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Die Sammlung

„£tu$ ttatur unö (Beiftestoelt"

ocröanft ifjr (Entfielen bem töunfdje, an ber (Erfüllung einer bebeut*

famen fo3ialen Hufgabe mit3uroirfen. Sie foll an ifyrem £eil ber

unferer Kultur aus ber Sdjetbung in Haften brotjenben (Befatjr be*

gegnen Reifen, foll bem ©eleljrten es ermöglichen, fid) an roeitere Kreife

3U roenben, bem materiell arbeitenöen lTTenfd)en (belegenljeit bieten,

mit b(tn geiftigen <Errungenfcr}aften in 5üf)lung 3U bleiben. Der (De*

faljr, öer fjalbbilbung 3U bknzn, begegnet fie, inbem fie nidjt in

öer Öorfüfjrung einer Sülle t>on £el)rftoff unb £el)rfätjen ober etroa

gar unerauefenen ^rjpottjefen ifjre aufgäbe fud)t r
fonbem barin,

bem £efer Derftänbnis bafür 3U vermitteln, roie bie moberne tDiffen*

fdjaft es erreicht ^at, über roidjtige Steigen von allgemeinftem 3nter-

effejLidjt 3U r»erbreiten. So lel)rt fie nidjt nur bie 3ur3eit auf Jene

5ragen er3ielten Hntroorten fennen, fonbem 3ugletd) burd) Be*

greifen ber 3ur Cöfung oerroanbten TTTetljoben ein felbftanbiges

Urteil geroinnen über ben(5rab ber Suüerläffigteit jener Hntroorten.

(Es ift geroig burdjaus unmöglid) unb unnötig, bafj alle tDelt

fid) mit gefd)id)tlid)en, naturroiffenfdjaftlidjen unb pl)üofopl)ifd)en

Stubien befäffe. (Es fommt nur barauf an, bafy jeber XTTenfd) an
einem punfte fid) über btn engen Kreis, in bzn ifjn Ijeute meift

ber Beruf einfließt, ergebt, an einem punfte bie Sreifyeit unb
Selbftänbigleit bes geiftigen £ebens geroinnt. In biefem Sinne
bieten bie ein3elnen, in fid) abgefdjloffenen Schriften gerabe bem
„£aien" auf bem betreffenben (bebiete in noller Hnfd)aulid)feit unb
Iebenbiger Srifä* wwe gebrängte, aber anregenbe Überfielt.

Sreili^ fann biefe gute unb allein berechtigte Hrt ber popu*
Iarifierung ber tDiffenfdjaft nur von btn erften Kräften geleiftet

roerben; in ben Dienft ber mit ber Sammlung ©erfolgten Huf*
gaben fyabzn fid) benn aber audj in banfensroertefter tDeife von
Hnfang an bie beften Hamen geftellt, unb bie Sammlung fjat fid)

biefer {Teilnahme bauernb 3U erfreuen gehabt.

So roollen bie fdjmurfen, gehaltvollen Bänbe bie 5**ube
am Bud)e roeden, fie roollen baxan gemahnen, einen fleinen Be*
trag, btn man für (Erfüllung förperlidjer Bebürfniffe nidjt an3u-
feljen pflegt, audj für bie Befriebigung geiftiger an3uroenben. Durd)
bm billigen preis ermöglichen fie es tatfäctytd) jebem, aud) bem
roenig Begüterten, fid) eine fleine Bibliotljet 3U fdjaffen, bte bas

für itjn XOertoollfte „Aus ttatur unb ©etftesroelt" Dereinigt.

£etp3ig. B. (5. (Eeubner.
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@8 tvax toof)l an ber Seit, bie gewaltige ©ntoidelung, freiere

bte garbe in ber SJJufif genommen, im gufammenfiange bat»

aufteilen. 2)a3 lonnte f)ier atlerbing§ nur in fuxjen ©trieben, unter

SBefdjränfung auf bie §au£tmomente biefet ©ntttridelung, gefdjeljen.

93?it fdjtoerem §erjen Ijabe \ä) mandjeä gufammenbxängen muffen,

bem id) gern eine toeitere ©rlciuterung geftribmet Ijätte. S)aju redjne

iä) box altem ben 9lbfd)nitt über ba3 Drc&efter 93ral)m£
; unb

S3rudner£. 3lber bex enge 9faum biefet SSucfjeS jtoang mi<f), nidjt bon

bem ©xunbfa| abjutneid^en, bie (SntftridetungSlinie bex Drdjeftxiexung

in üjxex btxelt foxtfd)xittltd)en $Rid)tung ju jeidjnen. SKeine §off*

nung abex ift e£, bafj biefe Slxbeit anbexe anxegen möge ju einer

auSfütjxtidjen ®axftellung biefet fo intexeffanten unb box allem

jeitgemäfsen ©ebieteS. Wit ben 91ugen be§ 9J?ufifex£ ^abe td)

mix übexall bie 93elef)xung an bex Duelle, in ben Sßexfen bex äfteifter

felbft gefudjt, unb fo ttrixb aud) biefex Seitfaben nux bann ttrixflid)

bon 5Ru|en fein, toenn ex ben £efex anxegt, jit biefen Duellen ju

.pilgern unb felbft au3 iljnen ju fd)öpfen. 9?ur au3 bem lebenbigen

S3orne ber Äunft lönnen toir toirflid)e§ Heben trinfen. 33üd)er fönnen

un§ tvöt)i ben SBeg baljin geigen, aber bie Äunft offenbart fid) nur

burd) fid) unb au§ fid) felbft.

Tübingen, ben 17. Sejembex 1909.

W «ul&ad).
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1. %ül

1&w Jeii htx *&Qxbzxntun$ mttr Gmifcritftelimg«

(Einleitung.

$a§ inftrumentttlc $ujammenjj>tcl im Altertum.

3)ie greube am Qufammenf-piel i[t toofjl fo alt wie bie Äuuft felbft.

Sfjren er[ien ürfprung finbet fie in bem SSeftreben, eine gemeinfame

0emüt3betoegung auf gemeinfame 2lrt jum 9Iu3brud ju bringen.

So gefäjieljt e§ Jjeute nodj bei ben Sßaturböllern. ®ie greube über

ben errungenen «Sieg bereinigt fie ju gemeinfamer ©ntlabung

be3 überfetjäumenben ©efüfyfö in mufifalifdjem i3ufa™wenftrirfen.

35a3 SBefen biefer primitibften äRufif beruht in erfter ßinie auf

ber ©emeinfamfeit be§ 9tl)t)tl)mu§, ber burdj Jpänbeffotfdjen

ober fünfttidje Sdjalltoerfjeuge, toie trommeln, klappern u. bgl.

gum 2tu£brucf gebraut ftrirb.

(Sine ganj neue, unenblid) f)öl)ere 33ebeutung erhält ba$ Qu*

fammenftriel bei ben alten Äulturbötfern, ben 3tgt)^terrt unb

33abt)loniern. S3ei biefen ift e3 nid)t mef)r ber j^lö^ltd^e, rofje

©efüf)I3ergu£i, ber ebenfo fpontan ju mufifalifdjer ©efamtbetäti*

gung aufforbert. gfjr ©efüfjt unterftefjt bereite bebeutenb ifyrem

SSillen, ber itjm SJJafs unb Drbnung auferlegt. Sie @efül)l3erre*

gung ift leine jufäütge, plöttfid) fyerborbredjenbe metjr, fie ftrirb

bettmfct gefudjt unb erftrebt. 25a3 gefdjiefyt burd) beabfidjtigte

©rfjebung ber Seele, meift burd) 3ftd)tung ber (Sinne auf ba$ Über*

natürliche, ba$ 5Religiöfe. SDiefe georbnete ©rfyebung ber Seele

aber brücft fid) im ©leidjftang georbneten, inftrumentaten Qu*

fammenftriefö au£, btö fid) bereite toefenttid) bon bem ber roljen

Sfaturbölfer unterfdjeibet. Qtvax erfdjeint audj fjier nod) bie SSe-

tonung be3 Stytjtljmifdjen als borl)errfd)enb. S)a3 ^erborljeben

begfelben burd) taftmöfcigeg 3ufamtnenfdjlagen ber §cmbe ober burd)

entfpredjenbe gnfttumente tritt auf einer 9?eil)e bon 93ilbft>erfen

bebeutfam Ijerbor. daneben aber erfd)eineu eine JReifje ftmftbotler,

melobifdjer^nftrumente, bor altem £arfen unb äf)ntid)e Saiten*

TOu®308: SSotbacf), ba$ mobente Drc^efter. 1



2 1. £eü. ^te Seit ber Vorbereitung unb (Sntuudelung.

inftrumente in großer Qafy unb bon berfd)iebenfter gorm unb

©eftalt, Don ber bielfaitigen 9?iefenl)arf e bis gut einfachen Saute
herunter. 1

) Sind) bie gißte treffen tmi bereite in mannigfad)er

©eftattung. S>a3 betoeift, ba§ neben beut rl)r)tl)mifd)en nun aud)

ba3 melobifd)e ©lement eine Stolle ju fielen begonnen fyat.

Xenn btö fei gletdt) l)ier gefagt: bie bortjanbenen funftmittet
entfptedjen ftetS bem toirflidjen SBebütfniS, ober anber§

au^gebrücft: bie fünft lägt fein neue§ Sarftellung^mittel
un genügt. 3Ba§ un£ aber fjier auffällt, ift ba§> $8ort)errfd)en

flangttdt) gleichartiger ^nftrumente. ©o geigt j. SB. ein Relief

ju ®ujunbj;if ein Drd)efter bon toofy jefyn Warfen unb fjarfen*

äf)nlid)en Snftrumenten, baju jtuei Spieler bon ®oppelfföten unb

eine Steige bon fiubern unb ©rroadjfenen, bie mit ben Rauben ben

£aft jux äRufif Ilatfd)en. $er ?üevö be§ Sufammenftriefö liegt ljier

nid)t in ber reijbolten SKifdjung berfdjiebener Mangfarben, fonbern

in ber burd) ba3 ^ufammenfpiel ütäw erhielten Steigerung be§

£lange§.

$>er inbibibualtftifd)e ©runb^ng ber ijellenifdjen Kultur

fpridjt fid) aud) in ber äftufif au§. ®ie gnftrumente intereffieren

in erfter ßinie einzeln für fid), in itjrem SSefen unb ©eljalt. 5)a§

bewirft ein §erborfef)ren be3 fotiftifdjen *ßrinjip3 unb ein ^ui'ttcf*

brangen be§ ,Quf
arnrnen

f4
:>iet^ unb 9Jäfd)en3 bieler Snftrumeute.

