte, wür*

be man wofjl fd)wer(id) ein richtiges ©efüf)( jugejle^en fonnen, — SDaS QSet'wei-

kn betj einem wichtigen $one , ber feiere, g(eid)fam korbet) ettenbe, Vertrag bet)

unkebeutenben 3nrerfcaflen, bie jebem #ffefte angemejfene aber unmoglid) immer

genau ju beftimmenbe Sftobififarton be$ toncs, unb äfyxtidjt SJe^anfcfungöarten,

fonnen in gewnjer JKucfftc^f gar wo§( Sanieren genannt merben; fte ftnb aber b(o3

bie ©acfje eines richtigen @efüf)(e& fyat ber ©piefer biefeS ©efüf)( nic^f, fo ifr

er $u bebauren; benn er wirb burd? alle Siegeln, bie man i£m etwa hierüber gc*

ben fonnre, nidjt ba^in gebracht werben, ein ^enfhtcf fcollfommen gut unb fpre*

d)enb fcor^utragem

Einige ndfjere SBtnfe über btefe au» ber gmpftnhmg entflefyenbe SKRanteren werbe idj

im Kapitel t>on bem Vortrage gebem

Sftan pflegt gewo()nfidj "äffe .Sanieren in $wet) i?auptf(ajfen einleiten
diejenigen Sanieren , meiere i£re eigenen Benennungen fyaben , 3. 05* ber $vif«

ter , ber £>oppe(fd;fag u. f w. f)ei$en wefenthebc. @ie geboren in bk erjee

klaffe, unb werben gemeinig(td) t>en ben jfomponijlen felbfr fcorgefdjvieben*

#uf$er biefen wefentTidjen Sanieren giebf es nod) größere Weiterungen , wef*

6}t fcon Um ©pieler erfunben ober bod) nur fdten *>orgefd)rieben werben» @ie
machen bie 3wetzte ^auptffa jfe aus, unb befielen oft an$ fielen "tonen, idufern

u, bgL £)a btefe weniger befHmmten Sanieren &x6$tmt§e\U Don ber 3Bt(ffu§r

beö Spielers abfyänQen, fo mögen fte sufaötge ober wtUfu^ritd^e Per$tenm--
gen fjeißem

3« bem gegenwärtigen SCapittt fdjtante id) mid? Mos anfbit erfle fyaupt*

Haffe ein. SDiefe verfallt wieber in $wet> 2(6ff)ettungem %uv erjlen ?ibtl)et(img

geboren bie wefenftic^en Sanieren, wefd)e burd) jwep bk bret? tltint Vlot^rn
angebeutet werben, SDie Sanieren ber jwepten 2(btf)ei(ung §aben i§re bc^

ptmmte Seiden, ^ S5# n#> ~ , fr :c,

@ g 3 § ü
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Sa bie wefent(id)en Stornieren in ben meiflen Sonfriicfen für baö 5?to>iec

fergfdifig angezeigt ft'nb, fo fantraf eg herbei) t>or$ugftd) auf bte richtige Ttuöfuf)*

rtmg an» ©tefe jtt beflimmen tfl ba^er bie Jpauptc6ficf)t bep bem gegenwärtigen

jfapitef; inbejfen werbe id) boä) gelegentlid) nur anmevien, wo tiefe ober jene

Spanier ins befonbere ftatt fluten fann , im gatt ber Äomponifl ober ber Sftoten*

fd reiber k* in ber *23ejetcbnung ber SKameren nad;laffrg gewefen ifh Einige a(U

gemeine Bemerkungen über bell wUifu()rliü;en ©ebraud) ber wefent{id;en SSlank*

reu folgen fogleidj.

§.7-

i) tOZan fei) überhaupt ni'djt üerfcbwenbrifd) mit ben Sanieren, am wenig*

fen aber in ^onjlucfen bereu (Et)araffer Traurigkeit , <Sd)mer$ , ©d)wermufb

,

(grnfr, Unfd)ulb, Sktoitat u. bgu ifl; benn oft wirb in folgen gdllen burd) eine

einige jur Urzeit angebraebfe Spanier bie abge|iette ©irfung merfüd) ge*

fd)&Äd)t 2Beif weniger |at man bies in 5on|lucfen v>on einem järflicfyen , (eb-

|äften , freubigen , fdnbelnben k. ©)arafter 511 beforgem

2) SKan wdf)le SRameren / weld)e bem Straffer beS ©fuefeö angemeffen

ftnb» 3n einem Largo meflo } 83« würben t>tefe Griffet, SSRorfcenten, ©d)nel*

lev u. hgl nid)t h& bejle ©itfung tfjun ; ha hingegen ein punffirter 2lnfd;lag,

©t^ieifet'/ ^Sorfcblflg X gerbet) bem TCffcffe weit angemeflener ip*

3) SHan richte jM) in 2(bftd)t auf bie gefebwinbere ober (angfamere 2ßi0fü|*

rung ber Sanieren, fo t>iel als moglid), nad; hem ©)arafter unb ber mefjr ober

weniger lebhaften Bewegung eines Sonflucfes, 3m Allegro } 93. mu£ ber XxiU

!er gefebrointer gefd)togen werben, als im Adagio, &en fo erforbern hie punf*

tirten <Sd)leifer , bie ?(nfd)ldge :c* eine Um (E£arafter gemäße gefdjwinbere ober

(angfamere #usfüf)rung,

4) 5Han wed)fe(e, um bie atf^u grofje €inf6rmigfeit 5U fcermeiben, mit

t>erfd)iebenen Sanieren ab. £>od) fcerjlef)t es fid), ba% man aueb in biefer 9uid>

fid)ü eine bem f)errfd)enben Straffer entfpred;enbe %u$voa\)[ treffen muß, Oft

wirb man fo gar burd) bie längere ober fürjeve ©auer ber Sftote bejlimmt , eine

größere ober kleinere Lanier anzubringen*

7((fe burd) ffeine fftoftben angebeutete Sanieren, (Mos bie im Dor^erge^etu

fcen Jfapitel erwähnten 9?ad)fd)ldge ausgenommen,) erhalten i§re ©auer :ct/ nad>
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Hxt ber 33orfd)faa,e , bon ber fofgenben 9Jote. ©afjer burfen biefe SOiCnneren ntdjc

e§er eintreten, bfe man an i£rer ©rede bie ^»oupfnofe fetbft fpiefen reürfee, »tc

Sie ben b) bemerfte "Ku#§rung jeigf. Hu6) roerben bie SRanieren größtenteils

cn !(>re J^aupfnorc gefcfjleiff.

±EÖE
db^F=t=t=

4

b)

t==prt^zpi3SZttr.»r fl
e*-»v

"H4;"

X|_.

fcp

J.

. ^_@—

,

h 1

iiK^r3
S5ci) tiefer Gelegenheit warne id; t>or ber nödjjlefenben siemlid) gew&ljnlidfrcn ahw fejfj*

lerfyaften Qlueffifynmg bei; b) unb c). Wit$, wa$ id) im i6ten Paragraphen be£

»ovfyercjeljenben Kapitels gefaxt l)ak, ba» paßt, unter üerdnberten Umjtänbcn , eben?

falls auf bie burd) Heine 9?5td;en angebeuteten Sanieren, unb fann alfo tyierbci?

ffatt einer nähern ^rfldruna, bienem

Heutig.

j ß 1 j iRJ
c)

_F
:pEgZ?¥Ej|:
:p-j:~~—ft:

§• 9.

©ie tränieren, »eldje »or a) ober über b) jrce«* unb me§rfrimmigen ®rif*

fen fielen, be^en ftd) Mos auf bie öberjrimme , namlki):

A b)

+—

8

JJL»,
CO

v b) <

HfH
-—s-

"
~•-*-—+h—m \\~~•3K5- -f

-

"t
—^~~——21—£

—

I—8?
— '—

—

j
"

@ofl aber feie 9)?anter in ber tiefem ©fimme cn<}e{>ratf)f werben , fo finb

bie fleinen 9Wfdjen abwarte gelittenen c), ober frerö Seiten ber Lanier jlefcf

unter feev tiefem 9?ote ei), allenfalls aud) $\vifd)m falben ©rimmen e) tu
f. xp.
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37ur oBtiann, wenn bte f(einen 3uStd?en, ober an beren @£ef(e bie Seiten,

ge5oppeit über einander |M;en, fott tie Lanier in bepfcen ©fimmen angebracht

werben* 3- 2$*

N
fr

m-Vt—m—

-

f— F- ft-F-5—® -4-U -
1

ksW- K 1 4-(--i
\hämmern— f—

—

1~—Tr-""""^

§• ^
55ie mefentüd^n 93erfe£ungg£eid)en eines $enjlucfe3 Ujitfyn fid) nid)t bfos

auf bie Sftoten, fonbern aud) jugletcfy auf bie SKanierem ©eun alfo in G bur ein

Srüler auf ber @f«fe e fcorfommt , fo £eipt ber (>o§*re Zon biefer Spanier nid)£

f, fonbern fis u» f w* @o(( ber ©pieler fcon tiefer Siegel abweichen , fo wirb

*S entweber burd) ein \ auöbrücf(id) angebeufet, ober es fonnen anbere ©runbe

*orf)anben fet>n, welche biefe TCbweidjung nof^fl machen. £iett?on b*r> iwfom*

rnenben Satten ausfu^ttic^er*

§. iü

9ßerfd)iebene U$m (äffen i§re @d)ü(er eine geraume 3*tt fcinburdj , oft

föo$l Sa^re lang, fcie aufgegebensn ©tücfe o£ne bie t>orgefd;riebenen Sanieren

fpielen* ©iefe 2Netf)obe ijt, bünft mid), nidj* ju empfehlen ; benn man weiß,

wie fciele UUbung t>erfd)iebene Sanieren erfotfcern, 3Benn fotf nun ber @d)ü(er

triefe Uebung anfangen? Scwa äfetmtm, wenn er fcfyen eine jiemlidje Serfigfeic

im Sftofenlefen §at? £)aS mochte ungefähr im britfe», unb bep vielem Steiße K*

f)6d)tfen6 im $wet)fen %afye ber Sali fei;»* ©off benn aber ber iernenbe atebamt

er<i feinen ©efdjmacf ju bilben fudjen, wenn er i§n burcfy jleifeö Spielen fd)ou

fjalb wvbovben tyt ?

34
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%d) foflfe meinen, e$ wäre befler, wenn man i$n wenfgflena bte (eifern

Sanieren balb üben (iefe* ©aß bies ober nidjt g(eicf? in ben erflen ©tunben ge»

fcfye^en tavf , t>erfle()t ftd? bon felbjh ©efeft ber ©cf;u(er brachte bte ttt»a$

fernerem Sanieren in bem erflen 3>a£re nidjt mit ber gehörigen ©efcfyminbigfeit

tmb ©djdrfe heraus, fo fmt er bodj fcen Q3ort§etf fcon btefer Uebung, 1)a$ er ftcfc

allmdpd) an \>m $wecfmadigen ©ebraucf; ber Saniere« gewohnt, unb gelegene*

üd) bie ©feilen fennen lerne, roobet) eine ober bt^ anbere üflanier flatt ft'nbcn fann,

2(u£erbem §at bte erwähnte Itebuncj ourf) einen mer£fid)en Sinffu^ auf berfcfjtebene

3>affagen, auf bte Singerfefung/ auf ben QSortrag u» b* m> lim biefen tmö

anbern ©runben ratfje i<fy nacfjmate bte Sanieren fletjHg oben ju (äffen*

3 n e t) t e t §( & f # n 1 1 t

SSott t>w »efentfic^et? planieren, welche t>«rc^ f(e(ne 9?6f$m
angebende meinem

Von bem 2lnfd)laQe. ($Doppefoorf($lageO

OPf^enn man jnoet; 93ovfcfjfäge / einen t>on unten unb ben anbern t>on oben, ju*

<Vv fammenfe|t, fo entfielt f^ieraug ber fo genannte ?{nfd)[ag, welchen ber*

fc^iebene^onfe^rer, in £Xücfpd)t feiner <Sntfie|iung , ntcfyt unfrf;i<f(ic^ ten JDop*
pe(t>oifd)lag nennen. <?r wirb auf jrceperfei; llvt , namiid) furj unb lang,
gebrauche» 3m Pr;R**! S^te fommf er getö6£n(ic& unter bem S3et;namen ber

twpunCtitte bor, ober man nenne i£n, wenn feine Söerwcdjfefong ju beforge-n

ff, nur f$fecf)f§fo ben Tlnfölag, Huf bte jn?et;te #rt gebrannt §äf>t er ber

punftsrte ober verlängerte,

§ 13*

$)er ftir$e ober tmptmftirte %n^a$ §at am gemo&nftcfjflen ben ion
unter unb über ber (fo(genben) Jpauptnofe au S?orfd;(dgen a>; menigfiens bkibt
ber $wcy te $?orfcf)fag immer unberdnbert, ndmfid) bie <Sefunbe über ber^attpfe
note. 9?ur ber erfle SSorfc^fag tfl in 2Cnfef)ung feine* ©fanbortes berdnberfid) ,

-

unb wieber(^o(r bann unb wann t>k vorhergehende ijauptnote b) ; ba£er ent*

ftefct in tiefem Safte oft ein #nfcf;lag bon ber bei) <0 je, angezeigten Thu

£ör£e 2\laineifci;n(e, § |
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i^Sr >*>*
yf?-.y

/?<* $&
S5er unter ber jwe^e« 9ftotenreif)e beigefügte SJorfrag ^eige , tag bt^fe %t»

fc^tage insgefammt fdjwäcf)er angegeben werben, afe hie folgenbe Jpaupfnofe. *)

£>ie gefcfywinbere ober efroaS langsamere TUisfu^rung biefer Lanier £ängf grogten»

freite fron bem ©tanbovfe be$ erflen ffeinen 9R6td)eng ab. SJerfpält fccf> t»ie6 gu

ber folgenben jjauptnote nur wie eine ©efunbe, fo wirb ber 2fnfd)lag immer im*

seranbert, ndmlid; gefd)winb , gefpielt, (£tm$ fangfamer fragt man tiefe 9Ra*

nier fror , wenn ba£ erjle Heine 9Wtcf)en fcon ber folgenben Jpaupfnote mehrere

©tufen entfernt iji, wie &et> c) d) e) unb f)» 35a tiefe fprmgenben Tfnfdjfäge

om gew6()nlicf)fren über etwas langen 3ftofen t>orfommen , fo braucht man ftcfj

bobe\) nicfyt $u übereilen, SDa^er wäre bie <£intr}ei(ung ber; h) beffer , als bie

bei) 0*

g) h)

—>*R«T

EgKÜpi
£>er 5lnfd)(ag im Sfbfleigen k) fommt feiten j&or> Sn bem Söe^fpiele 1) wäre er nid)t

übel angebracht, um ben ©efang aufammenljangcnber su machen, mnn narolicfy ber
Cinfcfynitt in gewiffen galten ntd>t ^u mevflufy werben fotf.

§ 14.

Tfm gewöhnlichen bebient man fiel) beg unpunfftrfen 2ftiftf>(age$ fror einer

wieber^olfen Sftote, befonberg wenn bie folgenbe tiefer jleljf a); aufserbem aud)

fror aufffetgenben ©efunben, unb jwar fror ber fe|ten jfrtgenben (M|«rn) Jftote,

naef) welcher ber ©efang wieber tiefer gefenft wirb b}, ober wenig (Teno nid)t f;.c*

§er ßeigt c); in langfamer ^Bewegung fror Üuarten d) unb ©epfimen c) ; aud)

fror

*) 2B(e mtcb bunfr, efn s&roef* , ba§ b(e tm»er<fa&erHc& fwsen 9?orfc&Wße fchwarb aefpfeft»«*
bea tbnntn. (6. ttntn. 1. su i. 19. ©eitc 219. oM.)

»w« w«.
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fcor atibern Sprüngen , wobetj bie jparmome um>erdnbert bleibt , unb feer fcortg*

Sort nad^er wieber einfviet f) ; *>or unb nad) €infdjnitten h) u. f.
m, Heber*

fyciupt genommen bringt man bie #nfd)fdge am fef)id:(idjjlen in langfamer ober

gemäßigter 23eraegung an-; bod) ftnbet t>or einer wieber^otten Slofe ber 2(nfd?fa<|

and) in etwaö (ebfjafter Semegung patt*

a)

o

tlfipaa

§ 15.

£)a ber 2Cnfd}fag ben $on, bei; »eifern er angebracht wirb, parf accen*

tuktf unb i£n a(fo n)id)dg macfyt, fo folgt baranö, ba§ biefe Spanier nie anbers,

ate auf einem guten SafttfceUe ober jjauptgüebe flehen barf , unb fofgfid? bet>

einer unbebeutenben (burd)gef)enben) Kote nicfyt ftatt ßnben fann; fcorausgefeft

t$a$ baburd) bem $aftgefüf)le muß abf^tlid) entgegen gearbeitet werben foff.

35enn we(d>er Siebner würbe wof}( auf hie unbebeutenbpen ©üben einen merfr

(id;en 2ftad)bru<f legen? 2(u$ btefem (^runbe waren bie 2(nfd)(dge in bem na$*
per)enbenS5ei;fpie(e, meines (Bradjfens, fe^r jur Unjeit angebracht.

35er lange ober punfttite tfnfdjfag, we(d)er'au$ einem fcerdnberHd) (an*

gen unb un\>erdnber(id> furjen 93orf<$fo<je 5ufammengefe|t ip, fann nur in lang.-

famer ober fe|r gemdpigter Bewegung t>orfommen , weil er jeberjeit eine meljr

£& 2 ober

«0 £>{e* 35eofpief tat ttt<>3Wt in feinet gränftlicfyen X>ioIinfd)u(e 6. 204, gfef^woW ab $?us

f« eingerueft.
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ober weniger fangfame ttusfufprung erforberf , je nacfybem ber in einem $on|ru<f

e

§errfd}enbe #ffeft mefjr ober weniger järtlid) , traurig je. ijr. £)ie eigentliche

£)auer biefer SRanier lagt fid) baffer nicfyt immer ganj genau befrimmen ; in*

be£ f)abe id) bit gercofcnlid/fre ©eltung berfelben unten bei) b) angezeigt» Man {icfy

betraut, ba$ bie ^auptnete felbjl nie übet tk Jjalfre, gemeimgfid) nur ben tiätu

ften Z^eü t>on if^rer £>auer erhalt , ba ber erfte ton be$ Zntylt^U, ober ba$

punftirre Sftotdjen, fafl ben wolligen ©ertf) ber $auptnote befommf* %e fürtet

hingegen ber burefy ba$ $®e\)te f(eine Dlotcfyen beflimmte $on angegeben wirb
, je

bejfer ift bie Tfuöfu^rung. £>en erforberücfyen Vortrag (in ?(nfef)ung ber ©tdrfe

tmb @d)tt>ad>e) §abe id; burd) ba* bettgefugte forte unb piano andeutet.

Andante.

es
^S—<&»*

b)

%«-

«/^

^^ //zX 5 I

Largo.^

.*• ß±. £-3 LL.

_H"--
Ä^b^ät

B^=M m
e

-^-.-

(fWan t)fltc ffdr> auefy gerbet) t>or ben fehlerhafte« Raufen in ber imytcn ©timme «)

35er punftirfe 7(nfd}fag jler)t ebenfafte v>or |letgenben 6efunben, wenn bie

SÄriobU wieber fade a); ttm$ fettner t>ov roieberfcoften 9?oten b) unb ubermd--

fHjjen
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figen üuörfenfprimgen <> 7{&er nie fann biefe SKanter W einet tmrc|$$eft6«i

Siote ffatt.ftnben, bajec rpave ftt "Änfdjfag in bem S3ei;fpie(e d) fd)led}t att*

§tbta<f)U

- Adagio.
a) b) . c) . . 1«™-

^L ^ i*fr ! I 4 !

d)

-ri r-1*

X>on i>em @cfcletfei\

§i 18,

£)er Schleifer (Co«/?) be(Ie§t aus jrcer; ober bret) fhifawdfe fbigenben

eUx fcdlenben SSorfdjtägttt , roeldje — wie fdjon bie ^Benennung fage— jeberjeit

•tt %e ^aupfnote gefd}letft »erben , biefe mag eine Stufe f)6§ev °*w *M*
flehen , üte ber fe|te Ion ber ermahnten SHanier*

£er Unterfdjieö 3roifcr;e!t bem Slnfc^Iagc tmb bem (ifym (tynticfyetO @d;letfcr fcon swet)

5R6tc^en befielt ^auptfdc^ndS? barin , baß ber Severe ieber^ett ftufenroeife ftrtfdjrei-

<B gießt jroe^ ,$aupcarten fron ©ereifern, namttd) lm%t ober twptmf*
tirte, unb lange ober ptinfrivte. SDte erfte #rt fcefre^t entrceber aus jroer; a)

ober brer; b) furzen 93orfd)ldgen, raeldje geroorjnlidj burd; Heine SRofc^en ange*

beutet »erben, £>od) §at Sacb %m 23ejeidjnung bes @d)(eifer$ fron brei; %o*

wen, frattber ffeinen fftotdjen, ba$ Seidjen ber; c) eingeführt, „roetf biefe 9)la*

„nier, roie er anmerft, einem 35oppe(fd;(age in ber ©egenberoegung fcoflfommen

„gfeid) ijh
a Rubere nennen tiefen ©d;(eifer einen Qtifßt0nteti o$er umge*

fehlten £>oppelfcl>lajj,

$&3 •)
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a) b)^, c) d) e)
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Sie äSesddpuiig be£ ©c^fetfcrS burd^ ** imb sf ober \ Bei; d ) tmb e) i(! gegen*

wdvttg in £)eutfd)uutb gar uicr/t mef>r ober nur «ußerff feiten Ablief?, unb au6 t>er-

[djiebenen ©rnnben attcp eben ni$t $u empfehlen. (@ t bie 3fnm t *) $u §$8. <©eüe

203tbe^Itbte^nm. au §t28,©eitc23i* h) unb i^

f 20.

©er unpunftirte ©pfeifet t>on st^ey Conen fommt im #uf* a) unb IVo»

feigen b) fcor ; bocfy ijl btc fef tere TCrt erwäg felfener«. 3« bebten gaffen wirb er

gebraucht, um baburd) fcor$üglid) bie iebf)afrigfeit .ju wrmegren; bafjer muß biefe

SWonier, or)ne SXücfflc&t ber fofgenben fdngern ober füttern ERofe, gefcMnb ge*

fpieft werben c), 7(m §duftgjren bringt man ben @cl)feifer ben einem Quarten,

fprunge an d), befonberö wenn \)ie fofgenbe Sftore tiefer e) ober wenigflens nicfyr

f)6f)er f) pe^t/ afö bie ^aiiprncte felbjl* Anwerbern jinbef er and) t>or mehreren

freigenben g) unb falfenben h) @cfunben ftatt. £)od) wirb er in df)nfid?en gaffen

mrijkntfceite auögefd)rieben, tck ber; +). 9Sor freigenben] Ouinten i) unb ©er*

tm c) fann biefe Lanier ebenfafte angebracht werben, jebod) «m fc^icfftc^fTen in

'ionjlucfen »on lebhaftem :<\ (^arafter; t>a hingegen ber ettva$ feftene fooppelt

Oevöoppelte) Sd>ietfev k) t>or|üa,(id) in fangfamer Bewegung gute SgJir«

fung rf)uf*

(wirb o«fpU«0

tr32S; ttrpprsptt=trpt:* 0-#~
-•-

^*.

pllii —*+
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[

g)
* hH fe

ä)

k) Adagio.

m=
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Jftj fr

* •-

@S öerbient angemerkt |u werben, baß man bett fursen ®d>Ietfer auf bem guten unfc

fd)ted)ten £afttbeile, aber fre*)li$ nid)t t>or einer gan$ unwichtige« Cftote, an^ubrut*

gen pfTegn £>acb gebraucht ibn in ben 25et)ff>ielen feinet «BerfucfyeS tc immer auf

bem guten Safttfyeüe ; ttgricola hingegen macr;t in Cofi'6 Anleitung $ur ©ingfunfl?

€>. 88» bie SBemerfung, »baß ein<S$leifer, ber e'mm ©pning auffüllet, eigentlich*

„auf ba6 fcblimme S^aftgtteb fallet (wie unten kp 1). Sttlein nod) fawn \d) ben

<$mmb biefer SBefjattptimg ntd>t erratben; öielmebr fcr)eintmir ein ©cfyleifer t>on ber

«ngejetgten 2(rt fäglicfy auf bem guten £afttbeile jtatt $n ftnbcn, wie in ben nacijfte*

benben 23ettfpielen m) unb n),

3t* Zgff 3^33

—

Htfr-f f

t =tt
t=Ö=^5=SE

tteberbaupt bmfte bie erwabnte SuimerFung t>on2(gricok wobl nur Wenigen eins

Ieud)tenb fenn- 5BaS er aber weiter unten fcr)reibt, \ft öerflanblicr) genug, »8Mete
„@(aöieriften aus ber unter jfen klaffe" (beißt eö) „baben bie ölte ©ewobnbeit §oü
»$nglidb an ftd), baß fie ben furzen 6d)leifcr fafl aii ein Unfoerfafmitref, wiber be»

»Mangel aller anbern wefentlid)eu Musterungen, brauchen, Wim fyute fiel? ibnen

»nacfouabmeiu«

§. 21.

35er ©Reifet fcort ftrey Conen, ober ber umgtfe&rte (aufliefgen&e)
J)oppelfd>lag erforbert eine bem jebesmafigen ?(ffeffe angemeffene, imt) folgltdj

fer)r fcerfd)lebene Ausführung, £«f baö Sonfhicf einen muntern Straftet , fo

wirb biefer ©pfeifet gefc^winb tmb flfarf vorgetragen a)
;

je trauriger aber ber 'Ttfi

feft tfr, je matrer unb langfamer fufcrt man bie ernannt* Kanter aus b). 2}od)

barf fte ber fofgenben £aupfnofe nid)t leidjt rrter)r afe ungefähr bie Raffte von
ijjrer £>auer entjie^en, ba£er wäre bie #u$f%MÄ &«; c) J« (angfatm
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£>iefer ©djleifer ftnbef eigentlich nur auf einem guten Safrt^eife jtatf ; jebodj

fann man if)n allenfalls vor einer etwa* langen 9Rote auf einem fd>ledjfen Saft*

tfytik unb jroar am jjdujigjTen vor einem tvieberl)olfen $one d) anbringen, ?(uf-

ferbem fommf er aud) bei) ber erfkn 3Jote nad) einem €infdjnifte e) , t>ot fleigen«

gen ©efunten f), bei; ©pnmgen g), befonbers bep biffonirenben 2fntervalten h),

vor germaten i ) u, bgl, vor,

Allegro moder, Adagio/

A 4
— ^-u-Vß-i

4 ä ?^US>
IXpW-.

ir ar

§ 22,

©er lange ober puntritte Scfoleifer tvirb getvo£nlid) nur in SonjTucfen

von einem gefälligen ober $drtlid)en :<\ Straffer in ^iemlid; (angfamer Setregung

gebraud)f* £>en erforberlidjen Vortrag beffelben l^be \<f) in ber jrcetjten dloten*

reifce bei? a) beflimmf. 9ftur ber erjle buvcf) bau punftirte Slctdjm be^eidjnett

Son wirb flarf angegeben, bie folgenben beißen Zone fragt man fdjm>ad> unb

fd)meid)elnb vor, 35a bie erjle SRote biefer Lanier im ©rttnbe ein verdnberlidjer

SSorfcfylag ijl, fo folge \>axm$, bafy bie £>auer berfelben veränberlicf; fei;n mu$.

Unb
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ttnb %n$ tft ami) in ber %§at mel)r , afe 6et> irgenb einer anbern Lanier , bee

gaff; benn bie Jpaugnote felbjl befommt §6dj|Teng bie Jpdfffe b), oft aber einen

nodj f(einem ^eü c) *>on i^rer ©effung* Buroetfen , b* £ bei) je£r aärtlidjeu

©feilen, fallt fte fogar erffc in bie Seit bev felgenbcn Jpaupfnote d), <Bte§t ein

fddjev ©djfeifer tJpr einer punftirten Slote, fo erhalt bie SSRanier gemo^nüd) jmet)

Steife t)on ber Sauer, für bie Äauptnore feC&fi bleibt folglich nur €in 5f)dl üb*

rig , fo bap biefe erft in ber Seit beö 3>imffe$ eintritt e), 2(uc^ nimmt ber ©djfef*

fer in folgen fallen roo^t ber?na|e bie wollige SDauer ber ^auptnote ein f) 3fl

cn bie punftirte Slote nod) eine anbeve (gleid) §o§e) gebimben, fo befommt ber

©d;leifer, ber bvitten ijaupfregel (Seite 221. §. 13.) |u Solge, nid)t nur hie t>ol*

lige ©auer ber erflen, fonbern uberfcieö nod) einen fleinen ?ljeil fcon ber ©eltung

ber $voe\)ten ^auptnote g). Sodj fä)xeiben einige Zonkfyet in biefem fidle nur

bie be\) h) bemerfte ?(u6fül;rung t>ot\ Sie ©d)leifer in ben 25ei)fpie(ert i ) wollen

2lQvicoia unb25ad) fo Vorgetragen f)aben, wie bet; +)

*') $tan frebtene jt# liefet? angezeigten 9fo$fttyt?un8 etrcßS Hutfam, benn rcenn fte <mcj[j autfef*
tcn ffatt finbet , fo tft bicS t>o$ ntc^t je&tfmaJ Ut gßH. ®efe£t au §en efcigcn aroey OSeöföte*
Jen d) rcdre ber fciet? &et;gefügtc ^5af gefegt;

Zmh TMawvftyuU. 3t
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^tele anbere 5Irten bcv nicfyt ungerc&fynlidKn 2fu3fuf)rung beS punfeten (ScfyteiferS

ubergefye ict> ganj mit ©ttUfcfyroeigen. Sföicfy biuiFt bie ^ompomften traten beffev,

wenn fte, wenigjtenS in ^eifetyaftcn ga&eit, bie£auev tiefer fo fe&r mtecvucf;en
Sföanter buvcfy gewöhnliche DJoten genau &e|fimmtent

"Hm gewofmdcfjjlen fomme bet punMrfe ©d;feifer bei; üuarfenfprungen

ttor a>; außerdem finbet ev aud) t>or (leigenben ©efunben b), Serjett c), Üuin.

ten d) unb ©entert e) jiatt. Sftur muß man ifw allemal auf bem guten Saft«

t§ei(e, ober auf einem £auptglicbe anbringen.

2)

fo warben, burefe bie oben &et> <fi dnßejefflte &u*ffl&runß/ ^renc. fa ber Harmonie cntße?

Een. 2Xu)et mö§te man tiefen SWanJeren etwa tic biet bot) t tefHmmfe ©elrung geben. €ben

fo bdnöt auefc in mehreren &Hfcn t)fe Öfluer be$ punltirten @<b(eifer* uon ter jum ©runTe
Heßenben Harmonie ob. Slnfdnßee finfr hierbei? fcjrtlmrc baran ; benn nncj) welcher Siegel feflen

fie ©Reifer wn ber 5Irt einteilen?



S3on bem Sc^nettcr. Sjtf

iptizhzzzz&zVzj

€inc aw5 bem pmtftirtett ©cfrfeifcr mit bem ^oppeffc^fage lufantmengcfefjre SRawiflr

wirft unten §, 83- wforontcHt

IHG

Von 6em Schneller.

£>er Schneller (AW renverß) §at ben $on bet Spauptnote fetfefT , unb

aufer tiefem bie ©efunbe, $u 3?orfd){ägen. (Er wirb, in (Ermangelung eines

eigenen Seitens, burd) jroetj Stoßen a) angebeutet, unb jebe£ma( fet)r gefd)winb

Scfptefe b), 22>ad> gab ir)m bie erwähnte ^Benennung belegen, weil ber jwet;te

(f^6|ere) ?on tiefet Spanier duperjl furj angegeben unb gfeicfyfam t}erau$ ge-

fetyneüc werben muf?.

+=prt:p:

fes^a
§ 25.

3>a ber ©cfyneffer nur auf cinerfer; Hxt unb fo(g(id) immer um>erdnberf v>ot»*

fommt y fo i(I wenig baber; 5U bemerfem 3nbef wirb boefy Don ©etfen bes ©pte*

(ers eine fcorjugfiefc ©efdjwinbigfeit, ©tdrfe unb ©djnedfraft ber Singer erfor*

bert, wenn tiefe SKamet trjrem Sn^wecPe, gewiffe ©reffen noer) (ebfjafter (brik

lauter) $u machen, gehörig entfprecfyen foIL 35en ©aumen unb f(einen Singer

fann man bafjer bep bem ©d)nef(er gar nicr/t, ober nur im auperjlen 9?cff)faffe,

gebrautem ^Dagegen ifl 1$ affenfafte ertaubt , einen ginget* fort^uruefen a)

,

ober ben triften nad) bem jwepten etn$ufe£en b). 2(er)n(icr)e Sm;r)eiten in 2(n*

fer)ung ber Stngerfe6ung jmb bei) bem ©Queller aucr) beöwegen $u entfdjufbtgen,

weit er eigentlich nur bei) furj ab$ufe|enben $6uen fcorfommt, %n fofdjm

Seifen ijl aber btfS Sortrucfen ?cf nid;t fer)ferr)aft, (© bie ?(u^na§m«ju §.7,.

^Bäte 133,)

3« 3
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§. 26,

QSor einer tmeber^often Jftote a), befonberS wenn eine tiefere folgt b), be^

reren falienben ©efunten c) / t>or ©nfd;niffen d), nad) Raufen e), fcor

iMmrtöM f ^ k*m öimö*« ötn?./.*fnoM 47-#>ir»o-Mi>öM (^i3#«*»-»Srt rr \ *• f «** «.Cf^n* ,^ ,»« K„v»(Sprüngen f), beo einer einjetnen jleigenben ©efunbe g) u.f. w. pjTegt man ben

anzubringen, ^ur barf er nie t>or einer burcbgeln'nben Siote gebraud;t@d)uef(er anzubringen, ^ M v «.v**,| ^ M;»f ^i »^ ^u lvv

reiben , ba£er wäre ba$ 23et;fpiel h) nid;t nad^ua^men.

!%&•
a) g b) £

—*>—F--F-:—1- t~3" —"«F—*st±-
I- H7J 1

— <r -'

I —P-0 —^ «^

—

.'4.—

L

E^E^Ö
f) l->-^ g)

. üi

h)

.^ aj
; p • * -•-

bswba

; 1 ^fcjj agjy>

5) t i t t c r S(6 f tf) n i t fe

S?on ben n>efentfid)eu Sanieren, tue burd) ein &e|Kmmteö Qitifon

angedeutet tixvtm

Von

§. 27,

6em CnÖerJ

^^\er diitet* (ba$ Ivitlo, Tremblement) beftefyt au$ einer meljrmafigen gfeid)

«r^ gefdjnnnben ?ibmed)feu.tng ficotvjtx 56ne, t>te fief; y ber SJorjeitfjntmg ober

ben beigefügten 25erfe|ung^eid;en. ^u ^ofge, toie eine groge a) ober fleine b)

©efunbe ^u einanber Der^often. 35er tiefere biefer bei;ben ?6ne wirb ton &nU
gen, tt)ien)o(^ nid)tgan3 richtig, ber Stäuptton genannt

;
( bafik würbe id) lieber

ber porgefcfyricbcne Zon k. fagen) ber bebere beipt ber JjiUföton,



ÜSon fcem Sutkt ä&eij)aupf. 253

m

a)fr%^ndmli#:
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b)/r^~ *0rfr.
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fT Ra -•'pvl'5i»o»» j v fessasKBKss-j- -

©a bewbe £§ne nur. eine große ober Heine €eFtmbe 6011 einanber entfernt \a)ix hülfen,

fo wäre e$ unrichtig, wenn man $ 35* auf äs einen Triller mit bem ipülftone h ]d)liu

ge, wie unten bei) 1); benn /z ift Don «s feie übermäßige ©et'unbe. (© ©ette 5 50
€bcn fo feljferljaft waren bie.&riüer bei) 2) unb 3), weil ffdE> e 31t «, in bem 2k«s

Vi
- fpiele 2), nicr;t wie eine' ©efunbe , fonbern wie bic vergrößerte sprime t>erljd(t; ba

hingegen £ t?on als, bei) 3), t»te tterminberte '£er$ iff.

Vtt^ rl*H8 :
2K yiflf^-Ä 3)fr nnri*tf8 : «t

Sß. r ^\

©enn ber Sriffer bte widjrigflen (?vfort?erntf|e f)aben fo((, fo mu§ jeber ein*

^efne £on beffel&en beutHcf), unb (Einer bem 2(nbern in Ttnfefjung ber ©rdvfe unb

lange ( ober £>auer) gleicj? fet;n, SDa(jer wdre bie 2(u$fufcrun<} ben a) unb b)

fe|ler|afft

fr a) b>

/jjc/jjr j/? />

Um nicr/t m t>en fo eben ,angezeigten gebkr 311 öerfaffen, t>eBc man jeben ginger gfei$
boef) auf. pieß ift u&er&aupt, t>er$öa,lic& aber bei; ber Hebung beSSrittcrS netten*
big. «nur entferne man bie ginger niept p weit uon ben Saften, bannt nic&t bie n5«
tl)ige ©efc!)winbigfeit baburef? gebinbert, unb ber £riUer su bart (baefenb) werbe.
$a$t man bie ginger bewnabe auf ben Mafien liegen, fo fpfeefeft bie £6ne nid)t fouts
liefy an, unb fliegen gleicfyfam in einanber.

§• 29.

©er ju einem dritter erforbertu&e ®rab ber ©efcf)minbigfeif la$t ficf) nid)t
§an$ genau bejiimmen, weü man baben auf geroij]e jufdaige £)tnge JXucffic&e

§u nehmen r)af. Stiefe SRebentimfJänfce abgeregnet, mochte in einem Allegro

3 t 3 aiTai
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afTai eft^ii bfe #ugfur)rung 6ep a) ju meiert fer/n; ba hingegen (>*9 b) emelai^
fimeve Bewegung bovayiQefeU wirb,

©tefe Sitten Zone werben abwecfrfefub fo fange, ofe es bie SDauer ber t>ot*

gefcfiriefcenen ^auptnote erforbevf , uuunferkodjen wieber^ofo

Da mehrere »$# einander folgenbe tiefe %im ri\d)t fo bafb beftimmt ober fagft4> ®)

empfunben werben , alö bie bobern ; fo mujf man ben £rilfer in ben tiefen DUtäm
»erbaltnifimagig langfamer fragen, als in ben bbbenn

2lucr) ber Ovt, wo man frielt, mad)t eine fleine Slbdnbcrung in Slnfefyung bei* er*

forderlichen ©cfcfywmbtgfeit notbwenbtg« &>enn in einem grbßeru -Stauer , ©nie

u, bgl tljnt ein febr gefebwinber Triller , befonberö auf ben etwas entfernten 3i»W*

rer , feine gute SfBirtung ; man öerfparc i$n batyer für einen tleinern ( tarnten) £>rt.

Dag ber jebeSmal erforbertid^e größere ober Heinere @rab ber ©efd)wmbigt>it and)

Dorjügticfy burcr; ben Gbarafter be$ Xonftäcfe$ felbfl bejtimmt wirb , i| t fd;on oben

§. 7* ber; 3) im 2tt(gcmeinen erinnert worben, £ö t>er(te()t fidt> aber, $><\$ ein gani

langfamer, matter Srilfer eben fo sweefwibrig wdre, aU ein all^u gefd;wmber, wo*

bep man feinen S.e» beutfid) t?on bem anbern abgefonbert boren Um,

§. 30.

3n 2(nfef)ung ber ©tdrfe unb ©djwdcfye |a£ man fidj Ut) bem Griffet na$

fcem Sr^arafta-be^ tonfludeö überhaupt/ ins befonbere aber nad) bem jebesmaf

au3$ufuf)renben ©ebanfen 31t ridjfen. (Srfovbert tiefer einen wtdjbrüct"fid?en 98 or«

trag/ fo mu£ aud) ber 5riffer jiarf unb feurig gefcfyfagen werben, ta man $m<j«*

gen bei) matten jc. ©retten einen flarfen dritter fer)r $ur Unreif anbringen würbe,

Damit ber ©cfyito ben Triller in jebem $rat>e ber ©tdrFe fdftfageii ferne , fo (äffe man

ifyn biefe panier mit ab* unb junetnuenber ©tdrfe üben, bod; fo, baß t?abe^ bie 2x*

wcgun$ nid?t abgedubert werbe.

} 56et) ber ßefc^winben ßotse mehrerer tiefen £5ne |6rt man , wenn fca^ $n|5rument niebt febr

gut iÄ/ mebe ein ©ctöfe/ öfl befummte (vcrnebmlicbe) X-one. (Die* rfijjrt nsabrfcbcinlicb &ft*

yon ber , weil be»^en lonefamern ©cbroingtmgen titt tiefem ©aiteti/ aufei? bem mmtyQMf
flemiffe ^ebentone ^eutlicber mit *u l;5ren fiub, aB feei) ben ungleich aefv'fjwfnber uibrtrcnt-n

b&Jfern ©atten ic. SDlebr Unterriebt |fewpn ffnbct man in ben Ce&rbncbern ber ^ph)fif. Sen
gelehrten ?>Ttufifer ueriteffe icb auf bie Heine tötv niert»Ärbi0e<g$rift: €ntb«dun3en u^er bi(?

t\)tmt bc^ Ätflngci von & $. 5, Cbalbui.
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£>er dritter ifl o£ne S^ctfel bie fc^roerfte Spanier, id; fjn&e bafjer fcfyon in

ber Einleitung §. 35, angeraten, tyn gleid) in ben erjlen <8tunben ftei^ts $u üben»

#ier bemerfe i^ nuv nod;, tag man biefe Uebung juetjl mit bem $wet)ten unb

britten, öl^bönn aber mit bem bitten unb hievten $\nQtx ber redeten $anb t>er*

nimmt. 93er; mehrerer Sertigfeit übt man ben Triller aud) mit ben übrigen $in*

gern ©efefcf er geriet^ tamit nie ganj nadj 3öunfd;, fo werben bod; baburd)

bie Sfngcr nacr) unb naef) fo gefenf unb flavf , bog man gerciflfe fd;were unb bem

dritter a^nitc^e 93aflfagen mit leichter Sftüfje bezwingen fanm UeberbieS f)ängt es

nld)t immer twn bem ©piefer ab, mit welchen Singern er ben dritter fd)lagen xoxiU

( Q. §. 44. f. f, ) #ud; fogar bte finfe ipanb barf in ber go(ge mit ber ermahnte«

Hebung nid;t gan$ feerfcfyont werben ; nur fann man fn'erin ben dritter etwa juerfr

mit bem £wet;ten unb britten, r)ernad; aber mit bem erflen unb '

5we\)tcn Ringer

üben, S)te ©rf)wierigfeit biefer Kanter wirb baburc^ nod) »ernie|rt , t?a$ man
fer)r i>\ekxk\) Htten fcon drittem eingeführt §at, §ie me§r ober weniger t>on einatt*

ber abweichen*
j

sfflan unterfdjeibet gemeinigftd; fcier ijauptarfen tön Prüfern, nam(id):

1) ben gemeinen ober eigentlichen (fangen, gan3en) (Triller a) or)ne Sftaclv

fd;lag unb b) mit bemfefben; 2) ben Cttffei; von unten; 3) ^n ftxitttv von
oben, unb 4) ben tuv$cn, halben ober pvaüixitUv. (lind) pflegen ©nigf
bie 3af)l ber dritter nod; burd; ^en ITlovöenten ja t>erme§ren , weichen fte ^en

umgekehrten Cv(Kev nennen,)

^eber ber genannten mer dritter §af $war fein befonberes Seidjen, bod; wirb

fo woi)( ber Eine aU ber Rubere Don verfd;iebenen J?omponiflen burd; lr , aud)

wo£i burd; + angebeutet.

S3cv> bem genteinen Xviikv imtcrfdr)etbet man wieber , otjne &ud'ftcr)t be$ erwähnten
Cftacr;fd)laae5 , ben grogern unb Heinern Zxiüer. (Broker wirb er genannt, wenn
bie bester &one befielben eine große ©efunbe t>on einanber entfernt finb, (wie d
«nb c^ ; mfyaltm fiel; aber bei)be &6ne nur wie eine Heine ©efunbe gu einanber,

(wie c 311 h) fo ()dßt ber Triller Hein,

Spat ein Str'üfe* feinen 9tad;fd;fag, fo wirb er *>en Einigen ber einfache dritter

genannt. Der mit bem 9tad?fc#age femmt, im ©cgenfafce, unter ber Benennung
ber jufammen$cjef$te ober Doppeltriiler i§ »ort

*i) tßt^t in ber gefi)5$nltd&en 5ßebcufung be^ 2öw?tel genommen , morfn man tarnnter gemei*
nigii^ einen tr$e? uafrel;t, melier ia ime? «Stimmen au&iei* ant^t'a^t wi^. 3n biefem
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3(n<3efd)k>j7etie (Triller feigen tlz, wcldje wad) einem vBorfcfylage bon oben fyevctw

feigen, an J>en ft'e gkicfyfam ancjefci^eifcn werben.

Die Triller frort unten berauf ober t>on oben herunter fyaben ben gemeinfdjaffs

liefen Hainen verdoppelte Triller ehalten,

^Bon bem PrallrrUler imb tttorbeiucn am geborgen Orte mefyr*

Die angebeüben $laiMerfpi-cler famt man mit allen in biefiv 'Sinmerjung erwähnten

Unterabteilungen, boren e£ nod? weit mehrere ajebt, füglid) öcrfd)onen, bamit ft'e

niebt (£ine 2lrt mit bev Zubern t>crrüed;feln , nnb am Gtnbe feine babon richtig au$s

jufüfyren wiflem

* 31*

Von bem vEnfiec oi?ne Hac^fc^facf,

* tiefer Triller rmrb gemeiru'gticf) burdj baS 3^($en bei) a) cmgebeufef* 2(ucfj

bie ofcen ertönte, aber etmaö imbefrtmmfe> Se$eicfjnima, bei; b) ober c) ijl nid)t

ungewöhnlich ©od t»er Prüfer mehrere 5affe lei r)mburd) ununterbrochen fort*

gefegt werben, fo pflegt man bws bmd) ein feerfängerfeö w ju bejlfmmen, wie §ter

ben d) unt> e), SDiefefbe 33ebeuttmg §at and) bie Schreibart ben f); jebod; ijl

tiefe (e|fere Sejeirf)ttung nic^e fo beuftief?*

b)

-H ®~
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SÄan bitte ftcfy, afynttd)e verlängerte Triller, wobei) \>k @ine .Jjpanb gewijfe Dloten 31t

Rieten (f«t/ fo 3« unterbrechen, voie l)ier;

ym^MmHy

Ulm

Satte beißt et' t>cf jwßyßimtmqe, Eviller ; micmo{;r tf)n aitcf; 2jer.f$icb?ne ben jDorWrnüer
xu nennen pflegen. Um iebed) tatest su einer- ober ber artbern ©ernjcc&fefunfl ©efegen&effc su

Geben, werbe ic|) t>en cinfad>cit / ober rcfc 23ad) ftflt, Den oubenrfrdjen £rtllcr, nur f^lec&t*

bin ben Srillcr , oter wo eine ndfjere Sßcjfimmunß n&tt}!g ift/ ben Triller ol;ne ttacbfcblaS/

unb ben 3ufammengefe3wn, ^« Svdler mit bem V7«d;fd>l«gc nennen.
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Km f$werj?en ifl bte ununterbrochene 2fulfur)rung tiefer Lanier, wetm bfy $n>e^

fltmmigen ©%n für (£me $anb t)ie anbere Stimme xo&fywuto be$ «tviltcvS forU

ftyreitet, $. ».

• t—rafe
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Anfinget verfc^one man mit folgen Xrittcrut

$• 34*

Sefcer gemeine Griffet wirb <jew6r)nltcfj mit fcer Jjuffätiefe angefangen a);

folglid? wäre t>ie 7fulfü§rwng bei; b) unrecht,

fr a> V ir a> b)

fe ffiWÖB^kc

tß§ßßß-m-~i

:::=t=::iz
«C!Ädtzp(te

(E'inige ^ompcniffen pflegen '31t ber 9lote mit bem Prüfer einen mwerdnberlicfyen 23or*

fcfyfag Mnja au fe$e#> wie in bm folgeuben 23epfpielem Diefer 53orfd?Iag tft im
©runbc gan$ üforfluffig , unb fatm ben -©pieler sweifeffyaft machen* Denn <ok tjaU

fce Dauer ber folgerten 51ote fonnen unb feiten äfynlicfye $£orfd;idge ntd?t Wommen,
unb mit bem JJpulfötone würbe man bte dritter ofynebies anfangen.

Ä ©_^

—

ftu _-t i+—#-«"-*-« i+—*-» -£-

^Jswa

<Sott ein $orfd)Iag wirfli$ bte fyal&e Dauer ber 9lofe erhalten , fo muß eS genatt

fceftintmt werben , wie in ben folgenben SBctjfptelett a) 4 gm* ben £riKer bkibt a\fc

fcann nur bie jweipte Jg>alfte ber J^auptnote übrig b) t

Adagio.

j£r

&s=

—

fcftÖÖG?;
4 k-u-UA-ULjJ

—

b)

:zrirrpiP5Pü5;

Die3 ftnb bie in ber 3(nmerfung au §. 32. «rttSMen angefc&leffeticn tCrifter, wo*
U\) md) einem ^orfcr/lage -a>, ober, ffatt beffen, itacfc einer gefa)leiften gflotc c),

ber erfte £en be6 £ritfer3 gebunben wirbt

ZuxU Älapierf^ulr. i? f §, 35.
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©et Griffet ofjne 9?ad)fcr)fag ftnbef jwar auf offen 'Saftgltebern'a), u6ev

Sftoten mit einem Q3orfd)(age b) unb o§ne benfelben c), bet) ©nfefrutten d) u. bgf,

ftatt ; tnbep bringe man i£n gewofmlid) nur atebatm an, wenn bie S)auet* ber

Sftote feinen 91acr)fdjtag wjlattet, wie bet) e) unb f), ober wenn in gefdjrainbcr

Bewegung mehrere fürje g), befonberä aber tiefere, fftoten folgen h%

t) Allegro.•) * *>)*• * d)

-te-

f)
Allegro.

~P£:E?

&m tn

EfS^llEfe^
—h-hP»-H+

-H^i»--H^«

i) h)

BEESH- ^LH

—

I
—

I—F-#-S-
h&
-j

—

W-\— I
1

—Wrv

©cn ^iemlid) gew&Iwlic&en dritter in bem 23ei;fjpicfe bärfre ein " (trenger Jparmonifer

xod\)l fijmvliä) gut fjeißen, weil namlicfy ber Jg>fitfefton be6 £rtller£ (d) gegen baö

,
dis m der untern Stimme einen fo genannten ähierffanfc macfyt.

§. 3 6.

l?om (CvlKei; mit t>em Had?fd;lage*

Um ben dritter nod) lebhafter ju machen, enbigt man ihn gew6f)nfid) mit

einer f(einen 23er$ierung, welche mei|lentf)eite anö ^roe^ Ionen bejlef)t, n?ie bei) a),

Sbicfe 3?erjievung nennt man ben nad?fd)tag , er mag buref) gewöhnliche a

)

ober fleinere b) Sloten benimmt werben. Tlud) bnrdj ein £dfcfjeu am ©nbe bes

w wirb ber STiacf)fd>(ag angebeutet c)t SDaö 3eidjen bei; d) f^at jwar bicfelbe 95e*

Deutung, weil man aber ben 9ttorbenfen bet;naf)e Am fo anzeigt, fo fann burdj

tiefe gigur leicht eine fehlerhafte ?(w$fu|rung waufajjct werben,

Statt



g>om Sxifkt mit im 0to#&foac; m
Btait bt$ gercofwficfcen 9bcf)f$fages pfleg* mm bfe mit im $on bet fofgftt*

ixn Jpaupfnofe twjufc&rribtn, wie $$ e) unb £) 3« liefern §üU$ bUm äfft

tot oben ermäße Öla$fd}(ag t>on $mei? Sonen ganj weg*

a)fr Wfr ;ä* CW d^4 e)fr Ofr

§• 37-

SBenn fcet 9U#fc&fag feinem €nbjmecfe enffprec^en b. § ben Stifter tmjäg*
üd) nocf) mefjr feb^affigfeie geben foff, fo Ruf ev noofcl ntd;e kngfam unb matt

feotgetvagen rcecben* SDie meijlen Sonfefjrer rooften i§n ba§er eben fo g^fdjwiftfV

als ben Stiller felbjl, ausgeführt §ahm «) €inige bejttmmen bem 9k$f$(age
eine nod) fixere Sbauer b). anbete hingegen fc^reiben bie #usfiifjrung bepc)
unb d) bot* 3Mefe beiden ftrfen tfmn , wenigjlens in einem Sonjlücfe ton (eb*

Raffern £f)arafter, auf mich feine gute SBirfung* Slod) aroecftvibriger fdjjeinf mit
W bet> e) angezeigte #u$f££riing ju fepn.

W>
a) b) b)

$£efeE
•-H-4-l-H-kwaW '

- --I-HH-H-I-Hd
t&ftßßgßc:

BBüSsetsaa«

«**) e) ***) fj

-yÄ, 14 . — ^
-K-hH-ksW

—

I—T—lifaWiW —

g)

—B—+f-

©a burd) ben 9ftad)fcfjfag ber Sriffer tmfet anbern hod) me§r mtf hem fof«

genben "Jone serbunben merben fort, fo wäre bie Ausführung bei; g) auc^ in 2Cn*

fe^ung bes Vertrages fd;tecf;f*

$? 2 Hnro* i«

*) itlo^rt, gt<unt>ii$c 23!oltnf#ule. ©.223. **) £o{;!em, $fauferfdjute. ©.15. ***) »Tar*
purg, smieftung sutr 9D?uftf üBerfeaupt it. @. 155. 2)er 2&£faflec liefet? zukftt genannten
©$*#t &cseic£nct den ba ben 2fc?J& -mit Um Sto#f$foße fo, mk 6et> f), unb Benimmt fcfc*

Ter Lanier mit' fcie &aU>e 2>ßücir äei: 9?oft. Siqncola hingegen fc^ret&t (@.no,) ,«2)er ci*

„.genttic^e ct^cr lawttviMt msf t>i? ölUige Seit Oetr ?Rote aa^fltiwn h\" ^?*?c^ ^«uipttf



&6o äJierte* Mpitcl &rttter Stöfffinftt.

8fam. r* Um nid)t ben eben gebauten gebier $u begeben, mug mar; bett dritter fcffejl

fo lange fortfe^en, bif nur noer; fo t>tet geit git einem gefd)winbcn $acjf#lage übrig
bleibt, wenn and) bie Dauer beffelben nic!)t genau, fonbern etwas ju groß, benimmt
fevn follte. £5ie$ Severe gefcfyiebt entweber ans 23equcmud)fcir , ober wil bte gigär
be$ 9Racr;fd)rage6, in $ud'ftd)t ber vergefdmebenen Bewegung, Sänge uub äiivjc

fcer 97oten ac fef;r verfcfyieben fei;n mußte» 3. 25.

Adagio,

*w a),

ober

:

fr

Moder.
ober:

fr

Prefto.

c)*r

:^-0:-H-—S-

h ^V^r
IßZZUTß
-| 1 K-S-H

~F— 1—

5

~r«=N

bnml

=pi=i»:
=ttt

!föan ftebt , i>a$ biefe genaue 83eftimmung ber Dauer aßer Sftacfyfctyldge mit mefc
men, wemgffeng fcr;einbaren ©ci)wierigfeiten verbunben wäre, als bk weniger p&ntu
licfye <6cfyreibart in bem folgenben $5ei;fpie!e d) , wobei? man, ber gigur ungeachtet

,

au« bem oben erwähnten ©runbe beffer bk 2lu$ffii)vwig bei? f;, afe bie bei) e)

tva^ret.

«fr ir e) O

H

—

I ^r---H H-

h-3—
:= 4. -£

iE
2lnm. 2. 9hir in einigen galten j. 23. naef) bem ©cl)lußtrttter einer versierten &töen$

mochte ein ctwa»3 langfamer $ftad)fd;lag 511 entfcfmlbigen unb gewiffermaßen not&s

wcnbtg feim, bamit bie SDfrtfpiclenben Jcit gewonnen, bei; bem folgenben 3iitornelhe.

5ugleid) einzufallen. ®fe3 Seigere ift faft unmöglich, wenn ber ©olofpieler bett

<5d)lußtriller $1b1$\d) enbiget. 58?an weiß aber, wie viel ein lebhaft vcr^utragenbeS

ZuUi verliert, wenn eö nur von Wenigen angefangen wirb. 9ßielleld;t fbmtte ber

Ööfopeler , um ben Begleitern Jeit |Um Einfallen 311 (äffen , bei; folgen %id;fd;las

gen nod) eine Heine SBevjienmg anbringen, wie unten bei; a). Doct) eifert ii$v'u

ccla awd) fd;on gegen biefen fleinen 3»fa^

UebrigenS ljure man ftcfy ja vor ben folgenben unb al)nlid;en faft jur SÖfobe gewor*

benen Weiterungen, bk größtenteils F) von einem verbotenen @efd;made aeugem

*) <$*5f5tentf;dlä — ; benn bo^ aus Sttojam sDioIinfc^utc entlehnte 5Scofptc( ^ roitt ic^ per»

«U «ine $to$nai;me uon meiner ^el;auptung gelten lafTen , wenn man tiefe 2fcrjierunfi &ei

Xfiaerö gef^maefvoa ftwbcn feilte.



;©m grifft* mit t>em fftatyföla&t. %6i

d)
*r

e)fr

fcfc W.f.W.

tfußer Dem eben angezeigten gälte front, bfinft mt$, ein tt\m% langfanter 9?ad)fd)fog

<wd) naefc bem grtöer bev> einer permitte jfatt fmben. SQ?an fugt biefem 9?ad>fd)Iage

gett>5f)nud> m>$ einen £on, namlicty bie tiefere £>ftwe ber wgefcfyrie&enen 9frte

fr I fr^^

^—IT— Bzi_a-r**-

©emt ben punttttten SRofett eine Tlxt fcon 9?<t($fc^fagert t>orgefcr)rie6ejt

ijra), fofannman bafur, in gefd)n)inber Bewegung, ben gemo()tt(td)en Sladj*

fd)(ag rceglaffen, fcoräüg(id) roenn bie fofgetube SRofe eine ©rufe tiefer ftef)t b),

3jt aber t>a$ %eitma$ langfam c)> ober bie Kote mit bem tvilkv fcon etwa$ (an*

ger Sauer d), fo pflegt man, au£er ben folgenben furjen 9ftoren , and) nod) ben

gewöhnlichen 31ad)fd)(ag ben bem griffet anzubringen cc) dd). ^eboef) werben

in tiefem gaffe &ie punftirten SRoten (&urd> ein fur^eö Hutyalten ) fcon ben folgen*

ben getrennet, ungefähr rate ben aa) unb bb). 3>n ben Senfpielen e) unb f)

bttrfte ba$ £3erweUen ^rvtfc^en bem dritter unb ben barauf folgenden furjen Sftoten

n?of)l and) ber gingerfefuug tveQen notfwenbig raer&en,

Ä * 3 , a)

*) (Sin 3ufa<? / wetzen i# uon einem Vivtnofen gef)5rt fyaU. —
**) %^v\(ola mfa in Meiern gatte gar feinen 9tac^f^fös etrau&ett / „it>eff, mie er faßt, ^fer

„feine te&bafte 55erbinbung be$ folgenben mit bem yorfcerge&enben , öB roo&e» ber 9iacbfc&foa
,.tW«ßHc& feine pute aöirfang t&ut, flhatt ftn&en fonn". Xtnb in fo fem ßmm i# ifrni &e».
allein bura) ben£on, ißefc&ei? &em 2ftac&fci>lage notf) kfonberi &et)gefuat wirb, fc&eint mir
e&en &e? fetgen&e ©ebanfe uon bem uor&erge&enben noc|) mefcr getrennt au werben, unb bann
würbe bie 5l&fid>t be» ÄomponiUen beffo- uo&fommener erreicht» ite&erbieS fmbet man ben w
twi$Ttfen $la%fww «. oft au$brfafli# uorgefc^rie^en*
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») aa) ober * b)
4

07

ober

:

kassJB

Adagio, Moderato.

d)
t>

—MiiiiA.y.iM^u.i r LF—C_e_-~wf_j.

cc)

ßstßsßmßaßi

dd)

-H-* hMI HK-+-W

—

I SV"
Wubfat&M
Was»«

B
^t=

f)

Hr—F-f-
:zi*zz^^j^iizttzi;friit:p"^,w3

:
"~"~

Die punfttrten Steten machen atfo t>on ber $ 37» gegebenen Stqjel in Sfofefymg bei
9Rad)fcbla$e$ eine Sfo&iafjme»

§ 39*

SDtc brei) £6ne eines Xritteri wtt bem 9ta<$fc&fase muffen auf bem SWofcn*

flotte br# sunad)(l fofgenbe ©tufen einnehmen 5 jebodj barf feine übermäßige

©efunbe babe» fetj«* SDurdj bie 58or5eid?nung wirb es benimmt , ob bte 51*

biefem dritter erforberßd&en be^ben .jpülfäröne ( bie exftt 9ftote be$ SRacOfdjfoge*

ate aalten jjülfston betrachtet) eine groß* ober Herne ©efutibe wn ber Jjaupfe

note entfernt fepn fotfen, j. 85.

i?ütf$tene: *£

, -' •- -«--—1—

+

fä

hri

—

h-
:ii^—

:xi5: o

—

5Kb"

t

»0—.Ji-—©_.
^H4~»—

r

Jt a,—-J4

4__H~P~H—tt~

gebterfyaft wäre alfo ein 9tod)fcbfag wie unten bet) a), 2facb börfen ft'cb ntcfyt bey&e

ipulfotbne wie Heine ©efwnbcn 311 ber aorgefcbrie&cncn 9Tote t>evl>alten b)„

«0
a) unrecht

:

h- \—i

—

^^»f^üjr::
'M
' iw..>=W?S»33«»<*»» :

--V-*r-

«nflatt: b) niebt ßiit potn

—J=: a3sfc^
t£4F±rafc

§.40*



S8«i Griffet mit fcem !to$fö!ty£ 263

§ 40*

@cfl man U\) einem $ü(fg£one *>on ber 93er|etrf;nung a&meic^en unb 5, 93»

ftatt fis, f greiffe« / fo wirb tiefe 7iivoeid)ur\g über bem 3etcf;en be3 Trillers buvcf)

dn s
;
b, ober g angebeutef, wie bei; a) b) mtb c), ®odj §af ein foldjeS&er*

fe§un$^eid)en über einer Slamer gememiglid; auf bie folgenden Jjaupfnoten fei-

nen ©nffaß; ba^er greife man in bem SSepfpiefe d) nur bei) bem 91acf;fd;(age

fren Zm h, fobann aber mieberbas &orge$eicr;nefe b, wie bei; e).