SDa§ ©treben, ben flang ber einzelnen gnftrumente ju inbit>i=

bualifieren, it)n mit gang beftimmten ©mpfinbungen unb 2)at*

ftellungen jufammenjubringen — fo, tnenn 5. 93. 2Iriftotele§ meint,

ba$ ber flang ber fjlötc für bie pl)rt)gifd)e Tonart befonber3 paffe
—

ffanb bem Sinn für garbenmifdjuug birett entgegen. S)ie ©riedjen

legten überhaupt auf bie felbftänbige Snftrumentalmufif fefyr

iuenig 28ert; ^ßlato läftt bie ^nftrumente nur in Serbinbung mit ber

SBoIahnufi! gelten. ®ie natürlid)e $o(ge biefe£ inbibibualiftifd)en

$uge§ in ber gnftrumentalmufil mufcte nottoenbig jur 9Iu3bilbung

be§ 3Sirtuofentum3 führen, unb biefeg rtrieberum ju einer $?er*

fladiung unb $eräuf$erlid)ung in ber fünft.
2
) 23ereit3 mit bem

5. 3af)tf)unbert beginnt nad) bem Urteil be£ 9Iriftojenu§ ber Verfall

ber 99lüte gried)ifd)er SRufif, jugleid) mit bem Untergang be3 grie*

d)ifd)en <&taa\e$.

1) $ielletd)t ift e§ ein 3eid)eu bon §od)ad)tung ber SJhifif, ba$

bie &ieroglt)pf)e ber Saute
(

1 )
nfr gugleid) „gut" bebeutet.

2) Sgl baju ^lutard): IIeqI novanfjg XVI, 30 ff. (». SBcfl^al).



©ettentfd&e uub fyetteniffcifdje .Stuuft. 3

sJJtit ber ©tünbung be£ 2Seltreid)e3 butdj SHejcmbex b. @r. üer*

licxt 9(tl)eu feine centrale ÜBebeutung in ber ftunft immer mefyr.

9(nbere ©täbte treten an feine ©teile, Oor ollem toirb nun 9((e£an=

bria ba£ genttum einer neuen 2Mt. 3)ie $raft ber fiel) äugleid)

Derbreitenben gried)ifd)eu ffultur aber toax fo ftarf, baft fie nad) uub

nad) bie ganje bantalige Slultitriuelt unterjochte uub bie nationale

©genart ber einzelnen SSößerftämme biefer SBelt fafi gauj äurücf*

bretngte. ©o gef)t aud) bie Suuft aller biefer Söller, tuenn aud)

nid)t unter Dölliger Aufgabe be» Nationalen, in einer gemein*
fameu, gteid)en,l)etteniftifd)en Shtuft auf, bie in ifyrer lenbenj,

ifyrent ©t)ftem, lurj in it)rem ganzen SBefeu au£ ber gried)ifdjen Suuft

fyerauSgetoadifeu ift. Xie (Stellung ber ^nftrumentalmufil bleibt

im ®runbe biefelbe mie in ber f(affifd)*gried)ifd)eu Qeit, nur bafc

baS 3Sirtuofeut)afte nod) meljr fid) fteigert uub ber äußere $runf

junimmt.1) $m SJiittelpunft be§ eruften Sunfttreiben3 fteljt aud)

jettf bie Solalmufif.

1. fta^itel.

$ag iuftvumeutttlc 3 |lf^ mt,t ^nf^^l tua^rcith beö SRtitefalteti«

Ser (£rbe ber autilen Sunft toax i)a$ ©Ijriftentum. ©3 bürfte

fidjer fein, ba$ bie altd)rift(id)eu ©efänge, bie in ifjrer SBeiterbilbung

im ambrofianifd)eu unb gregorianifcfjen ©efang jum ^ronjuioel

djriftlidjer Stuuft umrbeu, au§ biefer f)efleni[tifd)eu Sunft f)erau3*

getuad)feu finb; ja, e3 ift uidjt uutoaf)rfd)eiu(id), baf$ bie ältefte

$ird)e felbft $)Mobieu au£ jener übernommen Ijat.
2
)

2>ie Qnftrumentalmufi! tritt gang jurücf. „2Sir gebraudjeu",

fagt ©lernend t>on 9((ejanbrien, „ein einzige«? Quftrument: ba$ SSort

be£ griebeu^, uid)t aber ba3 alte ^falterium, bie Raulen, Jromben
unb flöten." •') 3)ie Qnftrumente galten — toegeu ü)rer Seitoen*

buug im l)eibnifd)en föultuS — felbft afö l)eibmfd) uub „bufylerifdj".
4
)

1) Über bie jafyfeeidjen s2trteu ber im alten SRom gebraud)ten mufi*
faliüben ^nftrumeute berichtet u. a. !g. $ottu£: Onomasticon. 93ud) IV,

Map. 9.

2) 95on beu •pärettlem roirb e£ bireft bezeugt. 6o berietet s#trjauafiu3,

bajj
sXriu3 feine §t)mnen fogar nad) ben 9ttelobien be£ Sotabe§, eme§

bei (a^iöften S)id)ter ber ate£anbrimfd)en 3eit, l)abe fingen laffen.

3) $äbag. II, 4.

4) ^araftertftifd) ift aud), bafc auf feinem ber fo überaus 5al)l*

rcid)en $atatombenbilber, foroeit fie burd) Hilpert un§ überliefert

finb, fid) bie 'Darftetlung eine§ Snftrumentö finbet mit 9lu§natjme
ber Seier ober ^anSflöte in ber §anb be§ guten §irten.



4 1. Seil. Sie Seit ber Vorbereitung unb (Sntftndelung.

©o berfdjroinbet ba3 ^nfirutnentenfptel junädjft für ga^unbette
unfern Singen bollftänbig. 3Bof)l toirb un§ aufteilen über ein Qu*
fammenmirfen bieler ^nfirumente berietet, fo au£ Solans. SSenu

ber Äaifer antritt ober gut Sirdje ging, rourbe et bon einer SRujtf

begrüßt, bie bon trompeten, Römern nnb Raulen in ganj eigener

Strt gezielt rourbe. 2tber e§ Hang, aß flelje iemanb um etxoaä,

ober aß leibe er irgendein Übel, atfo fläglicfj unb „iatnmerbolt",

berietet ber Stjronift.
1

) SSon ^utereffe ift aud) ein Relief auf einem

Cbelßl in Äonftanttmxpel au£ bem 4. $al)ri)unbert mit Sängern,

bie jur 9#ufif bon brei So^elflöten unb jroei Orgeln lebhafte

SBetuegungen augfüfjren. f

Sie greube an ber ^uftrumeutalmuftf ließ fid) aber tro| allem

uid)t bannen. SSat fie au§ ber Sirdje berftoßen, um fo mef)r trat

fie in ber tueltlidjen SJJufif t)erbor, befonber§ in Seutfcfjlanb.

§ier beruhte itjre Pflege auf alter Srabition. ©d)on ber norbifd)e

Sänger, toenn er in ber §alle be3 Sönig§ in ben ®reß ber gelben

getreten, fingt fein Sieb jum Klange ber §arfe. Slber aud) bie

gelben felbft begleiten \i)i Sieb mit ber §arfe, unb toer e£ nid)t

lonnte — fo erjäfylt ba$ alte 33eottmlf3lieb — ber fd)lid) befd)ämt

^erau§. Soller, ber gibler im 9äbelungenlieb, toeiß ben Sogen

ebenfogut ju führen ftrie ba§> ©djroert. ©in paar Qaljrfjunberte

fpäter, ba wimmeln bie Sanbftraßen bon fafjrenben ©pielleuten;
s
Jiitter unb 9JJinnefänger folgen it)nen unb alle begleiten iljr Sieb.

Selbft rein inftrumental ttrirb mutiert. So fpielt im „Sriftan"

ber Äünftler ein Sieb, oljne ba%u ju fingen. Sann ergreift Sriftan

felbft ba$ Qnftrument:

,,28ie ftanb bie §arfe, bie er naljm, — feinen feänben tounberfam!
oie glitten greifenb §um beginn — burd) bie ^arfenfaiten rnn;

Sa3 flang fo ttmnberfyell unb rein. — %fym fielen liebe SBeifen ein,

Sie Sieber bom SBretonenlanb.— Sa naf)m ben (Sdjlüffel er $ur <panb,

Stimmt bie £>arfe für bie Sieber,— bie Wirbel breljenb auf unb nieber.

Samt fd)lug er feltfam fuße — ftangüolle (Saitengrüße,

Saß alle§ »olf ^ufammenlief — unb einer nad) bem anbern rief."
2
)

Rubere, röte ber Meißner, bewerfen bie reine guftrumentalmufif:

„Gedoene ane wort, ist toter Galm" (Särm). 3
)

1) »gl. SlmbroS, ®efd). b. 3Ruf. 93b. III, 21.

2) Sriftan unb Sfolbe, ». 3303ff. (nad) SB. fcerfe). »gl. aud) bie

ausgezeichnete Sarftellung bei (£. 9ftid)aei: ^ultur^uftänbe be§ beut*

)<$)en »ol!e§ (1906), IV, @ 381 ff.

3) 6. b. b. §agen, SRimtefänger III, 99 *Rr. XI.



£ci3 frütje Mittelalter. sMnnefänger-3>nftrumente. 5

§aben mir e3 I)ier unb überall mit bem eiugettyieler ju tun, fo

ift ba3 gufammenfjnel vieler bod) aud) nid)t unbefannt. gum
Janje allerbing§ genügte unferen SSorfafyren meift ber einzelne

„Jibler", bem ah unb ju ein glötift unb Trommler beigegeben

mürben. 2tber bereite (Sffetjarb IV., ber Mond) üon St. ©allen,

berietet un§ au§ jener 3 e^, bafc bie frommen 93rüber fid) bei feftlidjeu

^fnläffen an reid)befet3ter Snftrumentalmufif ergoßt Ratten.

Über bie Sfrt unb gorm ber einzelnen ^uftrumeute unb itjre

3ufammenftelfung ju einem foldjeu „Drdjefter" gibt un3 bor allem

bie bilbenbe <Sunft fixere 2Iu3funft; für bie ältere $eit bie Dielen

Miniaturen unb bie Sfulpturen ber alten 35ome, für bie jüngere

aber bie retjenben ©ngelord)efter auf ben Silbern italienifdjer

unb beutfd)er Meifter.

3)ie Slnjal)! unb 23erfd)iebenl)eit ber ^nftrumente ift um i>az

^aljr 1200 bereite eine fetjr grofte. ©inen erften 3rang nimmt
immer nod) bie §arfe ein, „aller Stimmen $rone", mie fie

ber „jüngere Siture!" nennt. 1

) Sie tritt in berfcfyiebener gorm
auf. %l\d)t minber bielgeftaltig mareu bie ber §arfe am näcfyften

oermanbten „gittern". §arfenartig mar aud) bie „©fyrotta",

urfprünglid) ein feltifd)e3 ^nftrument. ®^e tourbe feit bem
8. Qafjrljuubert frül)eften§ mit bem SSogen geftrielt. $n biefem

^nftrument §aben mir mal)rfd)einlid) bie Vorlauferin ber gibel

<$u feigen, bie burd) SSeglaffung ber beiben (Seitenarme au* ber

Sljrotta fiel) gebilbet Ijaben mag. 9lu§ ber gibel aber mürbe nad)

unb nad) unfere SSioline. Saft ber Warne gib et bon fides, bie

Saite, Ijerjuleiten fei, fyalte id) für unmal)rfd)einlid). Sn berberbter

gorm tritt ba3 SBort auf afö figella, phiala, viella, vioel, morau$

bann nad)l)er Sßiola unb SSioline itjre Tanten herleiten. 2)er 9tome

„@eige" bebeutet im tjoljen Mittelalter ein ber gfibcl äl)nlid)e£

Sogeninftrument, für ba§ aud) ber Warne £t)ra gebraud)t mirb. 2
)

3$t Sdjallförper gleicht einer ber Sänge nad) halbierten SSirne,

a(fo of)ne bie ^argenbudjtung unferer ©eige. 35a3 lleinfte

^nftrument biefer ©attung mar ba3 9kbec ober bie 9iubebe,

maf)rfd)einlid) arabifcfyer §erlunft, baZ größte baZ £rumfd)eit
ober bie ^onnengeige. 9113 eine3 ber bometjmfteu Saiten-

tnftrumente be§ Mittelalter^ ift ba% „^ßfalterium" ju nennen,

1) Strome 412, 1, ferner ©tr. 3514.

2) Wl. ^rätorius nennt in feinem „Syntagma mus." (%tj. I, 2,

Stap. XXI, XI) unter ben Streicrjinftrumenten bie £t)ra, &tjroni

al§ italienifdje St)ren, femer bie Arciviolate St)re aU „©roße Stjta".



6 1. Steil, 'Sie $eit ber Vorbereitung unb (£ntrc»icfelung.

ein unferer Q\Ü)ti äfynMjeZ gnftxunieut, breiediger ober txa£e§*

formiger ©eftalt mit einer (Saitenbefpannung bon red)t£ nad) linfö.

£ierl)in gehört and) bie „®ref)leier", basiDrganiftrum, ein offen-

bar nm 1200 feljr beliebtet gnftruntent, ba£ aber fdjon *prätoriu£

um 1 00 unter bie „Sauerninftrumente" rennet, al§ Qnftrumeut

„fafjrenber Seute" fid) aber bereit^elt bfö in unfere $eit gerettet t)at.

Stent 9xeid)tum biefer s3(rt Qnptumente entfpxidjt aud) bie Slnjaljl

ber Sla^inftrumente. Seit bem ©nbe be3 12. gal)tf)unbert§

begegnen ftrir ber Duerflöte, beren §eimat im Orient ju fud)en

ift. (Sbenbafjer ftammt aud) bie, befonber£ in granfreid), gepflegte

Schalmei, bie Vorlauferin unferer Dboe. ®aju fommt eine

ganje 9xeit)e betriebener Sangflöten, gerner gehört t)iett)er

ber Smbelfacf unb ba§> ^latterfyiel ober bie Slatterpfeife, eine

glöte ober ©djalmei, bei ber jtnifdjen SJhmbftüd unb 9iot)r nod)

ein Ballon ober Suftfad eingefdjoben ift.

Son Sled)infttumenten fennt bie ftüfje Qeit ba£ §orn
afö Qagb= ober ©ignalljotn. @3 toirb oft au3 loftbarern detail,

mit Vorliebe aber au£ Elfenbein (baljer ber 9?ame „Clifant") l)er=

geftellt. &\va nm ba£ %at)i 1000 gab man it)m mehrere S^onlödjer;

fo toitb e£ jum „ftummen ftxnl", ber in ber golgejeit bon be*

fonberer 3ßid)tigleit ttritb. ©el)t alt ift and) bie Jtomba, eine

getabe, fonifdje 9xbl)re, bie fpäter burd) Siegung be3 9?ol)re3 bie

gorm unferer trompete erhält. Som &riöe be§ 12. Qatjrfjunbertö

an itrirb befonber^ bie Sufine (bon buccina) beoorjugt, ebenfalls

urfprünglid) in geraber, geftredter ©eftalt; au3 iljr enturicfett fid) bie

*ßofaune. Qu biefen gnftrumenten treten nnn nod) eine sJJeif)e bon

©d) lagin ftrnmenten, Raulen unb Srommeln jeber ©töjse unb

®eftalt. ®a bie Ctgel, beren ©ntoidelung in ®eutfd)lanb bereite

mit bem 9. galjrljunbert beginnt, eine befonbere SDarfteltung finben

mirb, fo lönnen toir fie Ijier unter ^infrnete auf jene au^fdjalten.

£ie gufammenfaffung mehrerer ^nftrumente ju einem ©n*
femble ift eine fefjr berfd)iebenartige. @o fefjen ftrir auf einem

Silbe ber SKaneffifdjen §anbfd)tift au§ bem 13. 3af)tf)uubett htn

25id)ter grauenlob mit bem ginger fein aus jtDet gib ein, §orn
unb ©djlaginftrumenten beftet)enbe§ „Drdjefter" *j birigieren.

Sei feftlid)en Shtfjüßen, Surmeten unb jur £afel liebte man eine

Qufammenftellung bon Sufiuen, Römern unb glöten. ©o
t)eif$t e§> im SWbetungenfiebe

:

1) ©tetje unfet STitelbUb.



^ie 3nfteumente btejer ^eit u.ifjre äJeteinigung tut ^ujammeujpiel.'
1

Manec posüne lüte vil krefticlich erdöz

von trumben und von vloiten der schal wart so gröz.

£a» bexüfymte Cxdjeftex am Sxiexex 2)ompoxtal befielt au3 £mr[e,

finiegeige, fRotta, ^falterium unb ©cfylaginftrumenten. (Stne bet

älteften unb iutereffanteften Sarftellungen auä bem 11. 3<ri)rl)imbert

fiubet jid) au eiuem Kapital ber 9lbtei @t. ©eoxge§beSBofd)er*
trilfe. SRau jteJjt boxt jtoölf ^exfonen, Don betten bie exfte bie

An ie geige (eine mit bett Änien feftgefjaltene fjtbel) fpielt. Sie

beiben folgcnbcn fjaben eine 3)xel)leiex üox fid), unb toctfjxenb bex

eine bie Äurbel bxefyt, bxüdt bex anbexe bie Saften, buxd) lueldjc

bie Saiten gegriffen tueiben. 9Jnn folgen eitte *ßan§ftöte, gibel,

trier fjaxfettaxtige gnftrumente unb ©lodeu. ©ine bex *ßetfonen

aber fieljt auf bem ffiopfe obett auf bem gelt bex ^ßaufe. 1

)

Übex ben Mang fotdjet primitiven Snfemble3 löttnen fair um
fyeute feine SSorftetlung met)x machen. Wtan mujs babei bebenfeit,

ba$ bie äTcufil jener 3e^ nod) leine SDieljrfttntmigfett lärmte,

f)öd)ften£ 5u einex äftelobie unten ©xunbton unb Duinte bex Sonaxt

(Stubelfadquinte) anfd)tug unb tueitex Hingen lie|3. ©o mußten beim

alte (Spieler fid) auf bie 9Jlelobie befdjxänfen. ©benfotuenig lauu

bei biefex nullfüxticfjen Qufammenfteltung t>exfd)iebenaxtigftex %n*

ftxumente oon gxofcem Mangxeij bie 9?ebe fein.

©inen gxogett goxtfdjxitt nad) bex fünftlexifdjeu ©eite bagegeu

geigen bie Qufammenftethmgen be§ 14. 3af)xf)unbext3. ©o befteljt

baz ßmgetoxdjeftex auf bem 95übe bex „Sxömmg 9Jtoxien§" bon

einem unbelannten üenetianifdjen SKctftct be§ 14. 3<rf)tl)imbert§

au£ flöten, Sauten, ^ttjei^Soxtatiboxgeln unb eine SSteUIe obex

SBiola. Sluf bem 33itbe be§ ^ßaxabiefe§ t)on Dxcagna in @. Wlaxxa

$ot>e((a in gtorens txitt ebenfalte bereite bie ^oxtatiooxgel unb bie

35oppe(f(öte auf. Sieijüolt ift bie ^ufammenfteUung öon Snfftu*

menten, mie fie etoa3 fpätex (um 1445) Sonatelto in feinen eitt-

güdenben 9?eüef3 fingenbex unb mufijiexenbex ©nget am §od)aÜar

üon ©t. Antonio in $abua bilbete unb in bem gtuei SDoppetftöten,

§toei ©d)atmeiett, §axfe, Saute, SSiota, Tamburin, SBecfen unb

gimbeln mit trier ©ängexlnaben äufammentoixlen. ©fyarafteriftijd)

ift üor allem ba$ immer ftärfere §erbortreten bex Sßiolaunb Saute.

2(fö eine bex ü)pifd)fteu Saxftellungen be£ exftexett ^nftrumentö unb

feiner §anbt)abung toeife id) auf bie ttmubexüolle gigur be3 SBiota*

1) %bb. f. fj. dlement, Histoire de Ja musique
(

s$ari3 1855) 3. 457.

6. aud) Sibat: Les instruments a archet ($ari3 1874) £af. V.



8 1. Xeü. ^ie $e\t ber Vorbereitung unb (£ntrotcfelung.

fpiefex3 im „Sterns ber ©atome" @iotto£ (©. ©xoee in g-loxen,)

fyin; afö d)axaftexiftifd)e§ Seifpiel eine§ Saute nfptelet§ aber auf

beweiben 9Jieiftex£ Dx£l)eu3baxfteihmg am ßampanite ju gloxeng.

2Bie fe^r dbex biefe betben ^nftxumente in iljxex Beliebtheit ftetig

guneljmen, bereifen bieimmer häufigeren, entsüdenben2)axftel(ungeu

ber auf ifynen tnufijtexenben Gmget auf ben SSübetn bex SBenetianet,

eine§ ©arpaecto unb ©iobanni SSellini box allem.

S)en £>auptanftoJ3 jux Sßeitexbilbuug be§ Dxd)eftex£ fyatte bie

©ntttridelung bex 9ttef)xftimmigfeit gegeben. 3Bie bie (Sing*

[türmten nun fid) nad) ifjxem Umfang in bexfdjiebene ©nippen, aB
©opxan*, Stlt=, 2enox= unb SSaftftimmen gliebern mit unabhängiger,

fxeiex $itf)xung bex einzelnen, fo mußten nun and) bie $nftxumente,

sollten fie bie SSexbinbung mit jenen nid)t hieben, eine äfyntidje

Seilung boxneljmen. ©ie beginnen ficf> in ©rupfen bort bex*

fdjiebenex §öt)enlage ju galten afö ©opxan^, 90 t*, Xeno?»
unb SSaftinftxumente.

®eutfd)lanb roax bon jef)ex ba£ Sanb bex gnfttumentaftnuftf

.

§iex ift biefe ©ntttridelung eine befonbex§ xeidje unb exxeid)t etoa

um 1600 tfyten Jpötyejmnft. Wlan ftaunt, toenn man bie bieten unb

bielexlei SIxten bex ^nfixumente betxacfytet, bie un§ 9#id)ael

$xätoxiu3 in feinem „©tjntagma" (1614—1619) afö in iljxexgeit

im ©ebxaud), aufjagt unb befcfyxeibt.
1
) Sieben einex gaujen Steige

bon flöten bexfd)iebenftex ©eftalt (Duexflöten, SSIodEflöten ujto.),

@d)almeien, exfcfyeint f)iex aud)bexeit3 ba§ gagott obex ®u(cian.