#

"BSS"

b) t>

tSEE

c) 5

:=3S?

c) b

^—

—

W5

_
~"l_LL£l_—1

1
1 ^dr T bH- Nsr-- T

:i« einzelnes ^evf^ung^eickn Faun ftc| #»ar, bem 2Infdr)ctnc nacl), auf ben elften

Jpfilfgton be$ gtitlerl unb and) wpfyl auf ben ^aer)fd)lag begeben; allein wenn ber

Stonfegcr jc, in ber SV$cid}mmg pintUlyä) gewefen ift, fo wirb man bie ridnige %n?

wenbung eineö folgen &erje^üttg%id)m$ leid)t machen fttuten, Die folgenden 25et;*

fyielc werben ()iert>en einen n&ijtm -iluffebluß geben*

fcF*dfc

t n<fmlfc& : 2)

h^-r :m.

i

——4

— j__

S5ei> 1) Faun ftdr> ba§ $erfcfeung^eicr;en nid)t auf ben erffen C|^ern) £Aff6tctt

be$ £rillcr6 bestehen, weil gerbet), ber sBcr^eidmung naefy, auf ber ©rufe e Fein §
ftatt ^tt f fo(glid) wirb ber evflc £on be£ 91adr>fct>fa<jcö , namud) a , boburcl) b&=

ftimmt 3n bem SBe^fpiele 2) ifl bie£ ber entgegen gefegte ga'H J
beim l)ier ftnbet

ba$ \ nur auf ber @tufc c ftaft, unb be^cicr/net alfo ben erjten Sjülfßton be6 ZviU
Jer6. S3eir> 3) würbe ein 3ntert>al! j?on einer übermäßigen ©efunbe entheben , wenn
man ba6 s auf htn erfien J^mlföton, namlid) auf a/anwenben wollte, bal)er wirb

bur$ biefea 2 ber 3Rac!;fcl)la3 fis angedeutet u, ff w.

€feben ^n?e^? 93erfefimggjeic&en übet biefem wj, fo bejief^ ftcr} baS £iuc

Auf ben erfien Qüifmn U$ knUm, ba^ %i$m aber auf ben Slad^lag, &ßbf
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mm 4-1—l—-4-1 [— 4-i P—+1-

b=
-

F-fe:
=ifeI

££= =t=
j—

(Die beifügten Keinen üft&tcfycn mögen <?att einer umjtanMi$ern ßrndrung bienem)

§ 42*

ÖBemi einige 3?ompomflen bte erforberüdjen &?erfefnngg3eid?en über bett

Sanieren nidjtanbeuten, fo fonnen ftemo^l nid)f immer auf eine rid)tige 2(u$*

fufcrung rechnen. 2fabej; wirb frenlid) ein geübter ©pteler nadj bem ©efjore a),

öußerbem aus bem 83orf)ergef)enben b) ober Sofgenben c), and) mfy aus §av*

monifcfjen ©rünfcen d) beurteilen, (© bie Tfnm, ju §»390 wo etwa ein 2, b

ober Jj fcergeffen worben ijh

a) m 1, b)

._* ^iL-i— k-_

—

0-.

i

b)
w)

«Hl-

i
zt:-:

&•- 4b c)«0

|=BjB e£ «=*
:«t

=öt

d)
w>

d)«j

fc=ü£rjj
1—wji-

§Hte$ wa'§ icfy in btefen t>ier 3>rtYagrapfjen t>on ben 93erfefcung$$eicfycn bet) bem Triller

gefaßt l)abe, ba$ gilt, unter »eranberten Umjtanbcn, ebenfalls t>on fcevfcfyiebenen

anbevn Sanieren.

§. 43*

tylan fann ^m 5ftad;fcf)(ag , aud) of;ne 2fnbeutung, faji bet) äffen efrcaö lan-

gen trillern anbringen a), c6 mägen nad^ev Rohere b) ober tiefere c) 97ofen,

Am
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flufenrceife b) c) ober im ©prunge d) c) fofgciu SSefonberö mürbe man ben

Sfycbfcbfag bei) Sri(km vor einem Sonfcfyluffe, am <£nbe f) unb in ber Glitte tu

g) eines ©fucfeö fe£r unfern vermijijem

9Jur in ben 23et?fpielen h) unb i) fnbef bei 3}ad)fd)(ag ntd?t jlatt, meil ba*

burcf) eine $drfe entßdnbe. Und) bei) drittem übet Itiofen unb brengtiebrigeü

Figuren k) la$t man ben 5H, rf)fd;lag weg/ rceil bie erjte SRofe burd) biefen 3ufa|

|u fe§r verlängert mürbe tu f.
ro»

tHtJ—(
l 1—*^

1

f) g) fr

Cnicjl

.fr flut;)

*-T I.JI
i}
fr(f^t) k)

§ 44*

9Bie not()ig es ifl, mit bem brieten unb vierten Singer finen Griffet f$ta
gen ju fonnen, errettet fc^on aus ben fofgenben 33a;fpiefetu

*> *s K *, K K fr . *?, *2i2i 2

35e*>lattftg merfe kb mit an, ba? Einige sur erteiebterung 2c. ben Xritter in flewifleit

gdllen mit bem gtnegtea unb vierten, ober mit bem britten uub fünften gmger
ffyfagctu Bad? erlaubt allenfalls ai*b bie in bem obigen Intern Sfcpfpiefc mit *
bemerke -Styplifaiur.

£ur£s Älatncifä^rte, u §•45-



2(6 Sierfeö Äapttcl. M #&fcf;tütt.

2>af5 man bann tmb man« gelungen iff, fegst mit bem bieten unb fünften

Singet ber rechten ^anb, ober mit bem erfreu unb ^a->et?ten ber iinhn, einen Sril*

(er ju fdjfagen , mögen bte folgenben ©fetten beroeifen,

fr , _*._ fr . fr
>r*S fr: fr y—:

y~"^

MÖ &— -i

—

^~w- @
3P

m^ s^-

!-©

fr-^ fr*.
s ^ fr^_^

J. i i & "1 i S

i> &
Q3et) einem jn)et)fHmmigen dritter in ©ner Jpanb— weiset aber tiicfjf bte

f£a<i)t eines Anfängers i(I unb fe^n fott — mu£ man nad? Umfläaben ebeufafte

Un SDaumen ober f(einen Singer gebrauchen, $ 53.

M
-4.r.-r|"!~*

fe=fe#=
feE P-F-*

"i iMBiMw»air~

4. 3
2 I

II

(mitim mätffylwö 0>!me gia^f^foj.)
r

H»

-r

§ 46 k
Sine ganje Steige t>on auf-- ober abffeigenben drittem nenne man eine %vilt

Uvhtte. (Catem di triML) <8ie fommt am §äuftgfren im 3{ufjleigen a)

fcor , roobey jeber Triller einen Sftadjfcfylag §abm fann» Slitf)t fo gut iß biefe

gofge Don trittern im 2(bjteigen b).

a) fr fr fr fr fr fr fr_
#

b) fr fr fr fr fr fr fr
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§ 47.

"Dom (t-tße? mit öerii Sufage t>on unten*

5Dev fo genannte Inllcr von unten befommf (Dorn) nod? einen 3«faf3 toon

jroeij %6mn ober 93orfd)(agen , namlidj £>en tiefem J§M&pn , unb außer btefem

ben &orgefdjriebenert'$ori fefbjf. SDaijer toirö er fcon ©ntgen, aber ju unbe*

trimmt, der Zvilkv mit bem Vovfd)lage genannt *) 23ei; a) fyabe id? bie

3ufammenfe|ung beffefben nadj feinen einzelnen Reifen, unb bei; I>) bie erforber*

(ics;e ununterbrochene ?(u$fu§rung angezeigt,

SäSßfe (9la*WIog.) b)

ztt

(Storßefc&rfe* a) @ttjtig£
&cne5?öte.)

-ff H-* ff
—

:Hapt==fc:
ypfrft£*%jr

«takldh-- 1

§. 48»

Arn get\)6^nücf)f!en beufef man biefen dritter fo ort, me ber> a) unt? b), fette*

ner tme 6ep c) d) imbe). SDen 9tad)fd)(ag nocf) befonberö beifügen f), ober

burd) eutfrumme$ Jjacfcften am €nbe bes m ^u beflimmen g), tfl faß überjluf*

ftg; benn ba biefer Glider nur bei; $iemlid) langen Slofen fcotfornmen fann, fo

p^egf man ben Siad)fd)(ag otjnebtes anzubringen , £4 müßte benn fd;on eine lixt

Don Sft«d)f<$(ag.en t>orgefd)rieben fepn, mt bei; h) unb i);

unri<ttfg.
*"*)

a) b) fr c)
(^fe*

tl

^
it-P" :

t
:_^-it—3^irifzz

CG) d>Wi***)-e) f)

kfc«:

amei)&eu#

ft*

g> h) 1)

i

<?*> c** _c^; 2*
_

it §*49<

*5 pem fast tn feine* StoWt««« jur p?afttfc§en Sfttuftf @. 154. «Sto »är&eMefc Me* mit
„einet ©Steife uar ftcfr :c. fcefiec ajigefdjieifte, at?fd)lcifenöe u. f. tu. nenne»."

**) SBeil ndtttfi$ * feieret? 95e$ef#nung nacf> , Ut $ttf&<m t*$ Siijtöi i»e9ttta! unmfttecta*
nad) einander folgen wöe&e, rate ofcen fcei> ce).

***) 5Betf Der (spiele* fc>afcu*# »«leitet nw&eti fann, &em 2tot?f$fog* t>,ie J>af&e &$$? le^
^aupt»ote $u ge&en.



2Ö8 f&ltxtti Rapittl ©rittet Sl&fcfcmU

§> 49*

Sei) einem fe^v fangen Griffet fcon unten erfaubt öad? ten gufaf tc<nn unt

wann $u wieberf)ofen a), wenn bie beoten Singer, mit wefdjen man, UnXvüfer

fd)lagf, matt werten fofffen. 9Rur muf man tabep nid)t einhalten, (wie bereit

in ter'änm. ju § 33. erinnert Worten iff,) fontern ten Srilfer ununterbrochen

forffe|en.

NM*4««^HMm4<tMM

1%
3n ten folgenden $25epfpiclcn Wirt ein feinet £rt tte SÖteberbotag te6 ermahnten Ju:

falsch woW nicr/t fd)5tt ftnten; idr> wilrbe baf)ev in unlieben Satten tiefet J£)ölf&

mittel eljer wiberranjen, <xB empfehlen.

&**m-i*&***^z

§> 5°-

T)er ?riffer üon unten, welcher nad) ter §. 4^ gemadjfen 23emerfung über*

r)aupt nur bep fangen Sftoten fratt ft'nbet, femmt am fjduftgfren nad? einer fcer^ier*

ten Wctöäty fcor a). 9){an wieberf)o(t namfid) t?e erflen bebten $6ne (ten §u*

faf) tiefet? 5ri(ferö einigemaf mit june^menter ©efd)winbigfeit, unt fettet H*
fcurd) in ten ©d)fuj;friffer ein b) f 2lufertem fann ter Sriffer fcon unten aueb bet>

Fermaten c), nad) @rinfd)nitten d), t>er einer wieberf)often 3)ore e), ber; jleigen*

fcen f) unt faffenten ©efunten g), bet) gprungen h) u,
f.
m, angebrad)f werten*

El

a)

« Q-Ö-
b«Kin«sk*»(- Kwai»Int • «T*

*s

*) !Boh tfefer «Berjfertintf , welche man Mftffc fern >*irutf|"d?tag (i?tf*//*//* ) nennt, nw&e ?<b

tntrn *, 9s. umftdntokfrer &antefo.
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1^9"

hnbj

ttcbrigenS jjfift alfeS, wa$ oben bei) bem gemeinen dritter Den ben $8erfef2tmg$3ei$en#

t>on bem 9^ac^fd?rage , t>on ber wumterkocfyenen £)auer ti. bgt, gefagt rcovben tj?*

mid; bsp bicjer SWanicr*

| 5^

t>om tCvider mit öem Sufase von obein

£)er CriÜer t>on oben fjctt bcis 3^($en 6et> a) ; aud) mirb er burcf) bvea b)

cber t>ier c) f(eine Sftofcfjen cmgebeurer, (Er befcmmt fcorn nod? jwen "Jone mef)iy

cifo ber dritter fcon unten, mib ^roar ben erflen $ulf£fon rieBff bem v>orgefd}vtebe*

nen ?one felbp, fc(glid) fangt er fo cm, mie ber gemeine Triller, nur wirb ber

§ 4"» ermähnte jjufaf gfeid}fi*m bcijroifdjen eingefcfraffefc 33en d) ijl bfe Sufam*
menfefung bfefeö Jrtiferf* be\) e) abexbie gehörige ununterbrochene Ttusfüfjrung

beffe(6en bemerfef warben*

- (nidjt ßan$

fe

I

H 3 §-J3*
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§ 53.

©a ber Crißer t>cn oben, ferner £an<je wegen, nur über fangen Sieben

fcorfemmen fann, fo enbtgt man i§n, and) oipt Tfnbeutung, mit tirnm 3hd)*

fd;lage,

lieber tet t>otteffen Slcfe eines 5cnfd;-fuj]eS nad) einem 'Ser^enfprtmge a)

fmbet tiefer dritter wof)( am fd/icffid)ffen flatt; bod) fann nun t£n auefy bei; einer

fallenden ©eftmbe d) ober über einer wiebelten SRofe e) anbringen

a)
c***

-o-
b)
-©- ö

Zu.— -»-9- P—ij ©

J
I I II

u» e) Cm
,-J '

.

>-—

^

-h-M—

£te n\d)t ungewobn{id?e (ßn$0yt$ bei) c ) , anffatt ber be*> b) angezeigten richtigem

3(uyful)vung, fcf)eint attS bem fo genannten $ombatöifd)cn (fxfcbmacte entlauben

gu fes>n, worin man bie 'JBorfc^dge gewofynlicl? p %d)fcr;idgen machte,

X>on bm vovaue gefd)tcften Zviüa\

tfted) mu$ icfy einer gewiffen jur Sftobe geworbenen ©ammg fc$n Griffen*

$etenfem 5Kan pflegt narnlid? , befonberö bet> Der^ierfen Äabertjeu , t>or bem

(Enbtgunggtridet nod) einen anbern, weld)er eine ©tufe tiefer fref^t, Lorano 311

fc^iefen , unb auf tiefe 2(rf mwermerft in ben wüfftdjen @c(;(u§fritfer über ju ge*

f)en, wie bep a> Ttud) wirb bev tiefere ton, waf)renb be$ XriKertf, wof)l eine

{(eine ©efunbe et^6r)et b),

^ a) <i@*lu&trflte:

RJ=B www—bMw—A—4—j—

!

PSjfcp^tl^felBS
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@$lupttiHer : C) %% |

•MESa»W.a8«»«?8S»fJ»»!B4S«f-" " 1 "~
r r~-w~

S^an fteljt fyieraua, baß bei* Stifter a) mit bem §. 50. cn»d(}Bten %tixM\d}?ä$i einige

2Iel}niid;?eit ^4

§• f4-

35iefen umgefefÄrten Griffet oben bei) a), roefcfjer einem verengerten #Kor*

fcenten nfc^t undrjnltd; ijf , fennte man vielleicht om paj]er?b(len einen voraus gc*

fefeieffen CviUev nennen. %ityu **) giebt t£m biefelbe Benennung, unö

jdjreibt: „baß btefet dritter, rpenn er rein, rool)( jufammen^dngenb unb mit jif*

„nerjraenber @tdrfe vorgetragen werbe/ aller Sf^ren noert^ fen/'

SDie übrigen arider von dfjnlidjer Hvt, tvobep man ben $on allmdblid) von

Äcmma |» Sommo, ober um uod) unmerklichere >r}ei(e, |©|et ober tiefer roer-

fcen Jdft***), finb $um©lucfe auf Mla&kmftxiimtntm x\id)t moglid).
'

l?Oti 6em Pivtlftritfer.

2)er kalbe* (fm*$e) ober praflmtter ****) ijletne fe§r angenehme unh

nötige , aber gar nid;t (eichte Spanier ; benn e$ gebort viele Sertigfcif unb

*) £>a Bf9 töeffcm griffet? eine eum fonberbare &mmte c) 30m ®runbe Kegt, fe ctrfotrbcirt er
ein Dbr, roc?ct)e$ ufei (fc|<$rfe «vJtquanreO erbuiben fann. $% Wtto $n nur in wenigen
gdflen wtaffen j aber nid)t (eki)t empfehlen.

**) «Anleitung sunt mufttol?f#*${ ttlfdjen ©efange, @. 68.

***:< £*ft fdpreibt frixir (Im .^a^e »72? ) : „ötefe Waller fmb, gittern ber toÄe gute ®e*
..ffrmaef eingeführt mwn , nidn me&r $?obe. ?ü?an mu§ fte ufermc?;t? gu verlernen fuc&en.
„SBcr eine ferne (fmpfinbung fcat , ber yera&fc&eut b>e ai'ten fcroefenbeiten eben fe fe&r, att
„bie neuem TObra'ucpe ze.". ?iHem toft uerbannt b(e ermahnten dritter enttseber mit iln*
treckt aU bem guten ©efeftmaefe , ober be unfrige ffr in biefem @tü<fe wieber ausgeartet.
JDenn fo mancher SJioHnfprefer ze. fängt ben dritter in eis ön , unb endigt tyn in e, —
..©ollten m bie ZMtt nä$ einer Äobenj , verafigfig au £eriffficfcn yon einem muntern,
„tdnbelnbenzc. (tparaPter, ni$t nod> befTer ausnehmen, wenn mon oRe benfbare Swifcfiea?
„rdume einer ganjen Oftaue tamit ausfüllte? — SMeffefc&t gd&e i)ieö jur €rfinpuna einer
„neuen, tsmimtm in unfevm SBeltt&eUe noeft unbetannten, Tonleiter bie ^eranfamma. — "

S^ fonnte meinem fpottenben Sreunbe, melier mir m e&:ge Srage mU&t, nur mit einem
Slc^feUucfen antworten.

****) mitin njnnt tiefe müwitv in fetner flayfet'fcDure umim* ten 7tb3«g. JDaburcp; ig
ou^ w^l ©. S. U>o!t mre(t0t »orpen, Nnfel^n Se^er in ^em me&rma» em^ntenm

im
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€5cl)nef(fraft ber ^tngev bc^u, einen ^vadfrifler teue(id) unb mit bet erforberlid?en

<Sduufe unb ©efetyroinbiofett l)erau^ubringen t ©ein cjew6r)n(id;e6 Briden i(l

tnö bei; a); bie 2fu$fur)rnng (jabe id; bei; b) an-gebeutet»

And.

a) b) ^ ^ +x^ 3
c) d) ^ e)

E- t£S--t-
- -t~p u

- j,Äip«r i— tan

RAH«« +

Sn t?crf;I)icbenen £ebrbud;crn fmbet man bte 2wSfübrung bei? c) unb d) ttergefebriebem

Der ilmjtanb, bag bei* bcp.b) an i>k oorbergcbei.be 9iote gebunbene (erfte ) Srtüßs

ton e , fo wie baö letztere d , n;d)t ge&6rt werben, *) bat unfheitig 31t ber für bat

Siuge bequemem abgeformten ©cfyreibart c) t>te Skranlaffung gegeben» $Bam man
aber bebenlt , ba$ biefe Lanier im ß>runbe nur ein üerfiu^ter dritter obne %1aty

fd)lag tft. fo wirb man bie (Schreibart ber; b) ober +) richtiger ftnben, als bic bet) c%

weil ber gemeine%Mex mit bemJ^iilfötone anfangt. S5e^ d N wirb bie t>od>ergel)cns

be 9lote burd; ben ^unft 5a merflid; verlängert, baber ijt biefe SfaSfubnmg niebt

anjuratben.

§ 56,

35er sptatttrillev wirb jwat gewofmlid) öefdjfeift unb baburc^ in Tfnfefcung

be$ S3ortva3e£ t>on Kein ©cfyneller unterfd;ieben ; inbeflen muß bod) ber legte

tätigt k. 5.u Begeben. — Da§ man aber unter bem SluSbrucfe %b$viQ gan$ et«>öi anbert»

verliebt , ^abe i4> feeite 28 bemerfr. Ue&rfgen* tonn ber 2lbjug auci? bet? bem ^rantrffler

notbwenbig werten. (@. untsn §. 56. e), §. 58, k.)

©ie Benennung ^albtvxWtx mifl mavpttrg to feinet? Slnlettung jum Älam'eripielen ®. 54.

nicljt gelten taffeti ^ unb jR>ar bewegen, „weil btejentgen, W ftcf> berfefben bebtenen, feinen

..geuuen* Qvtwxttbeilt ober 9teunaci>ttf)eiftriller ertennen." — €6en ba ecfldrt er ben Un*

terfchieb Bwifcbenbetn *« unb * für eine ©ubtüittft, unb miß bepben Reichen cfnertet) 95#
Deutung geben .»Die Dauer bes £riler$, treibt er, wirb ja uon bem 2öcrtf>e ber 5Rote 6e*

„fHmmt, unb ber Äopifl ober £upferfted)er barf nur ein fAr ein m fe(?en, ober umgefefcrr,

..wenn e^ ber .ftomponift nidjt Ce^on juuor in ber Urfdirtft uerfel)cn l;ot, »oju nullet aftbemn-

cbiefer Unterfcbeib? rc." €Dlidp njollen biefe ©rünbe ut4)t u&eraeugen; benn fann 6e»)m Si&*

fc^reibenK. nld)t eben fo teid)t ein m mtc*^/ c^»
/
w>/(w / ^unb anbet*n3et<|>cn uermee^fclt

iüerben? Der ©pieler lernt aber unUrettig e'n ^ unb • e&er yon einanb#r unterf^eiben, alt

kic in ber gebauten vortrefIic^en2tnlcitung oft genannten 2Bed>fel* unb jpauptnoten , tuo^u nid)t

ielten noc^ mel)r ^ aH gemeine Äenntnit? be*? ©eneralbafTcö , uorau^efe^t roirb.

n . Jßrfonberd wirb bie erffe ^tllf^note be^ ^ralltriacrö ," nad) ^aviccla'sSfnmerfung, «.af^

",bann nfd>t uon neuem angegeben, menn ein 55crfd)lag uor&ergeht , wetlbiefer bie er|!e ^ote

be$ 53raatrille^ au^jnad)t" »ie oben bet) e). 4t (?in anbert^ ifl e$, fd)refbt er ferner , wenn
, Me geote bie fernt einen 55orfcblag abgeben 66nntc, aber aU eine ^nuptnote au^ßefebriebe»

, fg , von fijyjer Geltung ijt." (rote bei) a.) ^ tofle bfe nd^ere Jlnterföcftmg biefe«; ltmfran^

^>e^ tai>tn geffellt feijn , unb mer!e nur nod) an, btö btä Untere d (oben bet) b") blo^ um ten

*3Bectb tei5 uorwcfdpfiebcnen i^telö voUäii&u'g ^u machen bepgefüßt wirb/ unb ßlfo «ueJ Mc*
«>rr» ^rüh^e nktyt angefd>lagen werben barf.
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Qnlfeton , wtldjen tcf) unten bet) a) mit 1 bejeidjnet f)a6e, burd) etn fo genanntes

©djnetfen (du^erff gefc^irDtnbeö ^Beg^ic^en be$ Singers fcoti ber^ajle) heraus ge-

bracht werben , bamie ber ^pratftriffer bte gehörige ©djatfe befommt. Tim biefem

©runbefann man §UiVefam bequemten nur ben^etjtenunbbriften, oberbenbrit«

ten utib t>terfen Singer gebrauchen, gefegt auef; man mü^te ftd? in genujfen $allm

einer fonjl nicfyt erlaubten Tfppfifafuv bebienen, roi# in ben SSepfpiefen b) c) d)

W—1

§. 57*

öbgfeid) ber ^ratttriffer , (wie 2(gncofa unb 23äd> feieren,) nie anbers

fcorfömmen feilte, ai$ nad) einer ücr^ergeaangenen £6f)ern ©eftinbe, fte mag nun
fcurd)- eine gen)6r;n(id)e a) ober freine SRote b) angebeutet fet;n : fo erlauben fidj

beefy aud) bte bejlen jfomponijlen f)ierin juroeifen eine ober bte anbere 2fuönaf}me,

vok in ben 25et)fpie(en c) d) unb e). 3n$ befonbere fi'nbef ber 9>ratftrtüer ber;

ttiergliebrtgen giguren , nad) einem ©prunge , über ber mittfern flufenroeife ab*

jteigenben 9ftete f) unb bei; Sinfd;nitten g) jktt,

a) *>) c) A-^-»_ „ j^v c) *J

£5** :^ifc^z=z a±H^f
*) $intße äomponiffen fe^en in fl>niic$cn 2?ffle» no$ einen unmtfnt>erli$e« ^orföfefl vptr Me

9tofc, $.95. 5
.#_P_P_#_|H

-ff

#-ffl
_,-

welche* aHer&toj* fceffet? *!?

luvt* Älawrfc&ule. 9)1 m
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©~»

SDeütcr 2f&fc$u{tr.

e)

mm
f) „ - s> - -^ g)

j£i£.

SOtan jtefjt, bag in bcn Söe^fpieteit c) d) unb e), bie idf) mtö 3acb6, €• 2& EPolfs
wnb andern Werfen entlefmt fyabe , bei* 9)rafltritter mit kern bafym <5c^5ttöen @d)nek
ler aerroecfyfelt werben ijf. 2Bie greß biefeä 23er6recf)ett fet>« mag, ä&erlöffe i<$j be»
$ritifern 5ur <£ntfd;eibung,

§ 58-

CSenn ber ^rafttrtffer ubtt einer 3?ore mit einem Stu^eidjen jle§t , n>ie

itxj i) unb b), fo wirb ber t>orf)erge£enbe 5on fange aut^e^aften ; *) naci? bem
^rattfrifler, welcher in biefem Salle nur fdjwacf) (mit bem #6pge) fcorgetragen

werben muf , r)ebt man ben Singer fogfeicr) toon ber $afre ab» 8d$lid) wurbfc

fcie Ausführung ungefähr fo fepn muffen / wie in ber jwenten Sftofenrei&e*

a) b)
«•^

IE

tiefer fdjwacfye ^valltritfer erftrbert fcor^M) Diele Uefcung , wenn er mit ber ifyU'U
gen i)eutlicr/fcit um) ©cfyärfe nett fyerauS gebracht werben foü. 3d> wmbe tfii nur
erjt alebann oben laffen, wenn ber ©cooler biefe Spanier mit ber fonfr gcw&Imlicfyen

©tatfe beutltcf) fyeraug bringen faun.

§ 59*

5Kan fangt gegenwärtig an , bem Seiten beö 9>ralftriffer$- ein fvummeü

#acfd)en beauflagen, namfic|: c», <, *>. ©ie Sörtetifung biefe* 3ufa|c$ itf

ferjon

*) 3n^v hiervon im fünften äapfttf»
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fd)on be\) im Zvlikt von unten & erffdre worben , unb fdff fW? fei#t auf

ben fWtftrifier onwenbem £)a aber Mefeö fcermef)rte Seifert oft über Bieten

f?e§f, woben ein fetöjer 3'ufa| ( bet ju fur|ett £)auer'wegen) nidjMfatt finden

fann, fö mt$ k>o£( irgendeine andere 9)knier barunfer t>erf?anben werben fodem

SBie wäre H $ '95* moglid), in einem AlUgro bte fofgenben ©feiten — fcie i<^

fo bejeidjnef gefunden fjabe — M*&& erforderlichen Bewegung §erau$ ju bringen?

AUegro. ndmHdn w\M - ««*«*•• ^

2n bem £5e>)fpiefe a) fann nur etwa ein Schneller ober eine dfynticfye Heine SKanier be#
b) aber Wog ein pvaUtviUer Co&ne 3uf«§) angebracht werben.

§ 6o,

Von i>em tTJovöentem

©er tXovbem (Pince, VÜoibant, £vaufel, Bctfer *) wirb auf

fßtWttiQ Hvt , nämlid) tw$ unb fang gebrauch £>&$ gewofjnlicbe Stifyn
be6 fuvjen (falben) Sftcrfcenten i(I biefes : +5 bie #u$fu{jrung beffelben muj*

jeber^eit (feiglid) auef; ber> fdngern SRofen) du0erft gefcfywwb feyn, wie bei) a)

unb b).

a) a) * b) $% ober All. c) d)

^z±ifl:fc^g-j--4—-4_jESP-f—

t

£ie 2>e$etcf}nungen bei) c) unb d) fmb gegenwärtig gar nicfyt mcfn\ ober nur etwa noefc

in einigen ©egenoen gebräuchlich £5af5 mau efjebem autf) bie föovfc^tage bur$ ba$
geilen bei; d; anbeutete, Oft &c\tt 202 :c. erinnert werben»

9Rm § 61.

*) @o nennen to Wem 3Tontef>fetf eine gfrt uen SÄor&enten. ( @. weiter unten $. 66. f.) 3*is
nicken $. 55. fefcreffct in feiner Slnweffunß 2c. ©ette 530. ., £)iefe Lanier mürbe beißen Mor-
„dente ober oeijTcnb Benennet, »eil fie fcy, mit ber 95ffc eines «einen Styfergen* , tuelc£e$
„taum an&eiffet, unb fogteief) töiebetf ojjne «Oermunbung fahren raffet" Waltfav fast:

» „Mord****, eine Lanier, 5« bereu expreffioii man w einer, auf bemfapter oefinbtkfcen 9*ote
..bie nec&tfc Drunter nimmt/ unb fcet)t>e berae(?<n't touebiret/ ba$ e$ Wfift, ai$ wärbe etwa*
*9«rM S. @. eine 9?u(; von- einander geMffen unb eet&etfet :f/*
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2Benn ber futje SHorbent nacr) einem 2?or^a(fe ffet)* — welkes felpr fjdufig

ber ^aH ifl— : fo wirb er fcfymad) porgetragen a), (© flb$ug<3eite2J8*; Um
biefer SRanier me|r ©djdrfe ju geben, nimmt man 511m jjülfstone, aucf) wcf)t

ofme Änbeutimg, oft ben balben $on unterwärts b); jebod) afebann nidjt (eicr/t,

wenn bie Por§ergef)enbß ober folgeube Sfote einen galten $on tiefer, ftel)t,

wie be\) c).

e)

—P-»-(»^-S 4-— 1
f'r

(-w-— b» --ji

Gebern pflegte man burdr) bte etn^efd>(offene Note beit> d) einen Söorfcfjlag t>on unten

unb 3uglctd? einen ^erbenten über ber Jpauptnote mtjubeiiten, anftatt ber jegt ges

w6twlict>en (Schreibart kp e).

§. 62.

$eine anbere Spanier mirb fo f)duftg im 55a(fe angebracht, als ber?!Kor*

beut. 23efonber£ fitött er in biefer ©timme über 9»ioten flatt, nadj welchen bit

tiefere öftar>e folge a). Um it)n jebesmcl mit ber erforberlicfyen ©efc^winbigfeit

unb @cf)drfe IjerauS bringen $u fonnen, mu$ iwm'ftdj Porter oft eine fleine Un=

regelmäßigst in 2(nfer;ung ber gingerfe^ung erlauben b); #ucfj Permetbet man,

wo möglich, burd) ba$ Spannen k. ben fleinen ginger bep biefer Lanier e); ,

b)
5 3

4 14 14
4 » c

) * * *
+_ •-hi:th * * *

5?er furje Sttorbenf , welcher (feiner wenigen Söejhmbffteife ungead?fet) bem

©efange eine befonbere kbfcaftigfeit giebt, femmt am gewöhnlichen über einer

jlei*
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ffrigenben Sefunfce bor a% Tlud) fann er htx) aüctkt) fpringenbew b) unb wiebers

Rolfen c) 'tonen , über 9ftoten. t>or Raufen d), ju Tfnfonge e) unb ju Srnbe f)

etneg $onjiutfe* tu
f.
m* aurceifen ofcne änöeutimg, rote ben g) über ber erften

fflott angebracht werben. @eftner findet man if>n be» abwärts fprtngenben &6*

nen h), unb bep faflenben ©efunben etgentftd) gar \nd)U £>at)er n?ürbe bas 25etj*

fptel i ) md)t nad?juaf)men fet?n, ob g(etc^) gegenwärtig manche $onfe§er biefe 9Ka*

titer in fynlidjm fallen fcorfcfyreiben*

a) a) * * a) ^ * b) * *

6BS
Ek*£*

c)

±±z*z~&—H+-V-H

:pi=:-|z£

iE3^*EÖ^a=^=^BE
h)

a"i- -a» W—W—g— "— V
l§F

fBteUefd>t beulen ftd> einige neuere STomponiflen in bem ledern SBe&fpiefe unter bem ^eu
cfyen beS üftorbenten einen ^ratttrilfer ober irgenb eine andere Spanier.

§ 64.

35er lange tYTor&etit fann natürlicher SSSeife nur bei) efwa^ langer au^u*
§a(tenben tonen fcorfommen. 9ttan pflegt tfjn burefy btefes Seiten: 4» ausbeu-
ten* Sie Sauer beö langen SERorbenten f)dngt t>on ber idnge ober $ür$e ber bor*

Sefdjriebenen Sftote ab, unb ia$t ftd? ba§er nid)t genau be(Itmmen, Sttan merfe

«ber, ta§ ber ^ülfston wenigflens jwenmaf angefangen »erben muf? a), 33et>

IdHgern Sftoten wieberf)olt man biefen $on mehrmals b); tod) barf ber SKorbent

nie, wie ber Triller, bte Völlige Sauer ber t>orgefd)riebenen 3lote einnehmen.

Sa£er wäre Me 2fusfü£rung ben c) fef^ferfjaft, unb aud) bte ben d) nur ttm in

5enffücfen t>on fe§r feurigem % S^arafter ju erlauben,

Sttm 3



273

a) All. Mod. * b)

ober
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3d) glaube mit Sf^ed^t behaupten au fhutm, haf, tie SWorbenten fcbicfricr)er bew le&baf*

ten k. atö bcv> sdrtttd^en , traurigen je, 2(ffeften ftatt finben , obgfeid) nur wenige

$emponi|ten, wenn fie SÄorbcnten oorfebreiben, auf ben (ffäräfter be£ ZonftüäeS

£ftutfftd)t neuntem 3$ felbj* fyabt in bem Adagio ber $wepten ©owtte (3wet)te

(SantmU £ 3- 1777«) einen langen $?orbenten, unb außerbem f>itx unb wieber &er«

fcfyiebene furje SGftorbenten angebracht, welche jet^t eine fel;r unangenehme 2BirFun<j

auf wid) tfyun*

Wirt waß fcon ber ©efd)wittbtgfetf / t^ott bem oft o$ne 2fnbeufung ju grefz

fenben falben Xcnt , unb t>on bem SJorfrage be$ furzen Sttovbenfen nadj einem

£3orr)a[te gefaxt werben i|T, §a$ gttf ebenfalls t>on biefem fcerfangerten ober gan*

jen SKotbenfem ijier bemerke icfy nur nodj , ba% be\föt lixtm bann unb wann

audj in einer SBUttetjlimme vorkommen , unb in biefem Satte fo angeje^t wer«

fcen, webe» ») unb b),

a) b) ober:

ST?

£er lange Üttorbent wirb jwar ton bieten ein umgekehrter Triller genannt , unb üi

einer gewiflen Sftutfft'cfyt mag ibm biefe Benennung aweb wobl angemeflen fei;n ; allein

be^be Sanieren weisen beffen ungead)tet fefjr oon einanber ab, £)enn 1) nimmt,

ber fDfrrbent feinen Anfang mit ber ^auptnete felbft, unb.nkfyt mit bem #ulf$tone,

wie ber Xriller; 2) enbigt ficr) ber Sttorbent nie mit einem 91acr/fcr;lagej 3; barf a
nicfyt bie tMige Sauer ber Jpauptnote einnehmen n. bglf m,

$.66.
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§ 66.

Von htm 3ufammenfd>lage\

Sit Stlfaminenfcbl^g *) (Pince etouffe\ ital acciaccatura) geprt

wtjfermafen ebenfalls in tie if laflfe ber SRorbentem 2(m beuflic^flen wirb er wot)l

Dermittelß eineä fleinen t>urcf>ftvid^enen 3R6fcf)€tt^ angebeutet a), Sie tton23ad):c»

gebrauche 33ejeid)nung b) ijT etn^as? unbeflimmt, unb fann ba£er leicht einen fe§*

fer^aften 93ortrag fceranlaffen. Q5et) c) ^abe id; bie ?(u$f%ung , fo gut faß
t§un (aßt, burd? beDgefugte Raufen bejftmmu

* K, c) rf <Q I)

lP^
53et)be Mafien werben näm(id) jugfeid) angefd)fagen ; allein $>on ber riefern

fjebtman ben ginget fegleid) lieber ab, unb §alt nur ben t)6r)em ton fo fange

aus, ab eg bie Sauer b^r t>orgefd?riebenen dlote erforbert, Sei; 3wet)(Hmmigen

©teilen wirb ber 3ufammenfd?lag fo be$rid;net, wie oben bei; d), %n bem erj!eit

25et?fpiele fd;fägf man dis, e unb c £ugleid) an, $eb| aber ben Singer fcon bct

^afle dis fogleid) wieber ab u»
f.
w*

Sa biefe Lanier einige Äarte in ber Harmonie fcerurfadjt , fo fann man

ftdj berfelben am fd)icffid)ften wof)l nur bep fearig, gleid)fam tro|ig ic. fcot'äutva*

Qttöm ©teilen mit SJlu|en bebienen-

fi 67*

33et) me§rfHmmigen ©riffen bcum man biefe 3ufammenfd?(age ober 'Hcctac*

caturen, aud>burd; einen fd?ragen©trid; an, wie in ben folgenbenS5e^fpieUnt

i) ober: 2)
-., 3) 4) 5)

^C3-
SaS

*) Slefe n!$t feK Betonte 5Dtanfet? 60t man tfcUm roo&f mtyfötMify tmtet? fcetf ple« erm^n*
ten ^Benennung »eifier uerffenben.

!Öa$ ©ort Acdaccatvtra leitet Wftlt&etr von aeciacoo, (fuperfluus,') uberflufjtg k. $er;
»eil n<imti# in jetsem 3ufmnmenfct)tage ft*öe«b ein fl&etrjlöfifi'ßeö (ni$t jur ipannonfe gefjiki*

feg ) ^nteruoH fcinau fommt. ^eintc^en lingegen f$m'6t ©. 535 : <* Acciaccare fcefffct eigene
«,Hd> in m\\$tt @pra#e: sernwilmen, $erquetf$en,- ofcer etn>a$ mit ©ettxrtt gegen einanbes

«.(Mfen. Silfo i>a§ Acciaccatura ^tep fo viel fjeiflet / ttB eine gerooitfame gufammenffoflaRg
«*imterfc!;iei>en$ü ne^en rtria^W? (iegen&en Ciavium , Me *fg§nWI# nic^t aufammen gieren,"
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£a$$eif?t, bepi) wirb, cwfer ten ttorgefdjriebenen Sonett, nod) g, ober

weil bie 9)?orbenten gern ben falben Son f)öben, lieber gis mit angefdjlagen, ober

gleich wieber abgehoben; ben 2) greife man c ober eis baju; ben 3) fis, ber> 4)
dis ober d , unb bei; 5 ) ?

©eit einiger geit giebt man bem erwähnten Rieben in einigen ®egenben eine anbere23cs

beutung. Petri $ jK fdjreibt in feiner Anleitung pr pr<tftifcfyen Stfuftf ©. 149

:

„Dabin (31t ben ©eömanieren) geboren ferner bieGroppi je. unb anbere laufenden

»giguren, beSgleidjen bie gehobnen unb arpeggirenben, ober Jparfenmaßigen , mU
,, ct)e mit £uecrfirid;en aueb ge$eid)nct werben fonnem g. (*

*h •

,

* b)
|

. pnfl

—

k—y-^

-•--•-

—H"w— 'ij—5^— ,—

:

Sn S3urger£ @ebid)tett i>on (ßtuber in fOfcijtf gefegt, fonimt bte obige 25e£eicl>

nung bev> 1) 2) m f w* ober öiemtebr bk bicr bcv> a) unb b) fein* bauftg kor, unb

$war oft bei) folgen ©rijfen, wobei? weber eine gigur, wie in bem Söe^frptelc t>on

petri , noeb ein £ufammenfd;fag , fonbern eine gewbbnlicbe gefcbwtnbe Skecbung

(©. §• 89. f.f-) ffatt ftnbet* Sd) würbe aber $u einem fo genannten SIrpeggio bod)

lieber ba6 einmal angenommene unb bekannte ^^ic^en
£ beibehalten , ober wenig«

jlen3 eine Slnmerfung über bie baför gebraud)te
c
SSejeicbnung beigefügt (jaben , ha:

»ntSeber wußte, waö td) barunter t>erf?anben Ijdtte. Denn manche Spieler burften

tnellcicbt bie buvd^ricbencn 9]oten, oben bei? a) unb b), wofjlgar für aufgetrieben

(überflufftg) galten.

§. 6S.

(Sotten tiefe ©riffe mit Kcciaccaturen gebroefem (naefj einanber angefdjfa--

gen) werben, fo fügt man nod) ba$ gewoljnlid)* Seichen a) ober b) bei),

a) .") b) c) d)b)

-U

h-**s
/—

—

l-xm—*^- IT
* izz-drq—*©-

2(u$ tet bei) c) unb d) angezeigten 2(usfu§rung ( bte ftcb nitftf ganj genau

fcurd) Sftoten bejlimmen laßt) erf)ell|t wentgflens, baß man bie teilen eben fo,

wie bei) gewöhnlichen SSredjungen , md) einanöct anfdjlagt , unb bann t^it

*) ©• ^ rtCb0 «)Jro6e|Wcfe , Tab. vi. Fig. XI. (*) , roouon ti in bem Süerfucfr iu (Brite 114,

Oei^t: «Unter (*) fremerten wir t>ie 55re4>unßen mit ^cciaccaauw
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Siitgcr barauf Hegen faß* , bis bie 35auer ber fcorgefdjnuebenen 9?ofen v>ottiber iff.

97ur ber überftäfftge , g(eicf)fam ^ingefc^alfefe $on, in bat obigen be^ben £5etj'

fpielen gis, muj? du^erfl furj angegeben, tmb ber ffinge? fogfetcf; miebev fcon ber

ermähnten Soße abgehoben werben.

.Smbevc £ontel)rer pflegen biefe cmge fd&alteten Sbne and) m$ b&vüj bie 33e$ei$mmg
' unten bei; e) je. a»3ubeuten. Ularpurg §j £3. fd>rct5t in feiner Anleitung jum Rfc
tnerfptelen €>. 60: *$&enn man ben ©ä)leifer in ber >?ergfiebenmg anbringt, fo

•.?, nennet man fold)eS eine ßeeentuirfe Serglfe&egiijtg ober 25recbmi0. SMefcr

w6c9letfer ateewobnri) ebenfalls eine 2(rt t>on 9fcäaccaim: enlfM)t) iu|rb aiU)ier

wbnrcl) einen falben Sogen t>or best bcylra in fd)!'cifenbeit flöten ange^ciger, imb ob

'
. »fo?d?er t>on oben naä) untm f) ober $on unten nad) oben c) tmb g) g'efl^flti fol'e,

«wirb an bem -kicken ber Shtrfmng erfatmt. SBetm $me$ Ijalbz SBogen öerfyanben

»fmb, wie bei; g), fo bebeuiet fo(cC)e^ $wc9 ©cfyleifer in eben bemfelben ©a^e*

»2öcmiber fyalbe; SSogcn t>or ^wei; üftoten jW)t, bie »ufammen eine Quarte au£ma*

»d)en A fo pflegt man alte ba$wifd)en liegenbe 9Mennoten mif^tmebmen h) je."

anjlatt

:

§ 69-

Von btm 25attement.

35aS Sättement (ital Bnttimento) fornmf in einigen mufifafifd?en M^ü
bücljem ebenfalls tmfec tem Sternen fcer 5ufammenfd?tag t>or* ©tefe SKa*

ntet*

*) 3Ba6 tlXarpurg untei* einet^ aecentmrtcn 3ergfie&erung i>erj?efct, ba$ nenne fc|> eine geüt**;
d)enu ^cdaceatiiv , ober ein 5irpe§c?io mit Zaiaccamvcn, 5)a-tt)fr Beflbe t>tefelbe fef^,
tum Wcnwvatö feien , fo m&ff lofantW^ an &er Benennung niefrt ufel gelegen feim. dge&
fen 2irt 6e|-95e|eWfeiiUit| befjer ifi, fann id> ^mar n?$t entfetten; bo<| Mte iify meinen,
ourd) oen pat&en SSegen-yor ber 3*ote innren leicfet ^meüeetittafeffren entließen. (3. oie Mvm
ju §: 3. ©efte 202 ; be&Qki<$cn von km SSÄor&entcn §. 60. d). 2>aö obige (entere ^eof»ki
6eD U) dürfte ^a^er roo&l nic|)t yiel n)iber meine angenommene ^ei^nung 5erveifen,



nfer — meiere auf anbern Snjirumenten 3. 05* auf ber QStoHne , gfote je. ubiu

d)er ijl, ate ( wenigjlen* in Deurfd)lcnb ) auf bem Mattiere — f)at viel #ef)nli«

d)cö mit bem Sftorbenten. 931o$ baxin finb fte von einanber unterfdjteben , baß

ber Sftorbent mit bei: jpauptnote felbfl , ba$ 53attement aber allezeit mit bem
jpülfstone anfange 3n biefem Qüifotone nimmt man gern bie ndcfyjt Itegenbe

$ajte unterwärts, fofglid) einen i>alben 5on, er mag vorgejeicfynet feipn, ober

nid)t. Da bau SSattement fein eigenes Seiten §at , fo bebient man ftd> bafür

gewo^nlid) einer ?in$a£f fleiner 2ft6td)en, wie bep a). 3>dj bemerke nur nod;,

baß audj bau 33attemen£, fo mie ber Verbeut , nad) Umfldnben verlängert ober

t>crfüv|t »erben fann ;
jebod? muß e$ immer fer)r gefdjwinb unb mit einer gewiflen

©d?drfe vorgetragen werben , ungefähr voie ben b).

v :'J Allegro. Mod.

§. 70,

Diefe Lanier fr)ut in Sonjrücfen von etnoa^ feurigem :c. Straffer feine

übte 2Birftmg ; nur verfielt e6 ftd>, ba$ fte feiten unb blos über langen 9?oten

anzubringen ijr. SJorjuglid) ftnbet fte bep Sprüngen jtatt.

X>on btm JDoppclfc^lage.

35er iDcppelfd)lag ( Double) jfl unflreictg eine ber fd)6nf?en unb brauch»

bargen Sanieren, woburd) ber ©efang ungemein retjenb unb bckbt wirb. Da-

rier fann aud) ber Doppelfd}lag foroofcf in SonflücTün von ^drtlidjem, als munterm

€§arafter , über gefdjleiften unb geflogenen 37oten , angebracht werben. Die

2(u$füf)rung beffelben ifi an unb für ftd) leid)t, aber ^iemltd) verfd)ieben, unb blos

in biefer SKücf fidjt fdjwer. 5Kan pflegt ndmlid; ben Doppelfcfylag f;auptfdd)lid)

auf viererlei) Hvttn 3U gebrauchen ; 1) fommt er allein vor, unb in fofern fann er

fd)led)ff)in ber 2)oppclfct)!^g ^ci|1en ; 2) fugt man oft nodj ein ffeines Sftotcfyen

(auf eben ber <8fufe) ^in^u^ unb bann wirb er ber gefcfonclfte 3Doppelfd?lacj

ober bie Äotie genannt; 3) 8«&w juweilw $n?cy fleim Sftotdjen vorder, woburd)

et
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er bie Settenmwg ber IDoppetfcfrfog von untm, ober ber gefcbkifte 2?oppef*

fcfylag k, erhält; 4) fann er mit bem §3rai(tti((er tjerbunben werben , in welchem

gof(e man ifm fcen piaüenfcen SDoppelfd)Iag ic, ju nennen pflege

$. 72.

SDer JDoppetfcfclag <d(ein rottb gewc&nfiä} buvcij ba^ Stfcf)** Bei> a) ober b)

an.gcbcutef» ilud) pflegen (§n fcerfä/iebene i?cmpontflen burd; bret) fldne 9t«k-

eben c); ober fo wie bt\) d) 5a bejeidjnen,, SM« ?Uißfübrung, mefc^c greifen*

r£>eifö gefd)mlnb feipn muf}, §cbe id; bei) e) f) unbg) befrimmf* 3n 2(nfe=

§ung ber QJerfe&mgSjetdjen bei) h) i) k) 1) imb m) werben bie beigefügten f(ei»

tien 9fakd)en fwjfendid) einen ^in(dng(td)cri 'Äufftf;fu§ geben. Hebrons warne

id; ncd) tfor ber $war gewo^nlidjen, aber fehlerhaften, 2(usfü{)rung bei; n); beim

ber 5Doppe{fd)fag (o§ne BufaiJ ) muß cflemaf mit bem «Jpülfsfionc (über ber fcorge»

fdjriebenen 97ote) angefangen werben, wie bei; e).

. Mod, * Adagio.

t— a r ^— - t—-al—}— -?——

.

F3E
gtaber Doppe!fcl)Iag , fo wie ber Sritte*, auf bem 9totenplane bres) aunadjft fofgenöe

Stufen einnehmen muß, hinc übermale <2$efcmbc enthalten batf « f. w, fo U#t%t
ld) ntld) auf ba§, was §. 3p — 4 2 » in bt'efer 9Uitffu#t gefagt werben ij!»

§. 73.

33er S>oppeffd}lag (mini auf «Ken $affReifen, ftfe fangen a) unb jfenflfd?

hirjeh b), über fleigenben c) unb futfenben d)> über fprtngenben a) unb flufen*

weife fcrtfcf)reicenben c) d), über roieber§o(fcn e) unb frei; eirtfrefenben Slotm f),

Sin 2 nad)
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nad) QSörfcfydgen g) m\b über h) benfelben t>or* . Steffen ungeadjfet tcirb et,

wenige $<äÄe ausgenommen,*) immer auf einerlei) &rf, namüd) gefdjwmb, ge*

fptetf. 5Beil Anfänger bie Jpattptnote gemeiniglich $u frii§ eintreten (äffen, wenn

biefe Spanier über einem fangen 9Jorfd)fage <Iel)t , fo ^abe id) in ben 25et;fpie*

fen h) t>ie ridjdge Sint|eilung ^vgefugf.

bßej '-. ::>'. --•j

Sfttßer btefeu anzeigten galten gieft e6 nod) weit mehrere, m welchen ein Doppels
fd?fa3 ffatt findet; fie laffen ftd> aber umu£>glid) alle befttmmen. ilebcrtjaupt t&ut

biefe Sterne* bep einer golge t>on aufpeigetttjcn Dloten, eine kffere $&*fiin&, M
im Slbfieigeiu

$< 74.

25eü ber 35oppeffd)(ag mit einem fo genannten <Sd)mlkn fyermÖ geBradjf

werben muf;, fo pßbxandjt man habet) ben ffeinen ginger nur aföbamt, wenn fei*

ne anbere 'Mpplifatur mißfiel) ijl, wie bet? a), Süperbem frannt man lieber ein

wtnxv,, unbttermeibet baburd) tm ©sbraud? be§ deinen 5inc|ers bep fctefer 9Ka*

riter b) c). 3n fcfefeft ßatteii fann man nad> bem britfen lene bes ^Doppelfdjfa*

aes, fejgfid) beijnx Sinrrifte tcr $auptnore, ben ©aumen einfe£cn, um fteft fuv

bie Sefee wieber Singer ju ^erfdöffen d\ 97ur barf burd) biefes erlaubte unb

oft nötige S^uifimiüi t>k SKanier n\$t Don ber Jpaupfnofe getrennt werben

;

mau

**) ©Tan mettc, &a§ nacl; efnem 2?prftplöge von oUn, 06er naeft efnrr foücrtcn ©efuntc mit
fcem r>, Der erffe £on fcctf JDoppelfcfftoae* efoent«* gebunden (ntöt anöef^Taöen) wirb.
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man mu$ t>a^cr ben SDaumen 6et> Seifen unter bie übrigen Singer [Wegen (© bie

2(nm. ©eife 137, f.) SDie erwähnte Singerfefcung wirb bntd) imxj neben einanber

pefjenbe 3«ffern übet bem Beiden ber Lanier beflimmt, wie bei; e).

m aj

üE^e
&=zfc=::^=fe

abfeiHEE
aasfee POE**

fbisfc:

CM #~ &•-„

ndmltcf; fo

:

e)

C&p:

4 t

— i —p—

Rdmlicfc:
ife-

-¥—

3«r Hebung fann man bie foigenbe $a(fage unb a&nlfc^e Steffen mit ben $r$ejd)vkh$

nen gtngern , nescf) tmb ndc| immer gefctyroinber jpelcÄ -<£ö isftrb aföbann niefet

fcjjroer fem?, benS3oppe!fd)Iag mit bcr eben angezeigten Slppltfatm tyvawo j» bringen*

fi 23 4321 4123 4321

~3
3 2 3 43 2 1 H»

1 23 43 2r 4r 2 3 43 2

r
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—

usaa»
—'—'mxmmmJt~ ÜÖ= "SBQtlsa

1"

§• 75*

&erfd)iebene Äompontflen fc^reiben $utt>etfen- bas 3eid)en be$ $rifferö ober

SRorbenten «6er ©fetten, wobei) biefe beißen Sanieren , wegen ber Ä^e ber

Stören, ober aus anbern©tünben A nicf)f bequem angebracf;f mxtm fönnen, S)er

Äfafcicrfpieler fann in folgert gaffen ofjne Sebenfen , für jene Sanieren , ben

©oppelfcf)(ag gebrauchen. Sie nad;<j?e|enben 23et;fpie(e jlnb t>en ber %t.
Mod. fr f^ 'fy $r irfrfrfr frtrir.

Mod.

fr
&

.(— n_,—0. I

9t ri 3

f~*— I

$.75



286 SKerW Stcfpittl ©n'tter $$föttitt.

SBenn ba$ 3*i$*» bes ©oppdfc&fage« md)£ gerabe tUer bet Store , fo«*
bertt ttm$ feitwarcs (ted)t&) a) b), ober über einem ^unffe c) fafyz fo wirb
Ger ©oppdfdjfag ntc^t bexjm ©ntriffe bes fcorgefdjrtebenm toneS, fonbern fpdfee

b, § furj fcor bem folgerten 5s)ne (ober fünfte) außgefS^ £)urd) biet« ber

ji&epfen 3To£enreif)e fapgefugfe ©nt^ilung lape ftc^ bi€6 genauer fa|imim«n

tottaE
—f I—

I ara** —1+-

Aliegro

s
b®*», ~t-t- :

"P—

*

•^tarfe*©
:

4—1h-*^-

ria-

P^P^iP hirfcPpKir»

3:

Die mefrrften Anfänger, an$ n>of>t (Geübtere, fanden in af)nli#e"tt galten bie Stornier

ju frül) an. ©enn ein? son beirbcn fei)tt follte , fo wäre fyerbü) baß öca.cniTieil

ffefifc 85efonbev6 mu|3 bet> pmtftivten 9toten fecr le$te (hievte) £on feeS &oppeU

fdtfageä erft in feie Jett feeö fünftes fallen, wie in fecn 23et)fpiekn c), SÄaMcfy«

$ompot#en fc^veiben feie Jföppelf^läge, t>ov$$\\d) in gallen Don ber oben bev b)

wn'e c) anzeigten W\% mit in feie 3eiie> wie biet-,

*) £Me* nngefäbv feifett fW&' auf bfc ßefcpwfnbcre bfe* lanöfatnei'e Sgewegutifl / worauf wen
RtoffgW ö" neomen bat- (<5, 283, §. 72.)

**) Öflß gerben Me jweüö £auptnote, (nacb fcem fünfte,) ndmHÄ &a$ festere b, nur rufe

ein $weö unb SreVWbeiwen ßcfpfclt wirb , foinint bafer / weil man bic punfNrtcn Potenz

auf Sofien *ocr fö'genbcri cüwn, öcm wldngcrt, 3n gcfc^ivinbcr SSeweßung wdfrlt man bfc

gtntbeiUmö fen +,



58oit t»em ©eppelfcpflg«. »87

d)

Igiillg

e)

ittS«
SDieS fcerdnbert in ber ©nttjeifung nicfyt$t

tev unb richtiger, afö t>ie be$ d%
Sit £?#reibart bep ift wxr; befümm*

$ 77,

SDer fpafer cintrefenbc SDcppetfc^tag erferbere f$tm eine eft&äd fange fnete,

ttnb fmbet bafcer nfcljt fo f)duftg jlaff , dö menn er gfeicf) mit bem tfcrgefd)tiebenen

$one eintritt. J&te 5^e, in rt>efd)eti er am fc^ic^ltrf>fien miaebrad^ roerben fantt,

jmb gv6££enfr)eite, rcie in ben obigen 23er;fptefen , ber; aufftetgenben , befonber*

punttittm unb gebunbenen dlcten in etwas (angfamer Seroegung.

5Öon bem um^cMjxun fcoppelfcfclage, welker bafö bur$ brci) Heine 91&rcr)en, fcalt>

sermittelft biefeS ^eicbens w, an^ebentet rcivb, iß bereits oben ©,247. §. 21. ba§
Sfötfytgjte erinnert werben.

3g^

23 i e r f e ? St G f e& n 1 1 fc

S3ou ben jufammertgefeltett, unD eim'aen anfccrn 2J?anuren»

§ 7*.

Vom Qtfömtttm 2>oppeffd?lag<v

($\er gefc&netlte 2)oppelfd>!ag (bte Äofle, Grop/70) <t(Jftm bem ettfen?*
*<w/ (ic^en 2>oppe(fd)foge nod> einen Jpulfgston auf ber Stufe ber ^aupfnofe fdbflf*
©er aus biefer Sufammenfefung entfiefcenbe ©opperfcfjfog fomme nur bei; febbaf*
texx ©reflen über geflogenen ober wenigjlens niefc eben $u fcf,leifenben SRofen *or,
unb erforberf bafjer eint befonbere <£d)drfe unb ©efönnnbigfeif in ber ^usfu&nmg,
wenn er bie kbfcaftigfeit eines ©ebanfens gefjorig »ermebren MU 35e» a) faht
fein 3eicf)en, unb bei; b) bte ?(u^runc|.

a) . Mod. AUgro

Ä&
343 2t J

SR<m
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SÄa« trenne fceö Mefer Spanier ben l;ittju gekommenen unt>eränberli<#cn93orfcfyfag nid?t

burd) eine 9>aufc jc, t>on bem £opf>elf$laa,e+ £>enn alle t>ier Sone muffen in gleicher

j &ß$w0i$ät ununterbrochen (olwe 2fufgalten .
wib Slbfeöen) nad>«inauber folgen;

bie nod? übr^e Jjeit wweilt man auf bem £ene fcra ^aupfnote,; ®an$ falfd? ijt a!f»

bie fä)t $mbf)nlid)t Smofufjrtmg be# c) t

c) Ai e)

-—- •
—
—

j r-~-m^ 1
TT~""

i"";
' iowMWBH '

!
—~~\\ <~"~ ' ~T "

"ISBÖEF
5lud) bie Ömtfyetuma, % d) t(l md?t richtig ; benn fo mußte fte fep, wenn nad?

t>em c ein JDoppelfcfyfog folgte, wie Uv> b)ij

§79*
©a ber getiefte ©oppeffcrjlag mit steter ie&£affigfett vorgetragen werben

mu§, fofudje man ben erßen San b^ffelben , wo mcgftd), mit bem britten ober

jwepfen Singer ju greifen, gefegf auc^/ man (bitte ffi$ t>or§ereine fletne Sren^eit

in TCbftcftt auf bie Singerfegung erlauben, wie in ben fotgenben SSetjfpiefen a)>

?[öeit tiefe SRanier o^nebieö gewofmtfer; nur bet) abjujlofjenben ÖStfen b), p #n*

fange eines ©ebanfen c), nachlaufend) unb €tnfd)niffen e) twfommt, fo

tann burd) baö gortruefen s<\ eines Singers ober ber ganjen $anb in 2(nfef)ung

beS 3u\ammm$<mQt$ nidjf wt wborben werben*

ju. £5 -^ b)
y

r m-m- -h-
\—i

—

p&&
t—

4

J
Ncs:

-£- !

c) (ä) •)

._-/-_*-f '
, R* '

& ggBp (L-?

QBenn ber umgefe^vte ©cppe(fd)(ag nod) ben obigen 3«fo| eineö 9?6f«

d}en$ brfomme, roiein ben folgeuben S3epfpie(en ; fo formte man tiefe Spanier,

welche
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n>e(d)e Bereite §in unb mieber t>orgefd)rieben wirb, roo^lam fc^icftic^ffen bic um*
geteufte Äoüe *) nennen. Seiten unb 2(uöfü§rung fte§e bey a) unb b),

Adagio.
^ b)

Aliegro.

§ i%

\?om 2>oppeIfd>lage (mit einem Sufa^e) von unten*

©er 2Doppelfd?lag von unten (ber gefcfcletfte ober vermehrte 2>op*
pelfcfelag, ber Schleifer mit öem iDoppelfcblage) bekommt, aufer feinen

brey Ionen, nod) einen 3«fa| fcon ^wet; 23orfd)lägen. SDiefe ftnb entroeber bei;be

unfcerdnberftcfi furj, ober ber erffe ifl, nad) livt be$ @d?(eifer$, t>erdnber(id; lang.

dolQiii) $xebte$ einen unüetandetitct) fm$en unb vevbnbevlid) langen (punt*
tkten) $)oppeffd?(a<} fcon unten*

§ 82.

£)er j;üi'$e 3Doppelfd>lag von unten fann bei? einer jiemfid) furzen 3?o*e

jlate jinben. SMe beiden f)inju gekommenen ?6ne a) werben aftemal unüevdnbert

fur^ b. §. mit ber großen ©efd;reinbigfeit angegeben unb an ben £>oppe(fd?iag ge=

fd;leift , rcie bep b).

All

ij y bef

b) T"

§ 83.

£>er lange ober punWrte 25oppclfct>lag von unten *rforbert fdjon ein«

$iemUd) lange üftofe, ober roenigjlens eine langfame 3>en>egung. Slad) 9?er(>äfait

£

biefer

*) !Dcj? IDoppelTc&fofl t>at »loÄteJ f$on ytele 9Be»nj&rter ; -öfte man tym no$ .jne&rew , fo BiMte
t>at>ur<|> eine ober bie anbere S^rmec^fclunö entfcfcen.

Iui£s Älawcföulf. flo
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tiefer langem obev furjcm^aupfnoee, mobep er angebracht n>tvt> , befommf ba$

erjte (punftirte) 9R6fdjen eine längere ober futjere SDauer. *) 3n jarrtic&en rc.

©teilen fann tiefe Kanter mit fe£r gutem Erfolge gebraucht werben. S}kv (inD

einige 25enfpieie tfon ber Art £>en etforberlid;en ©orfrag §ate id) in ber jwej*

ten Stofenreifce bemerff*

Andante.

(gint&drungunb^otrtröö.)
tf* >

I « j

-. h- t | v hfl | i

J , . «-^«*#^-aH+—H

—

I—i—f-ä-H—1--^-—

—

\
— r i% d^—'—

-

j _h—r~ -j--_ffeH-

—

m+ r*
—— —

':^zr±~e « —S~

€$ iji $u bebauten / t^aß biefe angenehme «Manier fo feite« gebraucht wirb*

$. 84.

t>om pvaWen&c» iDoppelfcfelage,

©er pratten&e 2>oppclfd?lag (getrillerte 2>oppelfd>!ag) ffi eigene

Hdj nid)fö anbete ate ein 9>raKfrttter mit einem Sftacbfdjlage. ©fe etjien benben

anjufdjtagen&en **) tone muffen Utyt jeberjeit äußerft gefd^minb unb mit vieler

©djdrfe fcerattö gebracht werben ; hie felgenben befim fpieft man etwas fangfa*

mer , bod) fo, 1)a% ungefähr nod) feie £d(fte fcon ber SDauer ber Dorfleföriebenen

fiaupfnofe für biefe felbfl übrig bleibt, ©amtf man fcon ber erforberltcben ©n«

Teilung be$ praüenben ©oppelfd)lage$ einen beutlidjen begriff befomme, £abe

id) bet) a) baö gewöhnliche Se^en, bei) b) bie richtige unb bei; c) eme fe&fer*

baffe Ausführung biefer SJtanier beigefügt, ©te nicfyt ungewöhnliche Schreibart

bco d) be$eid)net ebenfalls einen prallenben ©oppelfdjfag. 25en triolen wnh txu

plirten Sftoten UUent man f\d) oft ber Schreibart e),

*) €0lan W' m & ©• 248 - *• 22 * uom PWiftieten 6#leifer flefagt motten fff. v

**) 2>ct ctfle Jon WWflftrflfert f|i/ »it Wannt, aßemal grtun&en. (©,$.5$.©eifc *7*.MO
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*Ut: affenfoff* i

€
\ oBer nicjjt fo

:

^

gil^SiÄ
d)
AH^ro.

b)

r i 1

^

Sa fcorjügfid) bie erjlen tone be$ praflenben ©oppeffc&fage* mft fcfefec

Sdidrfe herausgebracht werben muffen, fo fcermeibet man, n>o moglidj, Sei;

btefer SRanier ebenfalls ben f(einen Singer ber redten, unb ben Qautmn bei* Im*
Un Statte. Ueberfcaupc mu$ man off aflerlep Hilfsmittel anmenben, um fid) Ue
5um prattenben ©oppelfdjlage nötigen ginget ju- ^erf^affen. ^n Dem fegfern

SÖcijfpiele ijl es , ber Sotge wegen , roofcl am beflen, \^m fünften Singer außer

kr SXeifce nacfy t>em jroe^fen ein^ufe^en.

ÖU s
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3

m*
,x»-,4 S

Doß mön ober ben ffeinen Stockt ber rechten, unb ben ^Daumen ber ftnfen

J^anb (fogar auf Dbertaffrn,) nic^t in allen Sollen bequem batton <m£f<blie£en

lowfi , bereifen fcfyon bie folgenben ©teilen.

3_ ~ EM

,-i« ,»?•-—

I
I

f

*•-
I .2 i^*v •-rwr—hr^v-li"?^- *•—!+;*v rk*-fc»

—

I

—

§ 86.

©er prallenbe ©oppeffdjlag fonh in langfamer oter gemäßigter ^Bewegung

fafl überall angebrad)t werben, wo im gefd)wtntern 3eitma£e ein 9>ralltrifler ffatt

ftnbet; folglich immer nur bei) einer fal enben € eftmbe , fte mag burd) gewöhn*

lid>e a) ober f(eine Sftrtett b) bejetd)net fein, Stadler folgt bann unb wann nod)

ein 53crfd)lag c), weldjer, wie befannt, in bie Seit ber folgenben 31ote fallt d).

t=«:
.i

—

ßZE:.ß-^ ß^—9 _,.

!>«*=-- -.*. tau'

£>bgleicb bev prallenbe £oppelfd)lag mtr über einer 9fote angebracht werben follte, weU
d)e eine ©tufe tiefer ffel)t, a!6 bie Dorbergebenbe : fo ftnbe* man fcod; attd) bienwn

mancherlei; 5lbwcid)ung?n. £)a$ folgenbe SBevfpief a) , weldjeö id) weber t>crtl}e«M=

gen, necb gerabe 311 verwerfen mag, i|t au£ einem mehrmals aufgelegten ftfyvbucfyc

cntlefynt. %i\d) mehrere gebrückte Sftcpfpiele, wie baö bet> b), ftnb tyn unb wMcr
m ßjatnerfenate ti h\ 3« ftnben«

Ate
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£Me Jufammenfetaig be$ O, bereu f!cb einige neuere ^omponiften bebienen,

nmj? wobt bie 23ebeutuna, bev? d) ijaben feilen.

f) -.—
1

b)

-H-
3

w*-v<

5
S^~«—)—f-4.

1 M—!-." !—

t

—_ _ ^. -

1**

4)

w5»^h—M'
1—;--

fc.u»J

§ 87.

3u ben wefentfid^n QKanieren fann man audy nod> bte öebung, fcais fo

genannte 2lrpecjgto unb ben 5uvucEfd)lag rechnen ; ob fte g(etd) $um %§til in

fcemÄapitei fcon t>ett wittfür)rlid)en SJRanieren , ober fcom Vortrage, feinen un*

fd>icf(td?en Splaf finden würben,

§ 88.

X>en bev öebting*

SDie Sebiitig (franj. Balancement, itat Tremolo) fann nur über fangen

fftoten, befonbenS in Jonfrücfen t>en traurigem :<f. Qtyaraffer, mit gutem Stfolg«

angebracht werben* $)tan pflegt fte burd) baS Seieben bei) a) ober burd) &iä

©ort tremoto b) an$ubeuten* £)ie Ausführung würbe ungefähr fo fewn muffen,

wiebenc) ober d)„

a) b>
tremoto.

:iii ^J.~

£&
3)?an fa^t ndm(id) ben png$jp fo fange es bte 35auer ber fcorgefcfjriebenen

Jftote etforbert, auf ber tafle liegen, unb iueht ben ton burd> einen merjrmatö

wieber£o(ten gelinben X)rucf ^u fcerflarfen. ©af; man ncd? jebem ©ruefe roteber

etwas noe^Jdgt> abetben Singer nid)t gan$ fcon ber ?aj>e abgeben barf, brause
id) wo£t faum $u bermrfen. Uebrigens wet£ jeber, ta$ tiefe Sftamer Mos auf
fcemÄiafciere, unb jwar nur auf einem fe|r gutenjUamere fcerauö ju bringen i(I»

läJton büre ftcb überhaupt *>or battjtgen Hebungen, unb, wenn man fte anbringt,, tvor

feem fo bapeben Uebertreibcit be$ £one# bureb baö $u beftige 9kcr;bracfem dui
gebier* m welchem i<r> bereite bei? einer anbern ©ekgcnljeit gewarnt fyabe.

3 §89*
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& 89-

Von fcem Brpeggfo. (<c>ärpeggto,)

Söentt man eine borgefc^riefeene jjatrnonic Bremen, b, § nicf)t

>

jtgjfei$/
fonbirti nadj einander anfeftfagen fett, fo rcirb bf^ö buref) bte 3^icf;en &e^ a) imb b)

aber buvd) bais 2Bor£ Arpeggio c), &wfy n>ö§( auf bte beu d) angejeigte TCre be*

ftimmU >Die deinen Sftofdjen ben e) f)aben eben bte 33ebeut«ng, %Ran pflege

biefe Spanier ober fcielmel)r bte ermahnte Hvt bes Vortrages eine ?lrpeggtatuv

(Örec^ung, SergUeömrog, arpeggio) ju nennen,

ä) b)
Arpeggio.

e)

;E^^zHi:

£>ur# bie deinen 9föt$en bc» c) wirb <tngcbeutet, bog man bte ginget* fegtet^ lieber

dou ben Zaftzn abgeben fülle, dluv ber burd) eine $aupmote bezeichnete Zw , iu

bem obigen $8e*)fpiele ba$ |n>ewa,eftvi$ene c, wirb aufgehalten.

CoK eine ^armonte fcon unten in bie §tyt gebrochen werben, ober mit an«

bau Sorten : rcenn man bei; bem tiefevn Sone anfangen (oft , fo n>ivb es buvcfj

bie Sße^etdnmngen bet? a) angebeutef, 3m entgegengefetten gatte — n>eirf;er aber

feiteuer vorkommt— bebient man . fid) ber 3etd;en bei; b).

CnWtfr (nlcfctfbßut::)

gut:)

süir
3)_

s«

») Sicfe Söejel^ntin« III Utntttti nlcfct ju emsfe&tnt/ roei! m<m tfl$w$ au# fifle flewtffV 30*

{»tjun«.«nt>eutft, wrtd;« im 3tnb«"S< e«t>oc|)t werten fofl.
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gu ber $»e$tett SMenreitje 6ev> 1) babe tefy feie 2m6fubrung fo micje^etgt , »te fte eigente

lieb bcffinwtt »erben muß , »enn man bie ginger auf ben Saften liegen {äffen foS.

Diefe genauere 5lnbeutung ijf aber mubfam unb feiger $u überfein , tc^ »afyle ba*

tyer fiir \t%t bie bequemere S5e|eicr;mmg bei) 2) ; wobei) irf) aber t>orau3fe£e , bag

man bie ginger tunt ben $uerff angefangenen haften nid>t e(>cr abtyke, b\$ bie Dauer

ber ( in ber obern 3fteif)e wrgefdjriebenen ) Floren übUig üorfiber ijt. *8en bem £ba=

rafter ic* eines XonffficfeS bangt e^ ab, ob bie Harmonie gefcf?»inber ober fongfamer

gebrochen »erben muß. !^ei|fcnr$ejB bricht man fte ^iemlicl? gefd?»inb 3)* 3n £ens

ßücfen tn>n einem fc^r muntern ffarafier »erben bie Xajren fafl sugteid? ange*

fragen*

§• 9*

fSety einer gotge fcon mehreren gebrochenen Marmornen pflegen bie 5?ompo*

ntffen ent»eber nur üa$ ®ort Arpeggio darüber $u fdjreiben a), unb bie Tfu^fül)*

rwng ber 2Biüfu§r b€$ ©pWevs ^u ubertaffen , ober fie beffimmen ben ber er ffen

Harmonie Wi ©rab bev ©cfc^minMßfeit :c. fetbfr, unb beuten atebann buve^ ein

Siegue an, £af ber Spider and) t;k fclgenben 3(rtorbe fo ber)anbefn feile b};

Arpeggio.
b)

.C4ii54 -

»c
;

ßäJoaij

fb

tfcfc_g_e-4l=-35—?S

fiesue.

CS '

c?'
'

c)

-*——*-

:c.

s53Sr^ ^2. K PF :S"+

M

—

W-&:

& <!

& :c.

r m^t
£)amit ben Tangen Stfotengatfungen in griffen gaffen mcfjt ju tnef Seit übrig

fcfetbe, fann man bt* Harmonie auf t>erfd)iebene litt me^rmate fjinauf unb ber-

unter brechen, »ie ben c) ; »enn ndmücb ber ^omponijf bie #uöfü(jrung ber

SBUlfür^r be$ Spielen uberfaffen fyat Tlnd) bk linfe ^anb tann utib muß an

tiefen Ttrpeggiafuren Xfyit nehmen k) c)t

§ 93;

5SBenn bie tonfefer, außer bem ©rabe ber ©efcf)mtnbigWf , and) beffim*

wen »öden, baß ben gebrochenen Harmonien gemiffe 56ne aufgehalten., an*

bete über abgefegt »erben foffen, fo bebienen fte ftefy ber nac|#epnben ©^reibart
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Cn>lt*flcfpicltO

- \ -w- v\
—

\—£<——r;—^np^~

• v—^ /

^n bem SScofpiele i) liege bie 6et) 3) angezeigte Jpormonie jum ©runbe,

welche in ber »orgefebriebenen Bewegung 3) gekoren werben fott, boefy fo, baß

man bie ^cne binbet, ober bie Singer auf ben Mafien liegen la$t Sei; 4) in r)

*eigt ba$ mcfjt $uv ijarmonie gehörige gis, welches abgehoben werben fott, eine

( gehobene ) Ttcciacauur an; fo wie auet) ba$ t im 23afje 4), Die Harmonie

b'iefeS feiern «e#ie(eö i|* bei; 5) angebeufef.

£ 96 & Bad) bat unter anbern in feiner t>ovtrcftid>en ^antafte , 511 <£nbc ber grobes

'\\M?> eine 2M$ fefötf au^ubaftenben gehobenen #armenien mit inucrnri|ct);

teu ^Uciaccatmen angebracht.

§. 93»
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§. 93*

©offen bei? einet gebrochenen j^armome bte tone Hegen bleiben, fo beutet

man es fonft aud) burdj t>aö SBort ftwf^o (abgefurjt /**.) an 1); im entgegen

gefegten Satte bediene man ftcf> be$ gemofwfidjen Seiden* bet> 2). SBenn nur ein

einjefner ton ausgesäten »erben fott, fo wirb e6 mie bep 3) «nb 4) benimmt, 3n
ben 33er>fptefen 3) Wgf man affo b(o$ auf ber Jape f > bei; 4) aber auf c ben gm*

ger liegen. £>ie Schreibart bty 5) be$eid>net ebenfafte, ba$ man nur ben £od)-

flen unb eteffleri $on aushalten, t>on bem a unb fis hingegen ben Singer fogfeicjj

mieber abgeben fotte.

i)*e»* 2) , , 3) J 3) I
4)

-s-f-

5)

•4d

FT1

§• 94«

Die ben *) fcorgefdjriebene ?frpeggiatur mit einem fangen 93orfd)fage fpieft

man fo, mie 6et> b) ober c). ©lüge motten jmar bie übrigen Stimmen erf! nadj

fcerßojfener Dauer bes SBorfcbfageS eintreten faffen d) ; attein t>a ber 93orfcfyfag in

bie 3ett feiner Äauptnote fdfff , unb burdj gemo§nlid)e 9ioten fo angebeutet werben

muffe, mie bei) e): fo laft ftd) feiert einfer)en, baf; bie (Einfettung bet) d) fatfd^

i% ®itt ft'e bet ^ömpowijt r)aben, fo muß er jtdj anbers anebruefen, ndmlidj

fo mie btx) f) Stellt t>or einem gebrodjenen 2ifforbe nur ein hir$er 93orfd)fog g),

fo ifl miber bie (Einfettung bei? K) nid;t£ €r£ebltd>e$ ein^umenbetu 3fn bem 25et?«

fpiefe mattet man erfl bie Dauer ber paufe ab^ fobann brid;t man bie j^armo*

nie ber übrigen Stimme» k).

All And.

a)
,

b) '%%* c) ^p ,
d) ^ e)

i

"

f

)
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üutfe 2\l<tt>i«fdjulc 93p § 95<
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§ 95*

X?on 6em Suvödffcfyfage.

©et 3m-fict!fcfoteg (Rlbattutta) befielt in einet mehrmaligen Tftwedjfe«

lu-ng beS t>orgefdjriebenen toneS tmb Der batuber Hegenben ©efunbe. $Die ben*

Öffwg^e 2(ij$fu§nmg tiefer SERanier jeigf, baflber t>otgefd)riebene
<

ton / mldjm
man mehrmals nnebet^olt, ober auf webten man immet miebet £mMfä)la$t, *)

eine metHid) langete SDauer erhalt, afc ber jjuffston* 2(ud; mu£ bie SJeroegtmg

ctftmdf)lid) immet gefdjwinbet genommen roetben, ^ 23*

€d ijl bereit oben §, 50, gefagt motben , %a$ biefe Spanier fcorjugfidj afe

(Einleitung in ben ©djluffriner nad) einer fcerjierten lHaben^ gebvaudjt »erben

fanm 2(ußer biefem Satte bringt man fte allenfalls aud) bei) einem fange au&
juf)a(£enben ^one an , wenn man nidjt bie t>otgefd)tiebene $ajle zuweilen wieber

anfragen , ober bte fange 9?ofe mit einem Stifter k. Gerateten xvilU 3* 23*

Poco Adagio.

SDocfj §at man ben 3utud:fd)(ag fpatfam unb mit tn'efer SSemtfyeilunQ an^xu

btingen, weil burd) biefe QSetjietung leidjt Seifet in ber Harmonie entfielen t$n*

twn SJon bet %xt iji ba$ fofgenbe 2Sei)fpid*

Adagio. _ f#Ic#t:

2>a|cf Me S&ewtmwtö &tf 3m4#f#to£i

f 97*
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§ 97.

SMeö fet) saug fcen ben wefen£fid)en fBtSShmk 2Ba$ ?# batet) mk ©titt«

fc^noetgen übenden mu$#e , ba$ ftnbef man in ben ©ctfen eines 23ac^ , CojJ,

(Duans i£ gr6£rett£f)eite gut unb grunblicf) angejetgf.

**^MS»*-ss=

$ « « f t e | $ a p t t e !

SSort &ert Weiterungen iw gemtäfeii

SJ t et in n e tun g*

jpr^ci; beut Entwurf tiefet S23ud^e^ roat meine Stöjtc&t, ba6 gegenwärtige ^rt^ttet fe^r
r^-/ ausführlich 31t bearbeiten — rote kl) beim bereits öiel über bie \x>\UUti)vüd)m $?a*
nieren niebergefctjrieben fcarte — ; allem 3wet> UrfacfyeM beflimmen md), meinen erfleti

«plan aufsugebem Einmal febe id) , nnb awar mit SO?ißt>ergn«gen , baf biefeS 33ucib bei)

ber Aufarbeitung parier geworben \{t, afö ict> twrbcr öernuitljcte
; fobann befbrge id), btö

gegenwärtige Kapitel mochte and) bei; ber weitlduftigften Bearbeitung Anfängern, für
welche boef) ba$ ©an$e sunac^fl beftimmt hl, feinen großen CRttgett Waffen, unb für <ke*

lUte fmb einige $Sinfe fäjon binreidjenb. 2(u3 biefen jßtq ©rnnben fd)ran£e t<^> mid) föt
4

je§t bto3 auf einen fegen Slu^ug t>on bem ^ekanc|e ber wlftfubrlicfjen Sanieren et^
unb wvfpare bie au$ful)rlicl)e SfbfyanbUmg bis 31t einer anbeut Gelegenheit»

§ u

Unter ben tt>i(tfu(jtHdjeti Sanieren fcerffe^e id)t i) bte QSerjterungeft be*

gevmaten, 2) bte fo genannten frerjterfen ifaben^en, unb 3) fyo.uptfäfyid) bte S?er*

anberungen unb 3ufd|e, moburci) ein ZonftM t>evfd)onevt werben famu

d$ gtebt gwar nod) &etfcfytebene in bem t>orbergct)enben Kapitel uid)t erwabnte flankt
reu, welche a\\$ wenigen a) ober mehreren b) Dtoren befreien; ba fte aber öbn ben
$ompot#en felbß benimmt unb immer auf einerlei; Mvt b. 1% tm&eranbert hxvfo ober
«a# ber öorgeföriebenen <5mtbetumg , gezielt werben, fo tarn id) eine nabere <Sta

Sdrung ber genannten Sanieren fuglic^ erfpaim

S»t<M
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•

—u:

b) sets

Ö±£:t
i

;±: St
Adagio.

£>a$ man bei) einer ^ennate eteas über Me beflimmfe Sauer bevmilt ,

ijl fd?on ©eite 120
f. §. 84. erinnert worbem Sie ^teHen, wo ber (Spieler ser--

tt>ei(en fotf , werben gemeinigKdj fcon bem i?ompontfien felbjl bejlimmf. "Mm

gewöhnlichen pflegt man bet) falben j?aben,$en , **) mjjjeibem aud) he\) €m*
(dritten, bann unb wann gfeidj $u anfange eines SonjIucfeS k. Sevmaten an^w--

hingen. (Q3et)fpie(e t>on jeber lixt
f. § $i)

£)ie5*rmaten werben entweber ofpne wttffuftrfictje Sufafe (jtmpef) fcorge*

fragen, ober man ttei^iert fte, 3m erffrm galie m«| wenigjfens ba$ beobachtet

wer*

*) £Mefe Bebten ^mlevnmctt Hmmcn bo# autelten unter ber eigenen Benennung JDoppek
fdjleifer yor.

**) <3«lbe :&abeTneu beißen biejenigen ©teilen eine! £onffücfe$, wo swar eftie 9Irt uon SKube,
(©trEfmnb,) ober fein t^Higer ®d>tnf fü&t&ar wirb. &urcb 93eofpfcle Id§t firfr bfeiS ntf&er

freffiminen. Sföan neunte an , ein £onj?u<f ajenge au$ C , ober ber Siomponift wdre wem*ßfJen$

in btefen £on ausgewichen: fo würbe eineiige £ftu|>e b.& ein £onfdrtu§ fühlbar, wenn naä)

bem Dreoflange (ober <5ept*menafforbe> ber £Uunte G, ber £>reo?lang be$ angenommene»
ipaupttoneö C folgte a). Unb Meß fff bte g*n3« (|)armonifa)e) £at>nt;. ©riffe man aber,

nac& bem S>et)flange be$ i?aupttone$ (ober ber Konica) C, ben ©rettflang ber D.u?nte, (So*
mfnante/) wie bei) b) : fo enHMnbe fein uSKtger £onföluf? , fonbern nur bie erwdfmte bafbf

Äat>ett3. Sie no# Keinem SKu&effeKen, welche ilinföntw ic. &eii?en, werben oft &lo$ burc$

bie Gelobte allein fü&lbar c).

*) (7) b) C) c)

fc=—©~ :a

5Ber ndber bieruon unterrichtet feon wiö, ben uerweife id) auf ben 5frttfel Cafcens fn &tiU
$w aHefi. Ztywti , ober auf £Urrt>evger0 $un& be* reinen 6«^$ ic. €r|l. ^beil, @. 93. ff.
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mtUft f*tö «& ©ette 121 barüber angemerft t)abe. £>a afegf fctn.tmb »ieber,

befonbet* tn affetoollen SonfWWen Fermaten »orfommen, wobeie eine jmecfc

mäßige Sßerjierung bon guter ©ivfung fepu fann; fo befolge man bcjwittfüfcr*

fw&cn 3ufä|en folgende Regeln,

1) Sebe Weiterung mu£ bem ^arafter beS SenjKitfe* angemeflen fei;n.

©eljr unfcfytcHicb roare e$ bafjer , wenn man in einem Adagio t>on traurigem :c. (Sfyaraf*

ter bet) ber SBcrsierung ber germate muntere -ßaffagen anbrachte u. f* n%

2) ©le iBerjtcrung fott "(tc^> genaugenommen, nur auf ble fcorgefdjriebene £ar*

monie griinben*

5Benn alfo, wie tmten § $. in bem erffett S8e*>fyiele, ber Öuartfertenafforb $um©run*

Siegel fo genau nidfrt 31t nehmen. Sßur l)öte man ftcfc t>or förmlichen Sdiöwcic^un?

gen in anbere Zbnc

3) £)ie Weiterung barf nicfjt lang fenn; jeboe^ ijl man babet; in Änfe^ung be$

Saftes ganj ungebunden.

§'
£ter folgen einige fytmatm mit beigefügten Weiterungen. 5D?an famt

fcafcon einigermaßen auf ble erforberlicfyen Sigenfcfiaffen ic. berfelb?« fdjlie^en*

€$t>erfref)t ftdj aber., ba$ bie t)ier t>orgefd)riebenen 93erjterungen md)t auf jcben

befonbern gall anwenbbar finb. SMe Sauer ber Sone lafr fid) nidjf genau be=

trimmen, bat)er fann man r)in unt> roieber efma$
;

länger :ttfrroeifen, anbere @teU
len hingegen ein wenig gefd;roinber fpielen, je naej/bem es ber *2(ffeft erfor^rf,

Poco Adagio.

a)

1 j T I}

1 j j j ^> ji "i•—|—©—

4

tia-rf-.f--.CL ^-t1—

—

~*~i~^-#püPf
.-** .**.

*5 $f

§)p 3 Foco

•) 5>eti 9&afj Unk mm fity etac Oftave tiefer.
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Allegro.

tP=
.*iil=ö:

JLfes*?--
t̂S^^fi

O Moderato.

m)Äi

PIIÜI
~e'

B

^-4JJ^|J-acU-d-
1/1

f

Fn-3 i—

-fcsk-

££-g:—t z^f-
II. f. W.

Uni t>erfd)iebenen tiefet 35ei;fpie(e fte§f man, |äf autf) bte t>or ber eigenf*

ttcfjen Sermate t)orf)ergel)enben SSorfcfylage, unb außer liefen ncci) bte £auptnofen

felbjT, t>er$iert werben fonnen* Ueber()aupt pflegt man, wenn es ber TCffeff er*

forbert, fdjon bei; ben STioten t?ot ber Sermate t)ic ©ewegung allmdfylirf) etwas

langfamer $u nehmen; t>orauSgefe|t baiß man allein fpidf, ober aufmerffame s33c*

gleitet ^af;. 2(uc^ ift cö nicfyt fcf)led)terbing$ notljtg, bie SSer^ierimg jebeSmaf

mit bem uor^efd^nebenen 2i'ntert>alle $u enbrgen, £ftur t>erfleb;t es ftdSj, \>a$

man bafür mit einem anbern pr Harmonie gehörigen $one fd>liej5cn muji,

wie in bem jwetjten SSeyfpiele b) unb 0*

$. «•'

2Ber feine wiflfufcrticfye Q3er$teumg erftnben fana, «nb bccf; bie Fermaten

md)t gan$ ftrnpel »ortraqen will, für bcn bleibt nic&ts übrig, ate etwa ein Sriüet

cbet SHorbent , wi* §ier.

EH^z±
+-S-

lt.
*
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£o# würbe icty m^en, in gonfludfen t>on traurigem w, (Ebarafter bte gfermaten He*

bei* gar ni$t , al»3 burcb einen paittljbngen fc^arfcn dritter ober fStorbenten |«

servieren*

§ £
?(ufer ben eigentlichen S^mafen geben bte jeft fo beftel>ten Stonbog *c nedj

Gelegenheit ju roiW^r(icf)en OSet^ierungen ; ic^1t)i(l ba§er audj hierüber einige

SBorte fageru 35a mit biefen getmafen — menn man ftefo nennen mit — ge*

rüof^nlicf) ein ^auptgebanfe in irgenb einem Sftebentone geenbigt wirb, unb baö

%fyma (ber ^auptfa|) mer)rent§etfc wieber in bem angenommenen ^aupttone

eintritt: fo fommt es gerbet; t>or|üglidj auf einen gefd/ieften U'ebergang an* SBtefe

^omponijlen fdjretben.biefe ttebergdnge felbfl t>or; wenn bas aber nid^t gefcfyefjeti

ijf , fo beobachte man baben §auptfdcfy(idj fofgenbe Regeln,

§. 8.

i) ©er Uebergang muß fut& fenm

Jr>ier i(! zwar nityt ber £>rt, $u geigen, wie man auf hk frh^efte 2Trt au^ Einern Jone
in ben Sfobern auöweicben fonne; icb venu inbeß nur einen SBtttf baruber geben» Wlan
fudje öorjüglicb bie Snteriwtte, welcfye ein jufdfligeS QSerff^ung^eicben befommer*

fytiben, taieber fo anzubringen, wie fte ber SSoraeicfymmg naef) V)t\$m muffen. Sßkmt
3. §8. ein£onftuc£ es tjorgejeicbnet bat, wofür aber mehrere £afte binbureb e gebraucht

worben i|T, fo lafle man ba6 erwähnte es wieber boren u. f* m> ©er bie$ nid)t mit
einer guten %x% tbun fann, ber unternebme e$ fcor ber Jpanb tfoeb m'cfyt, fold)e' Uebers

' gange 31t macbetn

2) %Ran fudje »ermittelt? beä Ueberganges geftf)icft in ben Qauptfä, unb a(fo be*

fonberö in ba$ fcorgefdjnebene f$ntemä ber Dberjlimme (SDWobte-) ein«

^uleitem

(*5wci>25ei!>fpiete, inwelrfKn.gegen ^k{c Siegel öerffoßen werben tjf,
f. §. 9. betmt britren

#auptfa£e.)-

3) £>erUebergang muß, fo gut es w ber 5?urje möglich tg, bem £aupfc£araff«t

bes ^onflucfeß entfpred?en* Uebrigen£ ift man aua^ fjievbe» in#nfer)ung be$

Saftes ungebunbem

(© bie erjle 2(nmerFung £u § 4,)

§ 9-

£>ie fofgenben 23enfpiefe mögen fratt einer nähern (Srf(drung bienem %n
jebem §auvtfc4e fangt bie SBWobie mit einem anbern %nttmHe , ndmfic^ in

No. 1) mit ber öffa&e, in No t 2) mit ber 5erj ict be^ angenommenen £aupt*
foneio an.
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Allegro fcherzando. Poco Adagio.
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SDie fteinen 97ofen in liefen Uebergdngen bcjeicf;nen bie ©auer ber Xqm
ebenfalls md)t ganj benimmt* .(©§?)

35a$ aud) t>ie finfe $anb an ber "Ausführung ^ett nehmen fann, fjabe id)

in fcen Uebergdngen bcs ^meijten ,£auptfa£e6 gefKffenrticfy bemerfU 3d) fe^e nidjt

ein, worum man tiefe ijanb bat>on aufliegen wollte, wenn burdj fte bie 2(u$*

füfcruug erleichtert unb mannigfaltiger werben fann» Uebrigens bürften bte be^*

ben Uebergdnge bes erwähnten $tx>et;ten jjauptfafeo wof)( ein wenig ju lang fet;n*

£)te (eifern $wev> mit + be^eidjneten Uebergdnge finb in merjr ate ©nerilXücf*

fldjl fdjfedjf ; benn i) führen fte nid)t in ben jjauptron A ^uruef ; 2) fmb fte bem
fdnbelnben S^arafter beg jjaupffages gan$ unb gar nicfyt angemeflfen, unb 3) (ei*

tet bk (e|te
t
SRote biefer Uebergdnge nidjt in btö vorgetriebene %ntexi>all bt$

Jjauptfafeö ein.

§ io*

Suwetten r)at man ©efegen^eit / nacij einer ftcdjergetjenben Fermate au<$

mfy einen Uebergang anzubringen, 2)?an fuc^t babep bie oben erwähnten Regeln

&.<1 3 anju*
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anjuwenben^iMb übrigen* ba* ®a»je fo gut afe möglich mit euwmber'ju bevbui«

im* Spiet iff ein 53ei;fpie( t>on ber *#tt*

Sfcraferung t>er getmtie

UcBcrgfl»a

s

1 rM--.|.j )
i

)

*~i?~£_^zrÄ"* *' —!

—

I

—

I.

Allegretto graziofo. ^ "^
-^ -^

[ .1
'- !& I ^ l

u.f.n?.

*^m&«

3 lue i) t er S( & f # n i f fc

SBon Den wrjierten ^ai>en&ett,

§> Wf.i

(T\a$ 5öort 2\at>en$ wirb ^aupffac^tkf; in
)

$ty'ßfy Sebeutung gebrauc&f,

c^J Einmal t>erf!ef)t man barunter übev^aupf jebert $onfd)(uf? — we(d;>er auf

bie in ber Kote $u § & angezeigte %tf am fityibarflen Bemirfef wirb — er mag

cm €nbe ober in ber SWitte >c. eines ?on|lütfe$ t>orfommen* £)ie 2)efd;reibung

ber v>erfd>iebenen 3{rten biefer Äabenjen , (Sonfcbtäfli/) t»xe 2Ritter, wobmef) fie

tne§r ober weniger fühlbar gemalt werben fennen, unb flfe> n?a6 ftcf; etwa fonjl

noef) hierauf bejte&f, übergebe kfy mit ©tiflfdjweigen, ba fkier Don ben genannten

$onfd;lüften nidjf tie 3ubetfV ,

^m engern ©inne beö ®orte6 Haften* fcetfM;t man jef t *orjug$weife

baruntcr: bie »iflfu&rlicben Regierungen , roefdje t>or einem fcofligen ScnfcMuffe

in ber ^auptffr'mme angebracht, unb unmittelbar bot ber ©djfufjnofe mit einem

Srtfler geenbigef werben* SDiefe fd)led)t()in fo genannten Salen^n, mit einem

Aufraffen bWtaftfe unb ber Segfeirtmg, finb es a!fo> worüber id) in bem gegen*

»artigen ^C&fd^nirre einige Semerfwngen machen werbe»

€f;efcew
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dfyebem brachte man fror ben &enfd)Iuflren bto3 folcfye Heine ^ßevaievun^en <m, wetefye

fein 3iufC)altett be£ Zdted *c erforberten , wie etWÄ in bem nad)jM)enben Söet)*

fpielc a). £)iefe fo genannten ftgurtrten &aber\$en gefielen vermutfylicty,' man Vers

gvbgerte bafyer bie ^ufa^e , wnb banb fiel) t5abev> nicfyt mel?r fo fJveng an ben Saft. £>ie

Begleiter waren fo gefällig, ein wenig nac^ngeben , ($u verweilen,) bis enbli$

m3) nnb nad) unfre »ergtevten $aben$en barau6 entffanben fmb. Sbren Urfprung

fe^t man in bie Safyre 1710 fetä 1716* *} SaS ^atevlanb berfelben ifl wafyvfc^enu

lic^ Stauen*

b)
anj?atf:

fr fr

»fr
s=aÄßS^ 01- —

©

P~=t=F*«S

3$ »ärbe md>ts fftm?$iin) fonbem fd)on off gefu&'rfe iffaejen wteber--

§otett, wenn id) mid) wiber ben feljr großen SJUßbrcwcfj ber verwerten j?abenjen

etfldrte,, 35enn nkfcf felfen fd)eint es, ein Äotycrnc. werbe btos berÄabenjcn
wegen gefpielt, — £)er 2(ygfü()rer fdjroeiff babet; nid)t nur in 2ft|td;t auf bit

jroeefmäßige *änge ouö, fonbern bringe nod? -uberbte* allerlei; Oebanfen barin an,

bie auf bn* Vorhergegangene Sonjhtä nid)t bie gertngfle Senkung (jaben, fo baß
baburd) ber gute ©nbruef , welchen bau tonjlucf vielleicht auf ben Sumerer ge--

mafyt $atte, größtenteils wieber roerj£aÖen$teit wirb« £)iefe6 SRißbrauc&eg
«ngead)fet §at es bod; viele SBertfreibiger ber Äabenjen gegeben, unb nod? giebt

e$ bereu viele. ©elbjl gefd;macfvolle Äompömflen fdjrelben oft feiere 3?erjierun*

gen vor, ober fajric&hen roemgftenö bie ©teilen, wo vexierte Äabenjen ange.

brad)t werben fottem Äujjerbem rechtfertigen fogar föarffinmge 9>(jtfofop&en aus
©rünben, weiden fid) raenfg .entgegen fegen faßt, ben ®ebvaud') tiefet aSerjie.

rungen; folglidjijl nid&f fo wol)( bie ©ac&efetöft, aU vielmehr ber SDltßbraudj

berfelben ju afjnben. Um biefen m%bvaud), wo moglid;, etmö etnfdjranfen jit

£ c| 3 fcelferi,

*)JDfl§ man W fd^ett fröjer bei? ©Ben tmihnttn ftcrtirirten laMett (efcne »«garten -M*
Swtef> WDfent fea&e, fcerceift unter ankern eine fiei«e ©d^rift : Mujka mod-ma nrmim &ctm & 31. #b|t

fe]p| etma^ lange fteutftye STftel Mefer im ^a^re 1658. 3« granffurt ammm fie&fucften ©epetft jxgt^ t,@ine fur^e SMeftung, mfe Inaben unö andere, fo ^ön^er ^"SJVÄJS11 ®*H* ^agen, .aufWw 3ftaKen(f*e ©I^Cei ; mit äerfnaee<ft re^t grftnMtd fonnen unterrichtet werte». 2(ae» aui ben förne^rnffen 3ftaHen'f*en
„Authonbas, mit befenberm mm juifammen aetraaen, 6U# mit yiden Ciaufuiu uni Va-
„nationibus gejteret: ©onterlfc^ aber für &fe S'njlrumentiffen , auf Violinen mh mmtmÄjOWfw^W/i «ßl^tte^ftn^ C&tenzm yermefcret, «nö a«m trittenmaM in £>rucf ye^
u fernget ?c ?



3?f %hnfit$ $Mfyh Swept«? Sf&fc&iutt

|e(feK, miß icf) tDrieer unten bie tuic^fisfl^n (Jrforbermfle einer guten fabm btirA
SKegefa ju trimmen fucf?eu t

§* £
SRan fötin bie unwerten Siebten in Im £auptffoflin emffceUem 3« bie

e\fe ®kp geboren bie einfache» ober etnfnmrmgen , in bie jwet;te ahn bie

doppelten unb me&rjlfmmigen i?üben|en,

Die ©teilen, wo Äabenjen jlätt jtnbcn, wet$jett großenteils*) fcon tert

•ffompomflen felbjl, unb jroar burd) O bejekfriet. (©.122.) ^of bet Sonfefec
bie jfabenj beigefügt , (noie e^ oft aus guten ©runben gefd)iel)t ; ) fo tragt fie bet

©ptefer mefjt nad> ®efö|f , ate faffmaßfg , 5ßri £>enn aud) gerbet? burfett

bie Sftofen ni^e genau nac| ber i§nen eigentlich jufommenben ©etowg gefpielf

werben» SBorauf es aber bei? einet? einfachen Äabenj $aupifachtet).|aröanmf/
ober wie fte bef^affen feyn mu$, ba$ freflimmen folgenbe Regeln nd^er,

$. 14/

1) Sie Äaben$ folt unter anb^rn, wenn id) ntc^f fe|r irre , fcorjüglicf? bett

Sinbrucf, welchen §a$ ^onflucf gemalt £at, auf t>a$ khfyafufie fcerjldrfen, unb

bie Widdern $£eife beö ©an^en g(eid)fam in einem Tflmjfe ober duperfr gebrdngc

fen Ttugjuge barjMlem

3jt biefer ®nmbfa& richtig , fo folgt bavm$, ba$ ml Zedent , €mftc$t , SSeurrfKi*

lungSfraft :c* ba^tt geluvt, eine $abenj 311 machen, welche ben genannten gorbes

rungen entfprictyt. genter würbe folgen, bag man allenfalls einzelne wauglic^

widrige ©ebanfett, swar md)t gah>> aUi bod) au^ugoweife, in bie Äabeitj eins

weben fonne , wenn fk gcfd)icft mit beut ©an$en tterbunben werben. ttebrigenö Der*

pel)t e6 ftd> t>on fettft, baß eine fold)e ßabenj nur au bem Sonftucfe, für welcfyeS

fie eigentlich beflimmt i|t, unb §u feinem anbem, gebraucht werbe» fantn

a) SRuß bie .ftabenj , fo wie jebe roitffufcrßcfte 23er$ierung , md)f fo wol)t

*u£ gefüjfentlid) angebrachten ©cfywierigfetten , äi t>ielmel)r aus foldjen ©eban*

fen befielen, nx(d)e bem £auptd)ar<ifter be$ Sonftucfeö t^beti ©enauefle ange*-

jneffen fmb*

fBtete übrigen^ red)t gute ©pieter ^abett H$ fd)ablid)e SBomrtfeetl, man mufle in Sa*
benjen Ijauptfac^ltc^ große gertigfeit ^t seigen fucl)em ^aljer mifd)en ftc oft j« $5.

in Äabenaen 31t einem Adagio uou adrtlid) traurigem (^tjarafter bie bunte(!en unb

fd)wcr*

*) sftutr feiten Brittat ber (Spieler ofcnc §}orf«$r{ft fce$ Äcmponide» eine yei'iferte Ä-öoetti an; in*

U% fteKi)iei)t btcö tod) numeiten mit öutem Cgrfotae 5. 55. in (Sonaten föt Pß$iUm>feF flfliein ifi

wenn beu ^piekr einen fcjjicflictcn 2 f itpimft 3U $enu£en tve(^t



fcfywerffen $ajfagen ein, ba bod) in tiefem gaffe bloS wenige gut borgetragene , ftm*

ple Sbnc bie abgelte SBivfung tfnm. ®?an tjutc ftcb atfo, eine lebhafte" Äabcnj in

einem nifyrenben j£ Adagio anzubringen, ober nact) einem Allegro mit muntern $af*

fagen eine matte Ä'ab?t?3 3U machen*

3HS einen föovtfyeil, tuie öerfcfyiebcne <£barafrere , im ©an^en genommen, am be*

flen auSgebrucft werben fonnen, merfeman, baß bie 'Xraurigfeit in tiefen, faß im*

ttter nur ftofenweife folgenben , langen Xbnen mit Untermieten Diffonan^en forts

fcfyreifet £)ie gveuoe je« hingegen wirb burcl) f>ot)c, fonfonirenbe, oft weit t>on eins

<wber entfernte £one, (©prange,) burd) gefcljwinbe ^afagen tu bgl auogebrucft*

3) 35ie &töen%en Surfen , befonfcers in ionjiuefen fcon traurigem dfyavai*

Ut, nidjt $tt lang fenn>

3m ts3efange ober auf $3la3inftrumenten feil eine Äabenj eigentlich nur fo lange bauem,

als bev t>it()em
t
be$ (SangerS k. snreicfyt. 2luf befaiteteu Snjh'umenten mbd)te $wav

tiefer ©runbfaft nid)t fo ftrenge $u befolgen fetjn ; aber beffen ungeachtet ftnb bect) hie

ungeheuer langen ^abet^en, welche nidjt feiten mehrere Minuten bauem, leineö

88ege3 su entfern feigen,

4) Ausweichungen in anbete, befonfcevä fer)r entfernte, lone fmben entwe--

fcer gar nid;t flatt 5. fö. in furzen Äabenjen, ober fte muffen mit vieler ©nftcljf,

wnb gletdjfam nur im SSorbepsefcen, angebracht werben* Auf feinen 5*11 fottte

man in tone ausweisen, worein ber Äomponijf in bem tonfiuefe felbfl mdjt

ausgewichen rji; ©iefe Siegel grunbet ftcfc , wie mtcf; bünft , auf bie ©efege

ber ©nfjeit, wefd)e bekanntermaßen in allen SBerfen ber fernen $unf?e befolgt

werben muffen, (UeberbieS feil bie i?abenj, na$ SXeg, 1, nur ein« furje SDarfteU

(ung be$ ©an^en fenm)

llrfprungtid) lag bei) ben $aben$en bloS hie Harmonie teS ÖuartfertenaFForbeS uno
allenfalls bees barauf folgenben $)n$fl<m&eß sunt ©nmbe; allein gegenwartig rubelte

tiefer barrnoniferje Söejirf wol)l 51t enge fet?n. §)?an Um bafyer ausweichen; nur

verweile man in Sftebentbnen je. nid?t $u lange , bamit nicfyt ba$ ©efufyt be$ Jpaupt*

toneS wlbfd;e*

5) @o wie bie Qtinfyxt ju einem roof)fgeörbneten (Banken erfordere wirb,

eben fo. not^ig ifl aud) bie SÜZannigfaltigfeit,*) wenn ber Rutföet aufmerffam

erhalten werben foll» 35a§er bringe man in Ää&etyen fo mi Uu^rwartete^ unb

Weberrafd)enDe$ an , aU nur immer möglich ip,

35af

*) €in|eft unb tOtanniöföttlg^eit fSuiten ttt efn^m %äH ber $Unj! ß^tf mo^f neBm elnonber Be^

fteb^n/ unb ftnb Bet)be öletcb netoenöig. SteSin^eit ertaubt niebt, muntere unb traurige ic*

©ebanfea nekn einanber m helfen ; bie Sftamtfgfaftfdfett binsegen yeriangt 9Jb»c<^felunö fof*

^er ©ebanfen / bie einerlei) <j^ara!ter b^peru ^t'nbeit im SftatmiflfaWflcn / ober baö SDlanntg*

faltige ber girtjclt unteröeorbnet/ ifl fcß§er ein fcjr wefentli^er %fym ber @cb5n5>eit.



3i2 ftvmfut Mwittl gwepter «fifönftt

£)aj5 fc'^et) gegen bie übrigen Regeln ntc^t frerffoffen werben barf, wirb man'ofynebieS

erraten*

6) 5?ein ©ebanfe, fo fdjon er dwc$ fenn mag, barf weber in eben bem $*«

ne , ndrf) in einem anbern , oft angebracht werben.

Seil namlicr) bei) ber mehrmaligen 2Öieberl)olung eifteä ©ebattfett bie Sfafmerffcmtfeit

beS %\\\)hxtx$ ebenfalls ermüben würbe*

7) 3ebe cingemtfef^e .SDijfonanj mu£, auef) ben einjfimmigen j?abenjen,

$|xorig aufgelojl werben*

&kB ijl fogar afebamt notfyig , wenn man ^k Harmonie tangfam bricht (£h\ maßi#
geübte^ Dln* wirb füllen, ba$ in biefem Sßejtjfpiele ;

rjpzzifif^st:- zzfiZ3i-i::zz nacl) bem f nicr)t e, fonbern c fyatt? folgen foöeit*

:f§zr^^E=^-bziidtz:

8) Sine i?aben$ braucht äwar nidjt gelehrt ju fenn, aber 9faur)eit, 2Öif,

8\eid)t£um an ©ebanien :c. fmb beflo unentbehrlichere (Erforbermfle ba^u*

flflan weig ben Crnb^wecf ber ^aben^en , unb Fann bat)er leicht begreifen , ba$ burd)

alltägliche @eban£en ^k Erwartung be3 gul)5rer£ wo»l)l nifyt befriebiget werbe»

m5d)te*

9) ©nerlen Bewegung unb Saftart barf man in ber j?aben£ nidjf burd)-

gängig beibehalten; aud) müjfen blos einzelne abgebrodjene (md)t völlig aufge-

führte) <Sä|e gefcfyicft mit einanber kerbunben werben* SDenn ba$ ©anje fott

met)r einer nur eben aus ber gulle ber ©npfinbung entflef^enben gantafKe, afe

.einem regelmäßig ausgearbeiteten ,5onjlucfe gleidjen *)• (&od) r)at man baber; bie

*rjle Siegel mdjt ju fcergejfen*)

£)ie Bewegung unb Laitan beS ttertjergegangenen £onf!udfe6 tat ^war bei) einzelnen

©teilen bev $aben$ ffiglid) beibehalten werben, nur fwte man ft'cr; aucl; tu biefer

iftucfftcfyt t>or all$u großer C'informigfeit* Söalb ein ftngbarer @ebanfe , balb ein

lang aufgehaltener Son , wobei? man gleicl)fam er(l auf bie Solge benft , nun eine

fcem <5t)araFter be6 £onj!ucfe3 angemeflene ^affage - fürs 2lbwecl)felung , ict)

mbcfyte fagen anfcfyeinenbe Unorbnung **)'; macfyt bie $aben$ unterljaltenb unb aweef*

magig*

10)

*) 5ßteßeicf)t lie&e ftc|> bie Habens ntc^t unfcfcfcTO mit einem £raume m'glefcfjem COTan burdlM
träumt oft in roentgea Minuten n>irtlfcj> erlebte gegebensten ,. bie ginbtuicf auf und m<4*
ten, mit ber lebhafteren «mpfin&ung ; ober o&ne ^ufAmmenftcmg , ofcne UütütyiSötmfc
fetnt. — @o au* bei) ber Äöbcnj.

**) mn fann/Wnft ml*/ au* mit ßunff unb reifer Mctlmw i» rechter §eit na*l(fff(a
fepeinen»



23ott im wvjferteit ÄaWnjetn 313

10) #us bem Vorigen folgt , ba£ eine tnelleidjt mit nocf) fo bietet- *Blu$t

auSwenbig gelernte ober feorljer aufgefdjriebene 3?aben$ tocf) fo ausgeführt werben

mu£, als waren es blos j'ufättig unb o£ne 2(uswa|)l Eingeworfene ©ebanfen,

weldje Dem ©pieler eben er ji einfielen«

hiermit biß icb nirf>t fagett, baß eine $aben£ auSwenttg gelernt werben muffe* Sffiet
°
nid?t biuldnglicbe Hebung, ein Börpgfic^eB <5>ebdei)tniß unb fattfame (Gegenwart be$

QktfteS bat, bem i(l ttielmefc ^u ratzen , baß er bie $abe'n$ auffcbreibe, unb fte t>or

ftd) lege. £)ft wirb $war eine $aben$ wdbrenb ber 8foSfäbnmg erff erfunbett **,)

unb wenn fte gerdtb, serbtent ber Spieler beflo mebr 2Set)fau\ Ottern bieS Unter*

nebraen i(l $u gewagt, alö ba$ man t>or einer $ablreicben QSerfammlung auf ein fo

gu'tcfüd)t& Ungefähr rechnen feilte, pumal ba weniges ber größere Xbeil bet) ber

Äaben* attfmerffamer iff, unb in tiefem fritifetyen Sfagenblicfe bewnabe mebr erwars

tet , aU3 in bem ganzen fcorbergegangenen £onflucfe* — 3cb wenigflenä würbe lies

ber ben fteberem 3Beg wdfylen , unb bie Äaben^ Borger entwerfen, £>b fte ber ©pies
ler eben erft erft'nbet, ober bereits entworfen batte, fcmn ber^nb&rer ofynebieS nic^t

wiffen, WwSgefefct bap bie 2(ue!fubrung fo ijf , wie fte fetm fbtt.

§ 15*

SBenn td> §ier einige j?abenjen »on »ergebenem ©)arafter ic. einrücfe, fo

gefaxt esblos, um burd) tiefe 23enfptele tie (Einrid)tung ter jfatenjen ndfjer

jetgen $u fennem 2(uS ten obigen Siegeln folgt, baß es unmöglich ifl, 9Ku(Ter

$u entwerfen, bie in allen gdllen $u gebrauchen ober nad)3uaf)men fint. 21qvu
cola fd)reibt in ber mehrmals genannten Anleitung ^ur ©ingfunfl :c &on (Ecft,

€> 205: „2Ber bas bisher gefagte genau überlegt, wirb einfe§en, bafres nidjt

„woljf möglich ift , allgemeine gute <£abenjen ^orjufcf>rei6en
; fo wenig als es

„ moglid) ifi, jemanten wt|ige (Einfalle t>orf>er auSwenbig ju fefnm SDenn eins

„unb ba§ antere wirb burd) tie Umjidnbe unb tie ©elegenljeit t^eils (jmwr ge*

;; bracht , tljeifs befHmmf. £)urdj fleißiges iefen unb 93eo6ad;ten ter m§\§m
„(Einfalle anberer aber, iann einer feinen eigenen SSif erweefen, fcftdrfen unb
„fcerbeffern; fo wie er ilm buxd) bie SSorfcfyriften ber Vernunft in Örtnttng l)aU

„ten faun." :<*

*) (gfcMm fugten bfe Saugte*, Ufotibeti bie ^dnger auf bet 55ii^ne, fogar boppefte Äo&en^ti
erft tt)df;«n& tec 3lu5f55run8 (Dfcer, wie man gen>S&nüc& fagt, au^ tan 6regveife) ^u etfn^
htn, 5$er tsie ©c&'roferfßfeiten kl) einer folcfcen Äabenj — moüon tc|> 6alb mefer fagen roer^
tc — nm* efnföermaüen tennt, 6er wirb letc&t begreifen, M auf bteemtynte Wt niebt viel
sBot^ngd^ ju erwflften. »or. .©eöcniudrtfg tat man blefe ©rfUe aufgegeben, unb entwirft,
yeeabretet f probfrt u*. njenigden^ b(c Doppelten Mb me^rfacben ^taben^en ; üoerjeugt , bafi
eine auöraenbifl gelernte unb uorljer entworfene gute £eben$ me^r 5ö<rfune t^ut^ aB cfne
anbere, bie nur eben et$ erfunben wirb, unb ö&rfßenö feinen 28eru) ^at.

ZmU 2Mai;ieifc^uIe, SR r
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3*S %i\\\fta &$iftl Bwept« »Bfdjm'tf.

2u jeber ber oBigett |e$it Regeln eine eigene Äabenj beizufügen erkubt ber Staunt nidjt
2Uid) fbrnten mehrere Regeln g. 58* bie erfte unb |»'ppte^ ofjne ein öorfeergegmigoiej
£onjtüc? gar nid;t angewandt werben. J>ier bemerke ici) nur nod), bog in Der $as
•benj No. 3. ber -Surücffetyag verlängert werben fann. &aä mef>rmal§ tftrfomtnenbe
b in ber vierten Äabeng, erforbert einen fcr)r mt£brucfMotten , tu) modjte bemühe fa«
gen , fc^mac^ten^eR Vortrag. 2ktßer ber fefyr fertigen Sfasfuijruna, fyabe id) in ber
ÄabenjNo. 5, vor^üglid) auf bie fünfte. Siegel Mdfityt genommen, unb sugletd) ei:

neu 2ßinf gegeben, ba$ man and) bie ünfe $anb ben einfachen Äabensen gebraus
d?en tarntet

§ 16, .

£ier folgen einige aortrefflidje fOtuflet — fdjfec&fcr j?öbenjen,

No. 1. ^. Moderato. O

No. 2. Allegro.

7^ Adagio.
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Söott fcflt iltperfeit Sabenjeit. 3*9

SMe Besteh ßabenjen No. i unb 2, ftnt> $iemu'd& t>on gleichem Sertfye. <$>egen bic Sterte

Siegel tfl: $war ntd>t ücrfloßen, aber befto mebr gegen bie fünfte, feefepe , aetyte un&

neunte. SöefotiberS wirb man bie $äben$ No. 2. wobl nld)t fel>r gebanfenretdf)

fmbem.— 3n No. 3, fmb, mehrere gefyler gegen bie fiebente Siegel, wenn auci) bie

3wecfrbibrigen Triller nid)t mit m Betrachtung Fonrmen.

Die $aben$ No. 4, worüber id) nur einige furge ^Bemerkungen madjje, enthalt

geiler roiber alle Regeln. üeberbicö fommen nod) einige $?obepajfagen u, bgl. barm

t>or , rockte gea()nbet su werben oerbienten. Die he\)b?n erften Regeln U\mm nidji

Befolgt worben feim, benn hoffentlich wirb tfi feinXonftucf geben, oon welchem biefe

Habens ein SluituJ *fc fet>n konnte. Ueberbieä l)errfä)t m ben Adagio übertriebenen

Stellen b) h) unb n) eine Slnwanblung oon ©cfymef$ , ba hingegen ba$ Alleg'ro c)

beymty in ben Xon ber auSgelaffenen , unb bei) i) einer etwaö gemäßigtem greube

mißartet. Daß bie britte Sieget fel>r notbwenbtg iff , wirb mau beir) biefer $aben$

füllen. Der vierten Siegel 311 geige m5d?te bic 2lu$roeid)ung c) wol)l ju zeitig ge-

fef;cben, unb ber Sfafentfyaft in fftebentonen, befonberä in G moll bei) i) unb k), $u

lange, bauerm Denn gewiß hat man ben Jpauptton F bur (weld;en tdr> burof) bie fo

genannte Einleitung ober Vorbereitung jur Habens a^ fühlbar machen wollte) gatv>

tiahex) sergeflem' 2lud) i(t bie Söenbung in biefeö F' bur bei) o) t>iet su plump. Die

abroed)felnben ©teilen 0011 ganj entgegen gefegtem G&arafter b) c) :c. beforbern

uid)t$ weniger, al$ bic (Einbcif. &iknu aber, nact) ber fünften Siegel, and) Solan*

nigfalttgfeit erforbeit wirb, fo »erfreut e"S ftd;, ba$ biefe 5)cannigfaltigfeit bem^an^en
cntfprecfjert muß* &a$ llcberrafcfyenbe bei) o) bürfte wol)l nieftt leicht jemanb ertrage

lid), wl weniger meifterbaft ftnbcn. 2lud) bic fed)j?e §ftegel ijt übertreten werben c)

:d) i) k). 23ci> ben fcljr unfcfyicflid? eingemifd)tcu<5arfenbaffen d)unbk) fyabcn

ftd) fleine Segler roiber bie reine Harmonie eingef$lid)en , unb bei) + wirb bie ftebente

Siegel ins befonbere febr aujfallenb Übertretern Stfebrere alltägliche ©ebanfen Derra*

ttjen nichts weniger, afö Sfteuljeit, £8i£ unb ^rftnbungSFrafn <£ine ber langweilig*

fen ©teilen iil bic bei; 1); folglich wäre and) bic adftc Siegel nidjt immer befolgt

werben. Einerlei) Bewegung wirb, ber neunten Siegel gemäß, bei) c) d) i) k) unb I)

^u lange bci;bel)alrenv Der Triller bei) 0, naef? ber to$la«fcuen Xonleiter, ift

; fel)rjur Unzeit angebrad)t, roeilbaburd) eme&rtt>otigcrmate — in einer Habens !
-^

bewirket wirb. £)a man bie cbromatjfcfyen Käufer m) unb'2mifd)ungen p) oft bort,

fo muffen jte wobl von Einigen für fd?en gebalten werben. Unb fte ^'nb eS vielleicht

;

aber am redeten Orte* £>aö €nbe biefer- ^-abena hbnt ein merfwürbiger Hrrller q>,
ber aber bod) fo gar ungewbl)nlicl) nict)t tff*

-;

Bu fcoppelten ober $t*>ey ^ unb meln'fJlmmfgen ^aben^n tM$net fid)

jwav felrener ©ekgen^ett, tnbeg fofl bod) inmxhn, ^^ in einem Srio, Quät-
retre, ^on^ette k. für jwet) fonjerrivw^^ SnflvMmenfe, ober in einer 2trie mtf

fcem
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bem o6ligaten Slüget, eine foldje ifabenj angebracht werben *) ; td? wifl ta§er

auej) hierüber einige ©orte jagen,

Äufer ben §, 14» enthaltenen jefm Siegeln , fommen giertet) nod) folgenbe

jweo fcinju

:

1) 33e£ ettiev boppelten Äabenj tonnen nur ©fetten (©d|e) gebraucht werben,

weldje eine 3ftacl)al)mung ober bie Segleitung einer ^wenten ©timme Raffen,

Jpierau? folgt, baß bte «öerfertigung einer koppelten Äabenj ungleich mehrere barmo*
nifd>e Jtenntniffe t>orau6fefet , als bereu $u einer blo6 einfachen $aben$ erforbert

weroen.