$8efonbex£ beliebt nxtxen bie ©oxnetti obex ginfen, letdjt ge*

bogene gnftxumente au£ §olj, bon lonifd)ex S5of)xung, bie mit einem

Sxompetenmunbftüd angeblafen touxben. Sex größte 3inl mit

S^föxmig gebogenex SRöfjxe tyat fid) in bem ©expent big in3 18. 3af)x*

fjunbext exljalten. 9?atüxlid) exfd)einen nun aud) bie ^Sofaunen

in ben bexfdjiebenen Tonlagen, an ©eftalt bex heutigen goxm gleid);

and) bie goxm bex Stxompete ift bollenbet. $on @d)laginftxu=

menten nennt $xätoxiu§ eine ganje 9?et^e bon Raulen, Sxom-

mein, ©loden, ^tmbeln un^ ötynlidjen Xontoerfjeugen. 2lud)

bie ©txofyfibel jäfyft ex bap. SSon ben ©aiteninftxumenteu tvexben

bie Sauten befonbex3 ja^Ixetd) unb mannigfaltig gebaut. @3 gab

if)xex in jebex ©xöfte bon bex ffeinenSJJanbuxe bi§ jux xiefigen SLtjeoxbe.

1) güx ba§> Saljxfjunbext boxfjex bilbet rjauptjäcrjticr) be§ ©eb.

$irbung „Musica getutscht" (1511) bie öor^üglidjfte Cluelte,

außerbem -üttartin 2(gricofa§ „Musica instrumentalis deutsch"

(Wittenberg 1529).
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Crdjeftrale 3nfammenfaffuug im 16.u. lT.^aljrl).— Siolenquartett. (J

9Wd)t feiten werben fie ju gangen Stören jufammengefteüt, äug(eid)

mit anbeten ©aiteninftrumenten. Qu ben SBogeuinfttumenteu

%Öifß $rätoriu3 bie „ttalicntfc^e Styra", bie „grofte Stjra", bie

Viole de Gamba (Kniegeige), bie viol de braccie ($trm*

geige), bie viol bastarda, bon ber bie Viola d'amour ein &6*

lömmling ifi, unb ba§, ju ttritlltd} fünftterifdjen .gtoecfeu tooJjl

fanm bertnanbte Srumfcfyeit, ein ^nftrument bou einer 9?efo*

nanj, „aß toenn bier Drommeten toeren, unb ein Statin mit ein*

gebtafen ftmrbe". ©ie Viola da braccio fjatte fiebcn bexffieberte

©töjjcn, bie Heinftc 2ltt toax bie „Heine ©eige" obet Siebe cdjitto

bie tieffte bie ,,©rofH^uint*$afc$iofo". Sftjuüd) i[t aud) bie Leitung

bet Viola da gamba.

2fadj in Statten toax bie Teilung eine äfptfidje. @o gibt

©. ©anaffi in feinet toertbotten „Regola Kubertina" (SBenebig

1543) afö ©trei^inftrumente btei SStotaarten an, afö ©opran*,

lenor* unb SBaftbiota. 3)iefe3 SSiolcntetjctt obet Quartett
bübet bie bitelte SSotftufe unfere3 @aitenord)efter£ unb erhält fid)

faft bi§ in bie Witt be3 17. $af)tf)unbett3. (SB fdjeint, ba£ man
aufteilen bie einzelnen Stimmen bereite mefyrf ad) befefet

tjat; fo fpxidjt $rätoriu§ bon einem $ufammenfpiet eine3 ©eigen*

d)ore£. äJian ttmrbe abet irren, toottte man t)ierin bie ©runbtage

unfetet Drd)efterbefe|ung mit ben ©treidjeru im äRittelpunft et*

fernten; berboppette man bod) ebenfo bie SBIäfet, lutj jebe^ 3u*

fttument hriülüriidj, |e nad) bet $af)t bet borfyanbenen ©fielet.

3)iefe toar atterbing§ in mannen Sa^etten eine refpeftable; fo befaß

bie 3Jtünd)enet Jpoffapeü'e, „ju be§ fürttefftidjen, toeitbetümbten

Dtlanbi bi ßaffo Reiten" ne&en 56 Sängern, 30 S^fttu*
mentaliften 1

) (f. unfet 93itb).
2
) (Sbenfo tüte bie 93efei3ung toat

aud) bie SSetjanblung biefe§ £)rd)efter3 eine ptimitibe. 35ie

^nftrumentatfarben werben lebtgftdj im !ototi(tifd)en ©inne

1) @. 2BafteIeto3fi: ©eftf). b. Snftrumentatmufif im 16. gafjrfjunbert

(1878).

2) £)ie $efe{mng — jotoeit fie auf bem Mibe 51t erleuuen —
ift folgenbe: (Streicher: biet Violen; (£ontimto: Söafcbtole, %tve\ ßauten
unb dembalo; Söläfer: eine Querpte, bier Sang* ober @dntabe(*

flöten (bie eine toafjrfdjeinlid) eine ©erahnet)), ein gagott (obet

SSafjfföte?) unb eine ^ßofaune. — £>ie tarnen unterhalb be3 $8Ube§
be%\ef)en ftd) nid)t — wie S. b. $obett in „Äunfttootte Miniaturen
ttfm. au3 §anbfdriften be£ 4.—16. 3atjrlj)unbert3" (Mndjjen) meint— auf bie (Spieler, fonbern finb bie tarnen ber berufymteften £ou*
fefcer jener 3eit.



10 1. £eil. Sie 3eit ber Vorbereitung unb (£ntandelung.

angettmnbt, an eine Sluffaffung ber garbe äB iunftlerifd)e3
sJlu3brud3mittet ben!t nod) niemanb.

Slnbrea ©abrieli ift ber erfte, bon bem mir reine Snftrumeutal*

tperle bejtjjen, in feinen fünfftimmigen (Sonaten (1586).

Sein 9?effe ©io bannt (Sabrieli folgt if)tn auf biefer SBaljn

nad). ©eine „Symphoniae sacrae" (1597) finb Stüde bon emfter

geieriid)leit. Qtoei Snftrumentalgru^en alternieren in ifjneu

nad) 2trt ber 3)of>petd)öre.

äReift ttrirften bie gnftrumente mit bem gtjore jufantmen, unb

jtnar berart, bafj bie Qnfttumcntc mit Sopranlage — gteid)biet

ob 58la3* ober Saiteninftrumente — mefjr ober weniger genau

mit ben ©fyorfopranen biefelbe Stimme hielten, bie 9lttinftrumente

mit ben Slttftimmen ufft)., ofyne 9xüdfid)t auf bie Qubibibuatität ber

Mangfarbe be3 einzelnen. ©ine beftimmte Sßorfctjrift über bie

33efe^ung ttrirb nid)t für nötig erachtet. 2)er erfte, meldjer toenigftenä

einzelne, lurje 9lnbeutungen in feinen Sßerfeu barüber madit,

bürfte ©. ©abrieli fein, ©einem Setfpiete folgt ber beutfdje

9J£eifter §einr. ©djüfc, ber Sdjüler ©abriete, gn feinen mef)r=

d)örigen $fatmen mit ^nfttumentatbegleitung 1

) (1619) bejeidjnet

er in ber Partitur bie gnftrumente nur nad) ifyrer Jontage aß
Vox instrumentalis. $n ber SSorrebe aber trifft er über bie

$8efe|ung biefer „©apetlen" fotgenbe Seftimmung: „3)ie ©apetten,

fo mit Ijofyen Stimmen gefettet, fetynb meiftentljeite auff Qinlen
unb anbere Qnftrumeut gerietet. Qebod), wann man and) Sänger

babet) tjaben fan, ift fo biet befto beffer, unb auff biefem galt mag
man auft ben tiefen 95af3ftimmen mit bem F auff ber fünften Sinie,

metdje für ben giofjen SSioton (©ontrabafc), Duart^pofaun,
gagott bequemt finb, anbere 33äffe mit rechtem 2tmbitu bor bie

SBaffiften, unb mit bem F auff bie bierte Sinie abfdjreiben. " 2)ie

33ef)anbtung biefer Qnftxutixentaifiimnteu unterfd)eibet fid) laum

bon jener ber Singftimmeu, aud) bort nid)t, n>o fie allein fielen,

nüe in ber „Sinfonia" be£ 111. ^Sfatme3. 2öid)tig ift bie Angabe

ber 93efe|ung be§ @runbbaffe3, be3 Basso continuo, ber ba3 ganje

©ebäube ju tragen beftimmt ift. @r finbet eine weitere SSerftärfung

burd) bie Orgel (oft in mefyrfadjer 93efe£ung), bie bann neben

bei 93aj3ftimme nod) bie Harmonie au3fü|rt, ttrie fie in Bifferu

unter ben einzelnen flöten beZ ßontinuo borgefd)rieben ift. Sem*
felben Qtoed bienen aud) bie Sauten jeber 9lrt, bie §arfe unb

1) @d)üfc'§ $3erfe II, S. 180 ff. (»rcitfopf u. ©artet 1886).



<£ie cvftcu felbftänbigen 3n ftnimentalftütfe unb tfyre $kfe£mng. 1 1

fcor altem ba£ (£laiucemba(o. Siefe Wct ber s2lu^füt)titng be3

ßontinuo tjat fiel) bann bi£ in3 18. Safjrfyunbert erhalten.

Sd)üi3 fdjreibt für bie fyofjeu (Stimmen „ßinlett" unb anbete

Sttftiumeute t>or. 35er bunfte ftlaug ber Violen liefe biefe atö (Sopran*

inftrument meuig geeignet erfdjeinen, barum befehle man bie

fyofyen Stimmen felbfl bann, trenn bie anbern anf Violen gefpielt

würben, burd) ben fyeütönenben „QM". 9lber fd)on ©. ©abrieli

fügt biefem bie Violine bei, bie ben Qinl balb ganj Derbrängt.

©amif beginnt ber Anfang ber §errfd)aft ber Violine, bie,

mie mir fetjeu werben, nad) nnb nad) bie Violen in allen (Stimmen

üerbräugt bitrd) Sufttumeute, bie in tfyrer gorm ifjr nad)gebilbet

merben. £)b Sieffenbrnder, ber im 16. 3at)rf)unbert in Stjou

lebte, mirllid) ber (Srfinber ber Violine ift, fei batjingeftellt, jebeu^

falfö mar er einer ber erften ©eigenbauer, ber uadjmetölid) fd)ou

um ba£ $ai)x 1560 Violinen baute. 1

)

(Selb [tau big tritt ba% Drdjefter in biefer 3e^ nur in Ileiueu

©lüden auf, ben antraben, Sßabanen, ©agliarben unb anbeten

Sanäftüden, nrie fie um bie SSenbe be£ 17. gafyrfyunbertä immer
jat)lreid)er entfielen, ffi bie 9Ibf)äugigfeit t>on ber ttofaten @d)reib-

meife in ifyten aud) augenfdjeinlid), fo läfet fid) bod) in mandjem

biefer ©tüde ber Äeim eine§ mirllid) inftrumentalen ©til3

erlernten, fo in mannen ber Sänge, bie SM. ^rätoriuS tu

feiner „Sterpfidjore" (1612) auf ftanjöfifdje SäMobien fe|te, ober

in mand)en Sängen Valentin §aufemann§ 2
), meniger bei

Jpafeler in feinen Qntraben unb Sangftüden, mie fie fein „Suft*

garten" (1601) enthält, ©in mirffidjer gottfdjtitt mirb erft mögliri),

fobalb mau jebe einzelne ©timme für ein bestimmtes ^nftrumeut

jejjt unter Verüdfid)tigung feiner Ifanglidjen Snbitribualität. ®artn,

bafs-SS. §au^maun feine Sänge „fürnefymüd) für Violen" benlt,

geigt fid) eine, menn aud) nod) fdjmadje 2U)mmg biefer ttridjtigeu

$tinjip3, in beffett Verfolgung allein bie SRöglidjfeit ber fünftlerifd)en

ffintmidelung beS Drd)efter3 liegt.

1) @. aBafieieto^lt: ®ie 8iot u. U)re 2Äeifter, 6. 20 ff.

2) %$. §auf$mamt „9teue 5ft. ^abuanen u. ©attiarben auf Snfiru*
menten, fürnefymlid) auf Violen lieblid) gu gebrauchen" (S^ürnüt rg
1604).



12 1. £eü. S)ie $ett bcr Vorbereitung unb (Sntttricfelimg.

2. ftapittl

$ie «tttfifalif^e ttenaiffanre iit Statten.

Sie geit ber italtentfdtjen 3tenaiffance ift gugleicE) bie Qeit ber

Befreiung be§ 3nbibibuum£, bie geit einer neuen, inbibi-

bualiftifcijen Kultur. 8fad) in ber äßufif tritt biefer $ug ber gett

fjerbor unb geigt fid} äugerlid) in ber £o§löfung be3 ©inj einen,
be§ „(Soliften", au§ ben Banben be§> ©nfembleä.

?(u§ Hafftfcfyem, gried^ifdjen ©eifte Ijeraug ift biefe £eit ge-

boren, ^nbem man bit SSerfe ber Sflten ftubierte, ernannte mau
bie ©djöntjeit, ba$ rein 3Kufifatifd)e ber (S^xadje. 3)iefe§ SJielo^

ber 9?ebe nidjt nur nidjt ju jerftören, fonbem im ©egenteil ju lieben

unb ju fteigern, ba$ allein fei bie Aufgabe ber äftufif. Sie 9M)r-

[ümmigleit mit ifyrer 23erfd)iebenf)eit be3 9ff)t)tf)mu§ in ben ein=

Seinen Stimmen, baju bie bamaß faft jur ©emotjnljeit geworbene

Bernaci)läffigung ber Seflamation im polijjrfjonen tunftmerfe,

brängte immer mefjr bon biefer ©attung ab unb gelangte fcpeglid)

in logifdjer 9fotmenbigfeit jur ©inftimmigfeit be3 ©efange§.

Senn nur fjier mar eine bollenbete Sarftellung ber jur 9Jlufif er-

hobenen (Sprache möglidj. Sxoij be£ ®ampfe§ gegen ben £olt)|)i)onen

@a£ tollte unb fonnte man aber auf bie nun einmal errungene

9Jle|xftimmigfeit nidjt mefjr ganj beraten. 3Sie mar biefe§

Silemma julöfen? SBie bermodjte berSolofänger frei ju fdjalten

unb ju malten, ofjne bon ben anberen, nid)t minber felbftänbigen

(Stimmen in feiner SBemegung gefyinbert ju derben? Wan fyalf

fid) auf bo-p^elte 9trt. ©inmal, inbem man bie übrigen (Stimmen

burd) r^t)t^mifd)e 9lnpaffung an bie (Solofiimme bon biefer ab-

hängig machte, bann aber, inbem man alle (Stimmen auger ber

Soloftimme bon ^nftrumenten fielen lieg unb fa einen flang-

liefen ©egenfa^ jur (Singftimme fyerftelfte. (Solange aber bie ein-

zelnen (Stimmen, gleid)biel ob bolal ober inftrumental, ber (Solo-

ftimme an ©Ijarafter unb (Selbftänbigleit gteidj [tauben, blieb eine

mirflidje Befreiung ber lederen tro^bem au§gefd)loffen. (Sine

foldje mar erft möglid), menn alle anberen Stimmen fid) ber (Solo-

ftimme burd)au§ unterorbneten, auf ifjre ©elbftänbigfeit ber-

gid^teten unb fo -$ur Begleitung muxben.

glorenj mar bon feljer bie §od)burg be£ gottfdjritts gemefen.

£>ier feierte aud) ba$ neue ©riedjentum feine fioigeften £rium£f)e

unb f)ier follte ein neue§ ^unftmerf erftefyen, ba§ berufen mar,

bie 28elt jii bef)errfd)en. ?(u§ bem Streben, ba3 griedjifdje Srama
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neu erflehen 5U laffeu, ift e3, a(3 „Dramma per musica", eut-

fprungen. gn itjtn glaubte man ba$ antife gbeal gefunben gu Ijaben.

3Möglid) toar ei aber erft geworben burd) bie (Snttoicfelung bes

monobtfd&en ©til3 mit inftrumentater ^Begleitung. ®iefeu ©til

madjt ftdf) ba3 neue Sunfttoerf ju eigen unb entttricfelt ti)n bom ein-

fachen rejitatorifdjen ©efaug, bem „stilo rappresentativo", jur

blü^enben Äantüene ariofen ©tifö. Jpiet erhielt nun ba£ Drdjefter

eine eigene, nene nnb grofte Stufgabe $u erfüllen, bie nod) gefteigert

ftmrbe burd) bie häufige, üon ber bramatifdjen Situation erzeugten

Kottoenbigfeit ju fetbft an biger Betätigung, mie bei 9lufjügeu,

Sänken ober afynlicfyen ©elegenfjeiten.

Um ba§ $at)i 1590 beginnen bereite bie SBerfudje, eine ©timme
ordjeftral $u begleiten. $0Jan mar, tuie Jp. ©olbfdjmibt fagt: „be*

9Jtobrigatgefange3 a capella überbrüffig, man fudjte iljn mit ben

reid)ften instrumentalen Klangfarben aufzufärben".
1
) 2ln ©teile

be£ mefyrfttmmigen tritt ba§ begleitete SJJabrigal a voce sola, gepflegt

öon Mnftlern toie $eri, ©afcmtieri unb ©f)r. Sölalbeääi. Se^terer

t)erfud)t in feinen Intermedii e Concerti ju einer ©omebia (1591)

bereite bie ordjeftrate Kolorierung bem befonberen gnljalt be3

9#abrigal§ artjiipaffen. 2)ie ©runblage feinet Drd)efter3 bittet

ein Safteninftrument. ®er Kontinuo toirb neben ben tiefen

Drdjefterinftrumenten öon brei organi di legno, Heilten Orgeln mit

glötenftimmen, gefpielt. gntereffant ift bie djarafteriftifdje $er=

menbung bon bier ^ofaunen neben 3Siolend)or unb 93a£j==St)ra,

um bie @d)reden ber Unterwelt ju malen. Wan tteibanb alfo fdjon

mit bem mächtigen ^ofaunenllang bie Sarftellung be3 ßxfyabeueu,

feierlichen unb ber büfteren @d)auer.

Sie Söefetmng ber Drdjefter ift eine fefjr reiche unb mannigfaltige.

@o beftefjt ba§ Drdjefter, beffen fid) Suca 9Jtaren§io in feinen SRabri-

galen jur Segleitung bebient, nad) ©oIbfd)mibt au$ folgenben

Qnftrumenten2
)

:

1. 9(IIorbinftrumente: brei Organi di legno, ein organo di

pivetti (?).

2. ©aiteninftrumente: Sljitarrone, fpanifdje unb neapoli-

tanifd)e (£t)itarrina, Heiner ©fyitarrone, ©embalmo, Stefano,

ITenor*, 93aJ3*2Siola da braccio, Viola da gamba (sotto Basso di

Viola), gro^e unb Keine 2t)xa (arciviolata), Sauten unb Warfen.

1) §ugo (Mbfdnnibt: (Stubten §ur $efd)id)te ber ital. Dper im
17. 3at)rl). (1901) 8. 127 ff.

2) (fbenba @. 127.
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3. 331 a£ in [Irinnen te: ^ofauneu in berfd)iebeuen ©rößeu unb

ein ^Jiccolo (fyofye ©djnabefflöte).

äftit ber ßo£löfung ber ©oloftimme beginnt nun and) eine ganj

ungeahnte ©nttuidetung ber ®efang3ted)nif. Singen nnb (Stielen

ober ga(t biefer 3e^ noi§ a^ ibentifd), ba§ geigt bie 9iubertina,

bie Don itjrem 23erfaffer jugleid) für bie 9Iu3bilbung im ©efang
ober im glötenfpiel beftimmt ift. ©o fommt biefe ©nttoideluug

be3 ©ologefangeS and) ber 9(u3bilbung ber gnftrumentaltecfytif

jugute, bie fid) naä) gleid)en ^rtnäipien au3jubi(ben ftrebt.

3)ie nen erftanbene Dp er lonnte biefe ©rrungenfdjafteu bireft

übernehmen nnb für fid) ausbeuten. 5)a aber ber ©djtoerjmuft

in biefer .funftgattung anf ber gefanglid)=beffamatorifdjen (Seite

xvfyt, fo tritt ba§ £rd)efter fefjr jnrüd. ®ie 2tnfid)t aber, baß bie

Begleitung ber ©iugfiimme in ben erften Opern, gemäß ber -Weber*

fd)rift ber Partitur nnr oom ©ontinuo nnb feiner f)armonifd)en

güllung bnrd) 9Ifforbinftrumente au§gefüf)rt toorbeu feien, trüber*

legt §. ©olbfdjmibt, inbem er an Beifpielen nad)loeift, ba$ an bielen

©teilen, and) bort, wo bie Partitur e3 nid)t angibt, anbere gnfiru*

mente in mannigfadier ?(bioed)flung mithielten.

3)er erfie, ber bie reid)en SMangmittel in ber Dp er folorifiifd)

uertoenbet, ift ber geniale ßlaubio SRonteoerbe, jngleid)

ber erfie große Vertreter biefer Sunfigattung. $n feinem „Drfeo"
mad)t er fid) beu ord)eftralen 9reid)tum feiner Qett juuu^e.

5)iefe§ SBerf getoäljrt ben beften ©inblid in bie Befjanblung be§

£rd)efter3 jener $eit. 3)ie SSefetumg ift folgenbe: ?lfforb = 3n*
ftrumente: jinei ©labicembali, jtnei Drgani bi legno,

ein Sxegal (Drgel mit Qungenftimmen). Unterftü|t tnerbeu biefe

im ©ontinuo burdi jtnei ©ontrabaffi bi Biota, brei 93a'J3*

©amben nnb jtnei St)itaronen. Bon ©treidjern finb außet

biefeu Baßinftrumenten uorgefdjrieben: jtoei Biolini alla grau*

cefe nnb jetyit 35io(e ba brajjo (in allen Sagen). S)ie Bfäfer

verfallen in jtoei ©ruppeu, oon benen bie eine au§: ©larino (f)ot)e

trompete), brei Strompeten, oier *ßofaunen nnb bem $\nt,

bie anbere au3 oerfdjiebeuen flöten befielt.