©ewobnlid) verweilt (pauftrt) hie Grine Stimme fo lange, hi$ in ber 5fnbern ehr

furjjer ©eöattf'e geenbigt ift ; boct) pflegen t>ov bem @d;lufle gemeiniglief) bet)be Stimme»
in gebunbenen ©dfcen , allenfalls and) nur m Setzen ober Herten , jufammen $u

fpielem $)Un büte ftcl> aber, fciele Snteröafle fcen ö*r 2lrt unmittelbar nad) einan*

ber folgen $ laft'en, n>eil ber 3ul;6rer burd? 2lbwecf)felung unterhalten fet)n will*

2) Surfen nur foldje $>aflfagen gemault werben, welche bei;be ©pieler :c\ §erau£

bringen formen»

Sftan muß bierbet) fcorsuglid) auf bie gdfjigfcit be6 Sföitfpieleuben, unb außerbem auf
bie (Eigenheit ber 3>nfhumente 3ftüdjtcbt nehmen. Der geübtere ©pieler barf baber

nid)t folcfye ©cfywierigfeiten einmife^en, n)eld?e ber ^cfywdcbere nid>t bedingen fanin

Gtbzn fo bat 3, S3. ber Älafcierfpieler folcfye spaffagen 511 fcermeiben, weld)e $wär auf

feinem Sujtrumente bequem, auf ber ^Biotine :c. hingegen gar nic^t, ober nur mit

ber außerflen Suulrangung berauS $u bringen ft'nb*

©agegen barf eine doppelte j?aben$ langer fenn, afe eine einfache» #ud? ifl

ba$ 5öieber£olen gewtffer ©teilen nid)t nur erlaubt, fonbern ber 3}ad)al)mung rot*

gen fogar notf)wenbig 5 wenn man ndmlid; bie fcon ber Renten ©timme naciige-

a^mten ©teilen eine 28ieberf;olung nennen wifl* Hn eine beflimmte Saftart ift

man $war nidjtgebunben, bod) mu£ bie Bewegung , (©tdrfejc,) in weldjer ber

erfte ©pieler eine na^ua^menbe ©teile vortragt , and} in ber $wenten (nad)af)*

menben) ©timme btybefyciiten werben* Sftur pflegt man fcorfjer b, lj, ^tDifc^en

jebem folcfyen einzelnen ©ebanfen, ein wenig über bie beflimmte Sauer $u fcerwei«

lern £>aj} aber in ben jugleidj au^ufüt)renben jwenftimmigen ©d|en benbe ©pie--

(er geneu jufammen treffen mü((en
/

»erfleht ftc^ of^nebieö»

(Der Staum erlaubt e» ntd)t, bie bereite entworfenen Doppelfabenjen $t jwe» n>tts

f^iebene Snprumcntc be^ufugeijt

)

-) &fe $mt: Ob; unb roo eine koppelte Äatena ffatt flnbe? muH* f)tee un^eantiüortet laffe«.

2>afi ffcb aber ae«cn öen ©ebtaueb ber boppelten Äabcnjcn no* mfy einwenben mU M 8^
«en bie Sftwenbunö ber eluf«4>en r ift fcj>r befireijlfcl;,
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§ 19.

Süftan afimt aud) mo§f auf beut Ätatnere allein ©oppelfabertj?n nad), (Sie

flnben aber nur in foldjen tonjlucfen jbtt, worin ber ifomponift jroet) nrirflicfr

fon$erttrenbe ©timmen ange6rad)t unb burd$efü|rt f^af» 93on ber Art ift unter

anbern bau Andante @, 4. in 3ad)& ©enafen, bem $erjog fcon SBürtenberg

angeeignet; besgfeicfyen baß Adagio am Es moft @i 28 ; ferner böö Adagio ber

feierten ©onafe bem Äonig fcon ^reu^en bebicirt ; fcor^ugfid) aber ba$ Andante

ber vortrefflichen ©onafe auö Fis mott in ber jrcetjfen gortfefung © 21, u. a. m
£ier ifl eine folcfje £)oppe(faben$ für €in 3?(at>ierinflrument. ©er 25equem*

ficfyfeit megen fd?reibe id) $>\e jmetjte 35i$fantffimme £in unb lieber in ba$ untere

(für ben S3ap) bepimmte @t;jlem*

Largo,
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SSet) ben breyfHmmtcten .ftaben^en — rco^u ftdj aber nur fe?>r fetten eine

©efegentjeit ereignet — befolgt man biefelben SXegefm 33alb fuhren bie ©fim*

men einzeln, balb weint, einen Qdebmten ctuö. 3n 25ad?s ^Probeflügen fle|t

©cite 18. eine brepfacfye i?aben$ für ©neu Spieler» ©emeintgfi^ pflenen bie

,£ompom|Ten bergletdjen .Kabenjen, befonberö roenn fte für mehrere 3fcjlrumente

benimmt fmb, felbjl fcorjufdjreiberu *)

Ju allen Gattungen *>on $aben$cn giebt (&uan$ in feinem $erfud) *c. bie fcotf|ldnbigjle

^nroeifung» 2(ud? Slgricois fagt herüber fefyr Ml ©ute&

!-=S3g$e£z

£> v i t t c r $1 b f § n i t i

SSon im wiBkfyxtiäjm Sanieren, ober 3uf%nunt> SSeränfcenm*

gen, roo&utcfy tin SonftücF $afd)önert \wt>m fann.

{cNa£ bie §£ ermahnten 93erjietungen unbSufafe, mtf ©nfidk, ©efefimatf

r^ unb Ku$maf)l angebracht, wel $ur 93erfd)6nerung eines 'Sonjlücfes bentra*

gen fonnen , tfi gar md)f |u leugnen* übev aud) in biefer Siücffidjt fann be$

©uten fefcv balb $u biet getrau werben, tyflan mug ba£er nur fparfam unb am

rechten Drte mittfü^rli^e Sanieren anbringen* 93efcnbertS r)at ßd) ber 2v:artci>

fpteler fcor fielen 3ufa|en ^u reuten ; henn befanntermaj?en fommen t>f)nebies in

fcen tonflücfen für ba$ .filafcier gewöhnlich weit mehrere Heine ti efeutücbe dllank*

ven fcor , ate in ben arbeiten für anbere Snjlrumente* S)a nun \}Q& SSeräubern k.

nod)

*) g, 35. f.
ttaumanne Slmp&fon /- f. 144. f.
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iiod) überbieS Diele i?enntniffe VM ber Harmonie, einen feljr gehüteten ©efdjmacf,

richtige Seutt&eiiungöfraft, ftertigfeit in ber Ausübung, ©id}er§ett im Safte

ii. f.
w. »erau6fe$f : fo fottte biaig nur ein roirflidjer STCeijTer, unb auefc biefev blo$

in einer glucfltc&en ©timmung bergleidjen Sanieren etnmtfdjen.

Hebet* bat inseitige SSerdnbern ift fcfjon t>evfcr>iebentlid; gefügt werben, unb beer) war

bie S3cränbcning*fuc&t tnetteidn nie gvbßer , als gegenwärtig. Denn fo mancher

bleS meebanifer; fertige Stiele»:, bev übrigens gar feine ^enntnijfe, i<* nid)t einmal

bie nbtbige^rftnbungufraftbefün, lagt feinen Singern freien &mf, unb wirb jebem

gufyorer t>on ®efd)mac£ unb richtigem <2>efu^Ie burd; feine ganj $wecfwibn'gen dermis

berungen unb $u\ä& dußetft Idjtig. £ie $omponiften, beren arbeiten unter bie

ginger folc^er Spieler geraten, finb in ber Z\)at ju bebauerm

§ 23.

35ie Hauptfrage t^Was famt eigentlich vevhnbevt vcevbtni tjl or)n*

grof^e 3Beitläufttgfeit fcfywer, unb fcielleidjt gar nid)t fcoutommen befriebigenb, jtt

beantworten. Wlan merfe aber, ba£ überhaupt billig nur fofcfye ©teilen (unb

$mar erfl ben ber 39teberl)olung eines Senjtüdes) fcerdnbert werben feilten, voeU

d)e auferbem $u wenig unter^aifenb, folglich langweilig :c* fenn mürben* SDiefe

©teilen ju etfemien, feff ein richtiges ©efüt)f Voraus / ofyne welches jebe nur mog*

lid;e Siegel über ben fd)idlidjen ©ebraud) ber willfül)vlid;en 3nfa|e unb beraube*

tungen roor^l gr6j$fentr)ette frudjtfog f«w;n bürfte* 3nbe£ werbe id) bod) §. 24*

einige nähere 2Binfe barüber geben, gür je|t bemerfe id) nur nod) im 2(ffgemei*

neu, ba$ man $war aud) bep ber
<

2Bteberl)olimg eines Allegro tu bgl* §in unb wie*

ber eine ©teile ju fcerdnbern pflegt; jeboer) werben größere 3«P|e am ^dupgfien
in lonjlücf"en fcon ädrtlidjem, gefälligem :c. S^arafter in langfamer Bewegung,

alfo t>orjusitc^ im Adagio angebrad;t, (SDie ?(uSna£men f § 24, Sieg, 5.)

§ 23.

£>ie ^erdnberungen finb auf *>erfd)iebene "Hxt moglid), Wlan fe|t

ndmlicr) 511 t>en ttergefdjdebenen Sftoten nodj mehrere £tn$u, wie bena), (bie$

gefd)ie()t am rjaufigjten, aber md>t immer jwecfmdfig , ) ober man fcerdnbert bk
\)orgefcf)viebene gigur in eine anbere, bie am eben fo fielen Sftoten befielt b), ger-

ner wirb ^uwetlen bie ^In^a^l ber 97oten t)erminbert c); wiewohl t>ie$ letztere in

tonftücfen, weld;e für ba$ ^(at)ter beflimmt finb, feiten ^u gef($e^en pflegt, Und)
t>erdnbert man burc^ ba$ fo genannte 95errüden *) ber Sftoten, wenn ndmlic^

@ö 2 einige

*) ö!e§ ©eerfldFen ber Noten oUv to&Ütyeltt rc UfmütA in bem a^etjte« QöefjfpfcJe d), rofrb

in t>em fofeenk« Kapitel ßucj> unter tem Uu^brucfe Tew^o rubato vpr^mmem
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einige verlanget* , crnbere biegen tterfur-\f werben d), Tfu^evtem alebf e$ nod)

mand^eclei) andere Riffel $um QSerdnbetn j. 93, abrced)fefnbe ©favfe im&Sdjroa»

cfye, ©pfeifen , ttkfto$en, Sragen bev "Jone tu bgl, m*

Serättcerim£en

:
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SÖeldje 3(rt su öevdnbern bie bejfere iff, bangt fcen ben jebe^mnligcn Umftanbcn ab,

unb Faun baber tiid?t genau beftimmt werben ; boefy will leb fbgleicfy £ine£ unb ba6

habere bavubev bemevfeu.

§« 24.

5Bev bie ohen erwähnten unumadnglitf) nortjwenbigen (Jiforbcrmffe, mmtid)

©efcfcmacf , .^ennfmf? ber Harmonie , drrfintmngrfröff u. f. n>. bef\£t , ber §at

«ufertem, in ?{bfid)t auf bie n>tflf%lidjcn QSer^ierungen , im tefenbere noef) bie

nac^enben Sieget« ju befolgen,



SSott fcett" fiÄ$rif$ett SSerjfettmd««; m
i } ^ebe QSerdnbmmg muß bem @§araf fetr t>e6 tonfrucfes gemäß fetjtt.

#ier fann baä, \va$ id> 5. 14; 2) belegen erinnerte, gr6ßtcnt(>etlS- angewandt wer*

peti* Der (fnl>5ix>e<f biefer ^oranbenmgen iß im geringßen m'$tj bie gertigfeit be&

girier! $w.jeigen, fönbetn bem Slffcftc ftferfr e>tarFe unb 35Sar)rt)eit 51t gtbetu

3) ^Die SBerdnberungen muffen beider fcon 23ebeueung unb wenigstens eben

fo guf femt, als bte t>orgefd)vtebene 531elobie,

Sm entgegen gefegten gälte wäre eö bejfer, ein £cnftucf mwerdnbert 3a laßen.

3) 9K<m barf einerfer) Sanieren, waren fte auef? nodj fo fefcon unb paßenb,

md)t oft gebrauten. Uebrigen£ fcerfteftf es ftcfy, t)o^ man bte befiern £Ser$terun*

gen unb weitlduffigem 3ufd|e bis gegen ba$€nt>e eines Senßucfes fparen muß.

£>amit namlid) bje SlufmerffamFett be6 ptofyolej'fi feefcmberS bei? langem Sonßucfen,

immer unterhalten unb gleicbfam aufgefrifd;t werbe,

4)
:

'©te 3ufdfe mujfen gänj U\d)t unb nid)t mu()fam gefügt $u fenn fdjetnen.

SDafjer muß fte ber ©pieler nett unb mit einer gewißen Ungezwungenheit fcor^utra*

gen fucfyen, wenn fte t§m auc^ nod) fo biefe 2Ru£e fcerurfacben fällten,

5Bie t>tcl eine ungezwungene (leichte) Qluefubrung gur 2£trFung auf t)tn 3ur)6rer be^s

tragt, wirb im folgenben Kapitel gezeigt werben,

5) diejenigen Steffen , wefdje an unb für ft'cfc fdjon fcor^uglid) fd)6n ober

lebhaft genug ßnb, fo wie bie ?cnßucfe/ worin traurigfeif, (ErntT, eülc^im*

pücitdt , fenerüd) erhabene ®roßi , <8to(| u. bgL ber f)ertfcr)enbe (Efjaraffer \%,

muß man mit SSerdnberungen unb 3nfd|en ganj t>erfd)onen , ober fte t)ierbe^ be»

fonbers fer)r fparfam unb mit gehöriger 2(uswar)l anbringen*

@6 giebt gewifle Sxnflucfe ober en^elne ^relTeti , b\e fo fpred)cnb ßnb, bie ofme alten

erborgten ^d)mucf fo mächtig auf bas Jperj beS 3«^rer$ wirFen, baß ein ferner,

bem (tljarafter entfprecfyenber Xcn , bav Irife obtr ftarFere 2l»jcb'acren beffelben n,bgl*

bie einigen W\ttd finb, wobmefy in folcfyen galten ber'Sluebruev nijbtjet werben Fann.

6) £)er "laft muß auefj be» bm weitlduftigßen Sftanieren im ©an^en auf

baö ©enauejle gehalten werben.

Sollte man ja kt) einzelnen Tonen au5'3Iffeft ein wenig tmrs ober trac^Fommen , fo-bmf
boc!) babuvd) ba$ $eitma$ überhaupt.niebt mit ten fielnflcn Zimt bejfcrben öerrueft

wevbem ^nbeß.ift frct?fidr> tia$ ?öerrucfcn be<5 Zaheß'bey einer gewiffeu Gattung

enge

an
©$ 3 t^m
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ben £aft binber, *j — WtökUi$ gvogc Stteifter im ®efange unb auf Sn(!rume«tm
galten aud) bei? ben weitläuftigffen |tof%n püuftlid) Saft, 2>aß aber burd? po^l
iiberlegteS 3^9 crtt ober (jfilen in gewiffen einzelnen gdllen bie Sirftmg eineö £on*
ftöcfcö ungemein fterjtdrft werben fann, werbe id> im folgenben Kapitel setzen,

7) SebeQSerdubevung m\x$ auf bie vorgefcfyriebene Harmonie gegründet fenn.

Diefe ftebente Sftegel wirb ebenfalte fein* oft übertreten; benn md)t feiten ^ort mmtSBer*
dnberungen unb ^ufal^e, bie nid)t einmal mit bem t>orgefd)riebenen Stoffe, nod>

weit weniger aber mit ben begleitenben fföittelftimmen ux%\\ifym f in $nfel)ung bev

Harmonie richtig ftnb.

8) 3n Äfa&ierfadjen ertaubt man jwar auefc ben Q5a£ ju verdnbern, bod)

mu$ bie ©runb^avmonie beibehalten werben*

Sßemi alfo im 25affe c mit bem Drcnflange fccrgeftfnieben ift, fo U\m man bafur e

mit bem ©ertenaffovbe greifen ic

©ie£ jufammen genommen i(l ungefähr ba$ SBicbtigffe, worauf es ben ben

wiflfü^rlidjen Sufdfen unb Q3erdnberungen ankommt. Rubere fleine SSortfjetle,

beten §iet nic^t sebac^t werben (onnte , mup man guten ©ptelern abjulerncn

fudjen,

§ 25.

J)a6 nacbfre£enbe fer)t fimpfe Adagio mit beigefügten Weiterungen famt

einigermaßen jum Söenfpiele bienen, wie bie gegebenen Regeln $u befeigen fmb.

%le fonnfen fie gerben nid)t angewanbt werben; benn ba$u wt'trbe rnegr äfe'jSsn

^onfhitf von fcerfd}iebenem (Efwrafter erforbert. Sin gefcbmacfvoller Äiavier»

fpielev wirb or)nebie$ Gelobten von einigem 5Bertr;e nicfyt mit fo vielen 3uf<*£en

überlaben, wie id) es r)icr aus ©rünben getr)an f>abe.

Adagio affai. ^-^ /->
C£ev<inoeumaenun&5uf<f$e.) ^-^ ... "^ • p#

M

P-0- -•TÄ-h-l-H^- *•*•?-

IUP̂
äs^33

*) ^iftffle 3u^rer ßfouben hingegen, bie @cf>ult> Ifeoe an ben oft mit töftfeffern SBeßleftern,

wenn Der 6olofpieler mit feinen 3uf4$en unb SBerdnfcerungen falb einen fcal&en XqU vorauf
Mb aneber fo viel iu fpft fommt. -«
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ÜDamk man einigermaßen feigen fonne, wie ©n* ©fefle mef)r ober weniget

fcerjiert werften fann , fo |abe \<§ fcerfd)iebene ©ebanfen abftcfytlidj wteber^oft«.

ttebrtgens warne id) nod;mate fcor fo überfjduffen Sufdfen, ftie f)6d;jlens nur auf

Der 3irt?er ju en£fd)u(btgen waren*

§26/
3u ben § 22, f. f. gemachen Verwerfungen muß icf; nod) eine £tnfd;rdnfung

beifügen, 9Ran barf ndmfid), wenn übrigens aucfy alle tue § 24, angezeigten Re-

geln befolgt wtkben, nur fotöje ©fetten t>erdnbew, bei; welchen bie übrigen ©dm*
men b(o£ begfeifenb fmb* Spähen hingegen j* £3, in einem ^rio, ^wet; ©piele*

^ugleicf; eine93?e(ot)ie (in 5er^en ober ©ejrfen) auszuführen, wie i^ier:,

(ifrffe Stimii^.:) _@_ _©_
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fo muß ^eber 6tos bie fcorgefcfyriebenen 97ofen fpiefem *) £)enn wenn bie 33er*

dnberungen in he\fien jjaupfflimmen, gegen ten Saß betxad)tet, aud) nocf) foguf

fmb: fo fonnen baburd) bocfy *>erfd)iebene Sedier in ber Harmonie unb wiber bcrt

guten ®efd;ma<f entfielen, 3* 33*
«ri

—7*=^

tsr

aiipz?#:

*) 06er man tmlüte vorfKt vetafKtet &a5en , geroilTe Sufdge anjuWnB«.

Suvfs 2Mavtnfd;tife. % t



m %imftti $mitl ©wttec atfc^uftt.!

23ü9 Sfoidjafjmungen fmben nod) e£er SSerdnberungen jlatf ; boc^ gebort

fciele ©nflc&t baju, nur feiere 3ufd|e $u rodeten , Die in ber jmepfen Stimme
c§ne $ef)ler nad)<jeaf)rn£ werben fonnetu 3n bein folgenben 23ei;fpie(e i) waren

bk SSerdnberuwjen her) a) unb b) nid)t fef)lerf)aft. $flan §üfe fiefy afeer t>or dfnt*

ltdjen Sufdfen, wie in t>en S5et;fpie(en 2) unb 3)/ M + •

!)
G«>ct)tc (Stimme.) ^ <*
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tftod) weniger finb 3ufa|e unb SSeranberungen afebann ju entfcftufbigett;

tt>etin eine ©rimroe ober einzelne '©fette von mehreren fittten jugfeid? ge*

fpfeft mW. *) '

§.27.

SBer meiere .S^fpjetefhibicvcn »tß/ tim ferne €inftd)fen in Ttöfldjf auf

hen ©e&raudj ber nnflfuijrKdjen Sanieren gu erweitern, beoj muffe id) §iergu

nidjfö 93efferß ju empfehlen, als 23ad)$ fed)S ©onafen mit treränberten Sie-

pvifen. 35te üon <3iUer herausgegebenen „ fed?6 ftaltamfcfee 2Crien tterfdjiebe*

„ ner ^omponijlen mit ber lixt fte $u fingen unb $u fceränbern rc.
tt

ftnb gmar gum
$$eü $u biefer 7lbfid)t ebenfalls braud)bär ; nur f>at ber Herausgeber , meinet

(Erradjtens, &erfd)iebene fcfyone einfache Gelobten (&iettetd)t gefiiffenffidj) bodj mit

Sufdfen tiberlaben , unb ins befonbere genrijfe Keine Weiterungen ^u oft gebrauch
llebrtgens fi'nbef fciefeS, was im ©efange angebracht werben fann, mit i(einen

2(bdnberungen aßerbings and) betont $(abierfpielen ffaff. Uebei'baupt abec

fpielt derjenige ^nfhuma ruf ft am bejlen, welcher fcer Singftimme am
nad>f?en ft>mmt, oöer tixxm fcfr$nen fmgenöen Zon ben>ov$ubnngeri
weiß, iibemi was ftn& a((e bunte Paftagen / wenn es auf wabre
Wi$£ ankommt , g^gen ein*n fd?mel$en&en, i)ev}e\i)tbmt>m , achten
(Befang

!

lieber bk mUtiiijvli^tn^cmmm^n babett öorjögfid;. (ßuatts mb Zofi in tytm
©Triften &iele £i\tt SSemcrfmtgen gemad;t

*) ^foe fr|>F n6t|>fge 5Cnmerfuns fftr manche 53 foW-niffctr.

;•
. . . .

.
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SSom Söovfrasc u&erfjaupt , utib öott Dm afffletwfaett

ßrfQf&ermfien fcajtu

tyineg wtb feaä anbete, was $um guten Vortrage erforbert wirb, f>abe id)

^^ $war fd)on gelegentlich Berührt; bamif aber bei* iewenbe bas ©an^e beque*

mer überfein fonne, fMie id) in bem gegenwärtigen Kapitel bte einzelnen $£ei(e

bes guten Vortrages neben etnanber, unb füge ^in unb wieber einige vielleicht

wcf)t $a\\b befannte 23emerfungen ^inju*

©er ein Sonflücf fo vortrage, ba£ ber bettin (iegenbe #jfeft (©iarafter :c.)

auef) bei) jeber einzelnen ©Seile auf baö ©enauefte ausgebrueft (fühlbar gemache)

wirb, ba$ a(fo bte tone gfeicljfam $ur @prad)e ber Grmpfmbung werben, von t>em

fagt man, er £abe einen guten Vortrag» 3)er gute SSortrag ifl ba§er ber tr»icf;^

tigfle, aber aud) ber fd;werfie ©egenjlanb ber praftifd)en SKufttv

SSlan wet£ au$ ber (Erfahrung , baf$ ein tonfftief , nadijbem eö beffer ober

fd)led)ter vorgetragen wirb, fef)r verfefitebene 28ufung tfiut. SWtffelmäjnge 2fr«

beiten fonnen burd) guten , ausbruefsvoden Vortrag ungemein gehoben werben,

fea hingegen ba$ ru^reubfle Adagio
, fd)led)t vorgetragen , bet;naf)e äffe 5Btrfung

verliert, ober wof)l gar eine unangenehme Grmpfinbung erregt» 3>m (eifern fidle

glaubt man taum baftelbe Sonjtucf ju f)6ren, weld;e$ bet; einem guten SSortrage

fo fefcr fnnrif^

£)\e ^ompomjlen ftttb S« bebattent , baß fte it>re arbeiten oft ber 2Ju0fÖI)rung gefii^s

unt» ftmilofey ©pielcr ^retö geben muffen , weil in folcf)em gallc itjr gweef gar n jc^
ober nur fyalo erreicht wirb, 3(nbrc itönftfer fmb be$ ttevbieutett 25et>falfö gewiffer,

beim fte tmgen ifyre arbeiten mefyrenttoeilS fclbfi $or.

§•4.
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§. 4*

2(uS biefem SBemgen erhellet fcfjon §infdngfid), ba$ bem Sttuftfer ber 58ev'

trag baö ©M)ttgfre fenn muß, 35enn bet> aller Sertigfeit im Sftotenfefen unb

Spielen *) mirb er feinen ^aupt^wecf , auf bas ^er^ bes Syrers ju nrirfen>

©{jne guten SBortrag gewiß nie ganj erreichen. 2Ber benbes, auS|eid)nenbc ger=

ftgfeif , unb guten Sßortrag, äugleid; befujt, ber f)at eben fo lobensnnkbige als

feltene 33erbienjle*

§ 5*

Sum guten Vortrage geboren, meines Sradjtens, Dorjüglid) folgenbeStucfe:

überhaupt: eine bereits erlangte Sertigfeit im Spielen unb Sftotenfefen, @id}er^

hat im Safte, .ftenntniß Dom ©eneralbaffe unb Don bem Dor^utragenben Sonjlü*

cfe felbjl ; fobann ins befcubere: 2) £>eutücl)feit in ber 2(usfül)rung , 3) Wu$s

brucf bes ^etrfc^enben d§axattev$ , 4) jrcecfmadige 2fnroenbung ber SRanteren

unb gemtfjer anbern ffllitttl ?c. 5) richtiges @efül)l für alle in ber SDiufif au$$u=

brucfenbe Smpjtnbtmgen unb ieibenfd;affen*

§. 6.

3Mj merfte jwar §, 4. an, §a$ bie QJerbienfle qnü ausübenden SJtuftferS

nicf)f bfoS im fertigen ©pielen befielen; inbeß mirb allerbings |um guten 93or*

trage ein geroifjer bereits erlangter ©rab ber gebauten fievtigfeit, fefgltd) |ugleid)

eine gute 5ingerfe|ung ( f <&eite 129. §, 1. f») DorauSgefeft. £>enn n>ie feilten

ju fangfam nad) einanber folgenbe, einzelne, oft jur Unzeit roieberljolte Sone bie*

jenige (jmpftnbung in bem S^rer f)erDor bringen fennen , rcelc^e ber $ompo*
nijl in ein Xonflücf gelegt §at? SBürbe btc Dortrejflid)f?e Siebe, Don einem |Tot*

ternben 9Kenfd;en gehalten, t£re Dollige 2Birfung ffjim? — Unb bodj rcdre liier*

bei; bas öftere 58ieberf)olen einzelner >5Borte bern Sufommen^ange genuß ntd)t fo

nad)t§eilig, als ein ä£nlid)er Segler in ber SNufif. j?ann man aber n>of)f, ol)ne

einige bereits erlangte Serfigfeit, $ufammenf)dn
(

genb fpielen, ober gut Dortragen?

Sd) glaube bie £ftot£wenbigfett biefer Sorberung als erliefen Dorau$fe|en ju

bürfen*

§ 7*

35ag ©idjer^eit im Safte ebenfalls ein nötiges (Jrförberniß junt guten

Vortrage ijt, nnrb oljnebies 2>eber einfe§en ; id) l;abe baf)er aud) gerbet; nid)t

£ t 3 not(;tgf

*) COlan tü\m bk 9Toten fcftfg tefen , b. b. mehteve mit efnem SSttöe ü&erfc^cn ftoctfn , uu^
Men ungeachtet feine font>erlicl)e geftigfeit im 6pie(en Ja^en..
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t&ttyä / mid) auf SSeweife eiujufaffen. (& hiervon ben gaujen hievten Wfcfcnltf

fccö er j?en .ftapuete, befcnberi? afer ©eite 105 — 107.)

§• 8.

ÄcmKiujfe vom ©encratöaffe ftnb $um guten Sortrage unentbehrlich, v^etf

vetfd)iebene Siegeln von ben QSotfdjlagen unb üftanieren , von ber eiforberficfyen

©tdrfe unb ©djtvddje bei) fon * ober biffonirenben Harmonien «
f,
n\ o§ne bie

ermahnten ^ennfniffe nid)£ befolgt werben fiSnnen. *)

Unter ben 2Bevfen, in welchen b# £cf)re vom ©eneraujaffe vorgetragen wirb, $eic&tten

ft'cfy befonberi auä': @. $. € Bacfcs SBerfiid) fiter bie roa&re 2frt, baS Glasier 311

(Vielen, ju^ter Xljeit, nrib Äirnbcvgere Äurift frei* reinen ©afeeS m ber €ü?uftf,

jjjwjja&'e 311m evflen Steife, ©öd) feivt biefeS "festere 2Bcrf fd)on "einige Äemtfnifle

vom ©eneraibafle vorauf , unb ijt baijer voraöglicfy ©eübtem $u empfehlen,

§• 9*

QBev ein ibm unbekanntem unb jum Sf^et! unverjlanMidjeö ©ebid?t tiefet,

ter bürfte noo^I fdjmerlid) jebe einzelne @te((e fo beflamiren , baf; bem Süprer
von ©efcfymacf nichts me§r babep ju roünfdjen übrig bleiben fotffe. SMeö tfl ge#

twf} ber Sali ouc^ in ber SftufC Sfl-ur alsbatm erjl, mm ber $onfün|Hcr ein

<5>tücf fennt, mirb er im ©tanbe fepn jebe einzelne ©fette beffelben vottfommen

ßut unb mit bem erfovberfid)en 3tobru<fe vorzutragen» ©er bie$ be\) einem tfjm

nod) gan£ unbefonnfen 5on.(lucfe fann, ber ifl in biefer SRucfft'djf §u beneiben;

ibenn felbft bie größten ÖReijier ber j?unjl behaupten, e£ fet> nur in fe§r wenigen

giüen möglich, ben Straffer eines unbekannten Sonjliicfes vottfomnien gut b. f).

bfe auf iebe einzelne ©djatttrung au^ubruefen.

Ä^feift

3 » e i) f e r §[ & f # n i f £

f8w Der ©ewh'rfjfeit in tw Sfo$fii|jwng.

§. 10.

Ä^ie £eu(lid)feit be$ SSortrageö §dngt vorjügu'd).ab: 1) von ber mec&anifdjen

^w 2(u$fiu)nmg felbjl, 2) von bem Skdjbrude, rc>e(d)en geroiflfe Sone erfmiten,

3) von ber richtigen SSerbiubungunb 'Kbfonbevung muftfafifdjer ^eriobem (© § 23.)

) g^i^t »u flrtenfen , baß bfefc ^ettntnijTe fftöff auf ^fl^ STf^tcnlefm «tt^ 6plc(?n vom ^falfe

«inen övo^cn ^tajuijj fytötn.



3ur mecfianifcben 35eutli^feit wirb erforbert, fcag man aucfr ^bet y*

\L %L mit ber ifcm jtfommenben ©rarfe runb imb bfltfU* bgrjj gg
abgefonbert £6re, UnbeutUd) fpieten äffe biejenige« ,

»d*e f^f^f*
Sfa! Sana »Wen, (»erfreu, über^üpfen,) ^^«B^gSJ
tmb beutlicb ton einanber abgefonbert £er»or bringen, SDur« einen oKju ffacfen

ober ju ftfm>aeben 2(nfö(ag ber Saften fann ber Vortrag etofa» untourti* wer.

fcen. £te ij! öuc^ ber Sali/ wenn man bie tone ju furj ftofe, ober bie ging«

|U fange auf ben Sajfen liegen läjfc

§ 12.

®er ein ®ebid)tK. fo (efen Ml, ba§ es bem Sn^rer frerflanb(id) »erben

(od , ber mup auf geroiffe ©orte ober @i(ben einen merfKdjen Jftadjbrucf legen,

ienfetben Sortfjetl §at auef? ber ausübenbe QRtififer an$un>enben. hierbei) eiit-

jler>C nun bie Srage : $8e(cf)e:$ ft'nb bie tone, bie einen befördern 9iad)bruc£ Qk>

cent) erhalten muffen? 1UU machten fe n>o$l fdjwerlidj $u bcjlimmen fer/n; in*

bep geboren hierunter ^ov^ugfid? ; tue tone, rceldje auf einen guten Safttbeü

ober aufrichtigere taftgüeber fallen , 2) W ^nfaugstone eines 2(b * unb £'iu<

fdjnitfeö. ?(u£er biefen muffen 3) rc&$ »erfd;iebene §* 15. naber ju bejtimmenbe

tone mit Sftacfybrucf vorgetragen iveifcen*

§• *3<

5Ba3 man unter guten unb ftf)[ed)ten 5ar*tt§eifen :c. fcerffe^t , ift @. 91. f.

txtiatt roorbem $m merfe id) nur nod) an , ba$ bei) einem feinen SSorfrage,

auper ber erflen unb roid}tigtTen JRote eines tatte$ , jroat aueb ber $mei;te gute

%a$tt\e\{ *) einen Sladjbrucf erhalt, ber aber nicht fo mcrfltcf) fepn barf, ate bep

Um erflen unb nnd)tigern guten XattttyUe.
.

Sofglich mürben tk nadjfk&enben

Stoten, of>ne 9uicfftd>f i^rer fdngmi ober furjem ©eltimg, ungefähr *?) in bem

angezeigten ©rabe ber ©fdrfe vorzutragen fet>n.

/ wjf ^/ m/ / /;/ p/ •;;/ / mf ff ruf f mf ff

mu
*) pe|r als 3tw gute ^ff^fle gie6t t$ dmW§ in leinet einfachen £aftat t. ©enn rsenn

fec »fteft^e Wltwinteltott au^ t«fcr 2aftf(jcitcn Jff?el)t, fo ftnfc ^on »4 nur hMt) gut, Ms
ilbriöcn &et?5en aber fdrtecfct.

•*) 5ti#t yoSiö in Um »swfätiehem mtvttifyttl ®i$ft Um cwft wfote Wfc&pielwt km
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QBiff t>er j?ompomfI biefen Vortrag bei? pmiffeti ©fetten nicf;t tjabert, fo

n>ivt> ba$ ©egentfjeü auSbrücHiä) angebeutet; S* 23*

L-t:
#5-

oii(T(itf:

-qcit

{nzig-feü^

/!«/ /«/

H-i 1

fmfpfhf f mf

=t=*:::t±=£
[—p? f-P—f-f-
h
£fc

f/ / ™f pf f mf f mf

Uetofyxupt gilt bie obige Siegel nur fo lange, aU fein forte unb piano :cf angemerft

ijt, ober bis auu anbern ©nmben eine 2ut3nabme bat>on notfyig wirk

§ 14*

JJeber 3(nfang$tcn einer $>eriobe*) :c muß eine» ned} merfficfjern 9?ad>

bruef erhalten, ate ein gewöhn liebet* guter "tdtfyül ©enau genommen fofU

fen felbjl biefe ftnfangstone me^r ober weniger accentuirt werben, je nacfybem fidj

«üt ü)nen ein größerer ober kleinerer ^eü be£ ©anjen anfangt; b» § naef) einem

ledigen
<

$.onfd)(ufl*e muß ber 2lnfang6ton fldrfer marfirt werben, als naef) einet

falben Äaben$, ober b\o$ naefy einem ©ufdjnitte u. f* \x\ £ier ijl ein 25e»fpiel

in gebrangtev Jvüräe.
.

**
}

fr ß fr *—^_^"^>
,

_.-« p»-äh—=*-«—»-•—rh-»-h-?--t-p-»^»-s—|-»v^-K-h^»H
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^-
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©o notfywenbig jeber evjle Jon eine! 2(bs ober GrinfcfwitteS , ber erwähnten SRegel ge*

mag , einen 97acl)bruc£ erbalten muß ; fo notbtg tfl babet) bie <£infcl;>ranfung , baj5

man nur bic «HnfangStone, welche auf gute jtaftt$8Ie fallen, merfli$ 511 marfiren

bat. £)a3 mit bezeichnete a , im fecf)|ten Safte , bavf bafyer boefy nid;t DbUig fo

jWf

*) Unter Pci-ioöc verftc^e tei) in Hefem ßanjen Sl&fönitte \\% i. 22. t>er Mrö c wegen , |et>e %*U
§ere ober fletncre 3**lje|te!le.

***) 2)urd) b:e erobere ober feinere 9(n.^M ter F3ei)ßcfapten jvreuse C
+) te3eia)ne fc|) e(nen i»er*

^(tnüimd^iöen, grofef« ober flcinern ©vaö t>?r ©t^fe.
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0ar? angefangen werben,, atö fca£- folgenbe h , obgleich ber ©ebanfe im Manien

ffarfer »ertragen ijt, <rf$ ber *>or!?ergeJjenbe, Siber biefe <£infcr/ranfung wirb

fefyr 6<Suftg gefegt; fcemt oft ()ort man einen mit forte fcesetd&nereii fcloe burcr;ger)enÄ

fcen 2mfang6ton eben (o ftarf vortragen, al$ ben , welcher auf ben guten Saft?

§ 15-

SJocfy gtefa e$ tmfdjieben* einzelne $6ne, wefdje mit Sftacfjbrucf fcorgetragm

werben muffen, hierunter geboren, auper ben Q3orfcr;(ägen , (@, 217. §, 19,)

t>or$ug(id) biejenigen ^«terDal^, t>ce ftdj ju bem S3af|e k* felbfi wie ©iffonanjen

t>erf)a(ten a), ober burd? weldje Oermifreift einer 33inbung ) biffonirenbe 3nter*

vatte vorbereitet werben b) • ferner bie fynfopirfen 3Roten c), bie %ntext>alk, mU
dje nicfyt jur biatonifdjen Tonleiter besjenigen toneö geboren, worin man mobu*
lirf i},;% bie $6ne, bie ftcr; burd) ir)re iänge, £6§e ober tiefe :c. merf(icf) au$*

|eid}nen e), bie Snter&afle, welche burcr) bie jum ©runbe (iegenbe Harmonie
imdjtig werben f) u. f.

w*

U-

tfa=ts

a)

A h
WÖ

*> A
, 1

b
\

A,— hJrui. *2

d) d)

^F^^^H^mtäS^s
Sitf*

2fag welchen ©rünben bie SMjfonanaen a) (larfer tJor^utragen ftnb, alö bie fonfom're&s
ben Snteröarte, fort weiter unten (§. 32O erfiart werbem Daß bie ftmfopirten 9to*
ten gleicr; bepm Eintritte, folglicr; auf bem fersten Safttfyeire ober (Bliebt ia ftavf
angegeben werben muffen, ift fd)o». Seite 105» erinnert werben* Wlan bebient ftc^

btefer ^otengattutig unter anbern, um bie art^u groge ^informigfeit eine ^eit lang

k
) öodb fmt> oie torjett, Mo* &urc$ge&cnt>en Zbttt wn fcer 3(rt ßtiTOttfffti Wmn M&&
nommen. .. .7 %

Uu
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2u unterbrechen , unb öleicbfam eine SBcvrüdung ber Sfofttßette tg, %\\ ItAirfetr;

SDicfer Ornbaraetf rourbe nid)t erreicht werben, rc>enn man bie er|te $>&ffe bei* twofynUti
9lotc\\ fd)road) vortrüge, unb ben 9tac£bruc£ auf bie gwe^te ^>dlfte berfelben- legte

Sie t>evf)dltnipma^ig fldrfer t>or3utraa,enbm Sftoten fyabe id; mit a &e$eidfmet

5. 16.

£a e£, aufer ben §ter fenntfidj gemacf;een Ionen, nod? berfcfyebene anbere

$u accentuirenb* Sftoten siebt, welche fd)raeriid) burd) SXegefn ju befHmmen fenrc

mochten ; ba überbtes rool)( nicfyt feber j?(a&terfpte(er bie ermahnten Siegeln allezeit

richtig anmenben bürfte: fo fj>abe id) mid) fdjon in meinen feierten unb fleinen ©o»
r.afen, ^ur Söejeidjnung eines fo(d;en JRadjbrucfeä ober Hccente$ , biefes 3«»
d)enö a bebien^ SDenn id) glaube nod) je§t , ba$ man ben jum guten Vortrage

fo rcefentlidjen Ticcent ber SSJiflfu^v beö ©piefers, in geroiffen gdften, eben fo rae*

mg ubertajfen fonne, aUetvoa bie tt4f!fu£r(id)e 2(nroenbung bes forte unb piano,

ober irgenb einer mfmtUdjm Spanier. ®erfd)iebene j?emponiflen fmben feit ber

3eit bie ^one, m\d)e acemiuitt gerben foffen, ebenfalls burd> baö errcdfjnfe 3**c

d)cn über ber SRote angebeutet ; id^ fcfrlfefe ba^er ftieraus, baf; p'e in tiefem ©tu*

efe mit mir gleicher Meinung ftnb , unb bie gebaebte ffiejeidjmmg billigen.

fBentt ba$ ©ort SIeccnt geMnnlarfig nod; in ber SBebctiruiig gehaucht imirbe, rote e!)e<?

bem (6. 200. *}/ f° fa^te ü& ^f1
**
1' c 'nen «W^en SfaflbriiÄ gerodet,

| *7-

(Ein anbereg, aber feftner unb mit t>tefer SSorfidjt anjurcen&enbes , Glittet

accenruiren ifr baS QSenveifen ben gen>iffen deinen. £)er Siebner (egt auf bie

widrigem ©tfben k. nidjt nur mefjv Üad}tHurf., fonberri er berroeiff aud; etrfaö

fcabe«, £)iefe6 SSerroeKen fann aber in beriOtuftf natürlicher SBeife nidiü immer

vm gfetdjer Sauer fei;ii; benn es fommt fyhxbei), mt miä) fcimft, fcc^ugfidj

j) auf bie met)v ober weniger rciefytige S^ofe felbfr, 2) auf bie idige unb auf >a$

SSerpftifii berfelben ju ben anbern SRoten , unb 3) ouf bie jum ®vntöe liegeub«

Harmonie an.

•£)af man bei) einer febr wichtigen S^ofe etrraö fdnger (über bte bcflimmfe

33r.ner) i^erroeifen fann, afß ben einer weniger au^eicfyienben , brau^ id) nid)t

«rft in bemeifen , benn bie$ fler}t 3e«:er ein. (J6 fragt ftd) mjo bieg : 2Bet($e§

fiub bie wichtigem "tone, unb rcie lange fann man t}t]$£|j{ v>ermeifen? Q3ie(e |u ac*

fentuirenbe Dloten l}abe ie^ §, 13 — *5* fennt(icf) ju macbeu ccfud}t , unb biefe

pnb



tSm im pt acmiüixmbtn $bt\ttti' B39

fmt> e$ §auptfdd)üd) , btq wefd;en man nad) UmjTdnben wmiten hm. ©ie

tTbrigen Xone, wöbet) allenfalls eine fut&e 83er|6gerung flatt jinbee, mu$ ber

©pieter fdbjl fixten ; bevM wer meto jeben möglichen S*äß bejlimmen. Hebet

biß Sauer be$ Verweilen:? mürbe itfj bie 3vegel fejl fefkn , baß man eine Slot«

nid)e mef)r afe !)6d)fTetf6 um bie Raffte verfangen! fcnn^ oft barf ba$ ^r»
(en faum merfltd) werben, wenn betr Son fd>on an ur«b für ftc^ $. S3. burd; ein 5«.-

fälliges 5Serfe|ung^eid)e« , burd) au$$tid)t\mbe Sptye , burd? eme unerwartete

Harmonie vu bgü widrig genug n>itt>. S3ap bk folgerte 9?ote fo ^ief t>on i^rent

"gBert^e ^etticvf, all bk 5« accentnirenbe batton erhalt, tterjlef)t ftdj tton fetbjt.

SDaj5 längere ober futtere £?eritf*ilen [>angt au^erbem aud) tton ber lang* ber

Stote unb tton i£rem 3?er£dltni§ $u ben anbern ab ; beim M$ man bei) einem

Viertel länger ttevmetfen fann, afe ben einem @ed^ef)nf£eile, ifl kidjt ju begrei*

fem folgen nad) einer ju accentuirenben Sftote gefdjwinbere, fo fallt baS $?et*

seilen gast} weg; benn in biefem galie accentuirt fjMJji bie längere fftote tton jelbjl.

®enn id) fagte , ba$ et bei) bem SSerweifen ^ugkid) auf bie jum ©runbe
liegend Harmonie anfemme, fo f>ei£tba3: man barf wenig ober gar nid)t tter-

wellen, menn babmd), gegen ben 55a$ ober eine anbete ©timme, $e£fer in ber

Jpavmome entfielen mürben» SSermittelfr einiger ttorauö gefegten 5?enntniffe ttoro

©eneralbajfe ftub bie gaffe feidjt ^u unterfdjeiben , wo baö 93erweiien flatt finbet,

ober n\ä)t. %d) will nur einige -Sepfpiefe Kon entgegen gefe|fer üxt einruefen*

SSetj a) fann man, of)ne 9tad;t§eü ber Marmorne, über bie ttorgefd?riebene 3Dauer
teerweifeti, ben b) aber nicfyf,

;«(#! gut.)

*r-ß\ \\a 9-

t-~~:.

1
ff @-

i I !**"

3n bem erflen 95epfpiefe b) würben Üuinfen entfielen, menn man ba$ h
hvxd) einen giunft verlängerte, wie bet) c); aber aut| ein ftirjereö SJeweifen tvaxt

fywvbfy nidjt angenehm.

mn bem 93ert»eilew W§ gmtaen ©teilen j#b weiter unten §. 65. ff, b«ö SWt&iaffe aes
fagt werben,

'

II u f'qß
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§ 19.

©o wie bte ®orte : £r t?evlor öaa Heben m'd>t nur fein 1ßerm&
gen fec« einen gan^ entgegen gefegten ©inn erhalten , je nad)bem man fo infer*

punftirt: f£v vevlov fcas Heben, nid^t mvK. ober fo: Ö5v rerlov fcaa 2,e*

ben nietet, nunc: eben fo unbeutHcr}, ober *oie(mef)r falfd) A n>irb berQSor*

frag eines muftfattfd;en ©ebanfen burd? eine unrid;tige ^nterpunftion*

SÖBenn olfb ber $(afcierfpiefetv aufer bem ©tbe einet* mufifalifdjen ^periobe,

bie $6ne ntdjt gut mit einanber fcerbinbet, unb fofgfidj einen ©ebanfen ha trennt,

wo er flicht getrennt werben fort *) : fo begebt er eben Un Segler , wefdjen ein

SRebner begienge, wenn er mitten im 5Borfe einhielte
%
unb %t$$m §o(te, SDiefc

fehlerhaften Trennungen fyabe id) in ben fofgenben 93et;fpielen burd? Raufen an*

S&eutet.

@o äwecfwtbrig eö hingegen fepn würbe f wenn mein bepm lefen ba , wo

ein Svebetfjeü geenbigt ifl, ununterbrochen weiter fafe: eben fo ferjferrjaft tfr es,

wenn ber SWufifer bei? einer JXur)ef!eUe £ufammenr)dngenb unb a(eid}fam in €tnem

2(t^em weiter fpteff* 5c(g(id; wäre bie nadjflef)enbe "Ausführung bei; a) gonj wu
ber ben muftfalifdjen Sinn,

*) s~ ^ flnfiatt: -s.

Da tefy micr; ntcr)t erinnere, in einer Stoeifung &um ^foöfer'pelcn chvaö uhex bie mxu

jtfalifcfye SntevpunFtion unb ben pävcctö ^geleiteten SÖeitrag gclefen S« fyafcrn ; fo

will icr; biefeit für ben prafttfcfyen Wkfiht fo wichtigen ©egwfranb l)ier ehÄ&$ fcü$*

füfyrlicfyer abfjanbeln ; überzeugt , baß bte folgenben S3emerhmaen einigen dinflug

auf ben (logifciO richtigen Vortrag Reiben fbimeiu

§, 20.

S5ep ber (Jrftarung biefeü ©egenflanbes fommt es frorjugftd) auf bie 33eanf*

wortung ber bei;ben fragen an: i) SBie fann man einen muftfaiifd;en ©cbanfen

gef3o*

*) goIflU$ ftnb herunter Me £one, tuerefc &e| ßomponil au* andern «rföc&etr fur$ ft&geftotteri

, ^a? pon «inanber a^gefonbert fcafcen »m, nf#t au iwfre&en.
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fle^rig jufammenfcangenb vortragen unb jwer; gerieben, o§ne SSerfefung M
Safte*, von einanber abfonbern? 2) woran erfenneman bie in einem Sonjlucfe

fcefMlicfjen Sto&efWfoi 3

SMe erforberfic^cn: SKittef, einen ©ebanfen jufammen^angenb vorzutragen,

imb jwen 9>criot>en burd? beii Vortrag von einanber afyufonbern, fmb folgenbe.

i) (Einen noefy nidjf geenbigten ©ebanfen barf man nie burdj unjeitigeö

2(&£eben ber ginget von tien Safren (ober burdj Raufen) trennen ; fo(glid) muffen

tk §. 19, eingerücften benben erflen Seyfinelefo vorgetragen werben;

-+
r*:

#-• ms^m^-fe»
fer

Sind; im 23a fie fc'ajff man bte gerieben m'c^t trennen ; baljcr wäre bte gmgerfefcmtg imb

bev batmvoi) entffefjenbe Vortrag in bem folgenben &>tÄ(ef a) nicf)t gut. Ungleich

beffer ift

4

bte 3(pj>!tfatur bey l>) unb c> Denn burd? ka$ gortruden be$ fünften gin*

gevo entfrefyt bocl? immer eine fau^e 9>aufe, welche nad> bem G fe^(evl>aft ift; ba

hingegen baß evflc c be*3 gwe^ten £aiteö fuglicb so« bem folgenben c getrennt werben

fann, ^Diefe 2(nmerftmg , fo fubtil fte t>teneid;t 2D?and)em $u fetm fd;eint , ift um fo

trief u&tfytger , ha fefyr bau ffg bagegen gefegt wirb. Ueberfyaupt t>ernad)läfftget man
gewofyultcb, ai\d) in biefer Sftficfftcfyt, bte linfe J^anb weit mcfyr, als bte 3fted)te,

-*>-,
Pi--# T

t|^t^^J^£^;^^J=*=
rrpc:r«=

2) 5«()töarer wirb ba$ €nbe einer $eriobe, wenn man 6en bem feften Sone

berfeiben t>m Singer fanft von ber Sajle abgebt, unb ben erflen 5on ber fofgenbe«

^eriobe wieber etm$ ffärfer angiebf. Solglid; entfielt burdj bau erwähnte !&*

^eben eine f(eine 33aufe, mid)c in bie 3*it ber jebeömaligen le|ten Kote (ber §)$*

riobe) faßt, vok bei; b)«,

a) 2~ b) ^
+-i -t-a—* -;—ff—?*-— +—f-3E

£iöt ^p!igg|!^£liE:
5^| /

^)at bet .ftompomjT naä) ber feffen 97ofe einer 93eriofce fe(6(I eine 95aufe an«

Se6r«d)f, wie unten bei; c), fo i(l fci{ obige 'Knmerfung unnötig ; rceil ber Jingtr

U u 3 «!«•-
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ötebann oftneMeö <a6ö«§wcti wetzen ntitf. 38tewo!)l matt aud) in btefem ftoßi

fcer f^^teii 3Rofe eine etroa* furjere ©auer «ließt > ote eö bte cigentltc^e @e(ttm<j

frerfelben erfctben; SDafjer ifliie ^u^fü|vung bei; d) nc^ gew6§nlid)evate feie

In bem "Sepfpiele c),
>•'

f$&) einem fe^r feinen Vortrage mu$ man, in STufe&tttig bei 2J6§e$en3 ber Sittger,, fo*

gar auf bie großem ober Ifeinern, mef?r ober weniger mit etnmtbcr in Q3ero:n'oung

fte^enben Venoben SRMfidjt nehmen. $ftcm fyckt n&mlid) ben'bem @nöe-cine6 vbttu

gen XonfcfylufieS ben ginge* fnu>r *>on her Jtafle, ober tragt tine fold)e ©cfylußnote

füi^er öor, 4.1$ wenn barnir nur ein £infd)nitt geenbiget wirb, golgt md) einem feu*

vigen ; lebhaften (Bebanfen , eine Stelle mx fanfter €mpfmbung , fo muffen beyte

sperioben ebenfalls mein* getrennt werben, älß wenn ftc einerlei) (Sf)«ra&er fyabe» vu

f. w. 3nbeg waren gefyler gegen tiefen feinen Vortrag wofyl noer; $u *»er$eil)en,

wenn nur übrigens nicr)t wiber bje Pfonberung M- gerieben auf eine fefyr merfs

ttcfye ?lrt wfjtoßen würbe,

©o not^ig fcaS 2(bl)eben tes ^in^erö bt\) bem €nbe einer $>ertöbe t(I , fo

fefcletfcaft wirb hingegen ber flBorftag , wenn ba$ erwdfjmfe Tt&^ben. mit einem bef*

tigen @to|e verbtmben ij}, wie in bern SSejfpiefe a).

a) b)
anjlait

:

e) <0

tir^-T®-;-«=£^-^h tzdEti&fcrar r: 3:r*r£rf^3dbfcrfor£rr

Pf ff , ff V f
SJefonbers Jjjort man Mefe fef)terf)afte #u#kr.ung ,fer)r läufig, wenn ber

©nfd>niet .tMtdj&aö gewöhnliche geilen &$ ffifyfyfäf
tXi *B % c)' M&towtet

ijh ©enn t>iele ©ptcler §aben bie unnötige 3&ee^ -fcafj ein gefrorener Sou —
wie man i^n in ber Äunjlipradjc 311 nennen vfiezt — jcbe£inaf mit einer gewiffm

jjeffigfeit afegepo^n werben muffe. Um biefen fehlerhaften Vortrag , wo mog-

lid)', IM fcer&Ün&ern , unb jugletd) bie ftetrtern , weniger fühlbaren , ©nfdwttre

fenntlidj ^u matten, %6k>t icf) mtd)in meineil f(einen ©onafen eineö neuen 3ei=

d)cnö bebient , unb in ber $?orrebe ^um erfreu Xtyik ba$ SRo^igjle baruber ge*

fagt. ©iefeö Seiten, miäjt* id) fd}(ecf)ff)in ben örinjefenttt nenne, t|T ba$

oben feeip äj; hoffentlich werben bafö mehrere ÄomiMmi|fen> befonber^ in ben

5on»
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?onjfticfen für ^Cofdnger , bie Q:i«f(^ni^e be^ic^nen , menn tfmen an ber beuetic^e«

#u$fü§ru$g j§rer "Arbeiten unb an ber Verbreitung muftfalifdjer $enntmj|e über*

§aupt gelesen iff. Senn man'jage nodj fo fciel t>on eigenem ©efu^Ie : ber ange*

§enbe SSKuftfer ^lffd^C^f^^^Ä^er|! $af eö md)t , menn er and) gevrt

affes anmenben mift,: maS^üm fceutltcben ittiö guten Vortrage geftfa *)
. SHem

trtu£ i§n bafyet bet> jeberl^egehTSeit aufmerffahi mad^n, unb betn ©ciSrodcfyern,

fo wel ft$* t§im (äff, 5u £ü(fe fommem 7ln t>em Seiten (t«gf $mar mentg,

nur fcergefte man betjm, Unterrichten mit bem 3eid;en nidjt bie ©acfje felbjl.

göemt ba£ Wfytbcri bi$ ginget bei) ber. legten 91ote einer ^eriobe nkfyt feblerbaft > jfefä

bern fogar notfimenbtg.ifl, fo folgt., baßtlfijsi ftefy feierte, /itm- #$ Umftänben cr^

feierlichen "gre^eit m*3fmefyung ber gingcrfe^img bebienen barf. Gzß- ifi batepftr

folgen galten nicfyt unrecht , mit Ginem ginger unmittelbar md) cinanber $mep

&aj*en anjufcfylagen it. f. m,

i 23.
, .

€§e i$ bie'§. 20, aufgeworfene ^metjte Srag* beantmorte
*,/imif t<f> einige

äHg'emeine 'Hmnerfungen t>oraüö fcflUfen > moburrf? baö gofgenbe t>erjTanblid;er

werben mirb.

3$ §öbe fcfyon oben gefagl, ba§ ein gan|ei$ fconjKlcf fugfof) mit einet

Siebe De'rgjidjjen-»erben fcuiio; benn fe rote biefe in großer*» unb fleinere ?f)eile

ober ©lieber ierfdüf, eben fo tcr^dlt es fiel) in ber SKuftf, €in ganzer Cpf)!|
(4r^iprabfd>ntrt) <ineö gtofern'JonftücPeö iß ungefähr &a$, roa£ man in be*

Stete unter einem ganzen Pfeile fcerjief)r. Sine muftfalifc^e Perfcöe, (ein 2(b»

fdbnüt,) beren ein $£et( mehrere -^abenfaml, mürbe ba$ fet;n, mag man in ber

Siebe einePepofcf nemjt, unb burdji einen $unft () bon bem Sotgenben abfon*

J?erf* €in muftfalifdjer ÄC>ytbmu&£ann mit ben jleinern SXebetEjeilen ) bie man
buref) ein itofon CO ober ©emifolcn (;) be^eicfjnef , t?erg(icben merben/ ©er

iginfcfonttf, ate ba$ t(etnfle ©Heb , mare fcas, mag in ber Siebe nur buref; ein

jfomma (,) abgefonbert roirb.
;
2Bo((fe man ^ier^u bie. (ES(iiv nod) befonbers

rechnen, fo müfte man fte etma mit ber Edfutveine^ Serfe^ toer^(eid;en, ('©Sitl*

jeve <% V^ewie: J£m)c^nittO

*) fß<* fc?e 9ße$eic&mm$ lier €tn©ftftte linn6t^ö ftnteh feilt« y 'Wn tü'rffe tiifln nur fragen^
warum Me ^Vterpimftton in fcer ©proc^e eingeführt wöröen fei}/ tmb fogat In Rödler«/ Moß
für (Me&rte feeiHmmt. kt;5c^aUen werbe? gilt bequemem iiebetfic(?t> jnmeflen öuefc n>o§l 5U$:

©ermef^unfl et'ue^ 50Jlfuer(fdnbiit|Teö U. bat. tr^gt baö ^nterpunitiren fcoefc gert)i§ ein SDlerfli?

<^eö ktj. Hßer a^er In ber aKufrt ftM au fnterpunftiven wrif / t^r ^rtenle/ J)fl$ fin ^n(!Ac5

»W Wo^'fö'r'ijfn «Rrtit &e|l?mrtit iP



344 ee#eS Stopftet' $ldi£f*N XtffyüB

£ier finb 23et>fpiefe t>on jebcr %xt 8er crwo^nfen SKu^cfleffeH.

I
I '

a)

Mi -o-

.

I

c)fU-U-ö——j^ J-^ _-J L -J-| |—|

d)

——J+—

y

«rttz-zt

3« fcen ISepfpiefen a) tfl ber ©djfuß *mfe muftfafifdjen ^ifeö ober einer

ganjen^eriobe du$<}ebrucft ; bte S&enfpiele b) machen t>aS €nbe eines 9v£t>t£mu$

fühlbar; bei) c) fmb bloge ©nfdjnitte angebracht, urtb bie Raufen bei; d) , xotU

$t feine eigenttirf^e SRuty fcerfbtten, mogm für (Edfuren gelten *)•

gine im&ere <£rflarimg btefev 9Utf)cfkflen, wo fte 3* 58. anaubriugen ftnb, was t:e 311m

©vunbc licgenbe Harmonie %m Stetmfimg berfetben beitragt iu f. f. gefj&rt mebr fiir

fcen ^omponijlen. £er bloS autntbenbe f&htfiter braucht fte iuir 311 femtni, um feü

ncn Vertrag jroetfma£tg fcarnacfy tinjimcfyten;

Unter ben angezeigten SXiupefMten ftnb natürlicher ®eife bte Keinem am tre=

nigjlen ju füllen, id) will mid? baf)er fcorjäglid) über biefe umfldnblidjer erflaren;

Senn geroij; wirb berjenige, tve(d;er einen bloßen ßrinfdjnitt fu|ft/ bie großem.