3)a3 Qufammenuürfen aller biefer Qnftrumente befd)ränlt fid)

«bct anf bie ^nftrumeutalftüde nnb bie Sljöre. S£)ie Begleitung

ber ©oloftüde toar naturgemäß einfacher.

3Kit 9xed)t nennt ©olbfcfymibt bie Bet)anbtung be» Drd^eftetS in

biefem SBerle „ba£ ßjperiment eines genialen, nad) neuen 9lu3*

hxudämitttln auSfdjauenben ©eifte§ unb bod) gleidjjeitig bie (e|te



(Siaubio ^onteöerbe. %a§ £>rd)efter ber frütjeften Dpern. 15

groß gebaute Entfaltung beS alten gnfttumentenfpiefö, ben 91 b*

fdjlufc unb ©ipfetpunlt ber älteren ©nttuitfelungSpfjafe, nid)t

aber ber 9luSgang ju einer neuen ©eftaltung". SBer gortfdjritt mar

etft mtfgttd) auf bem 3öege ber 3Sereinfad)ung. 2)aj3 9JJonte=

uerbe biefeS erfaunt, unb in feinen fjmtereu SKerfeu felbft biefen

SBeg geigt, ift ein Sßerbienft, baS iljm mit füedjt ben tarnen beS

eigentlichen SSegrünberS unfereS Drd)efterS eingetragen

l)at. tiefer gortfdjritt fünbigt fid) juerft in feinen Heineren SBerlen

an, befouberS im „Ballo delle ingrato" (1607) unb am jtdjtbarffen

im „Combattimento di Tancredo" auS ben Madrigali guerrieri et

amorosi (1624 juetft aufgeführt). 3)ie Segleitung ber ©oloftimme

luirb Ijier burd) ein Dxdjefiet öon gtuei Violinen, SSiola, ©ontrabaffo

ba gamba unb ©latncembato ausgeführt. Um bie gekannte Erregung

biefeS „genere concitato" auSjubrüden, verfällt 9#ontet)erbe auf baS

ÜDättel, bie einzelnen Slöne in eine Steige bon Söieberfjolungen

aufjutöfen unb toirb bamit jum ©djöpfer eines ber nrirffamften

SarftellungSmittel ber (Streiket, beS Stremolo.

Sie biolinartig gebauten ©treidjinftrumente beginnen nun ben

Sßiolendjor immer mefyr ju fcerbrängeu. @o tritt an ©teile ber Sftt*

SSiola bie 911 1 geige, uufere 93ratfd)e (fä(fd)lid) SStola genannt). Um
1640 lommt baS Violoncello baju, toätyrenb ber Kontrabaß, mie

mir gefeiert fyaben, fd)on früher (f. Drfeo) im@ebraud) wax. Um bie

ÜOätte beS 17. gafyrfjunbertS finb bie Violen faft ganj oerfdjrtmnben..

Sie 33efetmng ber einzelnen @treid)inftrumente ift bereits eine

mel) r f ad) e. Sftonteberbe mad)t fie abhängig „secondo il bisogna.

della grandezza del loco".

93et Stefano Saubi, einem ber größten SLReifter ber römifdjen

©djule, befielt in feiner Dpex „San Alessio" (1634) baS Drdjefter

aus rein b i o 1 in artigen Qfnftrumenten, SSiolinen, SSioloncelli unb

loutrabäffen. Sie SBratfdjen finb auSgefdjloffen. 35er @tretd)er=

d)or tritt bereits als gefd)loffener Körper htm ber SBIäfer gegenüber.

9fllerbingS, Wo letztere Jjinjutreten, ift iljre 93efei3ung — aufjer bei

obligater $ertr>enbung eines einzelnen 93(aSmftrumentS im (Solo—
ebenfalls eine d)orifd)e unb bleibt eS bis inS 18. ^a^unbert.

ISinfadjer als in ber emfteu geftaltet fid) baS Drdjefter in ber

fomiftfjen D^er, ber opera buffa, als bereu eigentlichen Söegrünber

(Mbfdjmibt ben ®id)ter beS ©. 9Ileffio, ©nilio föuftugüofi an*

fiel)t. Sie erftefjt etttm um 1640. 1
) Sie ©ologefänge begnügen fid)

1) Sgl. ©olbfdjmibt: Stubien §. ©eftf). ber ital. Oper, 6.
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I)ier mit ber Begleitung be§ einfachen ßontinuo unb feiner fyarmo*

nifcfyen güllung, bie Biolinen treten meift erfi im ©djlu&ritornell

fyinju. ®iefe ©parfamleit in ber Bertoenbung ber ©eigen bei S3e-

gleitung ber ©ologefänge erhält fid6) nodj lange, ©elbft §änbel

füfjrt in feinen elften Opern, tote 211 mir a, bie Biotinen faft nur

in ben Sfttoruellen ein. Slujgerbem füllen fie bie Raufen jttrifdjett

ben einzelnen ©efangäpljrafen au3.

2)ie ttjpifdje Einteilung ber Streiter unfereä £)rc£)efter3 in erfte

unb jtoeite ©eigen, Bratfdjen, Violoncelli unb ®ontraba{3
fommt stoar häufig bor, ift aber nod) nicfyt ju einer ftänbigen ge=

würben, ©o befefct Sanbi fein Drdjefter mit brei ©nippen Violinen

uebft 83aj5* unb SIHorbinftrumenten. ©ine gange Steige anberer

SSßexfe begnügt fid) mit jtoei Violinen unb ©ontinuo. 9ioffi notiert

in „H Palazzo incantato" feine Streiter auf fecp ©tjftemen.

Bereinjelt übernehmen aud) anbere ^nftrumente bie Begleitung,

fo in einem ©efangftücfe be$ brüten 2tft3 ber Dper S)orinba e

©ilbxo bon SRalöejät brei trompeten mit bem ©ontinuo.

©a§ gange Streben ber folgenben ga^räe^nte richtet fid) in erfter

Siuie auf bie Entftridelung eiue§ inftrumentalen ©til£ unb prägt

fid) befonber^ in bem Einarbeiten auf eine inbibibuelte, d)araf=

teriftifdje Beljanblung ber ^nftrumente au£. Eine foldje Ijing ab

öon ber foliftifdjen 2lu§bilbung be£ einzelnen Qnftrumentö. SCRit

biefer nutzte and) bie Snbibibualität be£ Drdjefter3 bon felbft toad)fen.

28ie ber ©änger borbem fid) bemühte, feine ^ßerfönlidjfeit aus

ber SKaffe be3 Enfemble3 ju löfen, fo berlangen nun aud) bie $n*

ßrumentalifien ©elbftänbigfeit unb inbibibuelte greiljeit be3 §err-

fd)en§ über bie äftenge. 2Sir treten ein in bie Qext ber großen italie-

nifd)en ©eigenbirtuofen.

dJlxt ber toad)fenben §errfd)aft über ginger unb Bogen erweitern

unb befeftigen fid) äugleid) bie inftrumentalen formen. 2tn

Stelle ber jufammenljanglofen Einjelftüde, ber antraben unb Sänge,

wie ttrir fie bei $rätoriu£, B. §au^mann unb ^paftler fanben, tritt

in ber Sammerfonate, ber Sonata da camera, ein gufammen-

faffen mehrerer fold)er ©tüde gu einer größeren, burd) ©egenfäfce

wirlenben (StnXjeit. Sie einzelnen ©ätje finben babei eine ftetig

madjfenbe 3)urd)bilbung unb berbinben bamit eine Erweiterung

ber gorm. Weben ber ^ammerfonate, bie fo unter ben Begriff

unferer ©uite fällt, ftetjt bie SHrdjenfouate, bie Sonata da

ehiesa. ©ie beftet)t au£ Sonftüden freier Erfinbung berfdjiebe-

neu Ef)arafter3, meift brei, bon betten bie beibeu fd) neueren
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äußeren ©ät$e ben laugfameu mittleren einrahmen. %lad) unb

nad) nimmt bie Sammerfonate ganj bie gorm ber ®ird)enfonate

an, beibe jinb um ben beginn be3 18. ^atjifynnbextö md£)t mefyr /

üoneinanber gu untetfdjeiben. Jfn tfjrer urtyrünglicfyen gorm lebt

fie bann afö „(Suite" ober Partita tneiter. Sie toirb nid)t nur

im (Solo gepflegt, fonbern aud) im £>rd)efter angetnenbet, fo fd)rieb

u. a. 9JJuf f at 1695 unb 98 unter bem Stitel „gloritegium" %tve\

(Suiten für fünfftimmige^ (Streid)ord)efter.

S)er erfte, ber berfud)te, ben ^nftrumentalfoliften bem Grosso,

bem ©nfemble, entgegenstellen, mar £orelti. (£r überträgt bie

gorm ber (Sonate auf mefjrftimmige (Sä^e, in benen eine Violine

folifttfcf) fjerbortritt, bon ben übrigen ^nftrumenten begleitet, liefen

SBerlen gab er ben Warnen „©oncerti". (So erfd)ienen al3 Dpu3 8

feine Concerti grossi, (Stüde, tctfö für eine, teifö für §tt)et (Solo*

geigen mit Begleitung bon jtoei SRipiengeigen, Bratfctje unb 93aj§

ober einer großen Saute unb Drgel. Qm bollert Steife aber gelangt

biefe Sunftform burd) 91. ©orelli, ben bebeutenbften ©eigenlünftler

biefer getfc (£r gestaltet fie in feineu, 1712 juerft erfd)ienenen

Concerti grossi ju einem feften %i)p. S)en beiben (Sologeigen

gibt er nod) ein Violoncello bei al3 ©ontinuo unb ein ©embalo

jur ljarmonifd)en güllung. 1
) tiefer ©ru^pe be§ „Concertino"

ftellt er in bem gangen (Streidjordjefter mit einem gleiten ßembalo

ba£ „Grosso" gegenüber. 3Ba3 aber biefe ^onjerte bor benen

3lorelli3 au^eidjnet, ift il)r toirflidj ord)eftraler Stil. 3)a3 Grosso

ift nid)t eine einfad)e Begleitung ber brei ©oloinftrumente, e§ tritt

irrten bielmefjr felbfiänbig gegenüber, bereinigt fid) balb mit it)nen

in bolltönenbem Suttilfang bei meifterljafter güljrung ber (Stimmen,

balb fteigert e§ bie SBirlung be§ Concertino burd) ba§ Betonen

rl)t)tl)mifd)er SBerte. (Sieljt man babon ab, ba$ ber ©olift ba$ 5Red)t

t)atte, befonber3 in langfamen «Sätzen feinen $art burd) reidjes.