Siufje*

*) £Me C4fm-2tt ft'nb, roicfd&on Mc 55enennunß fegt, fra C*runbe nfebt* anber*, als (Heinere)

i£m<'d>mtte. ^erfebictene Xonte^rcr nennen foßar öUe bte SRimefTefien, rodele niebt eigentlf*

#e £e*if»1?l?!'flc finb, fcMccbtbin ffinfebnirr?. (@. Ödjeilvn* lueUUiuftiaeä SBerf über bfe

mufifal'f'bc £ompofition , 6e ; te 24«. ff-") Ivvnber^cr nimmt aumetfen bie SBotte Xbyrb*
i wne imb flimfcbnitrfftr fitckb fcrbeuretsb an. (<5. beflenlunlf bei feinen (£aßc$ , iiventS&efl,

«rjk MttUiluWt <Beft 13SO SOlw fte&t fcferauS, tat bfe £ontefcrer. in ber SÖenewnunß bec

»ergebenen SKuI;ef^cllcn uen einander abgeben*
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IKu^elMfen «m fo mef me(jr 6emerfen, ßrnbigt ftdj ein fofdjer mufifalifc^er €w*
fcfcnitt mit einer tyaufe, wie in ten 25et)fpiefen c) § 23. , fo mu£ ev aud) bera

fhimpfeflen ©efufjfe merfftdj werben ; fofg(id) waren in biefem gafte mehrere

dJlextmak uberpufftg. Wer ung(eid) größere 'tfufmerffamfeit unb ein weit feine*

res ©efuf)( wirb erforbert, bie ©nfdjmtte fogfeid) $u jtnben, wenn fie nicfyt öurdj

Raufen *>on emanber getrennt fmb, wie in ben fofgenben S3et;fpieten*

//
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©orgfaltigere Icnfe^er machen bie £mfd)ttitte fcet) fiemern ^otcttgattungen baburcfr

fetmtlid), baß fte bie [Rote, aufweiche bei* €infdjmitt faüt, &on ben folgenden 9tos
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£5er Spieler bat bafyer bei; feigen Herten , bie öbftänücr/ &cn bett folgenden getrennt
werben finb , fogleid) bea ginger öcn ber £a|te ab3ut)eken, um ben Griuftynut \üi)U
bar 311 magern £)a aber biefe «Schreibart bei) großem sftotitigairmujen , ndmlicr),

bep Vierteln Ü. f, f. nid)t (!att ftnbct , wie in bin nac^ff^eriben %pft?ifJen a) j [0
mfißte man bafAr ettxva bie ©cfyreibart bei) b) ober c) ifcßijfem (Mni welchen« (Irans
be id? meine 23e3eid;mmg ber ben b) w^iebe, tft §,22. erinnert werben; £ie©cfyreib-
art c) bürfte wcfyl manchen Anfänger 3« einem geiler im Safte verleiten.)

Hf—
'fths-

b)
*:

c)

•=t=
y?-"®-t- zK±r

§ *?

©n $auptt>ort()eil, bte ©nfcfynitte finben $u fernen, ifl ber, baf man be*

merfe, ob ein ^onjKicf mit bem sollen Safte anfangt, ober ob t>or£er nod) ^wen,

fcren unb mehrere 2(d;tel ober anbere Sftotengattungen (im Aufraffe) enthalten

ftnb; benn großenteils fallen hk ©nfdmiffe burdjgdngig auf eben benfelben

5aftt^eil :c, 2Benn ndmlid) ba$ XöüftM mit einem 2iA}U[ im Tfuffaffe anfangt,

trieben 2), fo fangen aud) bie folgenben ©nfdjniffe gemeinigiid) mit \>em le|ten

2(d;fel eines tafkß an u, f,
n\

3)

nmm—W-A

5)

Jj|Efcb»t

3nbe(5 iff auef; biefeö 5Kerfmal nid)f immer jufcerldfft'g ; kenn um melpr

SKannigfaltigfeif in batf ©anje jn bringen, pflegen bie jfompomjlen in langem

So«*
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tonjfticfen bie ©nfcfjmtfe oft auf entere taftgtfeber je. ju fegen, ©er SKaunt

erlaubt e$ nid)t, SScnfptele fcon ber üxt einjurflefen ; id) fcerweife aber jeben, wef*

#er ftdj bafcon ufcerjeugen tettt, unter andern auf bie erjte Sonate mit »eränberten

JXeprifen t>w &a<$»

Siegen bie Seörer tf;re geübtem ®d)uUv, wenn biefe faffd& gefpleft fjaben, unb genötfle

einzelne ©teilen wiebedjolen fallen, tticfyt eben be» ber falfd) gezielten Note, fon*

bern bei;m €infd;mtte k. wieber anfangen : fo würben bie ®d)üiev balb fuljlen fers

neu, roa£ jujaromenljangt, mib alfo nic^t getrennt werben barf, ober m$ *?on eins

anber abgefembett werben fann.

SOMjr Unterricht t>on ber müftfolifcfyett Snterptmftion unb beut ^ier^u erforberlfs

cf?en Vortrage ffnbet man in Bul$ers allgem. &fyeorie , unter ixm SWvtifel : Vcts
trag* %ilv ein SpulföwMtcl , bie dwfdbmtte füllen |u lernen, empfiehlt ber53erfafs

(er fleißige Hebung üerfd&iebencr £an3ftucfe, Sludf) fleine, fjii ba$ ffifälsx gefegte,

Sieber t>on guten. $ompontjlen finb $u biefem gweefe brauchbar.

***SZ%&±

JD r i t t e tr 8( 6 f $ n t t t

SSon fcero 3fo$&rucfc DeS ^cnfc^nt>en <£(jaraffet&

§^ftan fann alles, was tn ben t>ovl)£rgel}enben bei)ben 2(bfci)mtten geteert wov*
*vi* ben iji, auf ba$ pünftiefte befolgen, imb tefjen ungeachtet feinen guterj

Vortrag §aben , weit babty nod; ber wefenffidjjh 5§eil , ndmlid) ber 'Wusbrucf

fceS f)errfd)enben (E^arafterS fe£lt, oljne welken fein 3uf)6rer in einem pf'en @ra*

be gerührt werben mochte. SDiefe SSirfung , ab baö £6d)f!e Siel ber ^enfunfr,

fann nur atebann f)ett>ot; gebracht werben, wenn ber j?tmfHer tm,©tanbe iß, fiel;

in ben fcerrfdjenfccn %$ß $ti tterfefen, unb 2fnbern fein ©efu^lburd; fpre^enbe

%6ne nut$utf)eüem SDer Äuöbrucf ijl alfo berjenige %ty\i U$ guten Vortrages)

jrcoburdj ficf> ber eigentlidje SKeißer , t>off wahren iftinjlgefüljte , twr bem ge-

tvoi)niid)en SKufifer merflid) au^eic^net, 3)enn alles SKedjanifdje (q|( fid)

jenblld) burd) t>ielelle6ung erlernen; nur ber 5{u$brucf fe^f, außer ber ^erttgfeit

Im'Sftedjamfdjen, nodj wrianbre j?enntmffe, unb t?or allen fingen einegefuf>l=

tolle Serie t>orauö # €ö würbe basier ganj gewiß ein t?ergeT?lid)e^ ttnfeme^men

fet)n, wenn man afteö, wa6 ^um 'Xitöbrucfe erforbert wirb/ ber Stelle naef; anjei^

gen unb burd) Siegeln bejlimmen wollte, weil bei; bem Tlmbwäe fovief auf bem,*

rem feine SKeget lehren fann, namücf; auf eigenem @efub(e beruht, %nbe$ gkbt

&J? 2 e^
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es bod) and) üerfc^ietene Wlittd, meßje mer)r ober weniger nur '93erjldrfung beg

2(u3brucfe£ betragen/ unb t>ie wenig jienö einigermaßen burd) eine fd)vtjt(ici}e %n*

weifung beflimmt werben fonnen; ob tt$ gkid) ciucb in tiefer JKücfßd)t ungleich

beffer ijl, emppnbungsvofie ©dnger unb ©pieler $u boten, SDenn, wie gefagf,

gewtjfe geinr)eifen im 2(u$bvucfe (äffen fid) fd;lecf;terbing$ nid)t betreiben; fte

wollen gebore fet;n.

§ 27.

£>ie 3Borfe: VOivb er balö tommml fonnen Mos burdj ben Son bes

©pred)enben einen gan$ üerfebiebenen ^inn erraffen. €$ fann babureb ein fe£n*

liebet Verlangen, eine l>eftige Ungebulb , eine $drflicf;e Sitte, ein ttofiger £3e*

fefcl, eine Ironie u. f.
w. au^gebrueft werben. £)a6 einige SB ort : (Bote ! fann

ben Tfusrufber Sreube, beö ©cbmer^es, ber QSer^weifeltmg , ber großfeh Tlngjl,

beS SEftifleibö, ber 23erwunberung it. in fcerfd)iebenen ©raben be^eic^nen. €ben

fo tonnen and) 'Jone, ..burd? tterdnberttn 53otttag , eine fe£r fcerfdjiebene 88 irfung

hervorbringen. Tfeußerjl n6t£ig ift e$ bar)er, ben #u$bru<f jeber ©mpfmbuug
tmb ieibenfebaft auf baö forgfdldgffe ju ffybieren, ft'cfy benfelben eigen ju machen,

unb richtig anwenben $u lernen.

§ 28.

?{ußer jenen, in ben t>or§erge£enben herben Tftfdjmtten erwähnten unb ^um

2tu6brucfe ebenfalte unenfbef)rlid)en , (Erforbernijfen red;ne id) befonberö nod):

1) ben angemeffenen ©rab ber ©tarfe unb ©cbwdcbe, 2) ba$ Stoßen , fragen

unb ©d;leifen ber tone, unb 3) bk rid)tige ^Bewegung.

§ ?$
'Und) bei) ber forgfdlfigflen 33ejeid)nung;tfi es nid)t moglid), jeben ©rab

ber erforberltdjen ©tarfe unb ©d)wdd;e. 311 bejHmmen. ©0 viel wir and) ©orte

ba|u kapert/ fo fmb fte boeb bet) weifen nod) nid)t r)inreicbenb, alle moglitfje IIb*

flufungen anzeigen, ©er ©pieier muß ba^er felbfl füllen unb beurteilen ler*

nen, weisen ©rab ber ©fdtfe unb ©d)wdd;e ber jebeömal au^ubruefenbe Q^a*

rafter erforberf». S)aö beigefügte forte. unb piano beflnttmt ben Tfusbrucf nur

fo ungefähr unb im ©an$en ; von über^cuiff würben aber biefe SBorfe bengefugt

werben muffen, wenn jebe einjelne Eftofe,- welche eine befonbere ©djattirung fcer*

fangt , bamit bejeic^net werben fottfr

§ 3©.
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§ 30.

Hebet biß jebesmar erferberiidje ©fdrfe beö $eneö begnüge idj midj über*

fiaupt anjumerfen,: baß bie Xonjlüefe.wn "einem muntern, freubigen, lebhaften,

erhabenen, prächtigen, (M^tn, fufmen, mutagen, ernf!f)aften, feurigen, roiU

ben, n)üt|enben *e* Straffer*) alle einen gewiffen ©rab ber ©tdrfe erfcrbern*

SDiefer ©rab muß fogar nod) Devmefyt 'ober fcerminbert werben , je nad;bem bie

(Jmpfinbung ober ieibenfd)aft heftiger ober gemäßigter bargejMIt wirb» 5Öe(d;e

©rabe ber ©tdrfe werben fd)on im ©anjen f)ier$u erforberf. Unb nun benfe man

ftdj, ba$in jebent Sonflucfe felbfi lieber t>erfd)iebene 2(bflufungeu nofrjig fmb,

tie alle mit bem ©an^en in einem angemejfenen 93er()d(tniffe freien muffen* <£in

forte in einem Ailegro furiofo muß bafjer ungleich fldrfer fet>n , ate in einem Al-

legro , worin nur ein gemäßigter ©rab ber greube £errfcf)t u* f*
w,

SDte ^onjiucfe t>on einem fanften, unfd)u(bigen, nafeen, bittenben, ^drf*

(id)en, riu)renben, traurigen, we^mut^tge^ *c* ©parafter erforbern inggefammt

einen fd)wdd)ern QSortrag* ©er.©rab ber <Stdtfe^ muß aber ber jebesmattgetv

ßrmpfmbuug genau enffpredjeti , I unb folglich and) in ben meiften nur eben genann*

ten $äilen fcerfäjieben fet?n*. @o rt>te ben flarf tterjufragenben 5onj?ücfen , außer

ber ir)nen überhaupt jufommenben ©rdrfe , immer nod) ein £or)erer ©rab ^um

fortiffimo mcg(td) fenn muß, eben fo muß aud) ben ben fd)wad) fcerjutragenben

5onfhk£en nod) ein piano unt) pianiifimo angebracht werben fonnen*

Sinnt. 1. Eft beftimmf ber .ftowpomft ben #auprgrab 'ber . ©tdrfe ober &d)\väd)e burdj

bie «ut anfange beigefügten ÖSori? fempre forte ober fempre piano» £)iefe6 fempre

barf aber wßffi einer |u ßrengen &cbeutHng genommen werben; bemt ber Senfes

to will babmäimtr fu tuetfagen, baßber CT>ortrag. im Gkn$eti ftarf ober fd)wad)

.fe*>u fall, dinjefne ©ebanfeu muffen bejfen ungeachtet bem SMffefte gemäß mobificirt

( fldrfer ober fäjwdcfyer vorgetragen ) werben*

. §wm* 2. 25e» ber Sfaroenbung bc6 forte unb fortiffimo ^) muß sd? t>or einem fer)r ge-

wM)ntid)en §ef)ler warnen*'. SBkk Cpieler fd)!agcn ndmli$ bie Waffen fo ftarf an,

ober bruefen, um ben Zon ftingenb 31* erhalten, fo f/efttg mit bem ginger md),ha$
(befanberS be*> einjiimmigen ©d§en) ber £on ^u ipfy, folglich unrein wirb* £)a=

I)cr1ommt e3 and) wot)[ unter anbern, ba^ mand>e ^erfonen — beren \d) feffifl Ei-

nige fenne
—

'baö ^laöier nic^t gelang fc^d^en, ober gar eine Abneigung bagegen

% x 3 Ijakiv

*)-3# ieiße |fer uro weiter unten efofoeG&arafrere, Me fef?r naje an eint«fe grdnaen un'i fafl

«uf einerlei? 2irt be^anbett merben muffen/ &e$«vef?cn einzeln an, bamit berSernen&e »fffe^ ob
er U$ tiefer ober jener Ue$erf#r!ft eineö STonilßcFet? xikrlflupt §tfoU ober @ci;m(fcl)e anaunjen^
Ücn bat ©a§ o&er t)te o5en ermr^nfen 2i6rmfut.gen auf tem flauere nif&t h\ einem mttä'uh
verriebenen treibe het ©trfrfe moglfcb fin&, ge§e ic^ gern $u.

H rru^

**) 3ln0 ^c^m fragen t>er2:6*ic, ober wenn ««»/« Met einer S^ote jfe|jt
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baben, weil fte glauben, mit SfoSbrndt
1

utfc unrein fpieum, fe$ wtytfxenntid}} ba
beer; Jbtc6 Uebertreiben bc£ SPoneS gr&ßtenrbeiB bes Spielers ©dmlb i|t ober von ei=

uem su fd)wacf;en Söcaugc be3 3nftnmienteö berrubrt *) %i\dj be$ bem mfglic^s
^icn @3rabe ber ©tarfc barf ber £on ittd>t bbber werben ; e3 fommt bierbe$ bfoä auf
bie gptrt an , mit weiter man bie £ajle anfragt ober naebbruefr. ©afl.eö aber mbg-
üd) ijt, mit 2fa$brucf auffielen, unb.bod? ben genannten gebier nid)t au begeben,

beweifen alle wirftid; gute Ätynerfpieler»

§ 3^
3ebe einjelne ©reffe ^u beflirnmen, welche efwaö fJavfet ober fcfyroddjer, ate

tue vor£erger>ube unb folgenbe, vorgetragen werben .muß, tfl fd;led)terbing6 tm*

mogüd); infteji rann man im '#(lgemeinen annehmen, ba$ b& lebhaftem ©feilen

eines Üonftucfeö flarf, bie ädrt(id)en fmgbaren :c* aber fdjwdcfyer gefpielc werben,

wenn auefy im erpen §alle fein forte ; unb im $wer)ten fein piano angemerkt tfh

SBirb ein ®ebanfe wieber^ofc, fo pflegt man i§n $um pei;tenmal fd;wad) vor^u*

tragen, wenn er ndmlid) vorder fiarf gefpielt würbe* 3m entgegen gefegten Safte

fragt man- (iud) wor)( eine wieber^oüe ©teile flattev vor, befonberö wenn fte ber

^omponijl burd) Sufdfce lebhafter gemacht |4fi tteber^atipt muffen fogar em$el*

tie vLone von 33ebeufung nad)>brüc£(id)er angegeben werben , a\$ bk übrigen»

§ 32.

SSovjug(id) r)at e$ ber gute ©e(d)macf ^ur 3\ege(.gemad)t, bie SDifjonanjeiv

ober fciftonireuben Ttffovbc überhaupt fidrfer anjufdjlagett, aU bie fonfonirenben,

unb jwar belegen, weil ^ie iejbcnfdjaffen ins befonbere burd) bk ©iffonan^en

erregt werben foden* **) SÜenn man bei; biefer SKegel Vorbild) auf ben @rai>

tag SDtfibnirenS SXucfft^t nimmt, fo folgt, t>a§ je tjdrfer eine ©iftbnanj tfl,

ober

*) (gin Ätauier, weMM 6et) einem HcbHflen SSeflSfe feinen uollen nacbbnlcflicben 9Infc^raö er*

trägt / fielet »u ben fd)lecbren Snftrumenten , m»& fommt alfo ^ter^ei> ni#t fn 35etracf)tuns.

*) £)a bie Mbenföaften niebt uon einerlei) 2iet (int) / &a man geiuiffe Üeibenfcbaften auefc o&ne

äMffonanscn erregen fann u. f. w. fo moc&te bietet aur SKegel geworbene ©runfcfatj, uon e>ct-

©eite betrautet/ fcoeb mo^l ni«^t fo «Uöemein ri#tfg fetjn. ^enlgjfcn^ mArfce barau^ ntc^t

fotßen , ba§ man Me ©tffonanjen in aaen SdHen (lJr!er anklagen inufTc^ all Me fonfonirenben

3lfforbc. ^nbe§ gie6t e^ noeb anöere m\b , wie mieb buntt, fl6erseuacnt>cre ©rüsbe, cm$ weU
eften bie ^ot^»enbtfl!cft ber ßben gebauten Siegel er^eSt. Sin arrtjaltenbcö Vergnügen tulrb

ö4tnli4) na(b unb nacb mcrflicb 0efc^mdc|jt, ober^ört/ bcr> längerer Sottcauci?/ tuo^f gar auf,

ein ©ergnugen ju fe»n, wenn e$ nid)t juitjgilcn unterbrochen rairb. ©efc&fc&& bfe» festere

&urcb irgenb ettwaö UnAngenebmes, fo ftnbet man ein barauf folgenbei «Bergmlgen befto-re^

senber. ©a nun bttre^ bie 3>ijTonan3en eine 5lrt yon unangenehmer gmpfmbung, ober weni^
^enö ein äeffen unb @vro*rten , ein @e^nen nac^ 3lu&e u. bgl. erregt reirb / fo folgt, btö

man bie biffoniren&e» Slftorbe unter anbern aueb belegen (iart anfepfagen mu§ , bam't b;e

fonfonirenben j^armon^n e<nv Mo angenehmere <£mpfinbung f eine um fo viel frewbföehbere
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sber je me£r 35tffonan^cn in einem Werbe enthalten fmb, je jldrfei* muß man t>ie

Harmonie <tnfci)(ag.em ©od) fann «nb bnrf tiefe SXeget ntc^f immet auf $>tö

flrengffe befolge werben f tfeil fonjl roof)( $u fciel 2Cbroed)fe[un<j entfielen mochte*

Jpter folgen einige Harmonien,, meiere fla'rf biffoniren, tmb a(fo nadjbnicf*

ßdj angefangen »erben muffen»

2mmmmm » hIM
*c.

SBeniger biffonirenb ftnb bie nad#e§enben #fforbe, JDiefe erfordern affo

einen gemäßigtem ©ratrber ©färfo -

« n?sgpra 4

-.1

—

i

—

1

u. «. m.

S&jif man audj bie mefir ober weniger fonfonfreriben Harmonien mit im
febiebener ©tärfe anfragen fotfe, mochte n>o£l ju fubfü tmb nur bie ®<tcf?e eines

fefjr feinen ©piete fei;n*

§> 33-

JDte Harmonien , mmitteift reefcber man pityüd) in einen efnxrö entfernten

Sott.auöroetdjf, ober woburd) bie SRobufotion eine unerwartete ^Beübung nimmt,
werben 5

ebenfalls iierfidftntgmdpig flarf unb nad/brücfftcf). angefangen, bamit fte,

i^remgnb^ecfegemdf, bejlo mef)r überrafcfyem 3- SH
((Braun.)^ |

^-flM t—j-tt—fc-s«

/ /

» ?

fcsfcs Sfc

tluftöfimfl ti. f. n>, 6en>trfetr. 4J Hmf^enl ttäaen bie äMfforauuett »orfti8ff<& baju fcetj, t>a§ bie
®eete , tep einer ptoe wen tautet' fonfenfrenben Sorben , üicfr fo 6ait> ernulbet, unb fcaf ein
aronfJAtf , wenn {# fo fagen barf, febmadt^aft rolrb. 9e»ifre.rma|rn finb baber bte ftiffbnan*
Hn in ber C0?uf(f ef»cn M, m$ fep fcen epeifenM ©wörj $,
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§. 34.

Hud) bie fo genannten Citigfcfclufie (Cadenze d'inganno) evfevbet'n,nacfj«

feem fte mcljr ober weniger unertoavfef ftnb unb in entferntere ober näf)er »ertvanbfe

tone fuhren, einen grojjern ober f(einem ©tob ter<@tävfe. £. S5.
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Sftadj kern jtt>ei)£en d beö S3ajfe$ fofife «igentiicfj g feigen ; ba biefeö'a&et;

nidjt gefcfyiefit, unb atfo bie (Jrroartung gefäufdjf rairb: fo mufj bie unerwartete

.Sjarmonie flarf angeflogen werben, bamit fre be|to mtty uberrafdje. "üuif)

wenn bergieicfyen Säufcfjungen (Srugfcljlüffe) bioö in bev SJieicbi» twfomroen,

wirb ber unerwartete ton (tavf angegeben. 3. 53.
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K«l tiefem fStottgen, wa€ von ber Sfawenbung $$ forte tmb piano erinnert Worten

ijt, tatw man fd;on einigermaßen auf andere galle (erließen, in welchen bcr ©pics

ler, aueft ebne Sfabeutung, bie Statte unb 6cf)wdcfye ab^uanbern unb #vetfmäßig

$u »erteilen i)ar.

SDev fd>were ofcer letzte Vortrag fragt ebenfalls ungemein bfef juro

$usbrude be$ l)errfd;>enben (Erjaiaffers ber). ©0 wenig ftd> a6er jeber ©rab ber

©fdrfc unb ©d)wdd;e genau embeufett (aßt, (© § 29.) eben fo unmoglicft ift e$,

ben erforberli d;en fdjwevern ober leid;fern Vortrag jebesmaf/ unb ben allen einjel*

Hen ©feilen ober Porten, genau 5a bejltmmetn <&$ fommt Sterben VorjÄgltd)

barauf an , ba§ man ba£ Stoßen , fragen , ©pfeifen unb Sinben ber ?6ne ge*

l^orig anmenbe, S^evft von jebem biefer 2ftiffel ins befonbere, unb bann ( § 43. ff*)

Von bev jweefmäßigen %iwenfcung berfelben überhaupt.

§. 36.

£>as Stoßen ober Jtbfe^en wirb , wie befarmf , burd; ©triebe a ) ober

fünfte b) über (ober, unter) ben Sftofen angebeufef* ©oft ein ganzes Sonfrucf,

ober bev größere 5r)ei( be-ffelben , off auefy nur ein einzelner ©ebanfe abgeflogen

treiben, fo benimmt man tiefe S5et)anb(ungöar( $u anfange be$ ionffuefeä, ober

über ber ^u jloßenben ©feile, burd; baS ®orf fiaccato c),

, N N Allesro fempre ffciccafro.
») b) c) to '

fr

it ,—p—--4FH-5—p~±=—£t—iht5i?z~-—r*-rüd*-—f—4—,
^ieBddjen bei; a) unb b) fjaben einerlei) ÖJebeufung ; bod; wollen (Einige

burd; bie ©triefte a) ein furjereS llbfe^en bejeidjneYi) a$ bureft bte fünfte b),

©oll man in einem mit fiaccato uberfd;riebei?ier. ^onjlücfe, wie be\) c), beffen

imgeacftfef einzelne fingbare :c* ©ebanfen fcftleifen, fo werben biefe burd) einen

Sogen ^ be^eieftnet ; wenn nieftf efroa b.er Jcompomjl vorauöfe|f , ba^ ber <Bpie*

(er bei; einer foleften ©feile ben Vortrag felbjl abdnbern werbe» IteOrtgen^ gilt

f)ernad; ba$ ftaccato wieber*

23et; ben^onen, wetd;e geftoßen werben follen , §ebt man ben 3'ingev, wenn

fafl bie r)albe Sauer ber Vorgefd)riebenen 3?ofe vorüber i(I , <om bev 5afJe, unb

pauftrf bie noeft übrige Seif» 25aß aud; feftwad) vorzutragende 5one ge(!ofen

vtyvfa Älwteifc^wlr. 9) 5 wer*
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werten (innen, fofffe td) eigenrtid) gar nidjt anmetfen; inbef (^6rf man fcccft tton

einigen ©pietern alle geflogene tone , gan$ roiber ten richtigen Tdrotrud ; of}ne

Unfetfcfyteb )tav? Dorfragen*

S-n Stöfäjitfig beS &fcfegen* fcrbfl-wirb ebenfalls fef>r ^auftg gefegt; benn ?ÜMnere
Pflegen bie£a{re», ot?ne Sftfidffutyt auf bie

s@eltim0 ber •t>orgefd)riebenenJtotea , fo

fur$ aI6 moglid) atijufcblageit , ba bod) in ben meiften gaHen ber ginger fo lange,

bis roenigftcnS bemtabe bie Jpalftc ber Dauer vorüber ift , auf ber Zafit liegen blei=

ben muß* Uebcrbaupt bat man kv)m Vortrage geflogener 9]oten noer; auf ben jtebeo^

malten @|arafter_ beS gonftuefeo, auf baS Zeitmaß; auf bie tjorgefebriebene ©tirfe

uitb ©cbwacbe.ic. befonberö Ötfitfpc^t su nehmen.
'

3ft ber Cbaralter euieS Sonftu*

tfeS ernfftaft, $axtl\ep, traurig k, fo barf man bie absufloßenben £one nid)t fo Jura

fpielen, als in £onftudfen öcn einem muntern, fc^cr^^affcit 3c. ^baraf'ter* Die uns,

fermifd?teu te$ absufe§enbcn2&ne in einem gefau#$olien Adagio burfeu nid;t fo !urj

angegeben werben, ctö in einem Allegro. &e$m forte jfann man überhaupt etwas

früher abftogen , afe beprn piano, ©pringenbc £6ne »erben , im (Sanjeu geuems

wen, fur$cr geflogen, al£ (tufenroeife fortfd;reirenbe Snteroallc u. fi ».

§ 37»

©aö fragen 6ev £6nc wirb entweber auf bie bei) a) bemerkte litt , ober

burefy ba$ 5Bov( appoggiato b) angebeutef* £>a£ $pünffcf)en be^ekbnef ben'£>ruci>

welken jebe tafle erraffen mu^, unb burd) ben Sogen wirb ber Spieler erinnert

ben ton nad) bem Svucfe fo lange aushalten , bis bie 5Dauer ber twgefcfyriebe*

neu 37ofe wellig vorüber i%

^" """^
a) .

"^ 'appoggiato.

r- :j*=i|3E^Ö£ttEFÄ^Ö:
-»cpr-jcrpE -ptfrfcfci

üftan böte fteb bierbet) oer bem §. 30, 2(mu. % erwähnten ttebertreiben be$&one$, wek
d;e5 Einige beulen nennen,

§. 38.

5DaS Gdjkifen (Sieben) *) fcev lone wirb gewolwlid) burd) einen 25o=

gen angezeigt, roie in ben nacbfrel)enben 23et)fpie(en* ©ollen alle tone ober bie

meijlen ©teilen eines tonjhicfes gefcbleiff werben , fo beflimmt man tiefe 85c-

Fjanblungsarf bttreb ba$ ju anfange beigefügte 2Bott kgnto. **) Oft \djmbt

man nur etwa über bie erfiern tafte fofd^e Sogen , unb roitt baSur^ anbeufen,

ba^

*) 2>en Siu^uucf ©cbleifcu wollen einige &er, fördern , Sieben binge^n iß Irfngcrn ^otenß?>t^

tungen ( ober in langfamer Söeroeßung ) gebraucht luifTcn.

**) fXGfl^ uon oer SwtPfliut Mß&cato ($. 56,) ßefagt rcurpe/ paö gilt aua) vom 4^/0.
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bo^ ber (Spieler 6ep biefer ?(rt beß QSorfrages Bleiben foffe , bis bas ©egettf^eit

burcb beigefügte ©triebe Oberläufen bqeid)\\et rntrb,

SSct> ben Sonett, welche gefcbleifc roerben füllen , ld£t man ben ginget fo lan-

ge auf ben Sapeh (legen, hi$* Sauer ber fcorgefdjtiebenen SReten 'odllig borüber

ifl,' baß alfo aud) nicf>e bk flemffe Trennung (9>aufe) entfiele, ©ur^-bcn (an*

gern ober fuvjern 23ogen bejnmmt ber Äomponift, mit -t>ieCc tone an einanber

gefdjfeift werben fottem 3- 23»

) b) c> « "N N ^N

-J+~

ö i.

Ahm« E"— jf—H^|— SraswaaBfeaisBJ— i hiiiiihwimmii—I- j=*-*-——gS^—BwWwFr: "*"—"""i—*

k) >
r3*«»

—

ist
—-»—h— +H

—

**i r—ffi»-js—i—i—r"**-
1

—h--^-®-^—1-H-
J^iflU

IUI' wi—i

—

*^
83er; a) »efßen fefgüd) alle a^ü $one, bei) b) t>ier urib kier :c. gefd^eiff,

SKan merfe gerbet) nod), üaf> fcte Jftore, über reeller bei* Q3pgen anfangt, fefy:

gelinbe(faum merflidj) acemtuut wirb. §h bem Seafpiefe g) fallt alfo biefer

gelinbe 31ad)bruc£ , (miber bie fonfJ 311 befolgende Kegel) auf bie miüd- bejeiebne*

ten fd)ledj£cn Sßcfen , bei> h) aufiis, d, h iufit>. ©urefr bie 23e£eid}nung bei)

k) roiCt man anbeufen, ba$ $mt $lk ffloim gefdjleift reiben muffen, bed) feil ber

erfte, bntte, fünfte unh fiebenfe 3lon fthv fdjmarij matxiit werben.

SBenn über langfam gcbredienen J^arniomcn einbogen ficht, x6k in bm fofgenben 23cv?s

* fptclen aj> fo #j?egi man, befoii&e^ h\ Zmfiuäen pm &fM\$cm :c. ©faraftcr, bie

Ringer bi§ 51ml Eintritt einer anbern Harmonie auf ben Zaftm liegen $u iaffem Da«
!)ei' Formen bie nact}|M)enben £a!te a) fo vorgetragen werben, wie be^ b); &Qd)\vüti

tc ic!) m btefem galle bie 511 iinbeflimmte Schreibart aj nic^t empfehlen.

99 2 §.39-
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§. 39*

Suweifen fotfen einige lone cjefcfyfeift , 2(nbere aefrofien werben* CÜ^ott

pRcat btefe TCvt bes Vertrages fo anjufeeufen, rote bei) a;, £)ie richtige &ii$fü§*

ning f^obe id) bei) b) bemerft, gcfyferhaft wdre t»ie (Einfettung bei; c) unb d),

aN /-i >rj b) ^~

*—^jig —^'^^—+7 1
—«

—

I— |

—
—

f—g- —A-h-j 1-* -/-[••^ j-i—

c)
wm.-P?

A)

&-»-*

>3

_
|
—— <&-®~w -—-

- r±2s*.MHMaw Ää«H2S3M3SSKS»

-=-*
aa«jt«s>

§ 4pl

23er; bert ?onen, wcfcf}e auf Me gercu§nltdje ?frt 8U|f. weber geflogen neej)

$efcf)(eift, fcevgefraßen werben fetten, tybtman Den Singer ein wenig filier, aU

es bieS5auer bev 97ofe erförberf, *>en ben Jaffem Sofglicf; werben bte SToten

bei; a) naef* Umfrdrrben ungefähr wie bei; b) ober c) gefpieft. ©offen einzelne un.

termifcfyre 56ne twffig ausgemalten werben, fo fd;reibt man ten. ober tenuto über

bie 9?oren d).

a) b) c) *)/en- e>

SU

2$acb fagf &'l|
-

V: »^fe Steten, welche weber gefroren noeb gefebfeift noefy anßc\d)ah

»ten werben, unterhalt man fo large als ifyre ^alfte betragt ic " 2IHein im ©ittii

jen genommen fcfyeint mir Mefc ©gtefart becl; nic§t bie befee 311 fefym £enn r) mad/t

ber ßbarat'tcr eincy £onftucfc&' bierbet) uerfd?iebene <£infcbranftmgen norbronubig

;

2) würbe baburä; ber Önterfd;ieb awiiä?en ben wirffieb abjuftoßenben rm'o nur auf bie

gcw&bnlicbc 2frt $u fpiclenben iftoten bcyualjc gan$ aufgehoben ; 3) mochte ber Soors

trag bod; wor)l $u furj (baerenb) werben, wenn man jeben nic3r)t su fd>Icifcnt>c>i jc.

Son nur bie Jpdffte feiner £>auer au6l)ielte, unb folglich bie sroeyte Själftc paufirte,

wie oben bc\) e),

§ 4U

QS^hn jroei; ober mehrere (naef; einanber fofqenbe) Stofen i^on gfeid;cr fytye

»nb Benennung -:c

) ^. 25» c unb c, buref; einen 25ogen mit einanber v>erbimben

*) merbac!) f^relbt in feinet? ^fai'terf^uTe für fiinfcer ©.14: <.©re^t eln55eöen üBer mTio-,
„ten r n>el(f)c *nf ei?w Äinie oöer en?tm 6patio (IcIjch, fo f?e^t e^ eine Söininmß , unb ta

i.tyirb
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fM>, fo wirb nur bet crfle btefet tone angefangen ; mdf^renb bet £>«uet ber

übrigen 9?oten *) laßt man ten Singer auf t?er tafle Hegen. S'öfglidj muffen bte

gebundenen tone in tem S3et;fpiefe i) fo i*nunterbrod>en aufgehalten merken,

wie bei; 2),

öiiliil
2)

ggg&graö*
ober t

Ääu
-H m^TtẑfeiEÄ

3)

z£=:E"|^-*zi: _^ zzprr

-t=ö=|
5Ran nennt fofdje tone gebimöene ober Sitzungen , **) ( fiigaturen ;

)

ber Sogen aber fjeif^, auf tiefe $rt gebraucht, bas Sm6unge$eid)ern 3'n

2mfe()ung ber Sefjaublungoovt fann man f)ierl).er aueb bfe fo genannten entmanne*
tit;d)en £ont?mred>fehmgcri rennen/ SEBenn mnükl) tu tone, rce(cf}e t>ct*

rnittäft (imex tafle fjerfcer gebracht werben muffen, (ttjie 3fs unb'es,) mit einem

SSogen 6ejetcf;nee jl'nb, fo wirb, befenberö bei; fürjent Siefengaftungen ober in

«Wirfc tue awcote 2Rote nld)t n^i^er (msef&fcßcn, fonbetn man fftf ben gtager barciuf 'rußen."
£>iefe $&eföv£ibum ift aSerbimfe furi - drer nur nicf>t r!cfc$0- F mb fis frefoen auf Crincr

(Stufe unb muffen boc& tei;bc ammlmn »erben/ »<mn oud? ein Söoßen barüfccr Jefet./ 8V95«

-- H H ?r —ip--i-Ü»-^t

U%^-——~ i f SR :. cztt±z:bdj:i

©. SfÄJftdlfÄttfÖl füi) fn bem mc!;rma[^ ertönten i!nterr?cl;c ©.40. no$ um3e(!fmmter M$,
ojmn%i Mfto«.eflf9-^toß.»unft^:rit)cn .yoegSffotfn Hjtjt;* feito^fämtntn; ba^eiit, nur
„tue erf?e e^flt einen Smfflag , b;e mm a&er gefct cfcne Slufcblag bur#, j. So.

tx

gofgK# würbe, ter nBrfgen ferfcanfenben %
in

febert

55et)f

fafier in ben eeosefägten W9 Stametfunoen nfc^t erftörr.

?p ££ tonnen beten mehrere getaben mtUtt, njieooen &et> 3).

*^
;
|ennertDt^n

:
Dß§ ber auttruet ^lnbnm ( worunter man fanff Me «Borferettonft einer

Shffonana wrflepr) fnes m$t immer in ber eigentlichen ^ebeutung «e*rau#t »fr&!
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gefdjwinb«; QSeroegung, efanf&M gfeofm.icij nuv frev erfle toon 6ei;ttti Ionen an«

gefangen, 3- 35«

a) ,^,„.«f> b) (Unäm
1—--XCS--

bä
h)

I

©Int) mefuw Slofcn jufammen gebunbun , ivie in bcm uö<$fWF.enben SfefJ

fpiele , fo rcuvbe man enbjicf; bsn au^nfjafrenben (gebunbenen) ton nid)i niefjr

j£oven; ba^er iff e£ evtaubf , ja oft nof^rcenbig, in fcfdjen Säuen üie tafle jaoieU

Ißir rokbev ctn$ufd)(agen* 3fn mäßiger 93ewcgtmg tann ba$ mit .- f&jHcftrifcfe c,

metc^.f| im briffen taffe geir>if5 ntc^t met)r $u froren iß, voiMv angefangen birjj

ben. 23äve bas S^niaß fe§r langfam, fo fonnfe man feef) biefer Sm;£eif in

jebem tafte bebienen.

_—^„j^-—),

3

331

muffen , mW bie ©rufen allein ntcfyt immer ein $ut>erldfftge3 SÄerfmal fmb,

Cft "fomtnen 'gebunbene tmb gefcfyleifte &6ne jugfeie^ s^or , n>ie in ben S5ci;fpiefcn

«) unb c). SJü 2UiSfAl)nmg l)abe tfb kt) b) nnb d) bemerft

a) |> | b) c)

,es_a
:~}GS!4E£

:j p ,\ n> ,s ^ *> n >«
-#—w—+|- —Jt

$ie § 36 — 42» angezeigten Sftiffd ftnb es t>orjiigftc^ , tutd) rotfdje ber

fernere ober leidjte Vortrag bercirfet wirb* S3ei; einem feigeren 93ot frage

myf? näm(id) jeber ton fefr (nacfybrüdlid;) eingegeben unb bis ^ux t>5(Cfg t>evf!offea

mn r
£)mev bfv JRoten a'u$ge§a(ten werben, Üeid;t fjeijtf affo ber SBovfrag, trenn

mau
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man jeten ton .mit »enicjet* gefligfdf (3i<rc^tru(f ) öngiebf , imb bcn Si^set* etwas

frü^etv aBeS bie ©äuer ber £ftöten
;

bejtimmt, von ben Mafien abgebt* 3"t'93cr*

roeibung eines Slißverfldnbmffes muß tcf) Sterbet; nod) anmerfen , Saß ftd) tte

?(uöbrücfe fdwcr unb i'efd)t il6er^ö«pt hVe'$r auf bo$ Inhalten unb Xlfefjen

ber Sone, ate auf bie ©fdrfe unb @.<$wdjfa bcifelben be$ie§cn* 35enn in gew.if*

fen galten J»,95. tn einem Allegro vivo , fcherzando , Vivace con allegrezza &c.

muß 5noar ber SJortrag jiemiid) (etdjf, (furj) aber br.ben bocfymeijr ober weniger

flatf |e#n; bo hingegen ein 'Jonftücf von traurigem ©)arafter $> ÖJi ein Adagio

me/to, con afflizzione &c ^war gefd)(eift unb fofgiieb geroiftermaßen ferner,

fcejfen un$ead)tet aber nidjt eben flarf vorgetragen werben fcarf. Snbeß iji aller*

bings in ben meijfen giften bepbes, ftywev ui^b ftait k. mit eiuanber verbunben,

£>b ber Vortrag fc&wer cber feiert fennmuß/ bai (aßt ftdj i) au$ bem ®)a*

raftc-r unb ber 2>ej>immung eines ?cnftüefeö (§. 45«) 2) aus ber angezeigtem 23e»

fhlcf benimmt if*, ^erbei; mit in 25e£rad)tung t

§• 44.

$onjhicfe von einem erhabenen , crnflßaften , f.^erKdjeti / paff)Ctifcf;cn :c*

(Efia'rafter muffen khwer, voll unb frdfü'g, fjarf accentuirt in f*
w* vorgetragen

•werben* 3« biefen ^onjlucfen geboren unter anbern bie
r
welche grave ,

pompofo,

patetico, mar.floß , fofiehuto &c u ber fdu*ieben fmb, (Einen etwas leichtern,

unb metfücf> fdjwddjern , Vortrag etfovberu hie ©fuefe von einem angenehmen,

fänfteriy gefälligen ic. (EJarafter , fofgltd; tue , wekf/e man burd) compiacevole,

con dokezza, güßicaio, tufngando , Paßorale\ plumpe u. bat» ju be^eidjnen

pflegt, ^enftittfe, worin muntere, frf;er^afte, freuMge Smpßnbwngen §err*

fdjen $.S3* /Wegrv fiherzando , burleßo, giocoß^ cqn-aUegKezza , rifueglinto &fc.,

muffen ctan$ fcid)r vorgetragen werben; ba ptgegen traurige imb dbnlidje 2(f*

feflen vor£Üglicr/ baö Sd)ieifen nnb üracfcn ber Jone erforberm £)ie 5onfKU

efe von ber (entern Irt feejei^hel man burd) bie ®orte: ro/i afflizzione^ con ama*

rezza, doloroß, lagrimeß , tanguido, meflo in (U ttt»

£3 verfielt ft$, bagt in alten ben genannten galten mf^fefcene ©rabe be6 fc^were»

©ber leichten ^ovtrage^ angewanbt werben w&ftm
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SonfMcfe, welche ^u einem ernjlen Speere gefd)rieben fmb j. 33, S^n, gut

gearbeitete Sonaten, religio fe Oben unb iteber :c. *) etferbern einen weit fd)rce*

rem aSovfvag ,- ^a(ö efroa genufife tdnbembe ©teertimente , fdierj^afte ©efange,
muntere Sdn$e tu bgL m.

§ .46.

?(uö ber Bewegung taßt g§ ebenfalls befiimmen , ob man einen f$wM
ober letzten Vertrag ^u wählen fyat. <£in Prello mu$ kkftev vorgetragen mx*
ben, als ein Allegro ; biefes leidjfer ate ein Andante tuf*n\ £)en fernerjlen

Vortrag erforbern alfo , im ©anjen genommen , bie Sonjlude t>on langfamet

Söercegung,
.

$ 47*

©aß aud> bie Saftare auf ben ferneren ober leisten Vortrag einen fel)r merf«

fidjen ©nfluß §at, ober bod) fyaben foflte, ifr bereite @j 91. in ber 9?ote fcorldu*

füg erinnert werben. dJlan merfe gerbet; no$ 5o(genbet% 3e großer bie Saft?

t^eife ober patfytfciien einer Saftart fmb, je fernerer muß ber Vortrag fet;m @o
n>irb j. £3, ein SonfKtd' im ä§£ a) roeit fdjwerer vorgetragen,; als roenn es im
^|- b) ober moffi gar im Jg- c) flänbe. (Bvaun wollte alfo burd) t)ie Saftart

in bem S5et;fpiele d), außer ber gefdjroinbern £3ett>egung j<r. .jugfeid; einen fd;we*'

rew Vortrag beflimmem

*)
i 1 1 1 I I I 1

sb—©--l—»-.C!-rPi-S-

rr r :p: —kb--—j— -f—

r

F-l pS-+-
£3 i

_J__ -*v

Ä
::rj:ü 33

'CT

b)**)

-*£/--
p:: :--©rU P«£

fr

8.t.

S

1-/-«-—w—©-•"•v—Yr^-i-Ä-"—-H— ©-•••4-r-rF*H—+1—y>- e-ff,•-!-»•-h-i-—

3"
*) @d;riek ity nfc^t $tro<f$ff für äfavlcrfpIcJer, fo mürbe tc^ fllltf, n>a$ für W Äirc&c &e(Jimmt

ift, mit banmter greifen.

**) £c-n 5^atj wi& Öle Sfötttciffimmcn mufl kf> £><tf 9Jaume$ uwn, rucgtafTen.
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%t\ben QSenfrielen a) unb d) muffen fca&er alle Sone mit Stodjbrucf auflege»

bin unb fcollig ausgemalten werben. Set; b) unb e) mußte ber Vortrag fdjon

leiseer, bei; c) unb f) aber fe&r feiert fei;n. Zud) fogav afebann, wenn man über

bie 23enfptele c) unb f) Adagio fcfyriebe, würbe ein guter Spieler btefelben tone

nidjf fo ferner vertragen, ab im Älabre&e, bei? a) unb d). Uebrigen* folge

aus bem obigen, ha$ bk Saftarten ^f-, ~£~, ^6 > 4s " *& ben Mc&feflen

Vortrag erforbern.

«ße^iauftg werfe tefc mit an, bog Sonftöcfe in fürje« £rtpeltaftarten , wie bei) c), einen

geroifjen fomifd^upfenben ®ang bekommen Tonnen , wenn man bie erjtc Dlote |H

ffarf accentuirt.

§. 48-

93erfdjtebene Sftotengattungen erforbern , aud? o|ne SKucf ft'c&e ber Xattcxt,

einen mefjr ober weniger ferneren Vortrag, kommen j. 83, in einem Sonfhitfe

größtenteils längere JRofengattungen , ndmlicfj ganje unb l;albe Xattnoten ober

Viertel t>or, fo mufj ber SSortrag im ©anjen fdjwerer fei>n , ate wenn fciele 2(d)tel,

©ed^elnuljeile u. f. w. untermifdjt fi'nb. öefonberä erforbern punftirte Sftoten,

fo wol)l in 2(nfel)ung ber ©nf^eUung, als bes fcfywerern ober leichtern QSortrageS,

nad) Umjidnben eine feljr t>erfd)iebene 33ef)anbfung. Wan pflegt ndmlid? bei;

punftirten Sloten größtenteils *) langer $u verweilen, (unb alfo bie folgenben

fürjen 9Roten bafür gefcfywtnber jü fpielen,) afe es bie ©eftreibart anjeigf. 3» 23.

a) Grave. a) ^^J ^ b) ober

:

__*_,__*._. f-fc-l*—|—HJ-»Tf«5^ 4j 1— *-h—-sn——m—i— -*

©ie
*) flHe mägltdje StfHe fint> ni$£ &u Ufttmmtn ; Inbfffen fann man $fc?feg oä £Reöef annehmen,

bag atffcann bfe Qetttmg be$ fünfte* ni#t vetfänmt witb, wenn Me oarnacfc fofgcnbe Stötc
u6ili0 bie £>auer eine* £afttfceite* ob«'/ in foi?ßfam«?95eroejung., eine» £aft$teö*$ kt. ©od)
bärfte au# biefe Siegel yielieic^t ntc&t o&ne 2lu$na&m* unb für ben SInfdnflcr noc^ A6crbfe^ »on-
feinem großen BUifcen fenn. — 5Bie n&tfcts märe baf)er au$ 6en fcen punftfrten 9?oten dne 6e*
flimmtere ©^reibart. Öa aegenmdrtig fafr ^ebrr »eff / «Ja^ jnjeo na# etnanber fofßenbe fünfte
5U fcebeuten ^aben , fo Wnnten but?c& ben ©ebrauef) berfelben obrr uermftteW einer andern fora*
fdltiflen 6cfcrei£ftrt (n ben meijle» §43en alle gweifel m&eu werben,
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Sie be\) b) bemerfte ^usfufjrung ber punftirren fflottn xocfyit man.imttfii
lieft, wenn t>er t^avatiex beö 5ortfWcfeö ernjl^aft, fetjerltdj, ergaben :c* ijl; a(fo

nidjt nurbe^m eigentlichen Grave felbjt, fonbern aucb in Ouvertüren ober foftenuto

uberfdjriebenen SenjftJtfen tu bgf, 2>?an trägt in biefemSafle bte punftirten SRoten

fd)wer, folglidj aufgehalten, t>or. 25et> bem 2(u3brucfe munterer, freubiger je,

(Smptinbungen mufj ber Vortrag etoaö (elfter fei;n, ungefähr wie bei) c). See
?(u$ful)rung d) bebienf man fid) fcorjügftdj betj fceftig, rvo|tg >c, beizutragen«

ben , ober ftaccato überfc^riebenen ton(Tucfen. *) Sie Mafien werben jfarf ange«

fotogen, man, f)ebt aber hie Singer früher wieber ab , ate bei) folgen ©reden,
mld)t mit einer gewijfen feierlichen 2Bürbe vorzutragen fm&. 93et> gefälligen

fingbaren :c. ©ebanfen, wie unten bei; e), verlängert man hie putätivten Sloten

^war ebenfalls ein wenig — wenn aueft nidjt eben fo merftidj — ; bod) werben pe

fanftev (weniger accentnivt) vorgetragen, 23efonber$ fpielf man in fofdjen 8'äU

(en hie furden Sloten nad) bem fünfte fdjwad) unb gefd)(eiff, 3jl eine |wet;fe

Stimme , etwa wie bei; f)
, $u beu punftirten Sftoten gefeit, fo bleibt man bei;

ber vorgetriebenen ©w§eilung.

jjin unb wieber verlängert man bep mefjrflimmtgen Steffen bie punftirten

Sfloten nur in giner ©timme , unb fpielt bie furjm 9toten bepber ©timmen ju

gleicher Seit/ bamit baö ©anje me§r uberein (Timme, 3» 25»

(ntfmK*foO

-5

Ttud) bie furjeti Raufen , roefefte bie ©fette fcet fünfte »erfvefen , werben in

Sonjlücfen t>on lebhaftem je. <£§ar<iffer off tjedängerf, wie f;ier bei) b).

Alle-



S5om ffflwflt im*? fa'd^it ?8örfrA3e; 3^3

Allegro con fpirito.

b)

®te Figuren, wo bie erjle Sftofe fur$ unb bie ^wer/fe punitixt ifl, werben

ofine 3(usna§mc gefdjfeift unb großfewf^eite' fcfcmcidjelnb vorgetragen/ £)en er-

freu (furjen) $on accentuirt man jwar, bocf) barf ber 9lad;bruc? nur fefjr ge*

finbe fetjn»

"^ -^ ^ J^ »)
A
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SRan .übereile fid), befonberS in (angfamer SSewegung, bet) ber erfTen Slott

nlc^f; benn ber ©efang fann feiert in ba$ 3*red)e ausarten, ober bte erfovberlidje

Sümbum} verlieren, wenn man ben erjTen Son ju fur| angiebt, imb ben §3unft

wo£l nocl; überbieö in eine frier fehlerhafte $>aufe verwanbelf , n>ie bei; b),

Crbcbem gab man bei* erflen 9tote, bei) äi)nM)m Spuren, eine fefjr Fm-$e Dauer* ©o*
gar 2Ujvicola fcfyrcibt nod); „Sßkmi bie frn^e 9?ote fcoran, unb ber fyut&i hinter ber

w $me$tfö jM)t, fo ijl bie erjle Sftote fo ftn'3 a!» möglich ba$ übrige wirb ber Dlote

.»ungelegt, ^k bm tymtft hinter fiel) bot." Bad? hingegen fagt ©»113. „Die
»erjle ?lote wirb ni$t 3« ft*r$ abgefertiget, wenn itaö Jempo gemäßigt ober lang«

» fam ijl 2C*

"

§ 49-

©elbjl in SXutf ftcfjf ber Harmonie unb Sottfcfireitung einjefner ^nfewaffe

ttrirb ein fdjwererer ober [eiterer SSorfrag erforberf. <iin Xonfh'tcf mit liefen

SDiffonanjen muß nam(icf) fernerer vorgetragen werben, al$ ein anbtes, in wzU
ä)ern &xo$ent$ftl4 nur feierte fonfonirenbe Harmonien gebraust würben finb.

^onftuefe mit triefen ^affagen erfordern, üfeer^ay^t genommen, einen feistem
SSorfrag , ate fofdje , worin viele fingbare ©teilen vorkommen, 3nö befonbere

werben fpringenbe 5^f[agen noef; feister ausgeführt, ati flufenweife fortfdjrei«

Xenbe u.
f.
m»

§ 50.

3n %ife$img bes ^arionafgefdjmatfe*, ber Kanter bes Äomponiflen, unb
be$ Snjirumenf0* , für weldjes ein tmfiüd beflimmttjl, merfe man jur Sr(du/*

mutig bei 43|len Paragraphen §aupffadjßc& 5oigenbe$t

3a a €irt
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€in $onffü<f , welches im tMliamfdw Sftationalaefdjmacfe gefcfjricben ttf,

erfordert , im ©an^en genommen, *) einen mitten (J)alb fcfrweren) SSorfrag-

ieicfyfer mug feie Ausführung eines frart$6ftfd)in lonfrüefeö fepm Sa r)inge*

gen % arbeiten öeutfd)er Xonfefer größtenteils einen fernerem , heftigem
SSorfrag erforberru

(Eben fo fefef aud) bie 9)t<mier beS ÄomponifTen eine eigene SB*(j«mMttti§Sflrt

fceraus. (Ein Sonfluc? »on i^anöd, ©ebaftfort öad) :c. mug tiodjpxMiiä^t

vorgetragen werben, afe etwa ein moberneS Äon^rt fcon tTJojitvt, Äojclud)
w, a. m.

©onafen für ben flöget erforbern m'djf ben ftfjraeren Vortrag, mld)m fco«

@. $> €. 23ad? fompomrfe Äfattieifonafen t?orau£fe|em

£>er fernere ober kickte Vortrag muß aber nicfyf nur bem ©an^en, fontern

jeber einzelnen ©feile eines ©fücfes entfpredjctu ^n einem leid)t fccrjufragentcn

?on(Iucfe fcon munterm ©paraffer fonnen beffen ungeachtet erhabene ©feilen ent-

halten fer?n, meiere einen fd)werern 33ortrag erforbern. QBenn icf) mid) in ber

$unjlfprad)e ber Sftaler ausbruefen bürffe, fo mürbe itf; fagen, gewijfe ©feilen

muffen ii$t, anbere aber ©chatten erhalten» ©o muß man j. 23, in 3*ugen ober

gearbeiteten ^onflucfen fcorjüglid") bas^ema (©ubjeft,) unb bie nad)af)menben

©feilen mit 9ftad)brucf Vorfragen, barmt pe beflo ferner(led)enber werben. (Em

majefrdfifdjeS all* uniform erforberf ebenfalls einen fdjweren iwb fväftfgfh Vortrag,

wenn nid)t ber ^omponifl aus gewinn Urfadjen bas©egentl$eÜ benimmt §at

|; fr

Ttu%er hen in biefem 2(bfdjmffe erwähnten Riffeln fräcf and) bie ridjfige

fSemeguHg ungemein üiel frum 2(usbrucfe ber;. Um ftd) f)iett?on ^u uberjetfgeft/

barf man nur irgenb ein befannfeS Sonftucf in ber gehörigen 23ewegung , unb

bann unmittelbar bainad) $u langfam ober ^u gefef)winb fptelen. Stimmt man \>ie

^Bewegung $u langfam, fo wirb aud) bas t>ortrepd)fte tör.ftucf matt ober lang-

tretlig; im entgegen gefe|fen §alle gebt off mit ber Sjenrtidjfeff jusfeid) tie abge*

aielfe 2Btrfung gan$ , ober juni X$e\i, verloren. SSefonberS habe \d) bemerff,

ba£ bie Xanftödtmit ber Ueberfdjrift : Vivace, gewöhnlich ^u gefd)minb gefpieft

werben. 93ermuff>ltd) wenbet man tiefen ?(uSbruct
i

, we!ä)cr verjnßlid) bie "Art

bes Vertrages beflimmr, (©. noj unrid)fig nur allein auf bie SÖfewcgfong am
©aber mag e$ benn auc^ wo^l femmen , ba% unter an^exn tu llxie t>on ©ratm:

*) yto&MQmn kfcruöü ß(c^t H QUcvb<m$ fe^r uirfe.
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So fiebct ein 23mj (Bsttee i§ mdjt feiten t>ief ^u gefdjwtnb gefpieft wirb*

TCttcf; bet) ben mit Grave* maeftofp, Marcia &e* be|cid^netett 5©njlticfen ift

bie£ fe£r (jdujtg Oft? 8*a&
,

wbn§eM hqme \dy midi) in Wiäfiäfi 'Wps 35emegun§ auf ben fünften $fbfcr)nitt be»3 erz

fien $ajpiteu? , unb fuge J« ben ttfimwrfungen vinte 112. $.73* unb ©. 114. nur nod>

^in^it, bafl swar in mehreren ©Triften,*) %ut genauen S3e{limmung beo fe!&$i
fejS, eine petibuf ober ein VHetroroetct empfohlen werben ift : allein He jefet fyaf

man öon biefem Glittet nod) wenig feebraud? gemaeftt. 5d> fann bafyer nid)t «ms

tyn, ben © 114. erwähnten tteberbfitf' etnev £onfükfr& ne$maß angelegentüd))!

Su empfefyfea*

3&2$£8

Vierter 21 & fj n i t t

S3on ber jiDccFmdfhgett 5tnnöcnöun9'terSWanfereii
r

- unb t>on gemijfen

anbernSßirteiu, welche jum guten SSoi frage erfrrbert '»erben,

ober Dorf) einigermaßen mttnmfcn.

C§ye wefentttdjen Sanieren unb ttrillf%Hc&en aSerjierungen nenne icf> f)ier bfoS
r^J beöwegen , weil fie ein mcfct unwichtiger $f;eii bes> guten Vortrages fmb.

35a aber tnm-i&rer jrcecfmengen 2lnwenbung in eigenen b^u beffimmten ßciyu
feto, wie id> §offe, fcfolanglidj ge§anbelf worben ifl A fo »erweife icr> bk iefer tJö^in.

Unter bei? übrigen SKiffeto
J

wefebe $um guten aSortrage erforberf werben
ober bod> mitwirfen, t>ertfefce .idj t»orjögßd) : i) einen febonen^on, 2) ein frenes,

ungezwungene 23efen be*> bem Spielen, 3) anflanbige dienen, unb 4) gewifti

©orffceHe, woburd; ber gute Sottrag bei;m &la\>uxftMm beforbert werben" fann,

$• 5?*

S>a$ jum gufen Vortrage ein fdjoner%m erforbert wirb, fann id) äU erwie*
fen &orau*fe|en, 7(uc^ mi$ man aus ber €rfal)vung

r ba$ »on jroep Spielern
ber ©ne, auf bemfelben^nflrumente, einen weit fc&onern ton hervorbringt, atö
ber 2(nbere, #ier fd)ränfe id) mief) alfo blo* auf bte Beantwortung ber freien
Srflgen ein: ©a* seife|ü man unter einem fdjwien tone? unb wie fann fich ber
ÄUrt>ierfptefor einen fronen ton eigen machen ?

3 i 5 §. 54.

*) £ «. nt SfltFele inirfiiaflftt&ftfföe* $WW& ctf. $art, ©dte 25g.
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§54-
©n feinet Son rttuf fteuffid? , voll , gefcftmeiöig, fceO, t>övaug(i$

aber angenehm fetjn, uni) Darf folglich, and) be\) Um möglichen ©rabe bec

©tdrfe, ntdpt rau§, nod) betjm pianifljmo unbcuf(tcf) werben, t>a aber bie9)?u*

pf Smptinbuttgen verriebener Art fiervor bringen foll, fo muß ^u t?en genannten

<2tgenfd)afferi eines fdjonen ^oneS nod) baö Q^avafteriftifdje Inn^u fommem * Set

„fd)6nj*e Son, fcfyreibt Sul$er, iflber, ber jeben $on bes Tfosbruds annimmt,

v unb in alten ©djattirungen be$ govfe unb §3iano gleid) ftav unb §elle bleibe *
J

§ 55*

©icf)' einen fronen unt jtngenben ton eigen ^u madjen , m\x% für Un .^fa*

ttierfpieler eine ©ac^e von 5«|erfter SEBt^fisfeit fetjn. 3n biefer SXütf ffcfjt würbe

idj bemjemgen , ber nod? feinen guten Ion \M /t>or$ugfid) ratzen , oft lauter

Sftoten von langer SDauer $u fpielen,bte Saften nur mäßig jfrttf. anjujdjlagen,

imb ;fte fo lange nac^jubruefen , bis ber %on feine Wollige ©tdrfe §at, imb nun

(bep einem nod) großem 5ftad;brucfe)' f)%r werben; würbe* Sftan gewohnt ftcf>

burd) biefe Uebung augleidj an einen gefdjmeibigen #nf$lag , ber felbji bei; bejc

größten ©tdrfe erforbert wirb,

«• 5*

(£in freies, ungezwungenes ®efen bet;m ©ptelen, tragt ^ur guten SBirftmtj

ebenfalls ungemein Diel bei> Äunjhwrfe verlieren überhaupt feljr viel , wenjt man

baS JÄltMftffi babesj vermißt ; fommt in ber 9)iufif eine gezwungene, dngfftid;e

^(usfü^rung r)inju A fo wirb betSwecf beS Äomponipen unb ©ptelers ßd;er nur

§a(b erreicht, ©ne fe&r fd)6ne $J3affage, wober; ber ©pieler merfen ia$t, ba$ er

mit ©djwierigfeifen }u dampfen fyabe, unb U$ bie Ausführung berfelben verun-

glücken fonne , mad)t Um t^ei(ne§menben unb beforgten Bü^oret gewiß nid;t fo

viel Vergnügen , als eine etwas fd)ledjtere ©fette , \)k mit einer gewifftn fRnkt

tmb fdjetubaren ieidjtigfett vorgetragen wirb, ©ic @:rfa$rung beffdt igt bics bin«»

(dnglid); id) fycbt ba^er nid)t not^ig, mic^ hierüber auf pf^ologifc^e ttnterfu*

d)ungen einjulaffem
;

©c^on in ber (Einleitung würbe vor allen ©rtmaffen % beym ©pielen ge*

WÄrnt; fann man es aber ba^tn bringen, \)a^ Ue $}lkm bem S^arafrer bed 'Jon^

flüd'es auf eine anpanC)!gc7(rt entfpric^t, ober baß man von bem jebesmaitgen

Tfffeffe burdjbrungen ^u fe»;n fd)eint; fo ijl biefes Um mtw Vortrage wenigfren^

mdjf nad)t^eilig j obi^flWd^ nidjt bafür^alte, baß ein fold;e^ pantemimtf^eg

©piel
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©piel in berSTOufif fo t>M jumtfusbrutfe bentrage, 0(6 man e|ebem behauptetet)

^nbeß wöfife id) and) md)t, mas man gt&ebli*e$ bagegen einroenben wollte, wenn

ter @pW«rN muntern Tieften eine fettere -SDWci«> bei; jarrtlcfcen eine gefällige,

ben ernji&aften eine gefejfe — förj, «ine tfceifoefcmenbe SRlene annähme.