gigurentoerf ju beleben unb au^ufdjmüden, fo ftellt ba$ Grosso

laum geringere 2lnforberungen afö ba% Concertino. $n biegen SBerlen

tuirb (Sorelli in ber %at maggebenb für bie Drdjefterbefyanblung

ber golgejeit. (So Inüpft §änbel birelt an fie in feinen Concerti

grossi unb anbeten (Binden an. Sie Seilung be§> Drd)efter§ in Con-

certino unb Grosso ftrirb bon ba an ju einer tt)pifd)en ©igen tum*
lid)leit be3 italienifd)en Drd)efter3. 2(ber aud) baZ Grosso

1) 2>ie in ber £onboner s#u3gabe bon 1730 bem Concertino ein*

gefügte $ratfd)e ift ein jd)led)ter 3ufa& be3 §erau3geber£ ^epuftf).

min® 308: SSoIbacfc, baZ moberne Crdjefter. 2
'
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mirb nid)t immer in feiner gangen Stärle bermenbet. Befonber*

bei Begleitung bon ©ologefängen, aber aud) fonft, felbft in Ef)ören,

ffrielte nur ein Seil ber ©treidjer, ba$ Tutti tritt nur bei ben 9iitor*

netten ein. Begeidjuet mirb biefer Eintritt burd) ba$ „con ripieno"

unb fein Scfjmeigen burd) „senza ripieno". ©o ergibt fid) eine

Dreiteilung be3 ©tteid)ord)efter3. $n bem 3Bed)fel biefer

Öknppen liegt ein §auptreij ber ord)eftralen Mangmirfung, ben

fid) leiner mel)r aß §änbel nadjljer junu|e mad)t. gn ben meiften

gälten, befpnb.etö in ber Dper unb beim Begleiten, berfdjmiubet ba$

Concertino aß felbftänbiger Seil.

Qbxofce SBanbhmgen Ijatte unterbeffen bie £)pex burdigemadit,

feit Neapel bie gufjtung übernommen. 3)er beffamatorifcfye Stil

ber Florentiner unb Benetianer mirb bolfftänbig bem ariofen

aufgeopfert. Da3 Siejitatib fptelt nur nod) eine untergeorbnete

9?olfe aß ein äufterlicfye^ Binbeglieb ber bieten Strien, au§ beneu

bie Dpei fid) pfammenfetjt. 2)aburd) mürbe ber einheitliche bra-

matffd)e Eljaralter bexmdjtet unb ba$ ©ange in eine Steige bou

(Sinselftimmungen aufgelöft. Bei ber 9?aturanlage unb bem
unjerftörbaren §ang ber Italiener jum 3Mobifd)en mar eine foldje

Entmidetung borau^ufeljen. Born bramatifdjen ©tanbpunlt au»

betrachtet, exfd)eint ba§ neue funftmerl aß ein entfd)iebener

9?ücffd)xitt. 2lnbexfeiß aber gab e§ bem Crdjefter bie 9Köglid)feit

einer größeren Betätigung unb reid)eren Entfaltung feiner 9J?itte(.

Söäljxenb e3imfxüf)exen dramma per musica bei Begleitung beä befla-

matorifdjen ©efange3 fid) barauf befdjxänfen nutzte, biefem eine

Ijaxmonifdje ©runblage ju geben, bexmodjte e3 }e|t in ben fefi-

geglieberteu Strien felbftänbig an bei ©eftaltung teilzunehmen,

91. (Scaxlatti mar ber ÜDieiftex, mefd)er alle biefe neuen 3)?ög=

üdjfeiten erfannte unb jur Xat mexben lieg, ©o mürbe er ber eigent?

lid)e Begrünber jener Jhtnftgattung, bie txoft ifjxex bramatifd)eu

Unfr>al)rt)eit berufen mar, bie Sßelt ju betjexxfdjeu. SDuxd) 21. (Scar-

latti mirb ber Begriff ber „italienifd)en Dpex" feftgelegt. Widjt

nur in §infid)t auf ba§ ©anje; aud) bie einzelnen Seife ertjalten

burd) üjn formelle geftlegung unb enbgültige ©eftalt. 3)a3 gilt

bor allem bou ber 2Irie, bereu tt)pifd)e, breiteilige gorm auf it)it

jurtitfgeljt. $n feiner bxeifä|igen Einleitung^- Sinfonie

ober Dubextüxe fd)afft er fogar bie ©xunblage unferer

mobemen ©tjmpfjonie.

2>er ©djmexfmnft ber Cxdjeftxiexung (Scaxlattß liegt, mie bei allen

Neapolitanern, buxd)au£ im ©txeid)oxd)eftex, bie Bläfer finben
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nur fpürüdje SBerweubung. (Srftere aber weift er mit äUeifterfdjaft

gu beljaubelu. ^n bieten feiner Sitten oerfteljt er e£, burd) eine fetb^

ftänbige, motibifdje güfyruug ber Streidjer nid)t nnr ben 9?ci§

ber ©ingftimme ftanglid) gu fteigeru, fjtiufig erlennt man fd)ou

baö Streben nad) ftimmung3materifd)er ^arftetluug bnrd) bie

^uftrumente.
s>(ud) in§ Sfttöfaub war bie nene Sunft oou Stalten au3 gebrnngen.

31m frä^eften nad) granfreid). £)ter fanb bie Oper tfyren erften

£>auptbertreter in 3. 33. gulli] (1633—1687). $n feinen Dpern

fdilieftt fid) biefer an ben beflamatorifdjen Stil ber Florentiner

an, aber feine fffegitation fetbft ift in itjrem Gfjarafter faft burd)weg

ariofer ?(rt. Stro^bem biefer beffamatorifdje @ti( mit feinem fort*

mätjrenben 3:aftwed)fet eine (Sntfatfttng be3 begteitenben Dr*

djefterS t)inbert, fo weift er bod) immer ©elegeufjeit gu bebeutuug3=

botler Einführung be£ Qnftrumentalen ju finben. 3)a§ gefd)ieljt

oor altem in ben bieten Zangen unb tangartigen (Sätsen, bie für

Die frangöfifd)e Dper gerabegu d)arafteriftifd) werben, ebenfo in

ben oft längeren ©inteitunggfäken ber Strien. (So führen in ber 9lrte

be§ 9lrca3 mitßtjor in ber Dper Le Triomphe deFAmour gWetDboen

unb gagotte, natürlich in met)rfad)er SBefefjung ber 3nfftuwente,

ein reigenbe3 Srio a(§ Einleitung au3, ba$ fie in ben gtoifdjenftrieten

weiterführen. s#ud) in ben följören fiub biefe gnftrumente bem
©treid)ord)efter beigegeben, unb gwar nid)t nur im Unisono mit

biefen, fonbem and) tjäufig in reigenbem 2Sed)fel altemierenb.

Svütyä Cubertüren befielen tu ber SRegel an* gwei Seiten bex>

{elften Jonart, einem breiten, gemeffenen unb einem tebenbtgeu aß
©egenfajj. ©rlannten wir bie Cubertüre ©cartattte aß bie @rmu>
tage unferer ©fympljonte, fo wirb bie frangöftfdje ba$ SBorbitb ber

großen einfältigen, meift bou. einem furgeu, (angfameu <Sai3 ein-

geleiteten Dubertüre, wie g. 53. bie Dubertüre gu Seetl)oben3

(Sgmont, bie grofje fieonoren-Cudertüre ufw.

Söeit übertroffen aber wirb Sullt) in ber .^nfttumentiexung burd)

3. 5ß. JRameau (1683—1764). „Sifö fioforift", fagt Stord, ,fyat er

unter ben ^ettgenoffen !aum feine3g(eid)en." SSor attem geigt er

fd)on ©inn für bramatifd)e (Sfyarafteriftif burd) ben Slang. Tian fet)e

nur bie feinfinnige SBerwenbung ber gnftxumente in ben SRitotnelleu

be§ 9?eäitatid§ „Nos guerriers par mon ordre unis" au3 fetner Dpex
Les Indes galantes, wo befonber» im SSotfJriel eine retgenbe SMang*

mtfdjung bon trompeten, Dboen unb Streichern auftritt, ober

bie Snfttumentierung be§ 9?egitatiD§ „II päräit" au§ Zoroastre

9*
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mit feinet Begleitung bon (Streitern, Oboen unb flöten in felb-

[tänbiger güfjnmg ber ^nftrumente unter feinfühliger 5lbtoägung

be§ ManggefjalteS unb ber garbe ber einzelnen ^nftrumente.

Überall jeigt fid) ber feine tonmalerifdje (Sinn 9uimeau§, id) nenne

nur bie prächtige gufammenfaffung unb Söeljanblung ber trom-
peten, Körner unb Raufen mit ben (Streitern in bem ©fjor

„Quels sons eclatans e divers?" ctu§ Zoroastre.1
) ©eine Stanjftüde

aber finb oft bon einer fo pridelnben ©rajie, ba$ fie aud) tjeute nod)

iljre Sßirlung nie berfeljlen.

9lud) naä) 2)eutfd)lanb ftmr bie £)per bon Sßenebig au$ §eitig

ge&mmen unb fjatte in Hamburg juerft eine fe[te (Stätte gefunben.

$t)x erfter großer Vertreter i[t ber leidjtfinnige aber geniale 9Jein-

fyatb Reifer (1673—1739). Sein (Stil, ber riehen ben Italienern

aud) an Sullt) fid) gebilbet, fteljt glüdlid) in ber 9JUtte äftrifdjen bem
au^fdjliepd) ariofen ber Neapolitaner unb bem be!lamatorifd)eu

ber granjofen. Reifer ift ein äfteifter be3 ^Rejitatib^, beffen ^ente*
burd) ii)tt f)öd)ft effeftbollen SluSbrud finben. 9tber aud) in feinen

Slrien erfdjeint er nicfyt minber bebeutenb. (Sein au£gefprod)en

bramatifd)e§ ©efüfjl läfct iljn feine äftelobie ftet3 au§ ber burd) bie

bramatifdje (Situation erzeugten Stimmung enttoideln; fo itnrft

fie ftet£ djarafteriftifd), ift nidjt (Selbftjtoed, fonbern SDar*

ftellung§mittel. liefen SBorjügen gefeilt fid) feine gnftrumen-
tierung^lunft toürbig ^inju. Sie 33efe|ung feinet Drd)efterc>

ift bie ber italienifdjen unb franjöfifdjen Dper; afö SJiittelpunft ber

(Streidjförper mit bem ©embalo unb Sauten für bie Harmonie-

füllung, baju al§ 93läfer Dboen, gagotte, flöten, trom-
peten, §ömer unb aß <Sd)laginftrument bie Raulen. 28a3 um
fofort im ©egenfat* ju ben Italienern unb granjofen auffällt, ift

bie eigenartige, reiche unb finnbolle Sefjanblung ber 33la3inftru=

mente. Seborjugt ttrirb in biefer Qeit überhaupt bie £)boe in mefjr-

fad)er SBefejjung. 9äd)t nur in bielen Dubertüren unb Stören,

aud) in manchen 9lrien läuft fie bireft mit ben ©eigen im Unisono,

feiten burdjtoeg, meift an einzelnen (Stellen reijboll mit ben (Strei-

chern abfoedjfelnb. 2)a3 befte 93ilb bon bem SReidjtum unb ber

Surd)bilbung ber gnftrumentierung Seifert gibt un$ fein 9#eifter-

tüttt, bie Dper „Dctabia". £ier ift laum ein (Stüd, in bem nidjt

bon biefem 3öed)fe( ber Slangfarben ©ebraud) gemacht ftrirb. Xxofr

1) SReifcmann gibt in feiner fonft nid)t empfel/len^toerten ©efd).