2fber fre»li# nicht bev> einer -einsclnm feieren etefle eine t>cvbrfif«*cJKicne,
e

ober

ben icber We eine frefcnbcvc «öetoesung mit beut «töunbe ffi f, « £erojpan&cr,

^gltd/abcr bem auf ber 2Sul;ne , würbe"!* K biefer gWifjtt&t «ngeie Sbecn 5«

einer SRimif empfehlen.

§; 58^

Um rufclg unb mit tfuäbrucf , folgüd) gut fpielen $u firmen, barf man (cf*

fent(idv) nie foldje ©tücfe wählen , benen man nidjt tooflfemmen gewadjfen ijh

SC)«* aSovurt^eil , man muffe fid) mit fcfeweven ©tuefen §oren (äffen , fd)ein£

jrcar bei) einer geroiffen ©attung von SKufifern jtemlidj allgemein jit werben 5
aU

lein ber beffer unterridjtefe gurret beurteilt ben Spieler nid)t nadj ber ©roße

ber vorgetragenen ©cijroierisfeiten , fonbern wie fie ausgeführt würben» 2Ba$

man ^u #aufe, ober für fid) allein, ^iemlid) gut (gratis bringt, ba£ barf man

belegen nod) 'h'idjt öffentlich ju fpiefen wagen ; beim t>ieleö mißlingt gewefmltG)

*or einer $aljlteid?en 5?erfamm(un§ unb bei; einem flarf befeften ( jura 9kd)gebcn

tiidjt immer geneigten) Örcfcefler , RSQ8 man für ftd) allein ofme 'Änjloß fcerauö

brachte» hiervon madjen gewip nur ©enige eine tfuönafcme.

§ f9*

5Damit man bie ^auptjlimme beutlid), fd)on unb ffiegenb vortragen tonne,

jrat^e icf;, bie rechte $anb, womoglid), mit ben blos begleitenben SWittelflimmen

ß
*) ^Olatt^efon febretbt im »oüfrmmenen ßapeffmelfJer efn eigenes Kapitel uon betr (Eebevöen*

Bimir. £Me bamal* siemltd ßeujc&nlfcbe 2Bettfd;rcei(Hjfeit unb ßeiuifle anbere £)inge etrca ab*

geregnet/ entölt ba$ gebaute Söcrf, C bet>lduftg gefaßt,) f;f;r »fei ®ute», unb »erbient b&
|er np# fe^t selefen an roerben. ginige Stellen aui Dem erahnten ^apitd riYcfe tcb t)*^

ein. ©elte 35- f>ei$t e$ unter anbern : ,.(g* rorire m tuttofc&en , hau wenn ja feine rechte ge*

„föväte geflus, hM eingeführter CSeiyo^n|>eft ^al&ct (Statt finben muten, nur xum minfteit

«Jeine ganj ungefc^tefte unb nbefanfldnbige , ober faltfmnige unb ß[eict)giiltige «Seinen UU)
„uorfaHen modjten ic. «« ^cb ^öbe mancher , mfln(I)ef MgonS? Trauer * unb 55egr<!bnt^?0lö*

„fif mit bet?gen)obnt , ba e^ su meinem gr&ITe^en Sßerbtu§ lauter ©ßerj unb ©eldc^ter gefegt

„tat ic " öeb'en mir öu* ber Äir<&e in bie Kammer / fo pnben ffet) ba gleicbfaite 5ei) ben (Eon*

.werten febr ttjunberltc^e unb oVetyCMb ungesfemenbe (Stellungen , bie bisweilen niebt bfe ge*

c, cinsite ©emetnfebaft mit ben ©ad;en ober ^Borten r)Q&en. trifft man noeb bet) titfev ober

«, jener ?Uerfon foU ötng an , welket? bie granWeö le bon air nennen , fo ift e* ein fow'tw
*. tre» (Blüef ; &o| anb« aber, melcbe^ leboa gout beifFetr fuet)et man mebrentbefl^ yergeblkbHV
„t^enn ber %lav\etfp\ütv öas fcHaul Fffirnrnft, t)ie Bttvne auf unb triebet- $iel>et, ««ö
"fein %ntli{h bevmaften verfault , ba|? m&n bie %inbtv bnmit epfd)i*ecfcrt mlgte. ^Scntl

„ viele bei) ben SOP fnb ^nflrumenten tbre ©efiebt^äge fo jerrefffen ober aufblcl;en, bat ge fod
« 4 cbe in einer &öfl&cn @tunbc bernacb mit ffltye mtfber in bfe ve<hUi) Soften «nb iur natftrli*

•

.. #en Scirbe bringen fonnen»" • •
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ju fcerfcfjonett. ©enn wenn ja fyn unb mietet: eine Trennung entfielen foflfe , fo

ijl fi'e bodj in ber begfettenben SKittetjfimme eljer $u Bulben , ate in Der 93?e(obie»

SDa^er fpieff man in folgenden unt) dfcnßc&en Säßen, nur Die Oberjlimme mit ber

regten §anb.

And. TzÖ- -v j
Allegro.

4

Allegro

' J7 *rFjHfi
Graziofo.

-J..J.

:jj--
.-,

M—

C

g
;3Ettmt

Ueberfcaupt ijfi es ratpfam , einerten Sftofengattungen , wem eö fewi fantt,

mit €tner #anb }u fpiefcn, mii nämlicfy ber Vortrag gemeiniglich habet) gewinnt.

3n bem folgenben 23et;fpie(e a) geboren ba£er blos bie fynfopirten Sfteten für bie

SXedjte t
bie übrigen abmatte geflridjenen Hd)td aber insgefammt für bie (infe

<$anb* Hu$ bem angezeigten 0runbe fptelt man bet) b) mit ber iinfen nur ben

0af / tmb bie anbevn be»ben Stimmen (obgfeidj Srtne bafcon in ber iBafedfe

flef)t,) mit ber Stoffen. >Da£ biefer Vßoxtfyii aber nicfyt in allen Sitten anmcntk

bar ij*, «rfcettt fcf>on am bem 85et)fpiele c),

Allegretto. * 2 Andante.

.in«o
b)

f" 7"^ * «< ZI_ W-m—m. -I—Ä ß-B—äL-
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SSön fcer 9?otljrocttt>igfeit-&eö eigene« richtigen (Sefu^furaffetn-kr

SJlufif auSju&vucftn&e (£mp$iMn$m unt> £ett>enfcf)affen*

.• SU Ihm '$$ BSlhi® nS h
! : ml

ögVgg fgfeannb^me»ete^tticf>(te Srfpt^n'nj^um g«f^55or(vage> C^oDpri fe^ptt

f^li.^4 ^orlaMfi'S Q>mhi routb£,). f$.ü|ne, Seifet ei$ene& tid)ä$e$ (Btfiifyi

pr alk in bev SSRufifi au^ubpicfenb^ % i t>^r.fd}aften u^Cmpftnbimgen, 38er

biefeS ©efu^tgav jucf^^ij^*Ä$k$^ ben
; fütb

fcle -gegebenen ^Binfe öt.o£tafjj#te unkauflfeai;. ^r^^nifeWi^e Ä^ejfimg
mftvbe be\j fofdjen $erfonen wemgflettö efmaS me£r frü0fen , atö ber&ejte fdjdjt*

fidSe Unfevridjf ; ebg(etd) aud) |er emf^jis tmb gemt'ffen^aftejTe itfyvev bem \30tt

31,cpr gefu^üojep ißxnetöm fcf)iv^|i^ elnen^-irlti^- ^ueen -0oxti:,ag4^96i;tn^» nn'rb,

-:
!

jnoSK? mal ifi i »h$ci 6t. roll» w w At n^mxm^ m :

C'3'gieBf ^evfünen, bie etn-fb jhimpfeö @efuf)( fjaben, ba$ mi$ bie ru£*

tfenbffrn ^cnftticfe prüf ober gav feigen Sinbnicffaiffie machen* SDiefe fonnett,

Cfcrite 2\latnetfd}ul?, ?I a a «ad;
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nad) bem gewöhnlichen ©ange ber SRafur , nie einen guten %5&tft&$ heUmm&t.
Sinje'fne ©tude, bie i|nen bcr ie^retme^vmaB t)otfptdüe 7 ievt^ti, fn» $k(fet«|k

einigermaßen ertragfid), aucfy wor^t gutuub bem @d}dne na$;mu;#üöbrucf t>or«

fragen; H^gTjTwei' fein eigene?/ flngirn nur"' ein eilwtcfergefubl/ ober eine

*XrtfcOB mecßmrifd)er-3Rac|
4
a§mung , fo wte efn>a -ejn abgelisteter, QSogel fein

@tuc£d;en b.'jferrober^fied^nac^pfeifC/ ntfcfybern er*b *öortftireni s
l^eiilei' beffer

ober fd^ecf;fer vorpfeifen £6rfe, Ofjne neue TCnweifung jmirb ein fcfdjer abgerid)ter

fKuft'ferein ani:reg,:if)m nbd? .unjbefannfe* , 5onf?ucf wjn eben bem Straftet

bcd; nid)t;mit 2lu6l>rucf fpieien,

anbete f^en nur für gev^ijTe €mpfmbuugen ©efuf)L ©ie werben J.'25*

bufcf; etntönjlöcf ton niunßÄ^^toej?^r^^It^^tt geftimmt, ba hingegen

ein Adagio mefto auf {ie niäjf gehörig wirft. Sarjer fomrnt eg öuct) unter iaStberm

ba$ (Einige nur ba£ Allegro, ?(nbere blöS baö Adagio gut fpiefen. Öbg(eid) bte?

fe$ einseitige ©efüf)l fofp: ifV tite gar 'feinet , fo, Bteffitliö böc^ immer tmt>oflfom*

•ölet
' Senn ber wa^re SonfunjHer- muf ftd) in i'eöeti 2(ffeft t>etfe|en fonnen,

ober für alle in ber lüZuftf 4w^iu^rucfenbe Ä^^j^n^^llfi^ä^t^^}
fuf)f Reiben, weil er nidjt immer muntere ober fdjer^affe, fonbern oft in (Einer

©tunbe gan$ entgegen gefefte €mpftnbungen auöjubrucfen §at ^nbeg wirb es

freplid) niemanb &$mji bringen,, ba^er ju jeber Seif unb unter offen ttmjTanben

gfeidj gut fpiefe, ba W ©tintmung 6e|* ©emur'rjeS einen fe^rmetfliefen (Einfiup

^uf ben Vortrag §at/' - h m\

. § 6v •

\\

5Benn ber j?omponijI ben evforberlidjen 'HuSbrucf
', fo c^ut ftcljs tr)un faff,

im ©an^en unb bei; einzelnen ©reifen befrimmf , ber ©ptejer aber äffe in ben üor*

§erger)enben 7ibfe!;niften erw<fyute WUUl gef)£dg angewandt $at

:

;

fo bleiben im*

mer nod) tefönbere ^äffe übrig, in welchen ber 2(.u6brurf burc^"öäf>ei*oi^eiirlid)e

*$(iffef erf)6f)et werben fanh. %<$) redete fjierfjer' fcorjuglid; Jl ) taß ©piefeh ofpne

Saft, 2) ba$ (Eifen unb Sogern, 3) betö fo genannte Tempo rubato, T)vd) Wliu

W> wefcfye feiten tmö 3uv rechten Se:t angenwn&t fron "großer 2ßirfung

ferm fonnen. <

:
> $.64.

j
' pJrj? naef) ©efüf)f , %| täftmafng / muffenV aufer 'ben' f\-

j

et)^" &mtofien;

^aben^en, S^rmafen :e, unter anbern.aud)
7
bie mit bem ©orte Recirativo befiel)*

neten ©teffen vorgetragen werben, 'SRan (inbet ^irt unb wieber in <&WAtm,

^or^erten u« bg(. einzelne ©feilen ton biefer ?(rt, j, S5, in bem Andarue ber

,. erfreu
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erjten ©ohafe beni Mortis tton $>reuften gewibmet t>on (L% €. 23ad?, @o($*

(Sitten würben e?ne fdjfecfyfe ^Birfung t()un; rweim man fie genau nad)' ber be*

frimm£en;'@eftuttg ber 9loren (taftmagig ) fpietöi Sie widjdgern Sftofen muffen

baffer (artgfam unb ffavterv fcie weniger mc&figen aber4 gffc^minb unb fdjwdd)er

gefpieft werben, ungefähr fo , me ein gefi5|ft>i>(Ut ©dngte tiefe Siofen fingen,

ober ein guter 9febner bie Söorfe baj« beflamirm toörbe*

A 65. : -

SBte '©fetten / wo to €t(en ober Sägern frart fmben fann , ffttb fd)wer(id)

äffe ^u befBmruen; inbtff} will td) wenigfleng einige' berfeiben fennflid) $u machen

fucfyen. 3d) fe|e aber fccrau£ , ba£ man fid) ber ertt)djn^n bittet nur atebann

bebiene, wenn man a[ieüt>; ober mit. fe§t? aufmerffamen &egfeiterrrfpielf;

£aß biefeS abftd)ü1d)e €ilen ober ^ogern mit bem in ber ^Weitung erwähnten fttygt*

fyaftm <£jlen -zcf nid;t fcerwec^felt werben barf, t>frfkl)t fid; wofyl von fclbß.

• SIS ;
-"

: SS
3n tonfiudcn , beren ©)araffer §eftigfeif, Sorn/tffiuefy, 9lafere^u;t)gL if!,

fann man hie fldrf (len ©feto erw.aö befd)leunigt (accelerando) »ortragem #udj

einzelne (Sebanfen, rüeid;e t>evfidrfe (gemeinig(id) f)c£er) wieberf)olt werben "-, er*

forbern gsmijfermafen, ba$ man ft'e auc^ in ?(nfef)tmg ber ©efd)minbig feit %me§*
mm laffe. SBenn^useilen fanffe €mpfinbungen burd) eine (ebfmffe <Sfe((e unter*

brod)en werben, fo farm man bie £e£fere etwas eifenb fpielen. ?) Und) be£ dne^t

©ebanfen, butxb weiden unerwartet ein fjeftiger Hfidt erregt werben foft, fmbft

taö ^ücn jra£f>

§• 67.

"S5ei) au^erörbentfid) jdrfßcfjen,
'
fdjmac^fenben:, traurigen Steffen, werfet

bie <£mpfinbung gleid)fam auf'(Einen ^3unfi jufammen ge^rSngf i-fr , fenrft>te 5Bir*

fung burd) ein june^menbeö 3ogern (Anhalten,jtardando,) ungemein fcerjlMe

werben. lind) ben beh io'n.en fcor gewiffen 3'ermafen { €?. 3Q4.)"ntmmf man t>ie

^Bewegung nad) unb nad) ein wenig langfamer , gfejd) dfe würben bte ÜYdfte aiU

ma%l\$) erfi)opfr* £)te ©feilen, mldje gegen ba£ €nfo eines Ion (rücfeö ( ober

^fäfiö) mit diminuendo, dilueudo, fmorzando u» bgf, bejeid;nef ftnb, tonnen

ebenfadä ein wenig »erweiienb gefpielf werben« '**

*V 550« t)fefet? tri pnt einige ©t^n in 5er ^rflcn ©onate ^ ^me9tm €>ämmrana'meCner gr^
mn dornten.



m
§.- 6g;

€ine bfottid) rü^renbe ©terte jwifdjen jwetj lebhaften , feurigen ©ebanfeit)

( wie im erflen $f>eüe meiner kifytm SiM.mfMUttn© io.it, 25 ff,) la«n etwas

jogevnb ausgeführt werben ; nurniritmt man in ., tiefem-: 5<*fö bie %wegung: nirf>t

natfr unb nacfy/ i^t^^^^0^#(l^i#if|<>j|^»^ ^#J^^o^^ #Q wenig.) ktngfamtr,

23efonberö ereignet f$:jfi^{f^^ Stmfiwcta,

worin im\) (Et)araf;tere fcon entgegen gefegter Hvt barge(leflt werben. @o fmt

2>ad) eine Dorfrepdje ©onate getrieben , „m\d)t g(etcf)fam ein ©efprddje jfj>i*

„fdjen einem 9SRd<iricf)oHcuS uut> ©anguineuö:M'n^olt»f'f) -.2(uf i£nfM)e 2frf

(Gilbert. €• SB* XPotf, in betrfedjö kleinen.@onafm ^3» 1779.•©«& 10. ff.

fcaS-en^wepte Sfepaar gemeiner ieute^ ..—v Uchevl^aupt fann t>a$ gogewt bep

©teilen in (angfamer Bewegung wö£i am amecfmagtgjfen fJatt pnbem

• §. 69. •'

3u ben ©terfeti , wefd)e ntd)£ jlreng nad) bem tirfte, fonbern tma$ texmu

Jenb Vorgetragen werben fonnten, geboren, aufer ben burcf) fleine 3ft6fd)en ange*

jeigten ober Senza tempo &c. übertriebenen 23er$ieruugen unb Uebergdngen,

<mcM$*flidje €mWtungen trt £au>tfa£e a), wenn $teid) ber Äompomjt bk ge*

n>6£hßdje ©cfyreibart beibehalten f)at. €ben fo fann ein matta ©ebanfe be\)

tttv 2Bieberf)ofung verwaitenb gefpielt werben b).

Larghetto. v Allesrettö.
ö: a)

%

__U~ 5gü^33j^—| —"-—7 :4—!t-*-bMJ» :
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.Sa* gemintt^n SWerfmafe ungeachtet , = mod/te fcielleid)f mancher ^toter-.

jV-tefcr bie Stellen, wo bac> (Eifeji ober 3o$*rn *>pn guter SBirfung ijl , titelt im*

wer erreffw*/ ober \>on biefen Dritteln wof)l fe^v ^ur Unzeit ©ebraud) mad>em

$Dör)er £abe; td; fdjon in meinen (eid;fen &laMerfonafen einige Seichen angenom*

men, wpburd; t>te etwa& eilenb über jogernt) :t>or$utragenjben ©teilen fenntlid) ge*

xnad)t werben. S^kx folgen biefe %>eid)m mit bei beigefügten Sefldrung*

— „ ©än^e ©fetten , weld)e nad? unb na ef) efmag (nngfamer vorgetragen werben

» fotten , f^abe td? fo be$eid)nef : *) 1 "iiz—j]
' rW)

;Da6 Sangfamere muß aber nicfyt $u weit au6gebcf>nt werben; fonbern man fitfeft

• „nur aflmaWicfj cm wenig , bepnafye umuerniety langfamer, alg e$ baß ffritmag
- n cvforbert,

„(Einzelne ©ebanfen, bie etwas langfamer (fd)ieppenb, anftaffenb, Derwei*

„fen&, tardando) gefpielt werben fönnen, §abmbkfe$ Seiten: fo .V ~^"|

,j b) JMcrk*» gilt eben ba3 , wa£ bev) a) eritmert werben ift ; außer ba$ man in t)k}Qnx

»(3wet)ten) galle bie ^Bewegung nid)t nad) unb nac|, fonbern gleich Uym anfange

•»beö ilj^^icte wenig, ebenfalls faft unmerfüd? langfamer nimmt.

,,'$U ben ©feiten, bie etwaö eilenb (befd)leumgf) vorgetragen werben feft*

„nen, will id) biefe QSejeiebnungSarfen wählen*
'

j unb : |

'• '

[

SBerfdjtebcnc Somponijlcn bßben fid) fett bem in iljrcn arbeiten meiner 23e$ei$mmg ha
btenn Sind? wk (Spieler beobachten biefe ^et.c^ett forgfdltig, nur fehlen ft'e wioer

tik ZlnmerfunQ a). ©ie geben namücf) au>3 bem Allegro beynafye in ein Adagio über,

welches oft eine fer)r üble &8irFtmg -tfyutV.

§ 7*-

SBenn ber 3?omponifI ein ^onfhuf nidjt burd)gdngig flrenge nad? bem^affe

gefpielt f)aben will, fo pflegt er bk$ burd) \)ie bepgefugfen .33prfe [con diferezione

anjubeufem %xx btefern galle tjl ti alfo bem ©efü^le be3 ©pieferö überladen,

ie\) gewijfen ©feilen efwaö^u ^ogern , ber; anb&n ju eilen, gerben mu§ nun

baß, roa$ id) in ben t>orr)ergef;euben fünf Paragraphen erinnert t)abe, twrjügiidj

angewanbt werben*

Haaj #u£er*

*) 2Ba« bee Steccnfent <£. &; (Tta Cvnmere 5Dla8Cj/4(n ber «Ötoflf rofber bfe e^rigteu 3e(cben,
niebt tt)iter tfe (gacbe fel&jt, einiiiitJcnNn ^atte, öa^ öejJtramt mtcb uor t»er ^ent) noeb Riebt,

f?'c a^mfn&ern, foöern tcbfDnfi@cbrodd;cn gctfe&e. C@eite 278. ^ßfeia)en: 5ilon ben wtcbtiß«
ilen Siebten eitie^ Drgantjten @. 22. u. a. m.) Die bafür uorgefcblagenen ^Borte: tenuw,
rallentando, fmor^ando, accslerando, kaei^nen aum 2^)eil gan^ etiua^ anbete ; 'fobann mfä
mm m$ oft niebt , .auf n?ie v!ele mtm fieb t»a^ 36gern ?c. fielen foff u. DflI. m. öa^ ma;
fl^iflettf'jb-rer^nd) ertfrelfte fob 'etnfc&dbfßt mtcb fArMefc Crinnefuns fo WnMnßu'*, bal i$
rteftcr ju'cbtö 5u meiner ©er(mftt>wtHnfl bmau fööe»
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3(u§erbem fomint ber 2fu$brucf : mit .ÜDietr?tton fpteteti, nod) in mottetet

Mtbern 25sbeutung w£ £>enn nicfyt fetten »erfreut man überboupf einen guten

Vortrag ober feinen ©efdmtad brünier* SBJenn ji 95. ber (Spieler jeben ©ebött«

fen mit gehöriger €inftd)t,
: gemr)rit unb 25eutt!)d(ung nad; bem ©inne bes Jon*

fäers vortragt, fo fagfc' man: et fpklt imt-äDiefretion, Oft §eigt aud) mit
JMefrcrion fptelen fo üielate nachgeben, ober fiefo nad? Zbiöero tteforem

®er alfo m% ©efädiafeit mit einem
v

fd)(ed)ten ©piefer eiit, anfyalt, im iftotf)-

falle ganje Safte
.

wcgioßf , jufe|t-u. bgL ber fptelt (ober attompagnftt) mit
JDiefvetton. Unb leiber mu£ man nur allju oft fo btefret fenn* <—

j ;

. ^cbeuümg, bekannter fei;n m6d)te, aB er e6 wirfM) . iß. 3cb Mp^i'ke
biefe Uebcrfctyrift gern bei) oerfd)iebenen meiner ©onaten gebraucht, 3, 3& bei; öem
erften €>a^e ber eben erwähnten elften Monate in ber aroc^ten ©amnilung , ttf) bem
e'xftm 0at?e ber fünften Senate u t f. w* wenn icfy Ijättc öorauS 'fefcett bmfen, baß
jeber €toicley b?e Söebeutung biefer SBorte wußte, unb bie riefle Slnwenbim*} ba&wt

machen Wube.

35a$*fo genannte Tempo rubato ober rotoo (eigentlich geflot)ftte8 Seit*

inafO befHmmte id) §. 63» als bas (e|tere SQtfttef, beffen 2(nwenbung bem ©e«

fühle unb ber Sinjtdjt beS ©pieferö uberfaffen wirb* SDtefer Jfoöbruicf fommt in

met;r als (Einer Q3ebeutung fcor* ©emeiniglid) t>erflerit. man barunter eine lixi

bon Verfügung unb Verlängerung ber 3iofen , ober ein Verrüden (Verfemen)

berfelbenV €i$ tritt nämlidj- (Einer JRote etroa^ v>on ir)rer 35auer endogen/ (ge*

polten;) unb bafür einer Tlnbern fo we( mer)t gegeben, wie in t^m nad)j?el)enbeit

SSenfpielen b) unb c), .>

^öäi
teE?=rä=r:'

--y—!—g—

^

fcgESi
4—j-
<» »_

\&t\) a) finb bie fimpeln S^oten , bei) b) i(! baö Tempo rubato burd) mt
X>Oi\ui0nal)me (antieipatio) unb bei) c) burd) eine X)er5cgerung (reiardaiio)

an&ebxödjt. .ÜRanfie^t^ierauö, ba$ burd) biefen Vortrag baö Stitma^ ober

vielmehr ber tafi im ©an^en uid)t verrudet wirb» golglid) ifr ber gett>o|ttKdje,

aber etn^aö jrcej^beutige beütfd;e'?(u6brud: verrucftee.Setrmaß, niebt pajfenb;

benn bie ©runbjlhnmc gef^t u;ren ©ang taftmd^tg (unverrueft) weiter, nur bie

Sfiofen ber SSKefobie werben gtei^fam au^ bev i^nen jufommenben ©teile mfd)o*

ben»
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6en. -'SDafcer tooxe twetteic&e ber Muöbrucf

:

iHto X>eift%cn (ober t>£i^e!/etf)

bev Hören ober Zaftg'tV&er ?'h riesiger* ' ©ogar trenn in ber Gelobte mefv

me^oten §inju:gefefcf. werben, wie in beri fo(genben Se^fpieCen e) unb f), muf-

fen bod) jeberjeif fce^m anfange be3 $<iffe$ 6ei)be Stimmen lieber richtig jßfqm*

men treffen. €o entfielt alfo and) in biefem Satte fein tefc(fi$ä S3erriJtfen be$

Seifm«|«&

-H—-3 «—-—-—-?«**?—3t *s~r~

I
i3—

) i i
!

i
) 7 Lmm\

2

I 1 I j"V

ppxiCIir:

SD.iefeS Cont>ey$iel)en , n)te e$ fonjt and) genannt wirb, mu$ fegr 6e$uffam

«ngewanbt werben , weil feidjf $e£fer in ber Harmonie baburdj entfielen fonnen.

SDal ISorauSnefjmen in §em 23epfpie(e f) wäre nur etwa in ^iemlid) (angfamer

SSewegung erträglich.

TCufer ber angejeigfen 23ebeuf.ung bes Tempo rubato $erftef)f man unter

biefem "Xttübrucfe pfweTFen äücfj nur eine kfoubere 7ixt be6 '93«'r tröget ,' wenn nam*

(id? ber 2(ccent , welcher fcen. guten Steten jufommt , auf bie fd)(ed)ten verlegt

wirb , ober mit anbevn SEBerfen : trenn man t>ie "tone auf bem fd)led)fen S?aft»

rfjeüe :c. frdrfer vortragt, als biej«?nigen:; tuefd^e in tk gnte Seit beS 5affeS (ober

einer 37ote) fatten, wie in biefen 23et;fpie(en t-

*—
-:-s

(aUilat:)
(ober :

)

(ffatt:)

i ::r-h:|-h-^- ifc-

P 'j p. f fp^j'P Pf f •;"/ )»/<.. Ä/Jfn
Sftodveine ®atfung *>on Tempo rubato wirb tton ben J?omponi(len felbj! t>or*

gefd)rieben, 5. 23, in PergofejTe Stabat mater:

Andantino. „ '.' u la'"1^ OnifTntf:) _-. *%:

33et> be^ iDZittlevö Ä#ua£ ffanbenjc.

Ober tt)o^( gar auf fotöenbe- Hxt :

Allegretto. ^ ^^ ((Tatt:)

freu ; tett — k,

:=^_: t-*
«^i

dn = gei fvetuten jc.
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$vet$eifen, ober inefmefcr Sperrungen, bie fcem €>'piefer o§ue .auaivScfr

ticf)c Q3orfd)vi(t beg Äemponiflen , nid>t wo§f erlaubt werben fonnem

(£>on bem awecfmäßigen ©ebraiidfre t>eö Tempo rubato ijr g>eite 323, f, f. mefyr gefagt
werben,)

i :
•

<Bo biet !>ou t>en widjtigflen Srforberntfien junt -guten Vorfrage. ^)a6e id?

meinen S^ecf in bem gegenwärtigen Kapitel, ber angemanbten SERü^e ungeadj-

fel, nid)£ gang evreid)t: fo werben bod) bte gegebenen 2Btnfe wenigfrenö bem
iernenben einigen D?ufen fdjajfen, wenn äudj bei' ie^rev ned) mandje iuefe fo*

merfen foßfe;

.

Stoßet bem, wa6 £oft, %>ad), <&mn$, &Uet unb einige Rubere öon bem Sortrage

I

lehren , l>at t>or&uglid& €5ul$er tiefen Slrttfcl fet>r grunblid) aufgearbeitet Sd) fonnte

liiert timfyin, feinen *$>lan großtentfyeitö 'beizubehalten, weil er mir 6er 23efte 311 fctni
1

festen ; jebod) wirb man fcerfebiebene , nid)t gan$ unbebeutenbe ^ufäge unb nähere

Stimmungen in meiner Bearbeitung fmbem £>b i$ baU\) gludlid? gewefen bm,
muß id) öon bem Urteile ber Kenner erwarten»

±&?C(g*i

% n | « n &
SS r e t i tt n e v u n 9t

od) fommen fe§r rjdupg gewiffe TCusfcvucfe fcor, beren 25ebcitfung ber £la*

^.vfp^(.?v^(ec^üevbingö wiffen muß, ober bic er ftdj wenigflenf mit leid;

ter S0£Ä|e befannt machen fann, wenn fte and) nid)tjundd)fl auf ia$ itfatner*

fpielen Söejiefjung traben feilten* £Me baburdj bezeichneten ©egenfldnbe fonnten

in feinem bev fecfyo Kapitel fugfid) berührt werben, bal)ev will id)fyev, aujerber

örbnuug, bie ^tm nod; übrigen nötfcigflen 2fa$&vutfe in moglt<$>ßcv %w$e
txtlaut], -

<£ r fl c r 2i & f $ n t ( t.

SSott twfcf;iet>enen SÄuSDiucFen , wtyt ftd) junac^fi'. auf t>a$

Äfomct:fi>iefert kjteljen.

$ i.

«oavfenbaffc (lyavpcgqivtt 23affc) nennt man eine gewijfe ßavmonifd;*

gev^iebevung ; wöbet; namiid) , aufij ben fimpeln ©VMnbnoten^ bie jtir Har-

monie
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monie gehörigen Snfetfcaffe in mancfyerte» Sigwren m0h hftc&gefd}fagen wer«

tarn 3* ».

€ 3 & -G 9 9- -•-. -•---•- -•- -©-

Set; a) ftnb bie ftmpein ©runbnorm angebeutef, 3n Sei» 33ei)fpWe b) tfl

bie gewöhnliche %e fcon Jparfenbdflen bemerft, $u meieren man aud) bte 2?erdn*

berungenbe?} c) unb d) rennen fann. 2luö ber Benennung Idftf ftd; kennten,
baß tiefe Figuren bei* 4>avfe Dorjugltd) eigen fer?n muffen; unb fo ifl el aud;*

JDer <£rftnber ber #arfenbajfe foll ein gewiffer 2(Iberti gewefen fespn , werter ftd) m
SKom unb föetiefctg auffielt. *) €*6 gl nid)t 51t leugnen , t>a$ biefc 25dffe, fparfam
imb am rechten prtc angebracht, |um 2hi£fullen mancher (augerbem «twa3 leeren)

©teilen mit gutem Erfolge gebraucht werben fonnen; allein man fyat ftd) berfelben,

befonberS in öerfcfyiebeuett Sirbetten für ben gtöjjelK* bieder fo fyduftg bebient, b*j£

fte mit ber Sfleubeit aud; $ugfeid) itjren Dict^ verloren fyaben , unb Scannern *>on fei*

mm ©efe^maefe na$ unb md) efei^aft werben, ober t>ielmel)r fcfyo« geworben ftnb.

®enn ber ?3af? (aufev öftafcen md> emanöer (gebrod;en£ öftren) an*

fd)(dgt , fo nennt man biefe ggweri tllurfybaffe» 3. 23.
t~ -*-

~£Ü?|-.-<-—passe«« «sa»sa- —
{

.m-M

©anje Sjmjlucfe mit folefcn 93dflin ppi Wmtye»
fiebern war biefe Gattung 001t Sonfröcfen , e£ »erflc&t ftd) nur bei) einer gewijTen^fafTc

öon ©piefern, fo beliebt, baß man lieber toaö 3to«*j m ber $?uftf «äfejüt Ijrdtte

alB m gvbßtenrbcite abgefd/maifren **) !Rm-fy$. Wlan xiaijm einem fbfcbni ©pfelJ
fein SÖtorfy, uub.man naftm il)m alles. — (gegenwärtig feljemt biefe @iod;e, betf
guten ©cfdjmade J# g&re, fo jfemHftgröber 3« fe*;u.

§. 3*

55en Tfosbrutf Cvommclbaß gebraust man, (me§j*n*£eifa fpoftweife,)
wenn im Sajfe (Ein 'Ion, nad) Hxt bn Trommel, in jtemlic& gef^roinö« 5Scwe*
gung oft wieber^olt wirb, me in bem folgenben 93enfpiek.

*) @. €umm mmto Ut «Wufff , 0r#. ^a^ganä/ ©. 1377.

**1 S1^ ttf?
bfe^^^« |f# Raupten, ba§ e^ unm50li4> fa, gute STettfficfe mft for*

aen^JlTenau fefien; bem? unter onoern ^atöucb S.?5.^.^aci) ein^ feina« etoflliecfftifcbel
©tuefe mit äfttrftMfttt «ef*rirtöU 2*^er I4> .urteile bfer «mWmS cpflr^fcn|Jitc9m
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SÖer fid) gerbet? in ber Knfen £anb titelt fleif fpiefen wid, ber mup mit ton
Sintern abroecfyfefm (© $ 14* Seite 142.)

Sn ©infamen, friert jc, fonnen blefe S3nfje oft mit Ohtfeen ^ebnwetyt werben, aher in

eigentlichen Äfoftierfadjen fielen fte feiten nm rechten ^rte»,

£ 4.

SEBenn man eine merjrmafe Dorfommenöe Jigur nJc^f jebeSmal lieber <j<mj

«uSfcfyreiben will, fo bebient man fid) einer 2lbbrex>jatuv (2lbfuv$ung). $t#
fmb wrfcfyebene 33ei;fpiele fcon biefer 3dt, nebft ber beigefügten SSebeutuug,

Adagio.
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üfeiq;:

Adagio. fiegue.
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'

-»»-Jiff®-

ffl

Oft fugen bie Äompetujten, ^u mehrerer ©eufficfcfeif, nocfc fcaö ©ort/&-
g#* f^inju, roie in einigen ber (e£fern SSerjfptefe*

§3evf$icbene tiefer QwH}i\i$m Wtämhtuvcn fbnmn b.en Spieler Hiäji |u emci* fe$*

ierfyaften St<if^ruhj| serleitciu

$)er Tfusbrucf temperiitn fommf fcor, mm *om Stimmen bk SXebe Iflf,

tmbfobeufet ungefähr fotnel, ate: ein wenig t?on öec graten Äeimggeit
Der ^ntevpaUe aufeine Dem (Bci>6v erträgliche #rt abweisen* ©te ge.

fcf;ie|f ndmüd}, wenn man gerolffe 3nfen>aKe nid)f feodig rein, fonbern ein roemft.

ju tief ober ^u §0$ flimmf, 2(uf f£eorefifcf)e Unferfudjungen, (raomic raofjl bem
praMfc&cn SRuftfetr o^nebieS nieftf ml gebient fegt* mochte,) fann id) mtdj §tec

»i$f einladen. #udj §at man triefe zum tfyit fe|r grunblic^e griffen, worin

35 b fc 2 sie
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bie iefcre fcon ber Temperatur du$fö£rlidj t>or$etragen wirb* 3$ witf tofw ntft

fo Sbl batton fagen , afe man ftym Stimmen eines kälteres fd;ied;tetbin&g

wiffen fodre«

Unfer gegenwärtiges Jonfnflem ijl fo befcfjaffen, tag wir fcerfdjictenen 3foJ

ferttatfen, fcon ter irrten eigentlich aufommehten £of)e, etwas abnehmen, antem
fcagegen efn>a$-jufe|en' muffen', um aus ölten jroöff Jonen in bebten Jonarten

(S)ur unb SRott) ertrdglid) rein fptefen ju tonnen» 2?on biefer 9iof§wenbigfeif

faun man fid), and) ofcne roeitfäuffige ißeredjmmgen
, fogfeidj am ber (Erfahrung

überzeugen, wenn man j, 93, fcon Um gropen C an alle Quinten äsfk&rf (C\

G, d, a, e K.)'g<mj rein fiimmf, £>ie §od;ften Jone werben in tiefem Söffe

merfftdj $u §od) wertem ober n?ie wäre es moglid) *; 93. dis unt es, btijbi rein

$u fKmmen, ba ft'e einanter in 7(nfe§ung ter $$o§e mdjt gleid; fei;n
.
follen,

(Seite 43. *)/ unt bod) nur turd) ©ne Jafle £en>orgebrad)ü werten fernen?

& f w. Sofglid? mu$ man fie tempedven. perbef entfielen nun |we| SpaupU

fragen , ndmüd) : 2Be(d)e 3nten>atte muffen temperirt werten ? unt wie grop

Iann bie #bweid;ung fcon ter größten Sieimgfeit fetjn ?

§.?.

©o fcerfd?ieben audj tie Sttetmmgen ter teuerer in ?fnfe£img ter Jempe*

tafur ft'nt, fo fommen ft'e tod) tarin fegefanimr überein, tafj man alle 3nfer»

üalle temperiren fonne, nur tte öftofce tud)£. SDenn je fcotffommener eine jCon*

fonan^ iff , je merflicfyer wirt tte Tibraeidjung fSfl ter heiligen Sieimgfeif. ®te

tidd)fle fcollfommene i?on.fonan$ nad) ter Oftafee ifl tie reine Öuinfe, welche tein

ö^re nod) ertrdglid) bleibt, wenn man ft'e um ten zwölften Jjjeil eines commatis

abwärts fd)weben Qu tief werten) \a$U €s t>erfref)t ftd) ba$ tie Öuatte auf*

wdrts taburd) um fo >ote( ^u ftodj wirt. *) £)ie Jetten unt Seifen formen, b$ne

merfticken Uebelffang, benna^e um ein ganzes ^ornma ben if)rer Sleinigfett ab*

roetdjen ; wiewohl ft'e gewofw(icf) nur etwa um ten tritten Jfjeü eines commatis

temperirt werten,

sföan ftimmt te£wc$en am liebflen md) fenfonirenten 3'nfcrt>atfen , weil hi) tiefen tie

erfovtevlic^e SKciuigFeit ungleich letzter 31t ()6veu ifl, a\x> bfy ben ^^ffonan^cn.

'*) !Da§ ein comma tinflefdju? ber neunte Z%t\l eine^ %cm$ tff, ^aJBe id) ^ette 43. erftört. ©3
ßiebt Qler noef) andere commata , tfe tc5> r>icr übergebe. 3n ben ©Triften von ^intlrracr,

m^rpwvg, Sorge, 6ul3er u. a. m. finDet man ^nla'nelic^en Unterricht (jferyon.
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§• 8.

2Bemt ©ne Gulnfe fo fetef a&roärfs fü>me&£ , afe bie anbete , ober roemt

€ine gvof e 5ev$ um eben fo t>icf $u f)ocf> cjeflimmf mirb , afe bie Rubere u* f.
m.

fo fctiff tU Temperatur gleicbfdbwebcii^' ^Mn fpieff in tiefem 3*alle nafur*

lieber SEBjeife auö Sinem tone fo rein, ja$'£Hif$ tem intern, b, g. <$$ feinem

ganj venv 3n^f5 •# bie fmi^u erfbrterHcf;e Tfiwetcfjtmg fo unkbeufeub, baj$

ffcl; unfer ö§r &öran flennt , unb ein auf Mtfe %xt gejitmmfeö Mietern für

Kin -.*) geffen läfjf.

; Serben bie SSer^attniffe affer ©atltmgen #on 3!ntert>afe a> 55* aller reinen Quintett,

großen Serben in f n>. einanber gleiä) gemacht, wie in ber fo genannten gleich

fd)webentien Temperatur: fo bebt fid) baburci), t>on ber <&z\tt betrachtet, augen=

fcfyeinUcfy üa$ @barafteriftifci)e jebeS SLoneö pm felbft auf; benn wo feine Urfacbf iß,

fca tann auä) feine Sötrftmg fevnu — $at beffen ungeachtet auf bem Äfat>ierc jeber

JDitr? ober SftolUon einen tbm allein eigenen (SbaraFter, fo muß ber ©runb bafcon.m

§a\n ettsaS anberm, aU 'in ber Temperatur liegen, 5,33. in ber J>M>e ober Xlefe,

m ber S3cfd?ajtenl')eit ber £aftatur, welche faff in jebem Xone gemljfe eigene gorts

fü)vcitmtcjcn ,
ri)affaaen :c, an hk Spant) Qicbt ober boe$j Jttlapt^ bie in anbern &bncn

(ber ginger fcö'i.ng wegen) nief/t bequem berau» 511 bringen ft'nb, un'o bie foIattct> *>on

guten ^ompentften, ben iebe^maugen Umftanben gemäß, forgfalng auggcroablt wer«

teil u»
f.
Wt **} 25 e9 "om übrigen ©aitcninflrumcnten wirb jeber &on no$ Üfoti*

23 b b 3 bieS

*) Df>ne W> Sföonoc&orfc bibefjfjtj gebrauchen . burfte ü§er*atipr feto $ fautet? ttöHfg rein getftmmt
werben; benu-aueb baß geabteje' One ff! ntcf?t im 'BtanU ' cKe bie tiefnenSl&meidnmgen, mU
cije- oft Cauni ben futiftiftfcu £be*l efneä.£one£ beu-agen,- genau gu bemerfen. 3nbe§ t|l btefe

UtiVogfommenfeeU be£ fceböre* eine gar mc&t unbeteutenbe 2BoI;l$at für un6; benn roelci;ed

wüfvmtitfatfi »orte 5etj einer, fo^at' uon guten @p ;e!ern, nur nuffh'ß ffor! befegten ?0?ufif

twaitf entfielen wenn man bfe oft ylcl grofecn unb faff unuemieiolicben 2l6mef^unaen yon

oer ßroiten SSfeuVgtett alle ceutH'cb iema'fre ! Unb meiere Ätfot raupte es? feon, e(ne Stn^abl

ffilufüer uonseir^.Ukfceu (Einfielen jnfammen fielen ^u boren! — d* mf)ütt ji'cb mit bem
C^re in biefee ^nefuci^t e&en fo, Bk. mit bei» 5lugc. .Öenn oögfej^ ba» ?cite?e an (gmpftn*

.
bungetfcnnogen DDllfcmmner if?, öl» ufi6(fr||-ere, fo iDüf&e un§ t'oeb eine noeb ore§ere

: ?BoUfoms

menbeü b^ Sän^e'B in üfelen fMev. ummendme @egeh{tdnb€ bctfeflen. • ~9)?dn ^etraebte, um
fieb :bfldon au Aba^eugcn, nur ein fe>y fefti gebifbeteö @eftc|t bureb ein 2jergr&§eirun0§gfa$.

**) Sutueilen liegt ber ©runb bayon areb mty nur fn b?m ung re'a)en %t\^t ober Älangc bei

$\QM\tui. Öie^ (|f benn ffct)l'ct^ ntd^t S|arafter bc» ^oneö, fonbern ßeJöifTermaßen eine Un*
voKfommenbftt beö 3ft|ptimeptef 3«W mo^cn n>ir mobl mebrmalö bureb unliebe s7ceben?

»mjldnbe verleitet werben , ba^jenfge für Cbaraftetr beö £one£ ^u ballen, m$ uielleicbt in bem
Senjificfe felbtt Uej^ , ober hoih hk-l^on ^ufitaigen Dingen abbdagt. ZSkUetöt eignen vS'w bie*

fem ober jenem tone einen #on niedreren COltififRiefen abgesogenen (Ef>arafter iu , roelcben er

hiebt fo gans au$f^)He§enb bc&en mag. ^vd) menfgflen^ toei§ mir bfe fo febr uerfebtebenen ^et?
nungen in ^bfiebr ou{ ben (Eforitfä bec Zime o.ui nfebt^ anberm m erfldren. Sa§ aber bie

Meinungen bleröbei' in ber tbat im. i^erfcbfeben finb • eibeßt r^on aiH folaenben wenigen
©teilen.- <&uäU3 Ufyaup et @ 138. (l £>is (£.?) bur brnefeben traurigen 2lffe!t viel mebr
auö , all ano« (©ur*) Jone. «^Keid?av&c febretbf in ben Briefen eines aufmerffamen FKei^

. „fenben, © 60. £}er Jon Ks bur febeint mir in langfamer^em^rang ben €bara!tcr ieäZvQt

f;fres gu f)ae?n, fo tvie er in 0ß}ifiWfa <£4%w viel pr^d)t |?at," %\\ Cramere fSftffliiln

ber
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bicö burdfr tk oft borfommenben teeren ober bebeeften halten unb Dleßitc^t bmfyfym*
bert 9}ebenbinge eljara?tcrtftrt. — Stimmte man nun , nad) ber rcirf lieb gleic$>fcr/tt>es

benoen Temperatur, t?on aroe» glcid; gujen unb gel^rig belogenen £lat>ieren §i«$
einen &on b^r, atö b<$ Rubere, fo würbe baffelbe Sonftucf auf (Einem Äfo&icre
auy D, auf bem Zubern m$ C bur, gleid? cjut vorgetragen, etrierfe^ 2&irftm$
i&erttorbrittaeä muffen, bie <£inbilbuug mk^te aveify noefe fo t?iel bagegen einjuroenben

tyabcn. Unb fpielt betm nia)t ber iDrganifT bei) einer tfirc&emmifif btynatjt überall »)
einen ganzen £on ober eine fleine Ser$ tiefer, ßti ber ^iolmift je. ? $krum laßt

man ben £rgauiftcn an ber Sfoöfubnmg Xljeil nehmen, nxnu bai Sonfuid baburd)
einen bereiten <§|araftet bekommt? 5Barum freffeöt man bie Jjj&wer , Strömte*
ten k. nod) immer in ba$ C? £>ber ift etroa ein A-J&ern anberS temperirt, al$ ein

C-£oro? — r

*Muö berfd)iebenen ©runben , r)auptfäcr/(id) aber belegen / mef( nad? ber

gletdjfefyroebenben Temperatur ba$ (El)arafterifrifd}e jebes Soneö mecjfdflt, (f. bte

2(nm. äuw ttor(>erger)enben Paragraphen) fanb Äirnbet-gcr bie fcorfjer fafl affge*

mein angenommene gteicfyfd^mebenbe Temperatur nid)t brauchbar genug. £)af>er

fcerroirft fte and) ©u($er in feiner allg. Sporte gan$, unb empfiehlt bafür eine

u wgfeid)jctwebcuöc fcön 2\unbevgei\ 97ad; biefer Temperatur (über teren

23cjfi;affent)eic u\ man Ivrnbergcvs i?unjr beS reinen @afe$, unb Süßere
S|eorie nad)lefen muj;) werben einige 3nferraffe gan^ ober fafl gah-j rein, unb

TCnbere bagegen befto unreiner stimmt Sa$ Bei; einer fo(d>en Temperatur

jeber 5on einen eigenen (E§avafter bekommen mu$ , i fr fogfetd) einjuferjen. **)

Ob aber an bie ©teile biefer SSollfommenl)ett nicfyt anbere , eben fo große ttmooIU

fommen^eifen eintreten —- n>ie Einige behaupten — , ob bie ÖKufif im (Banken

burd) bit genannte 5?ünbergerfd)e Temperatur geroinnen mürbe, ob fte überhaupt,

ober

ber gftujtt f>ci§t e$ ©. 708. (€tf. 3a&rö.") «.£* bur uieffeiebt mlnbee maje(J<?h*fcb , (aß ö
..bur,) aber nea) anöretfenber , burc^au» 5c&en unb 3fctlt»mtt/ elel unb fctfifa :c." tllrtttb«

fon f^lie§t baö Äopftcl uon bei* €ißenfd|>aft unb aßurfunß bei' tone (im V7eu eröffneten (Dr*

d)c|l;re ©.252) mit folßenbec ^öe.mejrfünß. ..,^e tnel;c man fiel; befreien wollte^ etwa» pofi*

M tivcj5 bauon mi ftatuipen, je md)tr<contradicentes n>ufbcn ftc^ vielieifyt finben / fintema{)l bie

.» ^Dteinungen in biefer Materie fafj UnjeT^Cfg finb , bauon ia> f^tne anbere Raifon, qU ben Un*

t.tecfo)ieb ber ?D?enf(blicl)en Compiexionen ju geben wel&, &tt mobui;c|) e^ ^n«tf?W frei? fcotipt*

„fdcblfcb oefebe^en mag, ba§ efnSo^n, ber einem Sangirinifcben Temperament tum unb er*

..muntecnb fc^etnet, einem Phiegmatifct»?n triJae, f(dfllfa) unb betrübt uoctommt u.f.w. S)e^

*.roiueflen wir unä Sterbet) aueb nia)t Idn^ec aufhalten , fonbecn einem leben noc^mQl^bieSreyj:

..fcett aerne laffen ttjoUeti/ bau er einem ober an6em£obn foje^e Stöenfc|)öfften begieße , bie mit

».feiner natürlichen ^uneignnß am bellen übereinkommen/ ba mann benn finben wirb/ l>tö ber

M 'liebtfc Ä.eib??Col)ij car offt einer TOanfuno untermorffen fet)n muffe."

*j 2öie begannt flehen nur benifie Orfleln» im gem^nlicben ober fo öewannten Bammettoiie/

foniern »enfaftenö einen Jon b&ba?/ bö^ beißt ^ im C^etrone.

**) öureb biefe Temperatur wirb 5. 55. C bur ber relnffe, folgllcb «jobtWnaenbffe 2>tirton ;
Es,

eber wie ©uljer gew-^nlicb f^reibt, vis bur ßcbovt ^u ben wirejnjlen Cb4rt#|fen) £>urt&nciv

l#no öiefe^ Es bur pirb n?$ Mfte* au eis twrf
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eber nur auf einige Stnfiruimnte cmwenbfmt fen , oft bie Sonflucfe , wobei) bet

Äompetiiji Wt gleid;fd)webenbe Temperatur t>orau$gefe|£ Tiaf , auf einem nad)

Ätrnbergere ©rtmbfä£en temperirten Äfa&ierc bie gehörige .QBMung {bhdo*

Bringen fonttfen, unb fctete embere gar md;£ iunwdjftge Sragen, muffen fcen bat

Sfjecrettfern beantwortet werben»

flwpurg ()«t in {einem Vcvhiä) übet bk mufiMifcije gemperatur ic, ÖreSfau, bc*

$orn, 1776. bie ®runbe ber $irnbergerfd)en ung(eid)fd)webenben Temperatur,

imb folglkb auef) ben -Sirtifel Cemperatur in @ul$ers £becvie> ber 3Rctt)c nacb fo

mtöfubrlitb unterfud)t, bag ber bamafö nod) lebenbe Äirnberger ber legten 2(btl)eb

lung feiner $unft be§ reinen €>«£e$ eine für ilni gün(lige 3\ecenfton, aB eine $rt fcon

SSertbeibigung , beifügen Heß» Ob babureb tTCarptirg wiberlegt worben ij! , fann

: %d) nid)t entfebeiben. ©ewig ifieS aber, fcaß Bulser für fcen in ber &bat großen

unb tterbienten Sbeorettfer Äirnberger fe(>r eingenommen war« ©aber würben bef*

fen ©runbfa^e, wenn ft# midb noeb mancbcS bagegen einwenben laffen fottte, als

bie ricbtigßen in ber ättgenu Sbeorie empfol)lem *) 3cb will nur ein einiges , unb

$war fehr unbebeutenbed 23ü)fpiel ^ur ^robe anfuhren, wobur$ gpuigttö Meinung
einigermaßen ^evbaebtig werben fonnte*

$3on ber g!er$fd)webcnben &w$tväth$ (bk im jlrengffen ©tnnc genommen fre^s

M) nur auf t>em f&lattt unb in bei* (E'inbilbung mogücb iff) wirb gefagt; „&ö ijl

«fcblecbterbingö unmoglid) Marnere' unb Orgeln nad) biefer Temperatur $n ffimmen,

«wenn nid)t jeber ttori in ber Ofraöe nacb einem febr richtig geseilten 9J?onod;orb

v befonber£ gefHmmt wirb. Denn wer fmm fi'cf> rühmen , nur eine Quinte nacb bem
»©ebbr fo 31t ßimmen, baß jte gcrabe um W Äleinigfeit, bie t>k gfeicbfcbwibenbe

v Temperatur erforbert , tä\wx\x> fdjrocbe? Wfö aud) bie geübteften Stimmer biet«

„über &crfid)ern mögen, fo begreift jeber unpartbeiifdje SBeurtbeiler, ba$ bie <&ad)c

wtiicbt mbglicb fer) :e." Damit t>ergfeid;e man baö, wtö t>on berBirnbetgcrfcben
4Uig(eid;febwebenben Temperatur gefagt wirb* „Die Stimmung biefer gemperatur*
„beißt c$, bie jeber Btimmer obne Vfiutye treffen frmn, ijt bereits befebrieben

v werben k. « gerner : v Sötrb eine Orge( , ober ein fflaskv nad> biefer 3:crapcratur
„gejiimmt, Eddies g«n3 !eici?t i|l, fo befommt jeber %m wegen ber i!)m eigenen
»2Jfforbe feinen befonbern €barafter , ben er immer behauptet, mau (!imme bie3'u=
jypnmenre im (t^or? ober Kammertöne, ober ubevbaupt (;6ber ober tiefer, aB ae=
„w6bnIid>+

"^:<

)

©ferbei) entfielt nun bie bopperte grage : 3f|t e^ feister alle Quinten f* 31t (Tims
men, ^ gme ungefabr fo t>icl abwärts fd)mbt f o\t> \>k 2(nbere; ober \jt e$ kkfc

teiv

mttmmmm mt ber tlnfler mm unter foicDen «m(!4noen aacb ntcfct glaußn, bS

**) mmemivHwtinixle «0er arobann entern, wenn tttöwrilt, mit te\tähnÜ6 Im
* fpiefea ?^ fbffew 6r^ t-ie ARnffiHnWUltkAtrc tempertrf werten ¥ *«vmm$'W m w*



384 Stimmig* £tfrev 3I6fdjnitt

Ut, tmtn Quintett ganj rein, tmt> hk übrigen bre», üfe 4§*bk :&irnber<jetfd)e

Swevjte Temperatur erfordert, tri öerfctjiebenen (Kraben abwart^ fer/weben iiu laflen?

£)a td) mtcfy J>fev weber für bte Ginc noci/fur bie anbere Temperatur erflaren mag,

fo äberlajfe id; jebem, bem barangelegen ig, bie Beantwortung biefer gragen , fo

wie fliler übrigen, bie ftet; nod) aufwerfen liefen, 91ur einen Verfloß wiber bie Qtyvs

notogie fan« \ä) nid)t ganj ungeafynbet binden Täflen. fö ijl ndmlid? auffattenb,

fcaß unter anbern fcfyon (Braun bei) bem befannten Qtyere : Mora, mora y Jfigmia mt*)
auf ben €barafter , welchen nad) biefer Temperatur jteber &on erfüllt , 3vMftd)t ge*

nommen baben fofl, (wie t>te^ in Öulsere £beorie unter Cemperatur, Eon :c*

imb t>or$nglid) in X\irnbercj(cr6 $unft be$ reinen ©a^eS , $wegt* &beil, &l 71* i>ors

au^gefe&t wirb,) üa boefj (Braun. Idngft tobt «aar, alV&iruberger feine Sempera*

tur befatmt mad)te* Sollte man auef) annehmen , (Braun I>at>e nocfy i>or &irnber#

gern ober mit ibm sugleici) biefelben ©runbfdfce gelabt unb befolgt, fo mußten ja

feie Snjtrumenttftcn unb ©dnger, für welebe' biefeö QfyM gefc^rieben war, möge*

fammt nacb; ber $irnbergerfcr;en Temperatur fpielen unb fingen , roenn bie große SÖiv«

fung be3 %oneS Es bur öor^uglid; au& ber Temperatur entftanben femt folf. ©er:

wirb aber bteö im (£rnfte behaupten, *$at man wofyl Jemals t>on einer nad) Kirn»

bereters ©runbfa^en tempevirten Violine it. gebort? — UeberbieS fann (Braun

nicl)t einmal bie felben ©runbfd^e gebabt baben; beim wie formte er habty , um nur

5VOC9 23e*>fpieie sunt 33cweife an^ufutjren , £u ber i>ortrejf(id)cn, außer jf rubrenben

unb fpäter getriebenen 2(ue : 3&r iveicbgefcbajfnen &eeUn ic. unb 51t bem

£bore: 6ic* liegen wir gerührte Bünöer je« eben ben, für fo fcart uufc gldc^fam

fütebterlid) erf(arten 3jon Es bur wallen?

£>od) (nerton m?b überhaupt t>on allem , was ftd? auf Temperatur unb QbaraEtcr

feer Zbnt bliebt, m\te'y$ß balb au6ful)rlicr)er in einer eigenen Sl&bmtblung.

§• W?
^ladj biefen fcot-attS gefdjicrJten Jpauptbecjujfen *>om Semperiren , femmt es

bet)m Stimmen felbfr üor^üglid) auf ine Tfntvenbung tev einen ober ber anbern

Temperatur an. ©ie 2Ba^( mirb billig )ebem ©fimmen&cn überlaffen. 3c() 6e*

gmige mid) f)ier , einige ©ttmmunßöavfen an^u^eigen ; bod) wirb bei; jeber ein

gutes (BefcSVf atö baö »i^tlgpc €rforbernip, t)orauiSgefe|f.

§. i%

6timtmtng nad> bev gleid^fdnvebenöen Temperatur.

SHan fangt ben bem fleinen c an , (limmt toon biefem c ^uerp bk fyotyvt

Qtttiot t
al^bann bie üuinte t>on bem erffen c , namltd; g t t>an biefem g bie

öftere g"/ u«b fo immer burd? Öuinten unb Dfta^en weiter, wie f^ter:

*^ 2lu$ ber £>pet : Wgß»l* »« A^A. nürnberger fcl;rctbt 0. 7 1 - jme%t. J^srtl: c «Ötefe(5 ^or
bat ttu# &et) bem unernof?nbfß!n(ten COtenfc^en «Curfc^e» uerurfa^r. S^ i(f au$ bem bK bur

üflefcftt; man wttttf t$ in (inen anfeevn ^urton, 3. f. C m «ber G bur/ fo wirb e$ einen

«örw
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£ie übrigen $one »erben riadj ben fcbon «inen Öffatsen geftimmf. £)ajj

ic\) tiefer Temperatur arte CVuinfe« ein roenig abroarts fdjroeben müjfen, iji §. 7

imö 8. erinnert roor&en.

23«fcl?ol4> ^rirje *) fangt in f an , unb fd&rt auf fofgenbe "ütt fort:

£, ri -^- -U ^ -_ri ^ ober."

p=p-—^-^-h-—- m-p -1——F-p-{—J-t-^ s*-*^ «•-•-4 OTJ4«* :

,

t
<S.x toafyit fcabei; ben Umfang fcon B bis e , weil man in tiefem S^irfe bie

©Hebungen «m bcwrttdjjfen f)6ren fanm €in Umflanb , ber mcf)£ tinrotcijtig

ijl, unb tiefet SWetfjobe ttor berobigen einen merHic^en SSorjug gie6r*

' 2Da bie ernannte ©c^rift &'pn 5tf£e je§t fcjeUeicbt ntcl?t mebr $u baben iff , fo reiß idj

einige geilen fcarauS einruefem ©,14. Ijetgt e£ : »3cb ftnbe babet> necb gu erinnern

»notl)ig, bag man roobl aubore, bag bie bet)ben @et>ten beS £one£, (f) ben man
»gejftmmt bat, reebt rein in ftcb felbft (gegen einanber ober im <£inflange) Hingen,

»inbem man fonft niemals eine gute Quinte bam boren fann. hierauf öerfabrf matt
»fo lange nad) Sfoweifung bev Tabelle, bis man gu bem^aupttone bureb gortgelmng

1

»be$ Quintenftrfefö eine Sertiedur erbalt, welche äfäbenn ben 2fu3fcblaa, giebt; ob
»man be^ ber 6timmung rec^t t?erfa^ren l;abe, ober nicr;t, §* €, b<*&e icb nad)

»bem c t>a$ ungejlricbene c al3 feine (tiefere) Oftau rein, fo fümme icb ha^n ifffm

»Öuinte g auf eben ^k Seife, rote bei? f unb c angevoiefen rcorben, hierauf folget

»bie Öutnte öon g, namücb d, al3bann bie Dctafce baöon ungejlricben d, unb auf
»biefe bic'öuhite a, gu folebem a fabe id) nun M fef>on reine f, aß eine feftö
„dur, unp famt bep beffen 2(nfcblage, unb ber Prüfung mit f &5ren, ob bi^a^el
w borig febarf ober fo t>iel Abem&xtt Hinge, ba$ bir^cbtwbung ber ©epbwiiAigfeit
»etroan ben ^Icbtefn im gemeinen *tacte gteicbfommei klingt aber biefeö a/ aB bie
»erjle ge(!tmmte große Sertie fo niebt, roie (t'e fe^n foK, fo muß man ipieber iurßcfe
»geben unb suboren, roo e0 feble u,

f."
«?"

»mit* %m fetw-paft vetlkmx, mM <tu$ nUf MMAn fe|>en, teo^rMf mifam
„ furct>tcritcl?e Äwfj» jene^ Gurions fyttowmt. 95otn ^auptton ||| juir flrogeu 0iwrtf f?u^

« (auter gortfcbwit«riaen. von m cm 'Xhncn J^[ icr

*) S« etRer Uefnm @c^rift; Jtmveifurt«, wie man tWtm, Cfavecins tinb 0fae'n, n*ü>
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§ 12.

Stimmung m<fy bev Rfenbergerfcfeett ungte^fcfewebenben
Ztmpzvatuv*

S)iexhe\) tmpfitfyt ©ufeer im Tivtihl Stimmung He fofgeitc tDTet^obe t

=t**=:t5i

t
„SBenn bie "Jone 6ep i) gejlimmt werben fmb, fo pafft man bie reine Jcrj.e

„in bm ©rei;Hang i^en c, wie &ev; 2). S8on t>eht
:

erratenen e fd£>rt man fort

„bis fis 3). 9Tun fange man wieber t>on e an, n>ie bep 4) unb ffimmf bis des*

„^tebenn fefylt nur nod) bas ein^tgö a, tt>eld;e^jroiföen d unb e fe eingepßfft

v mirb 5), baß es geatn bet?be feiblid) Hingt* Dlad? liefen erhaltenen ^cnm tw*
„ben bk übrigen efta*>en * ote quintenmeife fortgejKmmft jg

a
i I diui

Üfuger bett angezeigten -Shteti $ußmmm giebt e$ nod> Diele anbere; Wim bepaljc jthet

(fetimmenbe bat feine eigene Sftetljcbe, Sßer mej&r Unterricht fcon ber Temperatur
imb t>om ©tirnnten ju baben nnmfcbt , ben fcertveife tu; auf bie Triften t>on

fc'2nambert, Sul$eiv &irnberger, Wlarparg, &ouflWro, Wtltyfixbt, X£>er^

meifter, Sri$f, Borge uf a. rat

a=3=as

SSon t>evfct)ie£>ene!i In t>er SOTuftf lUer&aupt getp&jjtilidjcn $u$6vficfw*

»^tOrt (£u£/ fuf)tg) fcejeicfytet eine geroifli §ß|ß ber 'Jon*. £>ie £fa>t«M>

bie ©ingfHmmen, bie SÖioünen u, a* rm ^aben ndmlicb t>i^ Scnf^e, rcel*

cl;e mir ad)tfüf5ig ober adjt $uffton nennen» 2(ber nidjt atfe 3nflrumenfe ftnb

adjffußitj, 35er 33io(on
f.

25. flef)t eine Dffabe tiefer, unb §ei{ft ba^er feeb^ru

jfufjft$j 2ßenn ndm(id) auf biefem Sfnflrumettfc bie unten bei) 1) t>orgefd)riebene

Sftote c gezielt mivb/ fo Hingt ntdft biefeS eingeflrirfjene c, fonbern ba$ um eine

öfta^e tiefere ober ungeflrid)ene c, rate bei; 3), unb eben fo Hingt aucl) bei; allen

ubviQtn Ionen bie tiefere DHafce* ©f.e fcierfu^igen ^njltumenfc ober' Orgelpfei-

fen geben jeben tön eine Offatoe £of)er an, ate bie adjffüfjigen , fotgücf) Hingt a«>

ffatt bes eingejlridjenen e bei) 3), auf einem ^ierfüpigen 3nf!twmehfe baö jfiti)$&

pid)m e 4). Sba$ Öftd^jen auf bem Slußel ober bep ben riefern Morien bes
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$la*>fere$ ifl ci#b tuerfujHg ; benn jeber ton fUnge *in* öfeabe r)o£er, SBty feeti

Örgefn jtnb, auper ben fec^|e§n * ad^* unb foierfiif&qfn Siegt jlevn, nod) $wey
anö öre^tgfti£ige, beögieicfyen $t#ey * ja fogar einfufige Stimmen gewöhn*

lis^. 3$ w>itt ju mehrerer ©eutlic&ftit einige 9Tofen einrücken , tmb ben ton,

welchen ÖrgeTregtjierioon t>en genannten §uptonen fjaben, in bsr ä«>e9ten Sftoten«

mf)e be^eic^nen. -

9><> uorßef#rtY&e*

.neSflojtCR.:

6) 7) 8)

?*fi'N^IefbefIef
32 gwitoö.

ZiLTW"'
m

4MU
a gltft I guft.

&$5
hieraus flefcf man, jbaß bte jtoep tmb breiig feigen örgefregtjfor ben ton

%m\) Qfta'om tiefet*, bte jtpepfujiiget) aber §»«(>, tmb bte #infujHgen foga* brep

OHaben fy&fyev angeben / iti er fojett&net wirb*

Der Sfotorucf §u#, wofür man-gegenwärtig richtiger 5uf?fon fagt, fd^refBt ftd) &on
ber Orgelbauhmjl ()cv. Die grbßte pfeife i« einem ac^tfußigen Sftegiffer war nams
lief) efyebem wirflic^ (bem S8a#e nad>) ft.c$* guf? I)od> ober laug, bte größte pfeife
in einem feefoefanffißigen Sftegif&r aber fedfoefcn gug tu £ n>. ©egenwatttg erfefet

man bte abgebende Sjfifyt burd) bic Seite ber pfeifen. SfoSffl&rKcber f;abe td> mieb
hierüber in ber Schrift; Von ben ipic&tigjlcn pfllcfoten eines (Dmaniffen *c*

tfttart,

$tguren nenne man jroar ufarfcaupt äffe bie Setzen," tottyt in ber SWufif
ubficlj finb; $ 23, Sftoten, Raufen tu bg{* allein in ber engern S5ebeutung uerfleftf

man barunter gemd()n(idj etliche auf fcerfdjiebene %xt mit einanber fcerbunbene (%u*

f«mmengefe|fo) 9?oten, ober fMne SJeraierungen eines fimpefo lonei Jpfer fot
gen t>erfd)tebene Siguren«

^_
tm

€in ©efang, worin d$nfi$e $8er|tmmgen jtmpfer tone tMufömmett, p$
ftjum't/ im°b wirb b*m MMevjtetfen (ftmprfn) <Cbov4lgefange ect entgegen gefegt.

See 2 §,15,
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SSerfcbtebene $tguren fommen unfer eignen Benennungen t>or* ©o ijl

}• 25. ter i&ülb$ixtel eine au$ fcier Ionen beflef>enbe $igur (©efmonier) wie bei)

a) unt b), in welcher tie jmetyfe tmb fcierte Slote , fo wo§( im 3(uf= a) afö To--

fteigen b), auf ©ner ©tufe )Te§em Swep fotöje ^albjirfernennt man jufammen

eisien ganzen Sivfcl c),

W *> O C)
')

*~JPi j
—*--

"Crg : «I ka«sS«if»:

*-£&-*:

*$, &
SDlc tt?al3c ifi ebenfalls aus bier jlufenweife fofgenben Sötten $ufammenge*

feft; nur mit tem Unterfebiete, ta$ bei) tiefer $iguv t»ie erffe unt tritt« 31ofe

auf Sinei* ©tufe fte^n a) b), gwep ober mehrere ©af^en, tie unmittelbar nach

einanter folgen , werten aueb ein Groppo genannt, 93et; c) £abe icb ein fotefeg

.Groppo im'Jiuf* unt bei; d) ; ein6 im ?(bfleigen bemerft,

a^) D) Cy .!r^5?rä» B»a«Baa«sscw«-?- «MBUes» . u)

__P £-**>#-_

it—

i

ss»w ta/fb«tmme:mivBfn^ aas*

-.X |_-j H-^-^- -**?ö

t
I—

-i— I—— I—h- p-H-f-»—

§• 17.

Schwärmer (Hanfeber) feigen tie #tguren,. worin Sin ton me&rmafe

unmittelbar naef; einanter fe£r gefebminb wieterf)oft wirb, 3* 33*

Allegro. **

>ßß-
Mod.

kH>«9»i «»mJ-

—

«kW
\

:tes

C^ie ©cbroavmer fe^en eine noefy gefebwinbere Bewegung töxm$. fM bie ©.377« ff er?

»afynten £rommclbajfe.)

ilaufer (Haufe, faufenoe ^tguvert) nennt man eine 2fnjaf)( jTufemreife

«uf « a) ober abffeigenber b) 56ne, tie fon(I and) unter ter Benennung ßöfiagc
(i\ou;

*) £)fcfe<5e#manfef fff im Grünte ni#t$ önter$ , tu ein tan^rametr ^>oppetf<4?rao \ «nt> tte Bei) a)

ein <I!)Hlivl)cr ©dtfeifer uon tret) £5nen (umßefetrter öopprtfcblag.)
**) Sie&nlic&erSieuren &abei# mfc&fn bewegten (Sammlung ter dttern ©onaten, (Bette 47- &?'

fcfent. allein efner unferer erflfen unt Qrenaffen .^ttnfriridi)ter/ SorFel,- fabelt {Im ?n>et)ten kernte

t>er mufifoUfc^ s fptttf^en %MbVött)rf) ben ®ebraui tiefer Stgucen in ^fatfierrcuten mitHcdu;
ic^> lie§ infyct U\) ter5ivei)ten yerkiTerten Stoußtye ta» uiefte Couplet Ric^t »ieter mit atferueftn.
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(l&oulabe) fcorfommetu €in cbvcmatifdtet Haufev fömtet fcurd) tautet

(ober wefe) f)a(&c $6ne fort c% £)ie in du£erjt gefcfynoinber 33eroegung auf« unb

objleigenben Spuren bei; d) unb e) pflegt man ins 6efont>cre Ciraöen <ju nennen,

a) ^ b) c)

d) _^ e) ,c)

a0p_ 2E_ft

•4 %-t4*&Sf*m

§ 19*

Unter PaflRrge (Päffagte, ttaL Pffiggio, fränji Roulade) »erfleht man
jrcar uber(jaup£ jeben funen merfmtubigen ©ebanfen; in ber engern 33ebeutimg *)

ober werben ffeine ^er^iermtgen ftmpfer 56ne bamnfer feerffanbem £3on biefer

2l'rt ^affagen fmb t>h bei} a) unb b). 2(ugcrbem nennt man eine $Xeif)e fcon "Jo-

nen, rce(d)e au$ t>erfd)febenen einzelnen Figuren befielen, ebenfalls eine 93aj]age,

fie mag nun r>on bem j^omponifren t>orgefd)rieben c), ober *>on bem @pie(er null*

fu^rltd) angebracht korben fet;n d). ^n bem feftern gälte geboren alfo aud? bie

großem rotflfüfcrlic&en Regierungen $u hm spafiagetn

a) * anfat: b) anffticr j * c)

-9W-?PW-~9*ß-
-»HM
— k»»*ks§f ttösaas:

4
«M-

-*—!

—

rFi ijw -w
#y

:&^~FF~ —~~~zssias^t:i—

f

*a*a

£ C C 3 §, 20.

M un wiftrw W*S* ße»Mt/«fW ju ben fjmpern SSnen ne# feurd^enOe l?fn^i tanrnrn.
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§. 20;

S>ie Colörattirät ftnb &e$tä|e eben £>a$/ namlW? äatye ^affagen <ut£ &i
ffc&iebenen ^Iflureit jufamme«geji|t» 3» 25*

£6 wäre woW nid)t berSftütye wertt), ben ttnferfcfyicb awifcfye« ben €o(oraturett «11b

spafihgen weitfmiftig 3« jeigem

Einige veraltete ^fusbrude «nb €intl)cil«ngen- fcevfdjtebener g^ttren ftbtvQtty $•
3n XX>altf?«:0 teicon ftn^> beven no# eine Stetige 311 fuibeti.

g^^^pE^^g^^

aß?£ rssasssm»

S> « 1 1 f e t
#

St ß f $ n t tt

§3on im »orjöglic^fJen SnjtmmentoljtucfM.

^%ie Sonate fcerbient unter ben Jonfhitfen , weldje für to .flauer befiimmt

r**J finb/ wof)l mit bem meljrfren 9ved)fe Ne erjle ©teile, SBas man in be*

SMd)tftmfl unter ber (Döe t>er|tef>£, ungefaßt An baö ifr in ber S)iufif ble eigent-

liche / voatyt Sonate. *) golglid) fe|c biefe ©atttmg bat Snftrumentalfrüden

einen »ej$ugüd)cti ©rat) ber 23egeiffrvung, fciel SrjinbungjSfraft unt> einenge*

§en, faji mochte id) fagen mufifalifd)*poerifd)en, ©djwung ber ©ebanfen uni>

be£ TfuSbrucfeS sorauS, ©• wie aber bie ©egenffänbe ber öbe ungemein »er*

fdjieben unb bep weiten nid)t t>on gleicher ©rope fmb, eben fo tterplt e6 ft'cfj and)

mit ber ©onate. ©er tonfeßer ijl ba§er — m$ ben Straffer betrifft — in

feinem 3nfrrumentalfh
e

nfe weniger eingefdjranff , ate in ber dornte ; beim jebe

(ürmpftnbung unb ieibenfdjaft fann bovin ausgebrüht werben. 3fe me£r aber eine

©onate TfuSbrucf r)at, je mel)r man ben ?onfe|cr gleiofyfam tnSonen fpred;en %ht,

je met)t ber ^omponif! alltägliche ^tnbungm $u fcermeiben tve\$ :c* , je fcortreff*

(id)er ift W« ©onate. — ©emeinig(id) befielt ein folcfyes 3njlrumentalflu<f au$

fcret?, feltener aus jwe>;, Wt ober mehreren einzelnen @a|en,**) bie $m ga*

w6t)tt*

*) %w\\$ nl<^ u&fllg efan ba5; faM &ürfte wo&( fc&wcrl!# eine trcffenfcerc ©erdlei<>im$

**3 $urc& ba^ SBcrt 6^13 nserk fc^, itt mehrere« öcuttic^fdt, in Meiern mmW^üti ein

füirtn'd jonfturf 8, SS, ein Ailegrc o{>(r efn Ad?sio ^c ^eae^nen,



i$>j£nft$ efatft fceifcbiebenen ff^auaftm fyahen ; bocf) feilte in bem ©a^jßtt we£l bil-

lig ir$enb eine ^auptempftmöung ^errfcfyen,. *)

€:s gte&e aud) ©onaten , wo|u mehrere ©Timmen gefegt fmb. ©ie werben So-

wfl/tf a due, a tre &c genannt Sie ©fimmen, in welchen feine ,$auptgebanfett

ausgeführt werben , unb t>k olfo o§ne merfticfyen SRacfytßeU beö ©an^en wegblei-

ben fennen, pflege man begleitende ©timmen $u nennen, |*;1B> ©ecljö ©ona«

ten mit einer be^leitenben Violine* ©inb ober in ber ba^u gefeften ©fimme ge«

wijfe QauptQ&antm , Sftacfya^mungen u.b^l angebracht worben , fo §eipt fte

obligat, #© 3>en ©onaten mir einer obligaten Siote*

diejenigen ©onafen , welche für $we$ ©pieler (auf €inem ^fobiere) bö*

flimmt fmb , werben gemeiniglich ©onaten für vier ^attfce genannt, ba fjinge*

$en tik ©onaten für $wer> ©pieler auf $wen t>erfd)iebenen $la*>ierinflrumenten

f4fe$t§m 2?oppelfonaren Reifen. 58iewof)( biefe fe§terö Benennung audj an«

lern ©emUen für $wen fonjertirenbe ^nfaummte $ufommt*

SDaS 23ort Sonatine bejeicf;net eine Heine (fur^e) ©onafe,

!DaS %lav>itv{ol$ , afe ganjes ^nfhumentafffücf tton br^tc. Btyen Ut
fcadjttt, tjT &on ber Ornate wenig t>erfd;teben , aufer baf ein j?lafcierfolo o$ne

Begleitung anberer !>ftrumente gefe§t, folglidj für ben $(awerfpie(er allein be«

Jlimmt iff , unb großenteils fertige ginger erforbert*

©n$efne ©teilen, welche in bett ^auptjlimmem afletn ausgeführt werben,

woben bie übrigen Snjlrumentiften alfo nur jur Begleitung mit fpiefen, (affom-

pagnirm,) £ei£en ebenfalls Qolos. $n biefer 9tücfftc(}t wirb ba$ ©olo bem
Cutti entgegen gefegt.

$ *£
©te'Sfofonfe (Sympfconfe) i(I ein aus bretj & **) ©d|en bejMienbes

Snflrumentaljlücf , Den einem großen
, fei;erlid;eu , erhabenen, fronen, feuvi*

gen

*) ${«f mit »(efcffl @4arfftntte öefc&rfe6ene 3ltyatibfoitft ÄBer Me ißeetft *e* ©snate fofmfret

ficf> im muficttUfc^ctt $lm<macf> ßlr fcetttßjtow auf l*§ frdfe im- On SorFel.) Unter cm*
Um %m es @. 27. «@ta* Sieflje febjjiftrty «K^rurf^eaer waftffltff^eif §km, C@^e,>

1 „löenn ge ttöCi? j>er ©erfc^rtft erncr mupaitfÄ Eeßciffa'ten ^nfeilbung^raft auf einantee fbö
„gett/ i(t ffi;wr SJlufirHe SonAte.» s^nr mu§ bn Zonfäet mU$-ü£mkm unt> ^Jlan in
oben ißrtgööö t>er emp^ung mm." iDW $»jr^ im gö&eitVett n<tyer ^(limmt unt> fei
^e^iptifc erldutcrt.

»*) penn mai Mi bfer #efi| gfltty«jecb[b|fieö ^eMsuetten «nb fttel mttw#tten «Kl? fr 5w
üe|t eme 6infon(e öik^) wty am itä m (Mf Btym, ~
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gen je. Sfjaraffer. ©ie erfau&f jwar mancherlei; ©c^atdrun3en / bod? tfl ißr &<#

SSollfrimmige, $>radjr1ä,e u* fcgL t>erjüglid> eigen. £)af)er erfordere feie ©info«

wie im ©anjen einen nadjbrucfliefen , Ub§aften 9Sor(ras o§ne roiflfü&rlidje 33er*

jierungem

@an$ eigentlich für ba$ $tat>ier gefcfyriebene Sinfonien Ijat man hb$ je^t nod? wenige,

»ietfetdjt beSwegen, weil ifyre SSeffimmuna, für ba£ @roße, mtb für eine ftarfe SSefca

fymg ift. 3nbeß foljfte id) bt>d) «ici>t meinen, bag $lat>ierfütfonien bem guten ©et
fermiadfe entgegen waren. Ber ungeübte @pie(er, welchem ber wafyre ©onatenfftrf

noer) nid)t faßlich nnb genießbar ift, würbe burcr; Sinfonien allmätylid) an größere

®tMc gewblmt werben. £>a man ftcr> unter ber ©infettte einwarf, befeötcö 3n(Inu
mentalfiüd beult, fo müßte ber ßomponifl fü&ne ©ebanfen unb tu^Iftmimige (Griffe

mit meIobifct)en &tükn abwed?fem laflen, um baburety t>k gewohnte 3)?amiigfa!ttg*

feit ber Snftrumentalfmfonten einigermaßen nad^uabmen.

©ul$er t>ergleid)t bie Sinfonie mit einem Sfoffrumentalcljore, bie Monate aber

mit einer 3n|trumentalfrmtate.

(Lfyavattmftiföe Sinfonien fönnte man t>orjua,$weife Diejenigen ©info*

nien nennen , m\d)t , fratt ber fonff gewo§nlid;en Dtmertüren , $ur €rojfmmg

einer Dper x. benimmt ftnb, 35ie erwähnte Benennung fommt aber ber ©in*

fönte nur atebann $u, wenn bann ber (Ef)araffer ber Darauf folgenben Dpev7 im

?(([ßemeinen bcvgejMt wirb, *) ober wenn ber tonf&fer eine gemijfe unmittelbar

t>orr)ergef>enbe ^anblung in ber ©infonie ausgebruce t §at. **)

3Öie weit ein Äumponijl bierin geben bürfe, tann Tr>ter nicr)t «nterftidt)t werben. 6eb*
umftattblid) fat &d)etbt im 66flen f.f. ^tücfe be$ fritifefcen ITiuftfus batwi ge*

fcfyriebetn

(Diwm&ve CJntvabt, Einleitung) r)eift ein au$ jwet> ober brep ©d*

fen befler)enbe$ 3nPrumcn(af|iiicf., icilfyß $ur Eröffnung einer großen SDiuftf

3, 23. eines Oratoriums , einer Dper :c. gebraud)t wirb. £)ie Ouvertüre mufj

tief 93rad)f/ ©rofe unb 9Kannigfa(tig,feit fjaben, t>or$üg(id) fo(( fte bem Jpaupf-

cr)arafferner fofgenben Sftuftf entfpred;en, ß^ebem weilte man ^um erfrert

@a|e einer Ouvertüre gewo^nKd? ein lonflücf t>on ernji^afe feierlichem df^craf«

ter, mit fielen punftirten SRoten, a(sbann folgte eine gut gearbeitete Suge, tm&

nac^ biefer wo|l nod) ein ttm$ munterer oter bem erfreu a§nlief;er ©a§. Üikin

in

*) 6. bie Sinfonie au ttÄumanne Sora.

**) OTfr ©«U^ri (o ^r ^fnfeltttnfi^pnfonfc |ur 3(rwi&a.



in fcett ntmtn Werfen pntcf man roemge
:
Su»ertüren fcon btefer #rf# ©od) §abett

£>a$ JDfoettfment (Divwtimmto y Divertljfement) tff ein für baö .Sftotee

ober für mehrere 3(njlrumente gefe|te$ tönjlücf , welches ouö ^wet), t>ret> ober

meieren @4|en befleiß, imb gemeiniglich, au£er ber S3efujligung , (bem 3et£*

t>ertt€i& /) feine S5ej!immung 411 f)aben fc^eütf- ©er ein 3>nflrumentalftü<f fer*

fig f)at, wo$u er feine fd)tcf(idje Benennung m\$, weil er felbfi fül)lt, ba£ es als

©onate nicfyt auSbrucf&>o(t unb cf)araftertjTifd) genug, aH ©infonie ju matt ijl

tuf*n>* ber wafclt mit Stecht bte Ueberftf;rift : Divertimento.

&ep biefer ^efcfyreibmrg fyatte id) £ut>ertimente fcon Sirnfcaber in (Mrnifen; e£ gie^l

akr, m$zx tiefen, au$ iDit>evttm^nte t>on großem 2Bcrtf;e*

§ 27,

5Die SSenennung 2\oti$evt ( Concerto) §aben $wm)erfet) ©attungen fcon 3«*

jtrumentaljlücfen* SBenn nur Sine ijauptflimme ( fon^ertirenbe ©timme ) barin

* orfom"

euerer

.^öfjnliu,

Serdgfeit beö ©pielerö , ate auf einen befonbern (£f)arafter 9?ücfftdjt ; baffer ijl

eö oft md)t ju befHmmen, welcher 2(ffeft in einem jfon^erte l)at auSgebrucft wer*

ben follem — £>a$ ©an^e befiele gewelmlid) aus brep ©dfen«. <£l)e in ber

Jj'anptjlimroe $a$ erffe ©olo eintritt, fpielen bte ^Begleiter einige gerieben/

(SX^tfunen,) tt>eicf;c man btö Äitovnell (<Eutti) nennt. Hud) nadj jebem

©0(0 führen bie begleitenben 3fnj!rumentijren «inen für^ern ober langem 3wi*

fd}enfa| aus. SRae^ bem feften ©0(0 fd;fie$t jeber ©a£ wieber mit bm 3Ütor*

nede, ober nur mit einer ©teile befjelben. Utk bret) ©d|e fi'nb gemoljnlid? fcon

dnanber abgefonbert, fo-baß jeber ein ©anjes für ftd) i(I, bod) giebt es audj j?on*

jerte, worin QHn ©af mit bem Zubern jufamrhen^dngt*

Sie swei)te ©attung jbo'n Äonjerten §af m^^rere^auptpimmen §. 35, einen

glügei unb eine Violine; ober eine Slofe, Violine unb 9Sio(e :c. ©n ^onjerC

tion $it>ey ^auptftimmen nennt man gemeiniglich ein iDoppelfonjeit
; fmb

mel>veve Stimmen fon^ertirenb , fo ijl bie 93*nennung Concerto grbßr gt*

brdud)lid^

ZmH Itfatwrfc&irff* SD b b §, 28*
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©ie £ottjerttren&en Sinfonien #al>w jroar bie 5orm, tinb großenteils
Äucf) ten <5f)arafter ber Sinfonien, jebocfj fmb off längere SofofMlen für t>er*

fd)iebene 3tnjfrumente * 93. für %we\) 93iolinen, $16fen i& barin angebracht, SDtefc

©ammg »ort Sonfhicfen fjalt affo gewiffetmafen b,a$ Mittel ^vifc^en t>cn jfott*

jerfen unb ©infoniem

§ 39»

Sie Gerenabe, (ÄmzarfflO*>.öfe^nfhuntetifnffIiScP6efrad5ftf, §af einen

fe§r einfachen, ungefünflelfen, gefälligen <£§arafter ; ber SJortrag biefer Shicfc

mug baffer angenehm unb ftf)mdd)e(nb fenn* tyian fonnte auef) ''Mos für ba$ $k&
Vier gefegte ©erenaben fcf)reiben ,

**)' 06 fte gleid;, reie bie ©mfonign , für meh-
rere-/ befonbers SSlasinflrumente benimmt fmb, unb eigentlich in ber SDamme*
rtmg ober be^ einrretenber 9lad}t gefpiefr rcerben foliew*

f 10.

35ie Sm'ten, (Partien,) weldje jeft eteas feltenet werben, beflefien au*

einet golge mehrerer furzen ©tücfe $ 25* aus einem 9Karfd?e (ober aus einer

flehten Ouvertüre, 3>ntrabe lei) ctuö einem Aliegro, Andante inbgkrn; 25e*

fonbers enthalten bie ©tuten gett>6£nlidj eine #nja§l fleiner $«ijjhitfe.

§» 3 T -

Unter <Duect t>erfW)t man ein SnflrymenraljlüdP fcen ^njet; fonjertirenben

©timmen o§ne 25a$, rco^u aber in SDueffen für ©ingfHmmen, au^er bemSSaflfe,

«od) begleitende Snfrrumente gefe|t fetm fännen.
{

Snilnimenfafjiütfe j, 05*

für jrcen Sloten , ober für bas $fat>ter unb für bk QSioüne :<: pflegt man
aud) rcol^ iDuo'tf $u nennen , um fte baburd? t>on t)cn &ingbuettm |u un*

ferfdjetben* Sa auf bem ^lat>iere ber ?3aj5 gerotffeunagen als eine befonbere

fcegleitenbe ©timme an^ufeljen tfl, fo fann man hierbei? ba£ 2Bort SDuo (ober

£>mtt) rcof)! nid)f gan$ richtig gebrauten ; benn ein foldjes Snilrumentalfltkf für

benglügel unb für bie 93iofine :c# mit einem bereifenberi Älafcierbajfe, gebort

eigentlich ju hm Sonaten , mit welchen c$ aud) bie me§r jlett übrigen ©gen*

fd)afren gemein tyu

§ 3$

*) 2Me ^Otufteer f4>ec46ea nur alftaim Sertn*ta, mm fte t>fl^utf<f eine !W ven »dner D)>er

^€jd[)ncn »oflen.

**) €iacn 5?cr|uv^ in Wfa 91rt ^ö5e W im hmtin %ty\U meint* »einen ^n«teti arm^t



§ 3^
$>a$ ®orf tTrfo *) fommf itt mefcr «fo €iner23ebeutung bor. ©eitau Sri

«omhtcn verfiele man t?arunfer ein 3njtrumenfoljlutf t>on bre^ ober mehreren ©a*
|en für örey ton3entrerifce©ttmmen, wo affo ber33a$ ebenfalls gewifieJ^iupfe

,gebanfen, 9ftad)a£mungen u. bgL auszuführen f)at. Mein in biefer 23ebeutung

wirb bas 28ort ?rio gegenwärtig feiten gebraucht ; benn man nennt gewof)n(id)

fdjon jebes £on|fucf fron ^wet? ^auptfHmmen unb einem bfo$ begleitenden Sajfe

ein Irio. 5?on fcev #rt fmb bte me£rj?en jftafriertrio's mit einer oMigaten 9Si@*

(ine u. bgf.

#u£erbem mirb and) ber jtüe^i ©af einer SDienuett ba$ Cvio genannf,

unb jmar beömegen , wett bie SQ?enuett fefbjl eigentfic^ nur $we*)flimmig , ba$

$rio aber jiur 3ibmed)fehjng b*ei?jlimmig gefeft fet;n fo((. £>en $wet)ten ©af einer

9>efonotfe unb anberer ian^flu cfe bejeicfynet man ebenfalte oft , allein nur feiten

pajfenb, buvcf) %a$ SBQtf $vio»

§ 33*

2)ie SnjTrumenfatpucfe , welche unter ber QSentnnung (Du^tuor, <Dtiw*
quor :c, begannt ftnb, befielen au$ frier, fünf :c. ^auptjlimmen, wofron fogar bec

25a£ mcf;t b(o$ begleitenb fei;n follte. ©egenwartig §eifjt aber feiber alles, m$ vi&
Stimmen §at,t\n Üuatuor ober Quartett, wenn aucf; ju einer JjäaupfJHmme fcfo$

brep begleitenbe ^nflrumente gefe|£ fmb. -—

§* 34*

C^avaftectflifc^e Qtucfe nennt man frürsugswetfe **) biejenigen einzelnen

Jonpücfe, worin entweber ber ©)arafter einer 9>erfon *c. ober irgenb eine ieiben*

fdjaft }. 25. bie itebe, ber ©tolj ic. ausgebrucft mirb. SSon ber erffern ©attung
laben wir fron 23ad?

, ßafdb , &d)ul$ u. a. m. »otMffHd^e SKufler. #ud) fef)lt

es nidjt an einigen guten ©tücfen von ber jwetyfen ©attung ; ob wir gleicf; anbere

fuglkf; Ratten entbehren Tonnen,

§. 35-

£)ie 5<uttafte wirb größtenteils erfi wäfjrenb bes ©piefens erfunben, boc^

gtebt e^ auc^) Santaften , wefc^e , tele anbere fonfluefe , fd}on frer^er fomponirt
unb in 97öfen gefeft worben ftnb. §i$ fyif-t eine gantafie, wenn fief) ber€tfn«
ber weber an einen gewinn fiauptfal, (^erna,) noc^ an ten $oft ober 9Upi)t^

mu^ binbet, (o&gfeid) be»? einzelnen ©ebanfen eine Xäftart flatt jtnben fonn
r )

wenn er in Tfnfe^ung ber SOtobufation au^fdiweift, wenn er bcvfdjiebene, oft ent.

33 bb 2 ge^tn
*) ?gci? ^e«(löcffh für (Sfnöfftmmcn faöt oianXersett, €ttjßrtett>^uiw«ctifi mei( fra^o aüä

6et* ^fffl eise £aujst#fmme~!ßt. y

**) einen €|w?afur Mtcn ölle ^onjlwcfe (wi^n. —



*396 Sln&emg. bittet Stöfc&mU

gegen gefe|te dfyatafttx ausbrueft ; futj, wenn ev ftcfi bofiig feinet kirne uberfdff,

c£ne einen bejHmmten 9>(an auSjufü^ren- (ßebu ?>cn feigen biejetftaen ^onta*

fien, in welchen eine $aftart $um ©runbe liegt , tvo^et} man fidj me&r an bie @e-

fefe ber SWobufation bindet, worin mef)r €tn§eit 6eobacf^et rcitb u, f rcv

£>a6 2\apnccio *) (Capriccio) ift cbenfaffe eine %f von $anfafte, o£ne

feffgefe^ten $Man u. bgL £)a$ ©an$e fcfyeint nur ein ©nfatfju fet)n, n>e(ci;>r ftd)

von feftfi bargeboten §*& 3n *oant>ete $(avierfh
e

icfen fommen meutere 5?a*

priccio'ö vor,

&on biefen Sonjlucfen fd)reibt VUattbefon im votffonmtenen $apc ((meiner: »3e wun*
» berliner unb auffevovbentlicfyer fte ft'tib, Je mefcr *>evfcienen fte ifyveu Flamen."

£)as Pv&hi&ium (X>otfpteI) |af mit ber ^iftifö^ vieles gemein j, 25; ba$

Uneingefrfjranfce in 2(bftd;f auf ben tatt/ auf bie 9)lobu(ation u, f# n\ ©er (E£a»

'raffet eines ' $räfubium$ , mit welchem bie älfern ^omponijlen getvofmltd) eine

guge verbanben/ tjl größtenteils fef)r unbefHmmf, QMllig feilten aber -birDrga*

nijlen Uym ^rdlubiren vor ben Hebern auf ben 3n§aff beS folgenden ©efangeS

SUWftdjf nehmen» — ®an$ unettrdg(icl) tfl ba$ fe geroof)ntidje9Mdlubiren ber^n*

flrumentiflen vor einer SKuftf ; ba bie ?>uf)6ver ofynebieS fcf)on bei; tem ftaxten unb

langen Stimmen genug erbulben muffen*

Weber ba^ jwecfmagicjc ^ralubivcn fyabe id) in ber meljmtaB gebadeten Schrift : ¥><?n

den tvid)tigf?en Pfüd)ten je, einen eigenen 2(bfcymtt beigefügt,

| 38.

35ie Su$* ift ein jtvei)* brei)= vier* ober mefnjTimmigeS Sonfh'tcf, tvonn

ber £auptfo.| (ba$ tfpmta, Subjeft, ber $ü£rer, t-lux). anfange nur von (Einer

(Stimme, nad) unb nad) aber von betuibtigen, in eben tem $one ober in einem

2{nbetn (mit Kernen QSerdnberungen ) ausgefüllt rottb* HuA) in ber ^Jlxtu, unb

überhaupt fe^r oft, fommt bas Ztyma in irgenb einer Stimme von SDtan fyat

cinfad)e, .boppelte, trep « unb vierfad;e Sugen. ÖJtnfrd;) (nid)t einflimmig)

§ei£t eine Suge, tvenn fte nur ©n $(jema §of , n>eld)es in allen Stimmen bepbe*

galten wirb* ©ine JDoppelfugc mufjjtvet), eine brei;fad)e bret), unb eine vier*

.faefy» vier fold)e £aupffa£e fcabem 9Son ber leftern unb fd)tver|Ien ©attung ifi

} 95! bie Suge auö F bur in ^anbete 2i(eyanberö gefl. Unter ben ©oppeffugen

lehnet fiel) bie von (Bvaun: w €^ri(!u6 \}<tt unö ein SJorbttt gelajfenjc/' fe&r

*) 533o^u au(^ bfe t^ec^te, ^outAbe, ^iectwte k, ö<w#net we^en fann,
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ju i£vem 93ovfl(}rife aus* 33en ben SBotten: „3(uf$4ß wir foflert nadrfof^en :&*

frier baS jroeyfe %fyma ein*

5«gu'fe Sat^e ^eif^n einzelne nad?a§menbe ©teilen , beven in Anetten,

UwtfS u. t)gL §aufiQ> fcorfommetu

€ine febr aueful}vlid>e SSefcbreibimg t>on allem, tt^aö $ttv ^emttnig mtb iBcvfertigimg

einer §«gc not^ig ifl, findet man in Warpuvgö 2l&l;anblm.0 von t>cr gtige»

§ 39*

£)er Äanon*i (canon^ töe Äkfotfc&mn:, 3Vgel/) tfl ein Keines jroeij*

ober me^rflimmigeS SionjKicf , riotfn bie erjle ©timnie ; ober ber t>orgefd>viebene

©a£, ben übrigen Stimmen sleid)fam sur £Xtdjtfd)nur bient; b* § Wie fingen

ober fpielcn immer ben nämlichen ©a£, welchen ber er(Ie Spieler k. anfand bis

ju einer bejlimmten ©teile allein ttortrdgf , enttreber in eben bem 2one ober f)6ljer,

(and) tt>ol)i, tiefer,) je nacfybem e$ tten bem i?omponifien befHmmt morben ifk*

<£in fel$ßp 5onfKicf tsnrb fo oft rcieberfioif , afe e£ ben ?{u£füf)rern 6elie6f, Söer

juerfi anfängt, ber l)6rt aurf) ^uerfl lieber auf; benn ein j?anon p(j*fi nie in aU

fen ©ttmmen $ußleidj, n>etl Ijebpr feinen fpdter angefangenen €a§ fcoflig biö £,u

ßrnbe fpieft ober \i~ngtl Wlon pflegt oft alle ©timmen in eine etnjige Sftefenrettpe

gu fepreiben, tmb burd) ein beigefügtes Seiten $u befHmmen, wenn jebe ©dmrne
eintreten foü Sin letd)te$ unb gan$ ftwß lofeä 23et;fpiel wirb bieg beutlidjer magert.

Can. all' unifono, für 4 ©wnnien.

Moderato. _0r Ä__#_jr

5?

j j i

--!*±-

^fe=feEl?5^ fe?}

*) gfcet>cm wvflattö man unter frfefem Slu^rucle ein il?^iiorf>or&t
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Sfc fcftjlif* jtd), ba£ 3eber ten in ber erflett SftotenreU;* fcorgeföricfenm
€ö| ganj fpielt ober fingt. (23en ber 2Bieber§ölung gelten bie P&ufen tücf>t

;

beim fte bejlimmen nur 6e#m erflenmal t?aö Sintteten jeber ©timme.)

SSan fy*t eine iÜttenge folcr)er Xonllüdfe, wo&on einige aorsimb riicfwartd, mit »er*

furzten ober Verlängerten 9?oten , anbere bev? ber $Bicber&elung einen ganzen ober

fjaiben Jon fjofjer gefunden ober gefpielt werben mfifien u. fogl. m. £>a oft bie erfor*

fcerlidr^c 2uiefür;rung entweber gar md)t, ober bo$ ttwa$ unbefttmrot angebeutet wirb,

fo entjtefyen babtird; nuiftfalifcr;e 9Utl>fef* 3n biefer SRucfftd)t fagt man : einen &a*
non auflofen. 2utct) §tert>on f>at ttlarpurg in ber gebauten 2l&r)«nbluwg üon.ber

guge fe^r anSfttyvlid; gefcfyrieoem

§.40/
e

©aS&onöo, (Äon6eati,i?ow^o,5irfeljlucf / oet;m@tngenberJlmt6>

gefang) ijl ein einzelnes ^onfhicf, worin ein ftirjer £auptfa£ t>on einem ßxt*

liefen, muntern, tanbelnben i<\ <£r)arafter ^um ©runbe liegt. Slad) jebemSwt'

fd)enfci|e, (couplet,) beren ein SRonbo oft $voep, bren unb mehrere ^at y wirb bet

£auptfa| wteberfcoff, 3>.§ biefeS nid)t immer im .^aupttonc felbfl gefdjer)m

muffe, fonbern in \>evfrf?iet?cnen Slebentonen ftatt fmbe, ^at ^ Sact? in feinen

Sionbo'S mü&*
§. 4*-

&lt¥iQtnari$ir mld)e fid) je|t auef) in bie Snffvumentafmufif einbringt,

mufb ir}rem mfpnmgtfdjen&tbjwetfe gemäß, eineftmple, gefällige, nau>e3Ne*

lobte fcaben, rote fdjon i?on Äoufieau ganj ridjtig angemetft werben t|i. £>er

Spieler f)at fidjlabep t>or allen SHanicren unb Sufa^en forgfälfig ju fmten; benn

bie jtmple Sttelobie roirb blos burdj junefjmenben "tfusbruef , nicfjt burtf; ^Ceviie-

rungen ober 3ufd|e, fcevebelt unb einbringenber gemacht*

§• 42.

35a$ ®ott Solfeggh wirb eigentlich fcom ©efange gebraust, unb berief)*

net ein Xonflucf jur Uebung im treffen, nadj hen befannfen ©Üben : ut, re, mJ,

fa, fol, la, (fi,) *) roofur (ßratm weit fcfyicflicfyer bie folgenbin fteben : da, nie,

ni, po, tu, la, be, wählte. 33etmi jflabievfpielen toerffer)f man unter Solfeg-

gio ebenfalte ein Sonflucf, welc^eö bloö ^ur Uebung im ©ptelen, unb um ficr)

gertigfeit ju erwerben, benimmt ip. öolfeggiren r)eift bal)er, ftcf; im tref-

fen ober ©pielen frf)werer ©teilen u, bgL üben,
'

•) €Dtan fpri*t ndmHcfr fceum (Sinfleii/ «nrtatt Der 5Borte ddcp 55uc^fo5eR c, d, e k. bffpr ®iu
bin wt, recldjc (Dnibo {von 9ire§jo) einfuhrt?. itrföeünöll<^ brbfentc man fi# ju &em fo

^nannten Soimifiren nur ber o&igen fecl;^ erfiftn ©tl^cn; benn bad efngefc^lofjenc^ u? ciivc

neuere €rf?nbunö l>etr granjofeiu
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§ 43*

Pajfagglo, ak ein ©anjeg für ficf) betrautet, ifl ein furjeg aus fcerfcftiebe*

nen laufenden unb fpringenben Spuren jufammen gefegtes Sonjfucf , welches eben«

falte me|c bie Uebung ber Singer, ate irgenb einen anbern €nbjroecf §at.

3)urci? ba$ 2Öort 2%^ be^eidjnet man ben (eften @a| einer Oper, eines

%ttt§, eines SSaltets, einer ©infonie u, f* ro. 9tte§rent§eite erforbern biefe S:nb*

fhkfe, tefettbet* in Sinfonien, aufer ber gefdjwinben SSercegung, einen muntern,

lebhaften Vortrag*

3ftocfj t>erbient $ier angemerff $u werben , baf? bie ÄomponijTen juwetten,

fcorjugticf? |u finden tonfrucfen, eine 2(nja§l X?er&n5erungen, ( "Dariationen,

franj, Doubles) ^inju fügem £>a£er fagt man j. 95» ein Aiidantino mit fedjs,

<i$t, je£n k. SJeranberungen, Unter bit befttn ©tucfe fcon biefer #rt rechne ic$

Ite.&onS.Zteck, 5afct>, *£>S0Ier, £ayfa/ Äufl, £ag unb 3eltei\

&ie £ott(tuefe , roelcfye pnacfyfl für t>en @efans bcftinmtt ftnt>, fo n>ie einige feftnet

yorfomment>e unb weniger wichtige 3"ffrumentaljludfo, muß tcfy öbergcfyetn 9#eb*

Unterricht hiervon ftttbet man in ben ©ctyriftc« wn it?attf?efon , &oujfeaw, 0ulscrr
)Ppaii^et «; a, nu

95 i c r r-c r SJ 6 f (& n t ( f.

SSon fcaf#t>eneit Sauj* tmi> cmiwn fleinen Sonjlucfett.

§ 44*

£cVe 2fÜeirmnc>e, f!e§t Im 93ierfcierte(tafte , fange tm
.
tfuftaffe an, roirf

r*w ernfT^aft vorgetragen, unb nicf)t $u gefäjnnnb gefpiclt* Sie fommt oft

in ©uiten unb Partien v>ot\ SDie 23enenuung fofl fid) x>on ben Ztüemanen, einem

alten beutfcf;en (bem fd)voabifi)en) QSoffe, §erfd?m6em

€ine ycoexjte ®attuns wirb afc tnnjfWcf gebraust ©tefe flefy im ßiiqt*

fciertettafte, unb §at einen muntern (Ejjarafter, bafjcr erforbert fie, auper ber gc*

f$.minben23ett>egung, einen hinten Vortrag,

*l Sie ftnglotfen (englifdben <Zan$e, Certtertanse, Country-dmm,)
ftnb gro£tentfjeite mn fefjr lebhaftem Straffer, »efdjer oft bte an bat mdfng Äo*
mitee grdn^t. ©ie freien im Sme^iertelr ober Dre»)« auc$ tt?o^I im ©ed)^ac^*

teltatte, unb merben fe^r munter, beynaty ftfpfenb vorgetragen. 3)ie erjle'SKotc

cine^ jeben Saftes wirb fiarf accentuirt, SDie Bewegung ijl j^ar gef^vinb,
fcorf? nic^t immer in steigern ®rabe, §, 45,
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§ 45.'

2)ie 23af(ette befielen eigentlich öus einet 9vei§e jufdmmenkdngenbet $on*
fhtöe $u einet ganzen jjanbfung auf ber 93ü£ne. 3n t>et engem 23ebeutung vet« •

f*ef)t man untet x>at(ec einen einzelnen $anj im SJiet* obet Sw^ietfelfafte x>on

jiemlid) gefdjrmnber 23eit>egung,

£)ie £>ouuec n>ivb im SttW^fet • ober 23letbietfeffafre gefd;tieben,

unb fange mit einemJBietfel im $uffaffe an* 3$r Straftet ifl etwas muntet,

bafcet muß fi'e mäffg geföroinb gefpielf unb jiem(id) (ei$f fcotgeftagen metben„

§. 46*

©ie (Tartavieri flehen enfmebet im ©reg* obet im @ed)6aci5}feffaffe, ©ie
erferbetn eine fafl nod? gefd)tt>inbete Bewegung, afe bie ©iquem ©ie punttix*

tm Sftofen werben flatf accenfuitf , übrigens aUx futj abgeflogen* jfofeji ^on«

fjücfe follen auf ben canatifcfyen 3>nfeln enfflanben fepn,

£>ie Ctaconne (C^aconne, Ciauona) ifl ein SonfTücf t>on mdfHg ge*

fdjreinbct SSercegung im ©te^ietfeffaffe! 3ebe erfle £Rofe eineö Sbäffä roirb

ätem(id) flatf matfitf* £>ie JJomponijlen pflegen t>ie jum ©tunbe (iegenbe SSJle*

lobie tiefet "San^ftücfeö off , abet immet efrcas toetänbetf, $u miebed)elen.

£)ie Courante ((Covvente) gebt im SDtet^njej^eh (obet ©meiertet*)

Safte, unb fangt gemeiniglid) mit einet finden Sftofe im 'Äuffaffe' an, @ie tuur*

be wenigflens efyebtm ate $anjftücf gekauft, unb mat aus triefen (aufenben St*

guten jufammengcfe$f. 3&r 93orfrag mug ernji&aft, bod) ßepa^e roeßr gefie-

len als gefdjleift jipru SDte Bewegung ifl mcfyf fe^r gefdjnrinb.

§ 47* .

£>ie Stuvee, ein matfcfcattigeS einzelnes Sonflücf, geroe^ntiefy im 93iettriet*

(elfäffe, erfotberf, intern etnjlfjaffen Straftet gemäß, eine jiemlic^ fongfame

25emegung unb einen fräfägen SÖotftag*

$o\ie 6'ÖJepagne ifl ein |ep einfädlet fpanifd;et Sanj im £>te^ierfe(-

taffe, fcon ernfl^aftem (Eljataffet. ^ievt>on fann man auf t>k etfarbetlidie £5e«

Regung unb auf ben 23otftag fdjfiejfcn.

jjorlan* fceigt ein ^anj im ©ediertet * obet gen>6(jnHd)er im <&td)$a<f)<

telfaffe, tx>e(d;ev ^u ©enebig bet? bem gemeinen 3^anne fe£t üb(td) ifl Sie §iem*

lidj gefcfynrinbe Bewegung biefe$ tan^eö etfotbett einen etwa* (eichten Mittag.

T)k ^utie witb fef)t gefd)minb gefpielt, unb ba6et> feutig unb fdjarf accen»

tuitt t?otgeftagen, 3^te Xaffavten ft'nb ganjet obet ©regier felfäff*

©ie (Baiüaxbt (Gagtiarda) \$t einen fafl auögelafTen fufligen ff^rafftt;

H\tx muf bie Bewegung biefeö, gewo^nlid) in einem %%vfiÄUfU gefegten, Soni

ftücfe$ fe^t (eb§aff genommen werben. SDic



£>ie (Bavotte erforbert eine mäßig gefefjwtnbe ^Bewegung im Wfobvm Q.
@ie fangt $wer> SSiertel im 2(ufeaffe an, unb £af einen angenehmen, jtemlidj

muntern (£f)arafter, hieraus tößt pd) t>er Vertrag feiere befltmmen*

SDie (Btque (Giga
9
Gique wirb etwas fur$ unb letcfyt vorgetragen» ^^

©)arafter tfl größtenteils 8rof)ttd)feit , folglich muf tue Bewegung gefdjwinfr

fet;m 5Die taftarten fmb ©ecfy?-- ober Swolf- aud) wo£l SDcer^ac^teU

§ 49*

SMe iouve wirb fangfam , ernjT^aft unb fraftig vorgetragen» 3Me punf*

tirten Sftoten bürfen nidjt abgefegt werben. ©ewofmlid) fangen biefe im Sbrep*

viertel* feltener im @ed)s?vierte(tafte gefeften Sonjfricfe mit einem 2(d)tef unl>

SJtertet : j* j j

im ?{uftaffe an ; bodj ifl bie$ md)t immer ber S5«fl. tT5atrt>e*

fon nennt bie ioure eine "Krt (angfamer ©iquen,

©n tftarfd) muß in fo gemäßigter Bewegung gefpte(t werben , baß auf

jeben Xaft (im £3iervierte( ) jwep @d)ritte fommen; im 'Äftabreve faßt nur ©rt

@d)ritt auf jeben Xatu 3>a ber (jtyarafter be$ etgentfidjen SDZarfcfyes mutf)ig,

fu£n, ermunfernb :c* ifl, fo muß ber Vortrag fraftig fetjm SefonberS erfor*

bern hie punftirten 3ftoten einen voften, nadjbrücfftdjen QSortrag, (35ieüKdr*

fd)e, we($e ju gewtffen nidjt friegerifcf?en Äufjügen getrieben fmb, mad;en §ier*

Von eine itumafyme.)

£>ie tTJenuett, (Minuetto,) ein bekanntes Janjflucf von ebfem, reiben«

bem <£|arafter, im $)ret>vierte(tafte, (feltener im-J-,) wirb mäßig gefd)win&

gefpieft unb gefällig , afcer of>ne SJerjierungen, vorgetragen* (^n einigen ©egen«
ben fpielt man bie SKenuetten, wenn fte nici)t jum Sanken beßimmt fmb, viel |ti

gefdjwinb*)

35ie tTJufetre §at eine etwas (angfamere Bewegung, afö bie ©tque; ber

(Sfwrafter ijl naiv, fanft unb gefällig; ber SJortrag mu$ ba£er fefjr fd)mei$e(n&

wnb gesteift fet;n.

§ 5*>

£)ie PaffacaiÖe (Pafacagüo) reirb ttm$ (angfamer , ober wie Rubere

wotfen, beqnafy ein wenig gefcfywinber gefpieit, al$ bie (Efcaconne* 35er &$&$*
fer ifl auf jeben gaH järt(id) unb etm$ ernjlfjaft; fofg(id) muß ber Vortrag bie*

fe$ im Sreyvierteftefte gefe|ten Sonjfttcfes angenehm fepm

Paff-pteö nennt man ein fran^oftfd)^ tan^flucf im ©re| * ober @edj$*

nfyteitdte, voeldpt mit ber Wlmwtt vie(e0 gemein §at. JDer S^araf'ter ijl eben.

luvte Alavtoföufe € e e



faffö ebef , aber ttroas munterer, ate bei) ber Wt&tuttt t bcfytt mu£ <wd) bie 23e*

wecjung ein wenig gefdjwinber unb bet Vortrag etwas (eicfyter fetyn,

33ai> Paftorale §at pte San^ücf im @ed)6acfce(tafte , aufer ber efroa*

langfamern ^Bewegung , »ieleö mit ber SKufette gemein, (Sine ^we^te ©attung

tiefer ?on(Iücfe wirb Paflorello genannt , fie£t gewöhnlich im ^Siermertelfafte,

unb ijt t>on einem angenehmen (anblicken £§arafter* %ud) fleine ©ofydferopern

führen ben Sftamen Paßorale*
©ie polonöife, *) ein po(nifd;es Stattonaf^anäfKicf.im ©re^ierteftaft«,

fcon fet;erHd) grattitdtifcfyem (Efcarafter* £>ie Bewegung ber magren spofonqifen,

wcrin nur wenige S^en unb £)ret>fugf[)ei(e fcorfommen, ifl gefdjwinber, ate vdi:

ftß gewof)nItd) nehmen* Ueberfmupt fyabm nur wenige 9>öfoneifen , weid/e üen

beutfd)en :^omponi(Ien getrieben unb in £)eutfd)lanb getankt werben, ben @§a«

raffet; einer äd;ten polonöife,

§, V.

ivtgauöon f)ei£t ein fteineö munteret ^enflucf im TWabreüe (j? , wefdjes

mit einem Viertel im Tfuftafte anfängt, SDa ber $Mwt&i beffclben fropd) ijt,

fo muß bie Bewegung gefd)winb unb ber Vortrag (ei$t fenn,

£>ie Sauabanfce, ein aorjuglid) in Spanien üblicher $<uy im SDrei^wet^

tel* ober ©rentnertelfafte, §at einen ern|!t)aften mit Tfusbrutf unb 2Bürbe »er*

bunbenen (Efiarafter, unb erforbert balper, außer -bem fd)weren Verträge, eine

jiemlid) (angfame Bewegung,

(tin ötcüiano (alla Siciliana) wirb fdjmeidjefab vorgetragen unb in einer

fef>r gemäßigten Bewegung gefpielt. ©leje Sonjtucfe finb größtenteils im ©edj*

adjtdtdte gefe|t, 2)ie fcdujig torfornmenben punftirten SRofen burfen nicfyt ab«

geflogen werben,

§ S?l

£)a$ lambourm f)at, bei; feinem größtenteils nur Eintönigen 25afTe,

einen muntern ^arafter, unb erforbert bafcer einen kidjtm Vortrag, 2>ie Be-

wegung muß jiemlid) gefdjwinb genommen werben,

Vandtville bejetdjnef einen 93oIfegefcmg, (ein gemeines ©aflenHe&O ©er«

gleidjen iieber würben efiebem ju (£nbe b;r franjoßfdjen Äomobien gefangen, ®e*

fiel eins, fo forte man es balb auf allen ©fraßen,
Villa.

*) m.irputt? Ereilt (n feiner Sfntettunö jum Älauierfpfctcn ©. 27. « ?* »to ^u tjönfcjpen, ba&

„man bie flnfdnger be$ .Sfowierfpieleng ebee mit biefer litt »on Äfowerjnirtcn Cfonöc'e) flTS

.. mit fo uieleö po^ntfe^en Jdnjen unb bcrfllcic&en orternem ^tm «JJ9*
befonnt magre." —

HeBer SKanßeC an SRonbo^ Tonnen nHr flegenmÄrtift wot)t nttW »ejf Hflflcn; ob aber bfe gw
«offen im 'Mflemeinen ein fo unfreunbHc^c« Kompliment verbienen ,

möfyen rrir ben SFerfaiier

verantworten (offen.
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Villanella , ein 23auern(ieb , treffen ©tropfen fidj afle auf einerlei HLxt

*nbi<jen.

SDie Sanje, roefd^ unter ber Benennung 25ayttifd) , Cofattfc&y

^eutfc^/tTJafunfci?, Sc^wabtrd?, "'(Walser, Schleifer,) Steyenfd)
u»

f.
nx befannt fmb , werben srogeent^etB jtemfid) öefdjroinb gefpietf unb (eicfyf

fcorgefragem 9?ur ber ^atiafrfdje Sani, welcher im SDrep&ierteftafte fJe^f,

erforbetf eine §tma$\§tt 58eroegun&

5 u n f t e r 21 6 f $ it i 1 1

S3om ©tple," fcon t>er SJtomer, &om ^onfrapurtffe tmt>

t>ott £>ec Umfe&rtmfi,

§ 54*

Unter bem Style (ber Scbveibatt) fcerjMtf man eittttt griffen et3enf§um(i$en

<£f)arafter ber 5?ompofttion, ober bie litt unb SBeife, volt Seber fomponut.

©er fcerfebiebene <Bty( erforbert ba£er aud) tine 93erfdjiebenf)ei£ im Vertrage.

(© ©eite 364.) 53or|ugfid) tjl ber ©tn( in Änfefcuwj bes (Dites unb ber Ha*
tioncn fcerfdjiebem ^nMMßfy bes Ortes unterfdjeibet man ndm(idj ben JRftv

d)tn t £&eatev* unb l&ainmwfifl , in Sitöfitfyt ber Nationen aber §auptfdd>*

li$ ben ttaliamfd;en, fi*an$<SfJf<^en unb fceutfcfyen ©tylt ( (Sefcfymacf)

§A 55*

©er Rtrcbenffyl erforbert einen emflfkften mit SSBürbe fcerbunbenen <£(jte

tafter, ge^erKdjfett , ^radjt, erhabene ©ro£e, frdftige Harmonien , jlrenge

SJefotgung ber JKegefn m f, » £Boräu3(id) bebient man ftdj babetj ber gebun*

benen Schreibart, f)

3m Ätrd&etiftyfe getriebene 6tudfe ftnb Oratorien, ^aflTionen, geifHic^e Kantaten»

Sttcffen , 4>jpmtten , einlerne fo genannte Äird)en(!ucfe , ^falmen , Motetten u. bgU

5Der Cfeeattrffyl ifl in ^iner gemiffen SKücfftdjt weniger an bie Regeln ge*

bunten;**) bagegen muf5 ber 2(u6brucf feurig , gtdnjenb , unb in einem fixten

(grabe cfcawiffefifHfd) fenn, oft grdnjt biefer 2(ugbrutf fogar an ba$ SMertfdje,

^ur| ber S^aterffyrftc^ i£rer ganzen

©rofe barjujMen, unb bebtent ßdj jur €rxeic6ung biefer j£tÄjn>etfe* mancher im
Mixd)mft\)k tdd)t jgrfaubter WUttel

€ e e z €tnüi
*) iptenjon §. 57. mc|Mf.

'**) %® mbfyte \kw fagcn , bev Xbcoiev\W Brauet -wentgeif fd>iilQtviü)tm fe|ttj t)9$ njer^ti
MrovcJ geriet wibetr »Ue Regeln betr .iparmonf e tc, -iiicjt entf^ulWat»
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ß-rnflljafte £peru", fontifc^c £>pevetteH, 9>afiorale, <©erenabett mb^l jutb' im £fyete

terftyle getrieben*

3>er Rammerfiyl ^afe gleidjfam ba* Sttittel jtmf$en bemÄirdjen* unt>

$£eafcr(tyfe, unb vereinigt baö, was man in ben genannten benben Schreibarten

nur einzeln antrifft ^un|t ber ijarmonie, auffallende 28enbungen , Äüfm^eit,

geuer, TluSbrucf ber Qrmpfinbungen , $rad)f, 2Bol)lflang— fur$ alles, was

n\d)t roibet bie Stegein bei» 5?ontpefitien imb bes reinen Safes lauft , #e£t £ier

am rechten Drte, SOorjüglid) nehmen bie $enfefer in biefer Schreibart auf bie

gertigfeit ber Spieler ober Sänger SXiicfftc&f , unb fud)en jebes 3n(hument na$
SRogtt^feif 311 benuöen.

£ie ©tiicfe im $ammer|tyle finb: ein £l)dl Kantaten, ©efange «nb lieber; a-ufjer bi&

fen: (Sinfonien, ©onaten, Ä*^.; Sri©**; ßuatupnc, ^pn^erte, @$^§; Stoev;

timente, Partien, ein Xljeil Stande u. & a.

§ §6»

£)er ttaltanifcfee ©tot ifi gefällig, fmgenb, feoff, (oftuberfaben,) gldn*

$enb , mannigfaltig unb auSbrucfplh% So cfparafterißrte man if)n roenigflens

c^ebem» ©egenrcdrtig trifft man frenltd) aud) Diel Srcechofes, oft ©c^orteö, Un«

fcebeutenbeS, SeidjteS u. bgl. in ben SBerfen t>erfd)iebcner italidmfdjen 5onfe|ec

cm; bod) rttuf'man ifmen größtenteils bas SJerbienfl augeffe§en, ba$ i§r ©e*

fang eine gerclffe (cinne^menbe) @efd)meibigfeit §at.

©er fuan36fifct)e Stt>I foll, nad) &ouficmi3-Urf£d(, fabe, platt ober ffarf,

fef)led)t abgeheilt unb monotonifet) fet;n, *) Sin Urteil, welches gan# gewiß $u

§art ijl, unb im ber ausfd)ließenben Vorliebe jeugt, bie ber QSerfajfer für bie ita*

IWnifdje SDZuftf l)atte. *f) £)enn außer baß bie franjoft'fc&en jfomponiflen me^t

juroeilen etwa$ leer «nb troefen fd?reiben , ober aud) ben fmrmonifcfyetv *£l)eil ein

wenig mnadjldfft'gen , muß man fcennocfy if)rem ©efcfymacfe gegenwärtig mefjc

©eredjttgfeit ttneberfaliren lafl^m ©aß fie aber unter ben "Jonfefern für ba$ Pla-

ttier fcfyon tdngfl einen anfef)nlid)en Svang behauptet £aben, unb in bkfcv SRucf*

fcfjt ben ttaltdnifd)en J?omponijIen roeit fcorgejogen ju werben wbienen, ifi außer

dlem 3tt>eifeL

SDie Öeutfdje Schreibart fannte 2\oufTcai! ebenfalls t>on feiner ^ort^eil«

^aften Seite. €r fagt ndmlid;, fte fei; l^üpfenb, (fautiliaat,) £acfenb, (coupe,)

babe^

*) S. Diaienaire de Mufique, Unter Um 9Wtfe(: Stylu

**) <&tM ©eutfe^f tnrtyeiten uon b#t? ß$ytfbMt brr Sranjofen Btffförr. Waltet j. 55. f#rfe$

noct) vor Roufleau, ter @tt)l ber Srcmj»|fR fer> natürlich/ flie§en&, idrtfic^jc. ^n 0d)er?

t>eus frftifc&em ^ufifuö |>rift e^ @. m6. (3iyet)te Auflage) „Öle ©c^refbört i>n granjofen

..iö (urj unb fe&rw»rflrH#, entfernt yon aflcn iDeit^ergefuc^ten unb fc|>müffjfeen 2lu3fcb»ri*

., fungen k." 2iuc^ e.u«>^5 wßr^flt ben ©tul ber Sranjofen nicj>t fb weit fccrö& / ald ÄonffeA».
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l>ab^ aber bodj f)armonifd> — ®enn bies ja (in ^nfefjung be$ $upfenben unb

®el)acften) e^ebern etwa Set; $lat>ierfad)en ber Sali gewefen fet;n foflte, fo ift et

es bodj gegenwärtig geroig mäjt mefyu 3d) benfe, unfer @tyl ^cic^nee fidj im

(Sanken tuelmefjr burd) f'feif/ ®runblid)Mt unb frdftige jjarmonie au^ lieber*

bteö f)aben mir tton ben Stalidnern unb granjofen manches, unb tnetleicfyt nidjt

immer baS @d>(edjtefle , angenommen» 7iud) fonnen mir ben "HuSldnbern fciele

roirfMj grofje SMfTer in ber Äompofifion unb auf ^nffrumenten , ja fogar im

©efange, entgegen fe|em 3nbej3 fyätten voiv frepltdj ben %taliänevn manches

überlajfen formen ; benn midj bunft , unfer ausgezeichneter frdftiger ©tpt fangt

feit einiget £tit an, in k\d)te ?dnbelei; :<: ati$,$uartem —
£)en ^ngünfcern l)at man bi» jc^t n od) feinen eigenen ©tyt in ber SBujtf sugejlan*

ben» 3J?erf«oürbi3 ift e$ aHerbing£, bag ein grojlcr Sfycil tt?rer roidtfigern Xonfeöec

£>eutfd)e waren s>23- öanbei, £ Bad?, $ifd)er, 2(bel, Bebröter u. a» m*
3n ben altern @d)riftett jtnbet man nod) mancherlei) Q:intfyeiumgen beS ptyU$,

fcte jittn Xl?eil ukrßufftg , aum £l)eil gar Iac^erlicl)' fttib. <&o gebend 3* 58. XPäU
tt>ev unter anb/rö attcl? eines fxk&jmStn unb medemacfyticjen 6t^le|»

$ 57>

2(uper ben angezeigten ©ntbeilimgen bes ©fyfes unterfd)eibet man gercoljtt*

fiel) aud; nod; bte gebundene ©cfyveibart \>on ber freien« (Bcbtm&en (gear*

beitet) ^>ci^t fie, wenn ber ^onfefer alle Siegeln ber Harmonie unb SKobulatio»

auf ba$ jlvengjle befolgt, funfHtcfje 9uid)af)mungen unb f)duftge 35inbungen ein*

mifd)t, baö %$ema fovgfdltig burd/fulnt m
f.

n>. furj, rcenn er mef>rj?unfl, ate

SBo^lffang, froren la$u ^n ber fteyen ($alamm) @d)reibavt ift ber Äom«
ponijl nidjt fo j¥(awfdj an bie Stegein ber Harmonie, SRobulation u, bgL gebun*

ben, Oft erlaubt er ftd) fu&ne ^Beübungen, bie fogar be« allgemein angenommen

neu Siegeln ber 9Kobulatiön x. entgegen fepn fonnen, t>orauögefe|t ba$ ber Äom*
ponifl ta6ct> mit gehöriger €inftd}t unb Beurteilung f^anbelt, unb baburd) ttnen

gemiffen €nbjme<f erreichen fann. Ueberf^aupt §at alfo ^k frer>e Schreibart me^r

ben 7(u$brucf , ÜBo§(f(ang ki aBbie^unft, ^um Jpaiipfjroecfe.

§* 58.

5©enn von ber befonbern Tlu bie Siebe ift, wie (Ein ^onfefer, o^ne 9täcf.

ftc^t be^ SRationalgefd}macfes, in 2(nfeljung beö ^laneö, betv^iuöfu^rung :c. »on

bem 2(nbern abmeldet; fo nennt man üie$ bie IVanitw ©al)er fagt man in ber

Bacfeifc^en > Sen5aifd>en , (ßlucffcfeen , ^ayönfclxn :c. SKanier. 5)a

nun fajl jeber ^omponifi feine eigene SRanier §at , bie mety ober weniger x><m

einer anbern t>erfd)ieben -ifl 7 fo- muß auci) ber ©pieler feinen Vortrag baxnad)

finric^tem (©3&It)
1



4^6 $nf;att& §unfter Sl&ltym'tfc

§ »•

35afj man uttfer bem tfusbrucfe tontvapnhttivm überhaupt jebe me§t*

ft(mmtge Art $u fe§en t>erftel)t, ijl bereits in t»er 2(nmerfung ©eite 55; erinnert

Wörtern 2öer namlid) ju ©nev©timme mehrere feft , ober jmen* bretj* unb

me^rfHmmig fomponirt, ber fdjreibt Mos im einfachen ober gemeinen 2\on*

ttapuntte, wenn er audj $u einer SDMobie nod) #t?6lf ober mehrere ©ttmmen
§in|ufügfe* 25ie Sonftutfe ober einzelnen Steilen im fcoppeken 2\ontrapnn£te

muffen fo hingerietet fenn, t>af5 man jroen ©timmen ofme -genfer in ber J^armo*

juck, t>emed)feln (üerfefen, umfeljren) ober bie tiefere jur ^o^ern, folglich bk
§6f)ere jur tiefern ©timme machen fann* J&ier ftnb einige 95et)fpiele feon bte*

fev #rt

:

vevfefct

:

»-©—3t"d^~3—~3—

-

iDreyfad? fjeifjt ein .^ontrapunft , wenn eine af;ntic^e SSerfefung in bre#

©timmen möglich i(l u, f. tb) ©emeimglicf) fcerbinbet man ben SSegriff be$ öop*

pelten ober mefyvfad)en Jfotitrapunftes bamit , wenn man faßt : biefeg ©tuef

tfl im J?ontrapunf te getrieben , ober einzelne Stellen ftnb fonttapunftifd) gear*

beitef* Tdu^erbem nennt man tiefe lixt ju fe|en, aber oft nic^t benimmt genug

,

fcie tanonifdje Qfymbäkti

Die fernem €intf)cilungett , Benennungen jc. ber tnan#crfej> 2fvten ton 3lontrdpunFfen

fmbet man in Dielen £el)rbüd;ent 5m* $omppfttion £ 23, in Äirnbergcv* ßunf! bcS

reinen <5a£e6, in ITTarpurge 2lbt)anblung t>on ber guge, in Snx Gradus ad-Par-

nafluni de ber Sfteifye naefy angeaeigt, unb bur$ Bespiele erläutert.

§. 60,

35aS 5Borf Umte&ntng'wirb, aufjer bem eben erwähnten $atfe, worin e$

tine 55erfe|ung ber ©timmen anjeigt , nodj in einer ganj anbern SSebeutung

genom*



SSom Äonfvaptmfte twb mx im ttmft&rtmg* 407

genommen. Scan fcf;rei6t närnüä) River/o (Roverfcio *) ober at roverfcio) üiet

folcfye 5onftucfe/ mi^ßiym^iQmi fycAtn, U$ man- j?e wrfefcrt b* §. ter * mte

rücfrt>dt^ fpiefen femn, rote bie folcjenbe Sföemiefk

Mio. riverfo. (al roverfcio. )

RS—=t

50— H-H-ÄH-5-
jtit

u-*y-x-4«-4-J-
w—m~\ P-&——4-

s3

Af~

cl^li^E*5^-
[— (

tsfc3t^=ijr:r*r4

4

i^- 4.

-^-^-H—

•-+ aa f«

^-•-S-+«~mm$m^
:± » —|—r-

P*t « v« 3
—W-* 1-

©onfi

*) !Dfe 5IU^t'U(fC Roverfcio Uttfc al rovirfcVo , ofcet ttCK$ bet? neuem «Sc&tefBort rovefcio \gc. k*
äenlmen eigentlich eine ßnfcere S£t«t bsr tim£ei>runn , wenn ndmlUt) bic Zimt in Einern ©oge
fo vier (feigen , ol6 fie ta.fcewSto&etn faHen, rote fcieHet) a^unt) b).

iiÄüilüili



4?8 Wttfjan& gftuft« 2i6fcf)utte.

©enf? pflegt man biefe SS^anbfwngsarf öuc^> buvcij eine am €nbe beg ©t«.

rf«s umgefe^rfe eber »iefme^r »cvfe^rfe 2>ejeic^nimg 6« «ScfjtäjTel, Saftart imfe

SBtwjeir^nung ju befftmroen, wie fytx :

Trio. ,

rr E p:

H. f. W. I l

P

#uf bergfeicfjen ^unjlflucfe fcerwenbet man gegenwärtig überhaupt weniger

Seit unb 9Ku$e, ate e^ebem, unb mid) bünft mit £Kccf;t; benn jie fmb groptent^eite

nte£r für bas #uge , ate für bie (Empjinbung,

Unb hiermit fdjHefe id) benn biefeS iefybud), ba$ fcf; gern jur 95eforbmmg

beö wahren, gefd)macft>otfen Äfat>ierfpie(cr$ gefd)rieben £aben mochte. 3$ «gW

ttmnfcfyen , bß£ Ue haxin enthaltene ?(nweifung einen red)t ausgebreiteten $k§en

fcfyajfen, bafj tiefe ober jene eingeflreute 2(nmerfung bem benfenben - SWuftfer ja

einer ausfüfcrKdjern Öearbeittmg 2Cn(a|i geben, unb ba$ befonbers ber bfefcer nc#

fo wenig in Regeln gebrachte muftfalifdje 93orfras, burd) bie §in unb hiebet ge*

gebenen SSÖinfe, redjf t>iet gewinnen möge»

9?Cöb



#e

<+bbYtt>iattxr, (TOuraung,) 6dtc7^37^.
SCbgldten, 134*

^biofen ber gtnger, 143. *7<**

— fehlerhaftes, 144*

2tbfd?nftt, 343.

SCbfegen, abflogen, 351»

Äbwecbfeln ber £änbe, iS^ Bi§ 19©.

— ber Singer, 142 - 176.

2tf>ni0, 11%.

Accelerando, 371«.

SCccent, 9Tad)brucf, $35.— 2}e$eicfrnung beffel&ett, 33^
Itccentuixen , mtju&enbenbe bittet babe^/

335- 33s.

f

— welche 9toten jtt accentuiren ftnb,

"335 ff*

%uenmiete ( innerlich lange) Xafttfyeile,

Sfteten :c, 91.

Äccenmtrte Seiglie&erttna, ($£rec$nn$,)

281,

2(ccent, s^orfc^tag , 2©o4

Itcciaccütixv, 2,79*

— gebrochene, i$öifäfo 29^
$ccofaoe, 99*

^Ccbtel, 2Cd?telnote, 70.

^idrtelpattfe, 83,

Adagio, 108, Adagiflimo 9 10 p.

^f. /. (ad libitum,) 128.

2Ceotifd?e Tonart, 58 f,

Affettuofo, conAffetto, 115.

Afflizione (con) , n5. 359»

Agitato, con ägitazione , 115«

Allabreve, 94. 109» 361,

^//« capella , 94.

^?//a Polacca , Siäliana &t. a®,
Allegretto, 109,

Allegrezza (con), 115. 359.

Allegro, 108. 360. Allegrißm&] t<$?
2niemande, 399-

AWottava, aWunifono, \i%.— Vortrag beffeiben, 364.
y^/ rigore di tempo, lag,

^/ (dal) Segno, 113,

.utf/ta (rtamlicl) ottava^ 128. #)
Alternativo> altemamente , 14^.

SCltjeidben, 38. *)

Amabile, amarevote, ii£,

Amarezza (con), 115, 35^/
Amorofo 9 115.

Andante, iofl. Andantino, 109.

Anfang tmÄfotrierfpicleti, wenn ergemaefa
»erben fann, 8.

IKttfangstSne einet* $>eriobe muffen marfiri
»erben, 33 5.

2(ttgloifcn, 399.

Animofo , 115.

2,tifd)Iag, eine Kanter, 241. ff,

SlnfdblagberSaffen, 29. 350, 33^. 3^
Slnfcfrfagenoe fcToten jc, 92,
Anticipatio, 374. 2fmfdpiren, 234,
Apiacimento, (al piacere), 12&.

Apoco a poco, 117,

Appaffionato , 115.

^ppiifAtaccgingcrfe^nng)^ 12p fj^
Appoggiato, 115. 354#

Appoggiature , 200.

Ardito, ariofo, 115.

Arpeggio, 294. ff,

2(rpeggtete (^rfem) »äffe, 376*;

^fr/zs, 92.

Ajjai, 109, 116,'

y#. £. (a tempo), 128,

^ufößfnmsssdcben, uot ff,

2fofmFr, 97.

Sff «tf



U t s l# t t

2ftif*!er)eti ber Saiten, 6eife fcK
ff,

2fasöruc£, 347. ff*

Ausführung, »ugc^wiiaöette, 3^.

Ä
2$, unrichtige QSenenmmo, befielben, 37.

&, cancellatum, rotundum
> 42,— quadratum, 43« 47.

fc t>aö große ober avoei;fa$e, 51. -

Balancement , 25)3,

25al£et, 39p,

JBß//b (namficr) oitava'), 128,*)

75&mt€ben (©c&töflel), 39-

2$attcm>m, Battimento, 281. f.

Batlnta (a), 12$,

S&aymfcfy, 403.

Hebung, 295,

23egleitenfc, 391*

»griffe, beutltd^e, muß man bem Sernen*

t>en beizubringen fuefyen, n,

^cifler, 275, 279;

aSeKefonoreteai (83etffonorO, 3»

23e6, 44-

Bewegung , ic&; ff* @intbeilung berfcf«

ben, 110, f muß fo genau, als mog?
lid), beftuumt werben , 113. unrid^rige,

fcfyabet ber SSSirFung be3 £onflucfe$,

112. 3$4t benimmt ben Vortrag , 3<5o t

^intmng, £tnöungd$eid)en, 357*
^'5, iio» Bis iinca, 71«

2Mafen, ben ©taub öom ßtabiere, iflben

©aiten fc^at>ltd> , 30.

2$c$en über ober unter hen Obren, 3 '4. f.— n;it fünften über meuteren Sftoten, 354»— ober einer einzelnen 9ftote, 293,— mit iSinem fünfte, 120,

S&ogeftflugeW. 25o0en^Amnwftat?ier, 2;

Äonrree, 400»

ftoutade, 396. '0

36recbung, 294, ff.

Brevis, 72,

Brillante, IK«

j?n'o (con), brio/O) n?,

»wnöfvcy, 5.

Bitriefcq , 115» 3^

<r.

Gaben* f $aben$>

Cadenza d* inganno , 352,
Cßfut, 343. 344»
Ci»/. (cslando), 117,

Günavie , 400*

Canon, 397»

Cantabile, 115,

Capella (alla), 94.
CV$?o (da), 12^.

Capriccio , $dß,

Cas , das u* f. vo. 44 ***)'

Catena di trilli, 166.

(Letnbzl V'ttmouv, u
Cembalo , 1.

Cfrarafrer, ^errfcr)enber, 114» SfaSbrudC

beffelben , 347- ff. benimmt ben fcfywes

rem ober leichtern Vortrag , 359*

Qb&xattev ber Zbm, (Tonarten,) 381. ff.'

(T^ara?terif?ifd?e (beseicbnenfce) tfote,

66, **)

fckaraftedfHfc&e Ötätfe, 3^5:»

Cbott^, <£fror, t;

Cbcrton, 382. f)
Cbroniatifcfce Tonleiter, 6o t &Sufer, 389,

&6ne unb 3eid;en , 60.

(D'accnne, ( @baconnc ) , 400*

Ctscis, eifis, Disdis &c. eins, + eis &c, $of

Clavefin, Claveßin, Clavicembalo , 1,

Clavecin Roial, 3*

Coda, 128.

<£olef?m, ein 3u<J> *
dolorafcuren , 390.

Come , i/opra ) , 128,

Comma , ber nennte Üfycif cincS £one3 , 43#

Commodetto , 109. Commodo
7

108*

Compiacevole , 115» 319.

Concerto grojfo , 393.

Confufwne (la), 93.

<£onrertan5c , Country-dances, 399»

Corcentc, Courante
^ 400.

Cofatlfcfy, 403»

Coule, 245.

Couplet, 39g.

Or/i\ (crefeendo ) , 11%

C-e^IüfTet, 38.

Cw/?o5, 127, (©je iibrigen Sorter
f. unter a.)



fcer 3eiD&fjnfi#en ^im(ho6rter-tuA ttuttrftcfe

—

»

Da Capo , (Seite J2j,

JDalSegnOy 123.

&atiitien ; beflTew ©e&raud) wirb empfohlen,

24. 130, 144. erforberlid;e Jpaltung

beffelben, 25. barf otjne Sftotf) nid)t

auf eine Obertafle gefe&t werben , tpu
lehnen, 57. giugerfe^nitg babei?, 173- f*

&*c\tftötö*i eine §igur fcon jep flöten, 79-

Decrefc. (decrefeendo), 1*7»

Desdes , aVrcs £?V. 52,

^eiulid?l"eit wirb ättm guten Vortrage er*

forbert, 334. ff-— Iogif#> 34°-f-
&mt$d) , thxZcmz, 403.

SDeurfcbe, tfyr <Bü;f, (dkfdnuac?,) 404»

2Deutfd?e ftompontffen , Q3?rtrag Ujret

fconftfttfe , 3^4.

Z)f (dextra), 187.

g>*atonifcbe Eonletter, 58. —• £6ne, 60.

Z/i/. (düuendo), 117» 37*.

i>?>#. (diminuendo), ebe'nb.

Difcrezlone (con), 115. 373» f*

JCteHnt?nd)m,. 38.*)

£>tfTonan?en , g. ijt Vortrag , 350, f.

^iffmirenöeOTcroe, 35 1 -

g>it><*rttment {Divertimento), 393.

Dolce f dolcemente?con dolcezza, 115, 359-

Dolorojo, äs. 359»

^Dominante, 6*2* 300.

fcoppelbe, £>oppeta6 :c 52.

&oppeiote>, EoppelMö & 50*

^oppelfugen unb mehrfache , 396.

Doppelgriffe, gingerfegung UU\), 157. ff*

^opp^lfor^est , 393-

koppeltet ÄonteapanEt , 406,

&oppelfcbl«£ (Double), 282, ff. gefd)nelk

ter, 287» öon unten (ber gefdjletfte,

öermefyrte), 289* langer ober putiftirfer,

2*9. f.
prallenber (getrillerter), 290.17.

umgefetaer. (auffteigenber), 245, 247.^

3Doppe!fd?!eifft ^ 246. 247. 300,

£>cppdf:-nat<>n, %9h

|D : ppelyo^fcfelsg , 241.

jfcorifche (Tonart, 69,

Doubles, («Berbcppe rnngen, Skranbcrutts

§en), 399-

JDretfit^Feit, anjlanbige, 25.

£>teygff?ricbene <Dfctat>e, 34*

JDueyfrimmtgc (Griffe, gingerfe^Jngfcafce?,

177* ff.

Due volle f 120»

£>uett, 2>uo, 394*

£ur , 59. 63. feurtoW, tf?. £7.
&uccbgebenöe Hoten je* 92,

Ä#, 3p54

€üett,fel)lerf)afre0, 22. swedfmagige^ 371,
Sutbeutung befielben , 373.

(ginebotty, 1.

^möringen ber J>anbe, F93.

££nigetriebene d>ttave> 34^
Ö£inbeit, 3". 224.

anflang, 54* f. gingerfegungbabe?, 15p. ff,
(£}n!eifang,(3ntrabe), #2.
£infattre, 4.

fctnfcimitt, 343, ff, q3e|eic§rtung beffelben,

942.

(Einfetten ber giuger, 140. £41. 143,

£mf?mimtge (Bange, gingerfegung t»a^e^
146-155.

&intreumgd;ef<&ett, 123»

££nö$ricben, 122.

Cngiifcfre Can^e, 399»

£tt&U?momfc&£ Tonleiter, 6r. -- C5ne 60«— Cenverwecfrfeitmg, 357.

Itntzee , 400,

£&r|>cfcanfls$etcfcen , einfaches , 42, 43,
boppelte^, 49* 50.

iSrnieDrigungsseidEjen, efitfa$e#) 42. 44,
boppelteS-, $u 52.

Espreßone (con) , espreßvo , irjf

5antAfte, 39^
Faß0/0 5 115.

^eemate, U)re S5eseic^nung , 110. bfe Gatter
bc6 öerweirenö btöty, 1 2 r. Stegehi,mU
d)e bw ber 2>eraierung 3U befolgen ftnb^

3°^ ff,.

SetÜQhh im fielen wirb ^um guten {Btfi
trage eiferbert, 333.

Si^ur^n (^enmanieren), 387.

^Jgurirte liacenjcn
; 309.

Sff» .««tu



9t,e 3 i 'fl e t

Skuthtet CBefan^, 6eite 387*

Finale, 399*

Sina\$ei<$)en , 122.

Ä£ (il), 127.

ginget: , Keiner, barf otyne OTotf> titelt auf
£>bcrtaften gefeBt weiten, 131,

Singerfesung, 12? - ipo. allgemeine Sie*

gembabc», 131 -i4$«. gebier dagegen,

144. f>

5tägel, 1. wirb jimt lernen nur neben ber

empfehlen, u.

gölte ö'^pagne, 400, 5orlane, ebenb.

Sottbicn, 3*

Forte, (f.) fovtißimo, (ff.) /?6>£o /orte,

/raä /oHi , ( pf. ) mezzo forte , ( mf.)

116. 349.

Jottfeptäno ( pianofette ) , 2. wirb §tt«l

fernen empfohlen, n.

5ortfd)reitung bev Sntewalle beftimmt ben

Vortrag, 363

gortr&cfen ber £anb, juldffigeS, 141. 2mm»— ber ginger, fe^lerbafteS , 133» er*

laubte$, 133* i7°t 25i» wwermeiblis

d?eö, 172. 17s*

Stamoftfcbet: Styl, 4°4*

5^An5ofifcbe Bomponißen , Vortrag il)rer

äon(tt
c
ttfe> 364.

JF.etöl&flel, 39.

gu^ter (ber), 39^
Suge, 395 - fugtrte Satse, 397-

Sugen werben jum Scrnen empfobten, 17«

Fuoco (con), 115.

-gurte, 4°o. Furiofo, 115.

jföj/ä , ( S«fe /) fufella , 70» ?r.

gu$, metrtfd)er, 92.

Sujs, $u£ton, ffcg.3, 384
gttßrtwter:, 2*

<R
(ßaiflatöc (Gagliarda), 4°<%

<£an>e Caftnote, 70, 73,

(Barette, 4^1*

(BcK-röcn, 357. ")

(Debro'ijenc 'Httoröe, 294 ff»

(Btbunöent Cone, 557*

(Defafcl , eigene^ , wirb jnm guten föortra*

ge erfm-bert, ,69 ff.

(fcefutUe Slote, 70. *)

<ßefcor, ntuftfalif$c3, wirb bei; einem Sets

nenben wrau$gefe£t , 10,

a5eigenu?ere , <Betg*mnf?tument, <5tu
QentUvicymbrt tc. 2»

(Beneralbaß, Äenntnifiebaöon werben $imt

guten Vortrage erforbert, 334.
*— bat Einfluß auf t>tc SertigFeit im

Spielen, ebenb.

— i(t gur rüstigen 93ebanblung tut

S5ors unb9kd)fcbldgenotbn>enbig, 22 g

f» *a* ff-

(ßeneralpaufe , 87. 88*

(Eenie, 10,

(Beraöcc Catt , 90. 92. 94»
(Depmg, Dtacbabmung befielben, Wirb ents

pfoblen, 331.

(Befang, ft'gurirter, 387»

(Befdnnacf , italidn i|"cr)er , franaoftfeber,

beutfer)er, 404 f-

<£efcbrv>iiiofpielen fann Anfängern fcfydb?

lieb werben, 22,

Giocofo, 11$, 359.

<£<Jtte,(Giga), 401.

(Blicket, £a£tglicö?E , 90;

Glifficato, v$;. 359.

Grave, ioS. no. 359» 3^5»

Gravitd (con) , 115.

Graziofo , con grazitit, 115«

(Briffbret, 33,

<5rimatten, 23. 3^
(Droge <£>it<xw, 34.

Groppo, 287* 3S8.

G- Geblattet, 39. wirb empfehlen, itf. ***)

Guflofo, Qongufio, 115.

(Ente (anfcblagenbe) Hoten, Cat'tglte*

Oetic. 92.

^ammerpanfalon , &imm
c
3twet£e , 2.

•>6albe (CaEtnote, 79, .nicl)rpaj|c-nbe Benen-
nung berfefben, ebenb. -;

^albc tCöne, 43. unrichtige Benennung ber*

felbcn , 33- 4 :

; f%

^albfurje tlote , 70. 71.

^al^triüe^, 272^

äatb^rfel, eine (Seömanjer, 38?.

^albn'^'el wirb ,?ur »73c3eicl)mmg bed 2I(la«

bretetafte^ gebraucht x
95/-') •



tet &wb$nUd$tn Ä"tmjitv5rfetr unb Kul|r«cf^

#At, Wb&lttmg, ®eite 120. m.
galusng, richtige , ber £anbe unb gtn^er^

25 f.

fganaftfcb , 403.

iganöftucft, 15.

i§arfcni:af}e, ^arpegglcte Bafle, 57*.

öarfenHavier, 3.

£&rmome, t>te jum ©nmbe Itegenbe , be*

flimmt bcn Vortrag, 363* bic Dauer
t>erfd)iebener föorfcfyldge , 228 f. unb
Sanieren, 250.

^armonifdje Bcnntntffc werben twräugu'd)

bei) boppeften $abcn$en 320. unb will«

föbrfidben Verzierungen t>orau6gefe§t,

326. ftnb and) anßttbzm notbwenbig,
254* d) 2*55* i) 298, 323, 326, 7)

•£attnom?a, 3»

ijarpcggio, 294 ff.

*$a«
f.
&ur»

iSauptabfctjmtt, 343;

«öauptnoten , 207. #)

Öattptfa£,
f,
Thema.

ftauptton, was mau barunter fcerfletjt, <&„

trügütfje Mem$tifym beffelben, 64>
fjaupttonarten, 62.

^aupt^eiten, $>o,

beulen, 314.

£ofre , Confco&e, nöc^ gufton beftimmt,
385,

-üfotn (bat) guter Wlufihn i(! jur^ilbung
be$ ©efdmiacfeö unb Vortrages not^
wenbrg, 20, 348.

*5ulfst<$ne, 252, 2^2
ff.

*%un$ett unö «dbt anO 5t»änjfetyeif, 72,

Imbrogtio, 93,

Innocentemente 9 ii$,

Snftettment, baS fc^ecbtfjm fo genannte, 9»

— für \veld)eß ein £onjtötf qef#ric&en
ifl, fommt in Oiudfufjt be* »rtrageS
in Betrachtung, 3%

Snterpnnftfcn, mufffalifcbe, 340 ff.

yntevwtte, einfache unb $nfamniengefe£te,

^ 54« Uns *mb bijfonircr.be, 57*
«Jnttftöe, 3p2,

^ontfdje Oafpifcbe) Eonart, <$&

3wl<antfcbe Komponiffen, Vortrag $re*

£onftücfe, 3^
Ä.

Äaben? , gan$e fyarmonifctye, 300. t)afte,

ebenb,

Äft&enj, roittfu&rltd&e 2kr$ierung :c. 308 ff*

t>erfcl)tebene Wirten berfelben, 310? figus

rirte , 309* boppelte unb mefyrjtimmis

&ammerf?yl, 404.

Kammerton, 3S2. *)

Äanon (ber), 397. fanonifc&e ©cforeifo

Art, 4o5.

Äitrcbenftyl, 40

3

f

Ätrcbentone, 5$,

Äten^ ober Confeiter, $?
Älßppern ber Saften, wie tfym ab$ufyeffen

itf, *9-

2\lai>i?s, TUftrfcüu:, 33/

Rlatücymbel, ZUitvicytäertcsm, i,

ÄUsier, Äfaüfcbocö, <£igenfcfyaften eines

guten, 4» tjt $um Seinen am beften, ?i*

muß immer rein geftimmt feirm, 14. wie

e6 im guten ^tanbe erhalten unb t>ers

befielt werben fann, 25. 30. tu

ftlat>tet:au05&ge jtnb be^m Unterrichten

nicljt brauchbar, 14,

Äfotnetinflcumente, i»

Äletne (Dftftt>e, 34.

Äonfonanjcn, 57. ibr^ortrag, 350 f.

Äolitratone, 34,

Bomrapunft, tontrapunfttren, 35, 405.

Kon^rt, 7Xammerton$m , 393*

KtaufA, 271.

Äreuj, baö geroobnIidf)e, 42* 43- baß gros

^e, boppelte, (einfache) 49. unrichtige

Benennung beö le^tern, 49t
>::i

)

Ironie, 7c
2^urje 0ftat?e, 34.

Äurje X>orfd^!%e, 219 ff*

€. (OnFe^b), 187.

Lagrimofo, ik, 3^.
La?nentofo, Lamentabite, 115.

Sff,3 €an^
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SLbw&t tforfcbiage, aop ff,

Lcwguido, languente, 115. 3#.
Larghetio, 109. Largo, ios.

Käufer, t>erfd)iebene, cfn*omatifcr)e, 388 f,

£4u£cnr1amet:, 3.

Legaio, ligato, ii$ t 554,

fitcjflttften, 557»

Leggiere , leggiermente , n $-.

&eT;m , crfbrberft^c (Jüjenfdjaftcu k, befc

felbeu, 10.

ß?td>te <Stuc£e werben 2(nfdnöern empfob*

Im, ll -

fäeeufcbaften follen Dov^ugtid) burcr; $ifs

(onan^eu erregt werben , 350.

geitton, ö6. **)

Lento 9 fos.

Äernenöec; erfe>rberltd)e Talente unb SU
gett'i'c^aften befleißen, 10,

ßinien, 37«

Jjistejfo tempo, moto , 12B,

£rniibaröifd?et?(Bef&mac£, 223. 270,

Longa, 72.

£out:e, 401.

Lugubre, n?.

Lufingando,(lußnganie), 115. 3$.

£ydifcbe Tonart, 69.

nr.

fflaeßofo, 108, 110, 115. 359* 3'j>%

Magadis, 3.

Maggioru CWSN^.'fljvV^**) IU* I29-

iYJametr, ci3cntl)umltdt)c be£ $omponijten,

405. erfordert einen serfdnebenen ^6rs

trag, 364*

«Yfanieser? , wefentltdje , 235 ff. €tntl)eU

ta$ berfelben , 237. dttgememe Söes

merfungen über ben ©ebraud) berfek

hm r 23«« erhalten ityre .Bauer bon ber

folgenben 9fate, 23s ff» muffen ber;

Reiten geübt werben , 240,

tnanieten, wilirubru'd;c ( $er$ierwiöcn) ,

299 ff.

tVratfcb, Marcia i 401, 3^ t

Snafurifd?, 4°3»

M/ixima, 72»

ttlecfcsn, ein gd&fer betmt Kvilfer, 2»;
Medeßmo tempo, i%%+

Meno, n54

OT>nfuc(3etrmafn, iog,

tHenfiw?, ein Äunjfwort, Yoeld)e$ ftcl) auf
bie ©nrfcfyrung eines SnjtrttmcnteS be«

Siebt, 5*

Meflo, US. 359»

Hftettometei;; 3^5»

UTenuett, Minuelto, fran^. Menuetf, 401,

Mezza ( a ) t/of£ , 117,

Mezzo forte, CA) n£.

Ulienen, unanftanbige, 23. 366,

Minacciofo, minaccevole, 115.

Minima, 70*

Minore, 128*

ttttroty&tfdbe Eonart, <&,

Moderato, \o%. 109, »o,

Modus
f.
Co n ort.

tHott, 59* 03. molltone, 55. %
JWo/fo ( cii ) , 109.

ftlonocbotö , 4»

tHonotonte, 22*. 9)

Afor. (morendo, moriente,) 117,

Vllötdent (tHcröant), 27s ff,

#fc>io (cojj>, 109,

Monvement, iog+ $?|

.ttlarty , VrTurfybnfle, 377.

iltafette, 40?.

tofiflcitei?> 37.

fcT.

Uadjafemung , waö bc&ci) 311 beobachten

tft, 3 2G> » rs°»

i7ad?faiUg beö Xrillea^, 258 ff wo er uid)t

ftan fmbei , 265»

tTadbfdlage, aujlcr bem Brüter , 2^0 ff,

erbalten t&re -Dauer uen ber tfpi'ljersfs

benben 9lote^ 230,

nachgeben ber ginger, 14°. 141.

tTati^natiief^mad:, erforbert einen Der;

febiebenen Vortrag, 364.

tiebenlimen, 37»

tleben^eicljcn, m?.jftFaItfd?e , u2*

tTt'untcleotie, 61. 43. ft
)

ßicOeufdplag (tbe&s)i <?j f



btv d<n»&$nft$jlm ÄiwIjEwS'rttu'ttttb $M6rfi<fc;

Nonfanto, non troppo &c. 109.

Klonen , & gmgevfe&ung baU\), 173 ff.

£7ote, d)araUni$ifd>e, (besetctmenOe,)

Note fznfible, 66,**)

Woteh/3^37^ Benennung, 40. ®eUmfg,

70 ff, leiste.Erlernung berfetben, 40 f.

p>lt> «nb mehrere über eüranber, J57*

äwei) auf finer ^tufe bicfyt neben ein*

anber, 55*

—. t»ie SluebrfidPc , welche ben SBettlj

5 berfeiben beseiten , fmb mcfjt paflenb,

70. *)

—. fgnfcpirte) burd)fd;nittene, rädfen*

be, 104» 125*

— guteunb fd)led)te, 92.

JTctcngawttngen ,
größere ober Heinere,

beftimmen ben Sßortrag,.3<Ss

*7otenlefen, was e^Jeift, 333,

Hoten'pian, XTotenfrPem, 37*

XTctemdgez, 12.7,

tTosemoie, eine g^ur s$fc 9 Sfoten, 79.

XTummcxn t»er hatten nunjen bctnrt %3cäte*

ben genau <&&#$ werben, 25. 27,

0).

(Dbemflm, 33- ifeip^fte (gehaltene), 4&
— bmfen ebne i)totI> ttkjjt mit bem 2)au*

wen ober Heine« ginger angefcfcfageti

werben, }3h

(Dbligat, 39U

(DNave, eine SRci^c t>o» ad)t£6nen,33- Sine

tbeiüma uffe Benennung berfeiben, 34.

<DBtat>e, eiriSfnterwm, 33* S?« gtn9crfe§wna

baber;, 17« ff*

(Drgel, 1. $rgeifptelen wirb jtt einer ge*

voiflen $lbftd?t empfohlen , i6t

(Duoert&tre, 392.

P.

panöoret, 3« pantalon, i
pAtttUeltonatten, 65*

Partie , 394»

pajfacaiüe , iPaJJacaglio, Pafagallo,)

paffte, 38^
paffagen bejlimmen ben Vortrag, 3^3»

Pöffaggio, 3P$>*

Päffepieö, 401,

Paßorale, u$. 359, 402,

Paflorello , 402,

Prüfen, 83 ff. t>eranberfic$e. 83» SW^Abef
etutenber, 87* werben zuweilen &evlan»

giert, 35» ff.— gel>ler bahty, $5. $nnt, *»

Patetico, 115, 359,

Pedtis, 3.

Pedal , 2.

Penöul, 36^
P«rrf. (perdendo,) 117,

petio&e, muft'Falifcfye, 34a»
Pefante, 116.

pftevgifcfce (Eonart, dp*

Piaccuole, n5. 359*

P/awo , ( p. ) pianijfmo , ( pp.) 116.

Pietofo , 11 5,

Pince, 275, Pinct etoufft 9 *7?«
Pmce rinverfe, 251,

Piü, 116, Piutoßo, 10p,

Füjö ( im ) , 109^

polonoife, 4°^
Polacca (alla), 110«.

Pompofo , ii(5t 359^

Poetaütf, Pofttfo, i*

Ports de voix, 200*

Pralaötum , 396,

p*ött nö*c £oppeffd?Iäg, 190 ff»

praUrrtUer, 271 ff,

Prefliß\mo t 109, Preßo, io8f 360,
prime, 54*

puntt, ©efrung bcfielben, Soff,
panfte^wen, ifjre ©eltung , 82:

— nad) Raufen, 87* nber ben dhten, 353.— vertraten efeberit bte ©teile bei* ^=

Punfitirte Xloten, tyre (£\t\tt)e\hm§ tc.s^if*— gegen &nolen gefe^r, 104,— md) einer furjen SRote, 3^3.

(ßttßörat ( Jj ) , 47.

O^HArten, 55, gingerfe^wng Hity , \&%
Quaß, uo t

Qua-
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Quater wtca, 7*4

dXa&tiioK, <&mvtett> fäuabtö, 3$**

<ßuerflßn&, tiH()armonifd?cr, (relationon
harmonica,) 258.

(ütrnten, 5^ $mQexfcfym$ büU\) , 1^7 f»

<ßutntole, 79»

äUumuor, (üufme«, 3P5*

K* (rechte £anb), »87*

Rallentando f, tardando,

Kauftet;, 388.

Recitativo, 37°.

Äegal, i»

SU^el (bie) Ktötfdbnar, 3*>7*

Repsife, n8*

3M>ytf>mttö, aI6 ®tiet> eines SwjMcfe3 6e*

trachtet, 343 f*

Ribattuta, 298.

&tcetcate , 396- *) ,

Rigaudon , 40**

j?iw/# (rinforzando), 11 5,

Rifoluto, H6#

Rifvegliato, 116, SS9*

ÄttorneU, 393«

River/o, 4^7*

2voUe(bie), 287« untiefctyrte, 289»

Vorname, 398.

Äonöo, RonbeAU, UttnOgefang, 39S»

heftige hätten roufien be^m Siuf^ic^en ges

vetmgt werben , 29,

Roulade , 389»

Roverfcio (äl), rovefcio, 407,

Stötffall, 234»

RMlitig (Syncopatio) , 104, *) 221, tf)

2Cütfweifer, 124.

Kufrejeicben , 120 ff«

#»nöe (ifete), 7°*

Gaiteti, roa£ be^m 2fof$ie$ett Verfette« 3«
beobachten \ft,, 16

ff.

£>at:abanöe, 4°2 »

5Va/ß £ (Eonleiter*

Scern. (feeraando), 117*

Scherzando , Jeherzo» fcherzofo , 116, 359*

&d>Uß (Saft), ein gattaei*, 73,

©checkte (öurct?ge&enoe)tfowti, g*fc
tfyeile :c. 92«

ödjleifen, $te&en, 954 ff.

BdbUifeeCber), eine Spanier, 245 ff.

Bd^leifer, ein Zan$, 403.

©cfcleppen , ( Unfyalten , ) fehlerhaftes, 22*

&d)U\fitiou, iff ein trfiglid&eS Äemtseicfye»

bcS JJairpttonc^^ <*4.

— tmv ^eriobe :c. muß abgefegt wer*
let\ f 341. 2-)

©d)luffseidien , 122.

©cbneüet: (ber), eine Lanier, 251.

©djeeibart, niiiftfalifc^e ^ 4®3*

©crjteabifcf? , 403.

©eiserner, eine gicutr, 38?»

Scbwebung f» Hebung.
Gd?mei^e5cid?en , 83 f*

Sciolto, 11 5.

Bed)Kl;nt{?ei!nöte , 71* Gtd^efmtfrtb'
pAufr, 83.

Segue, fiegue, 128* 29^ 379,

Sefttnden, $$ gingerfekung \xibcy, 160
ff»

Semibrevis , femiminima , 70.

Semifufa, 71*

©emitone , unvicfyti<je SSenennuna, berfeli

ben, 33* 43.

Semitonium modi ober Oclavae , tftft *»)
Sempre, 117«.

An»« ornamenti , ofyne Weiterungen*
«S. £. (fenza tempo,) i28 # 372»

«S> js?/ä^ , wenn e£ beliebt

Septimen, 56. gingerfe^nng l^abe^ 170^
©eptimolen, 79*

@eren«oe, Serenada, 3P4«

Seriofo , 11 5.

Beömameren, 388 ff.

©e^ten,55. gingevfei|img babe», 168 ff.

©ejctokn , 76. ltntevfc|)ieb swifc^en ibnen

«nb ben ^rtolen, 77»— ibr Vortrag, 77 f.

Sf. (Sforzando), Iitf*

Si tace, man fd)Vt>etgc, (pauffre.)

Si replica, ß volti (f. v.) 128,

Ski*
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Sicüiano, all* Siciliana, @eiteno, 116. 402,

Sinfonie, (©pmpljome,) 391* d)arattevU

ffifc&e, 39^ fon^ertirenbe , 394»

Sin* (Siniftra,) 187.

SinHl % (al,) 117* jg&
tSVwo, anffatt beS abgefttr&ten ÄV, ebenb>

öitjen ober 0tei>en %w beut $(at>iere in

ber gehörigen Entfernung jc. 24 ft

Smerz. (fmorzaßdo,) 117, 125. 37V
Soave, foavemente , 1 1£
Solfeggioy ©oltmfiten, 398«

aSo/o, 3tfatuet(olo, 39U
*Sb/o, eine ein|c(ne grelle , ebenb*

^>nat* / 390. bemanne, 33? 1 *

£5ofpiren, 85.

Soflenuto , 116, 3^
«Sbtto i/oce, 117»

Spatium 9 37.

Spicato , ii<5. .

Spielen in (Gegenwart mehrerer iperfonen

it>ivb entffcblen , 23»

fielen 6ftere£ auf beut $totnere , tragt

$ur Sßerbcflerung beS$lange$ fee$ 30*

Gpinett, 1.

Spiritofo , con fpirito, n5.
Siarxäto , 116 355;

^tarfe, erfovöerltdje 51ml 2lu3brutfe, 349 ff»

©ammlettfir, $8. 59.

©taub bdmpft ben £on, 3«»

Gteyettfcb, 4°3*

©t mmenbeä $kwiere$3ortf)cile bahty, su
Stimmungna$ ber gletd)fd)webenbenXem'

peratur, 384. naefy einer ungleicheres
benöen, 386.

Stimmung be£©emurtje# $at (Hinflug auf
bie 2fu6fubrung einc$ £onftütfe$ , 370»

6rocfen ber Saften , wie ifym ab$uf)elfen

ift, 28.

trogen, 2lbf?o£en, 553»

Streit , 108,

©trieb über ben Pfoten, 353.— |n>#9 an Einer 9*ote (aufs unb ab^

wartö,) 55»

— jwer) C QScrttfafffri$e ) nebe« einan*

ber, 119. 5{nttu 2.

Stufe, £o»ssb<r&la«3/?tife, 34,

Ötyl, 403, itauanifetyer, frana&ftfd)**, &&l8s

fcfjer, 4P4- gebundener, freier , 4°5*

öttfye?t, 396.

Subfemifuj'a-i 71»

Butte, 394.

Symphonia , ein Snftruroent, 3. ein Zm
ftuef f ©infame.

©jmtopirtefcToteti, 104, tyr Vortrag, i«£.

ibr (Srntywetf , 337.

Aftern, hinten 5 ober Wottnfyfam, $f

(&*b&?Ue $ur SSeflimmung be6 SßlertfyeS ber

Sftoten gegen einanber, 73»

Cablatu*, fclotentablatwr, 3&
£uufcbuna,en, 352» 318. p)

HaH, waö man barunter wflebt, 88, s*,

Eintfyetluna, in geraben unb ungeraben,

89- 94. frlernung befielben, 98. io©#

$ulf3mittel btyu, 105. ff. ©tc^ert>eit

barin wirb $um guten Vortrage erfors

bert, 333. gebier bagegen batf man
beut Anfänger nid)t erlauben, 9 gt 3lnn^

Cnft, ein einzelner, 89. 1)

(Ea^tamn, einfache, 9^ 94» |ufammenge^
feöte, 92. 95* erfordern einen x>tx\d)ifr

benen Vortrag
?
96, 35o#

^ahglicöct, 9«*

C^tnote, gan^e, 70. 7%
Cahfd^lagen wirb empfoblen, p8t 8^
Cartf?dcb, 97.

%tätt\)t\U, Ca^eiten, 5)0. gute, acceit^

üurte, innerlich lange, 91. muflenmars
iirt werben, 95. 335, fc#ecf)te, unacs

centuirte,. innerlich fur^e^ ?zf triplir^

te, brei;giiebrige , 90*

«ta&seieben, 90» 3fnm. 2t

Can,ienten, 33.

Tanto (non), top*

ILantfhät, 399 ff» werben em^fo&fen, $47*
Tcirdando % 37t, 373»

CajUn, Catfntue, 33»

Temperatur , gleic^fd)webenbe , m- \m
gleic^©webenbe,38^ fot Einfluß auf
ben<5()arafter eineö Xoneö, ebenb»

®$3
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£emptt'mn f ©ette 37p f*

Tempeßofo , n5*

7>mpo (a), ug*

Tempo diMinuetto, Gavotta&c, no,

Tempo giuflo, 108.

Tempo mpggiore, i\u

Tempo primo , 128.

^>^/?o yubato (rcbbato), 374 ff* wo^tf

aucl) (Jiuige accelerando unb tardando

rechtem

fenero, coVi tenerezza, 116.

£enor$eicben , 38. -)

Tenuto, 116. 297, 35^
Ter(tre), 110, Ter unca, 71*

ILet&ccimole, einegiguröon^^loten, 79.

Cersen, 5fc gingerfe^ung t>abe^ / 162 ff.

Cet$ett, 395.

Cbeaterfffl, 4°3.

€b^*> danser, womit er fcerojficfjen werben

fcmn, 343.

Q:(>eile eines £onftucfe$, mufen otme 2fafs

fyaltung wieberfyolt werben , 1 19. 2(nm, f

Thema, ^auptfat}, 39^ in gugen, muß
nacfybrucfficr; t>orgetragen werben, 3<*4*

fcbeotbenflugel, 3t

Tkefis, 91. i

fciraöe, (Tratet,) 389*

Coccatc, 39 6. *)

£one, abbangige unbunabbangige, 4*. 3«

accentuirenbe , 337» wrfcfn'ebene Sirs

fung berfelben , 381 ff.

Con, ganzer, 43» 2fnm*i*balber, ebenb*

— ganjer i(t groß unb Hein, 49* **)

— falber if* groß unb Hein, 43. *)

— man muß Anfänger nid)t immer nur

aut3 Gnnern Xone fpielen fäffen/ 20,

— ferner, wirb jum guten Vortrage

erfordert, 36$.

fcenart, 02,63. iß groß, (bart,) ober Hein,

(weiel),) 62.

Tonarten bei* 5(lten , Riecbentone , <S8
f.

Cornea, 300.

Conleiter , Scala , 57* naturfiebe unb Der*

fe^te, 58- iam unb wetcfye, 59. primi«

twe (Haupts ober ©tammftiter), 5^ ff.— gingerfefymgböbcw, 146 ff.

Tonfetifibte, 10» 4P)

SConfcbluß, ganzer unb falber, 30©« 344.
fconftucFe „ brauchbare bept Unterrichten,

15 f.— man muß bannt abweebfem , ig*

Con&erwe&fdurig , enbarmonifebe , 357*

!Eont>et:$.eben , 375.

tCons ober ötimmu?eüe, 53» **)

(Conjerdjen
f. fcToten*

fragen fcerCone, ao* 354,
Tranquillamente , 116,

Tremblement , 252,

Tremolo (tremub;)^ 293*:

brennen (SCbfc^en) i|f notljig, 340. ifl feb-

lerbaft, ebenb,

(Erttler, 252 ff. obne 9*aebfd)lag (gemeiner,

ftmpler, orbentliri)er) ,. 256 ff, mitbem
9vacbfcb*age , 258 ff* t)ön unten (mit
bem $orfd)lage ) , 267 ff, twn oben,

a<59ff. t>orauSgefd)idfter,27o, umge*
febrter, 27g. erbbbeter, 271* halber, ober

furjer, 271. muß bereiten geübt wer*

btn, 255»

Ittittevtette , 266,

Crto
, 39?.

Eriole , Sßkrtf) unb $enn$eidben berfelben,

74 ff. ibr Vortrag, 78. iftoonber^er-
tole frerfcfyieben,. 77**)

(Trfolen mäßen feicbterwgetragen werben,

als bie £ripemoten, 77. gegen Sichtet

©ec!)^el)ntbei(e, 103* 223. d) 224, h) ober

fwnftirte 9loten gefegt, 104 f,— gebier baben, i©3. 189.

CdpeUat^te, 90* 95.

fcriplirte (öceygiieöri^Cairtacten, 90,

CrommelbßfTe, 377 f-

Troppo (non), 109.

OCrugfd)ru|Te, $$i.

CEucbfd^ingen/Iudjfireifen, i!)r klugen, 2g#

T««», 393*

U.

UebecblicH eines 2on)TucfeS wirb empfofc
len, 114.

Ucbedang nad) einer gevmate ober£inIe.z

tung in ben JpauptfcB, 305 ff*

lieber?
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ri#IfAÄ

ite&etfcWagen (Uebe*fer|en) ber ginger,

-? ' I36ffl N
•—

» gefc^iebt-am/befleit bet) guten 9co-

i
;,. te^;^!^-^)"" 1^.^) 1 -^- ."-''

fXebeifdbla$,en bei* $anbey 190, ff/ ,

ttebcrfd?.reiten^r*(gllfeieft-/ *9«i

ifefcillfÄ^MM tetfffcbe> Ho.lnm,
Uebertreiben be£ ^oite-# , 349* 2lnmt 2t

293- 2fnm.

liebet-musf, (Uebevfc&lag/) 254,

ttebüng , erforderliche > 1 ui

ttmgefe\)ttez %>£px>dfdfia§, $£# 247,

Um$eM)ttev Ztiliet ,+ -27%
ItmFefrettng , 4° 6. *

'-""

27»foio , 10^
Unca, 70. -

Unöeriraen, 57. :

Unoecimofe, eine gigur bOH;it^otert,7Pf

Ungerade CaEmrten , ?$.

ttnterfcblag, 234.

#nterfet$en, "}Mß mit gefcfyiebtam befren

nact) einer langen, 13$. ober bet) einer

guten Sftote, 13 5* 15*. *)

Unterrßf?en , 33»

£/£, rei miyja, fol, la,~ 39$.

Unt?ol(^ommeni?euen be3 $labiere$> % 8t

Variation; Variazione , 399,
Vaudeviile, 402*

Veloce, iog* Velocißmo, 109«.

£ermtöerunge?<* , roiilfübro'cbe , 322 ff,

ttetbtnoungöjeidien, f. &tnDt*n$8?rid?em

Verrßrmna »nb Verlängerung eines £afs
teS, f2f,— ber 9cote*t , 324. c) d). 374 f.

Verr&cfenber^oten, 323*

Xtarätfen , (2{banbern) be$ SafteS bei) roilfe

fiil)r!i^en iBcranberungen ift feljleb-
*
baft, &<.

Vetthdtteö 3nt\m&, 374»

t)erfet*,en, Versieben ber Siüten, 375,

Vn\egttngs3-eid>cn,emfacfyc, 42$ Spelte,
<& f* wcfentlicbe, 45- 4.8. äuf&lige, 46.

gelten eigentlich nur dinm Zatt |in?

burefy/ebenb. be|t>|eh fiel) mit auf bie
' SBorfctyläge, 210, imb panieren, 240.

— föcr Sanieren, 163. 264*
';«=-

". gerben . zuweilen boppelt (einmal

iikrfTilffig) borgc3eicr)net, 67. Mm, u
»etflimmen (b'em) f^nn einigermaßen vor*

gebeugt, werbe« f 30*
:

Verte
7

uS.

VerrbÄnÖtfdööfl berate, <56. *)

t)ert£srtote Cünatreen, ebenb*

Vendetten , ein Mittel %u «ceentuiren, 338 f*— bc^ gerntaten , &V.
Verwirrung

? 93.

Veteran g ber germaten,
f
01 ff, ber $abeu*

•

gett y 3öSff/etnea^onftucfcöi
e

iber{)aavr,

322 ff, geroifle £onftnc£e unb einzelne

©teilen htng man gans bamit Ictjc^os

neu, 3*5* 329,* 238* 1)

Verzögerung , (retardatio , ) 374,

VieredV, fleine, bezeichneten ebebem bie

Vietftimmi$e Bage, gmgerfc^mtg bÄe^;

-i^ff.
'

Viertel, Viertelnote, 70, ^iertelpaufe, 83.

Vierteltonc, unrichtige Benennung berfel?

hm, 6\,

^ieruiiDfed?r.gtbeitnote , 71.

Vtet:nn6fecb5$gtbetlpaufe, 85*

Figorofo, vigofofamente 9 1&&*

Vilianelta* 403,

Vtolinfcblöflel , 3%
Virginal, $j

Vivace, iog. 110.11^364. Vivaciffimo, 109*

Vivezza (ton), 116. Vivo, 109, 110.

Voitijubito, (v. f.) 12&

^OCjandnabme, (antieipatio,) 374*

Vorbereitung JuV Äabenj, 3»9. #•* a)

Vorhalt, 209.

Porfdblage^ooff. erhalten U)re Gatter bon

ber folgenben^lo.te, zox. 207. (Imttyi*

Iung. bevfelbcn, 207, 208. ^eranbtrlic^

lange, 209 ff. J^ajjptregeln bakt),2.i ff.

verlängerte ober -punftiite, 213 f, mujTen

Itar! vorgetragen unb an bie folgenbe

Dlote gefd)leift roerben .; 217 f. febr ge?

roM)nficl)e gebier baber;, 215.

Vorfd^iag«, mtverdnberlic^ furje, 119 ff*

ibre 'Dauer, .ao8. 2Öp, jweifelljafte

ober unbejtinrmte, 222 ff.
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Vorfcfjlage beren £auer burcf) bieJparmos

nie ic. benimmt wirb, aa.8 f. bie ber @:in-

fyit wegen h'irjer werben muffen, 221»

— *er 2lppeggiaturen , 297.

Eorfpfcl, =96-

Vorfptelen muß ber Sebrer bem ?ernenbett

bie aufgegebenen Xonftucfe, 19»

Vortrag, 332 ff* ^aupterforberniffe beffets

ben, 313. fcfywerer unb leichter, 353 ff»

xoa$ man unter bem fd)wcven unb Uid);

ten Vortrage verficht r 3>;8. §. 43»

XoTSfiü)t\txnci, 64, aller Dur; unb fDMrone,

6$, wie fte feiert ja erlernen unb $u be*

galten i(t, 65 f.

Vorige be$ ÄlabiereS , 5* *
'

Wabe (bie), 388»

5ß;a(^c (ber), 4°^
We§\affen eineö ginget, H9» 140.

XPtgftfgn cUebert)trpfrn) berSbne, r%
XDwUben t>cn ben^lote« wirb wibeiratfyeu,**

XPiei* f.
sT(oil

Weifte ißmH ?o.

5C£e>tg muß man mit 3uifäußern bürdetet)*

nun, 2<i>.

^Kterberf:e!hmflta*?td?ev! 4 tPieDevrus

fu?Reiche =>, 4 ;
* 43»

XOieb^olum^eicben, ns ff.

TPtr>> et muffen fefleingefctyagen werben,m
XDichmgberSone, (Tonarten,) 381 ff.

3<U;>lett, ein ^ulfömittel jur Erlernung be§

XafteS, .jqs»
;

un> sPaufüenS, 86* *

•— nacr; we(cr>en Sfotengattungen ma«
Ät,:^7..

3etd)en , €ou$«.idben , 36^
5eid)cn

?
(^iöfaut^id)en,} 38. fc<tn?5ftf<&.39<

Seiten, (faftjeiten., 90»

geirtrtaß, 108.

Zelofo ^ con zehy \\6,

^rgiköerung/ 2,94. accentttirtej *Sr;

SüJkr, ( f^ifen , ) > 354./
\

Mittel, ganzer, 388.

SirfcVlfläd?, 398-

äo^ern, $wecfmäßiget, 37 r - 37^. 23e$eidfc

nung beffetben, 373. fet)Icrbafte£, 12.

3&<je am $fofc>iere ftnb nicfyr ju empfehlen, 5.

§afärje , ( Verzierungen ,,) 312 ff*

Sufammcnfcbla^ . 279« 2ßr,

Sufammenfptelen mit einem £voe\)tm, Drif*

ten je. if£ imküd), 19.

&vecf ber &ottjtiiefe beftimmt ben 93er*

trag, 360.

$Tvey1hmmi$t Gage, gingerfe^ung bte

bew, l57ff
5we)T3etfrid5enc (Dftat?e, 34.

5iveyu^oö?eyj§.gtbeünote, 71.

5u^?uneorepgi(?tbeiIpaufe / 83»

Sunfcbenraum , 37.

©cuef f e r) l e r,

©cite 48. 3eUe 3 mu$ beiden : „g&en fo ftnbet man für ba* ernfe^rigenbe j? ein b.

@, 57. §. 28. .«£ie fiufenroeife Solge uon aq>t bfatöttiföeti Tonern

<g 8*. fcf>U &et) AHegretto moder. fcfc SÖeäCi^niUlg I* e)

foR e* r>ct§en : «, ot-eu 6er> e).

§. 59. 3- 4< ..9uifci' otefen fSnnen nodb binj« fommen:

unD in 6er dritten 3eUc y&u müm
3 3

© 96. 5. 5. von unten: ir-ufeinlid? , Äott: wefcntlid^e.

g! 120. %'. 2. »on unten: SUifbalmngeset^ett, #att: ^U0b«ltung63eid}eu>

e '36. mu§ in bem 35«ofpiere g) uor bec ?>ote a dn 5K ftc^en.

ff. 163. feblt w fcem Söe^fpiele b) ein £iff*, ndmlicb : | J anffatt : |
x
f

©. 249 d- lo ' B**S eS WWi : ^^ 2J2. an#ött :
221.

^' 263. foHte fn lern ^eofpiele d) ein b vorgeaeic^aet feon«

©. 273. 3. 3. bekomme, ftatt: beC^mmt.
©.' 285. 3. ^ biegen , ftatt : bringen,

glni^ antiere, nod> unbe^eutenbere , Äleinffifeften uerMemm feine Befon&ere ktyk&t.

SciP3<3/ gebaut ben ^ol) t Qortto& 3'mrnmuicl JBreiffopf, *78?.
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gum <Set>raucf)e &et)m UnUvtiftUn.

^^aß id) bei? folgenden £anb|lücfen vorjugfid? auf ben ©efcfymacf bet Änfangir

r^ Stutf jtcfot na£m , bebarf roo£l feiner Qrnffdjulbigung, 9?ur bß$ Allegro,

No. 2. §af wefleidjf für benScfoufet: ju rcenig ©o^lflang ; inbeß gfaubfe idjbocfr,

roenigtlettö €in SonjKid von biefer üxt mit einrucfen ju muffen»— 3fn ?(nfe£un$

ber beflimmeen Ringer mürbe id) bep verriebenen ©tetfen nod? eine ober bie anberc

?(nmerfung £injufügen ; aikin ber SXaum erlaube es nidjf, 3$ bejte^e mid) ba«

§er, ffatt einer umftänblidjern Srttärung, auf ben vierten Paragraphen <&titt 130,

toorjüg(td) aber auf bie ?(nmerfung @. i3iy überzeuge, baß man bk bafelbfl etif*

fcaffene 23e§aupeung gegriinbef ftnben mirb*
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