b. SRufif, 1864, 33b. III, @. 19—30 eine ^eirje bortrefflitfjer Snftru-

mentation&proben, auf bie id) bertueife.
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bem fpridjt fid) fyieriu nod) fein ^Kbibibnalifiereu be£ Slaugeö aus,

bie SBirhmg ift immer nod) mefjr eine folorifiifdje, bie burdjtoeg

angettmnbt toerben fann, ofjne babei ba3 ftimmung^malerifdje 3(ue-

brudßbermögen be3 ^nftrumcntö ju berücffidjtigeu. Säuft bie Dboe

mit ben ©eigen ober ben (Singftimmen ber ©f)öre jufammen,

fo bient fic nur baju, ben Slang biefer eiubringlidjer ju madjen,

fie «pajst fid) tiefen Stimmen bollftänbig an, ofyne 9^üdEfic£)t auf ben

eigenen Sfjarafter. tiefer finbet fd)on mel)r 93erücffid)tigung

in ben ©tücfen, too bie Dboe foliftifd) auftritt, j. 33. in ber 9trie

„©in eble3 ©emüte" in reijbollet 2lbtoed)flung mit ben ©treidjern,

ober ber 9lrie ber Dctabia mit obligater Dboe unb ©ontinuo „2ln*

genefjmfte 9lugen=©onnen". 3)iefe engfte SSe^ieljung ber Dboe

p ben Streitern bleibt aud) bei §cmbel befielen. — $ljnlid) ift aud)

bie 2luffaffung be§ gagottffange3. ^m allgemeinen laufen bie gagotte

mit bem ©ontinuo. 3)od) gerabe Seifer in feiner Dctabia fjebt fie

fyäufig bebeutfam l)erau£. SSäljrenb aber §änbel mit it)rem Mang
ganj beftimmte, meift büftere Stimmungen ju fd)i(bern berfud)t,

nrie bei ber §ejenfjene im ©aul, empfinbet Seifer ben gagottflang

oerfd)ieben. ©o begleitet er bie grofte leibenfd)aftlid)e 2lrie ber

Dctabia „Geloso aspetto" ljöd)ft eigenartig mit trier gagotten unb

Sontinuo, biefelbe garbe bon jtoei gagotten unb ©ontinuo bient il)m

aber ebenfo jur ©djtlberung ber au$ fd)önen Stugen bredjenben,

I)olben ©trafjten ber Siebe fotoie ber Siebe3feljnfud)t 9?ero3. $iel

inbibibueller erfdjeint bie glöte befjanbelt. Sie tritt feiten in

s>(ntoenbung. 9113 Attribut bei feixten toirb fie bor allem §u paftoralen

©d)ilberungen benutzt, j. $. in ber 9lrie „Sßallet nid)t ju laut,

filberfjelle Sadjfriftallen". ®a§ 33fäferenfemb(e ber Dctabia toirb

nod) berbollftänbigt burd) jtoei §örner, „Corne de Chasse", bie im

©ingang^djor, in berfdjiebenen Strien, toeniger d)aralteriftifd) al£

glcmjenb, bertoenbet toerben. Safür fehlen aber bie trompeten

in biefem SBerfe. — Sarin unterfdjeibet fid) f)auptfäd)lid) ba$ Dr*

d)efter biefer bon bem ber mobernen Qext, baf$ e§ bie Söläfer gleid)*

fam nad) freier 9Iu3foal)t für ben bef.onberen gall bertoenbet,

unb %tvax im Sinne be$ Soloriften, ber eine $eid)nung einfarbig

tönt, toäljrenb ttrir f)eute bie SBläfer in feftftefyenber ©ruppierung

ben Streitern ftet£ jugefellen, gleid)fam unfere Palette mit allen

garben jugleid) beftellen, um bann burd) bie 9Köglid)feit reid)en

SRifdjenS ein 93i(b ju malen, bei bem bie garbe felbft ju ftimmung^
oollem 9(u§brud§mittel mirb. — ®ie Streiter be^aubelt Seifer

meiftertjaft unter 33enu£ung aller ted)nifd)en ©rrungenfdjaften
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feiner $eit unb burd)aui d)arafterifttfd). ^ct, er vermag e£ burd)

fie allein oft Silber öon gerabegu gftringenber sDJad)t bratnatifdjen

9lu§brucf£ unb tonmalertfd)er äßirfung gu geidjnen, ttrie in ber mä&y
tigen, ftürmifdjen 9trie be§ SSulIan au3 ber Oper „^otnorta".

SR. Reifer fyat bie Gkuublage gefdjaffen für §änbefö Drdjeftef.

<pier fttitpft §änbel gunädjft an, um bann Iraft feiner ©euialität

auf biefeu gunbamenteu ben 53au gu errid)ten, ber aß bie SBoH*

enbung jener ©pod)e erfd)eint.

3. ftapitel.

Saö ©tieftet ®. §. Rubels unb 3- ©. $M)3.

35er gortfdjritt in ber $unft §änbels beftet)t nidjt in ber ©udjt

nad) feuern, Ungenanntem, fonbem in ber 9Xrt, ttrie §änbel bie über-

lommcncn Mittel bertnenbet. $n Hamburg ^atte er an ben Sßerfen

SR. feifert bie SBefjanbluug be* £)r(J)efter£ im ©inne ber italienifd)eu

Dper lennen gelernt. ®aum bier ^aljre bort, ba geigte er fid) in

feiner erften £>pex „SÖmira" bem Sefjrer fa[t überlegen. 9?un gieljt

er nad) Qtatien, bie Sunft, bie er in ®eutfd>lcmb erft au§ gtoeiter

§anb empfangen, bort an ber Duelle gu ftubteren. $eifer3 Dctabia-

Partitur begleitet iljn, it)r ©inffug roirft nod) lange auf §änbel

naä). SSon gloreng get)t e§ nad) Sßenebig; 1707 im 3#ärg finben

ttrir iljn in 9fom in eifrigem fünftlerifdjen Sßerfefjr befonber3 mit

bem ©eigerfürfteu 91. ßorelli, überall empfangenb unb gebenb.

Qann gel)t e3 mit 91. ©carlatti nad) Neapel, ber §odjburg ber

italienifdjen Dper. @x berläftt Italien afö ber unbeftrittene üfteifter

ber ®unft biefe§ £anbe§, um in Gugtanb bann itjr SBollenber gu

werben.

§änbel3 Drdjefter ift in al^ feinen Söerlen nad) feiner 9lrt unb

9lnlage ba§ italienifiije, mit feiner Teilung in ©oncertino, ©roffo

unb SRipieno, bem bietfad) befefrten ©ontinuo unb ben fjarmonie-

füllenben Qnftrumenten, wie mir e§ oben befdjrteben Ijaben. 9lber

unter §änbel§ §anb ttrirb biefeö Drd)efter gu einem gaftor öon

ungeahnter, neuer unb t)ödE)fter lüuftlerifdjer 93ebeutung. 3?id)t

ber tein finnlid)e Slangreig, ber Steig ber garbe ift iljnt ba§ ®nt=

fd>eibenbe, fonbem ba$ 6t)arafteriftifd)e, tnie e£ au% ber

(Situation, auJ ber Stimmung entfpringt. %a% Drdjefter berliert

ben Begriff ber Begleitung, e§ nimmt felbftänbig teil an ber

©eftattung ber $beett.
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£a§ einzelne Qfnftatment luirb für§änbel jutn lebeubtgeu Söcfcu
/

bejfen üigenart unb (Sfyarafter er genau lennt unb beutet, Uno

aus biefem Gtjarafter fyerau3 befyanbelt er es unb lägt e» rebeu.

@iue lebenbige ©eele bon flarer, abgegrenzter 3ttbitribualttäi

fyaudjt er iljm ein.

Sas grögte 9(ii§brucfögebiet fjat aud) bei Ujm bie ©eige. „$8ou

feiger Siebe unb @ef)nfud)t tieffter Dual, -SBetjtoeiffang, (Siferfudit

unb Ijödjftem Seiben erjäfjlt bie fjeüe ©eige", fo fingt er felbft in

ber Keinen Gäcilien^Dbe. 5llte§ bermag fie au§jubrüdeu, eine faft

unbegrenzte SReifye bon ©mpfinbungen. 5)urd) ben Kämpfer aber,

ben Raubet fyäufig bertoenbet, tueig er biefeS 9Iu§brud§gebiet nod)

ju oergrögern.

@nger begrenzt tfl ii)mber(äm|3finbung0gef)altbe^9?io(onceno=

flange£, bafür aber innerhalb feinet ©ebiete§ um fo fpredjenber

unb einbeutiger. ®ort, too e3 fid) um ben 9Iu3brud tiefer, et e gifd) er

§erjen3empfinbung, um Siebegfdjmerj unb ©efytfudjt, tiefe Ältwje

Jjanbelt, bertoenbet er e£ bor allem. ©tet£ mifd)t fid) aber ber [eljn*

fücbtigen Slage ein Jon fügen, reinen §offen3 unb be§ 3: r oft es

bei. 33iefe, ben ©cfymerj berflärenbe äftadjt beranlagt £)änbel

aud) in ber ©äcitien-Cbe ben Slang be£ $iotoncetfo §um ©tymbol

ber SWacijt ber SKufil — gleid) £)r£l)eus
r

Seier — ju madjeu,

inbem er ben ©ebanfeu: „2Bie ^ebt unb fenlt SDiufif ben fjlug,

fo füg, fo lieblid) unb fo rein!" burd) eine feiner fjerrlidjften SSioton-

cellofantilenen zum 9tu3brud bringt

2lm feltenften toirb bie $8ratfd)e at* @timmuug§farbe benutzt,

äöo e£ aber gefd)ief)t, ha tft bie SSirlung eine ttmnberbar treffenbe.

©o fd)i(bert er j. 35. im ?Ue janberf eft bae unheimliche, gefpenftige

Stlb ber „©eifter be§ §eere§", bie „bleiche @d)ar mit bem 95ranb

in ber gauft" burd) geteilte S3ratfd)en unb fteigert biefe garte

nod) burd) ©inmifdjen be§> gagottf(ange3.

Sie Dboe, §änbet0 Siebting^inftrument, befifct bei il)m faft

ba^felbe allgemeine unb rpette 9Iu§brud£bermögen tüte bie ©eigen.

Sarum füfyrt er fie aud) fo fjäufig mit biefen jufammen — ttne

e§ fdjon Seifer liebt — unb erhielt burd) alternieren beiber ret^

bolle SBirlungen. Sedjnifd) ftellt feänbel an bie £)boe 2lnforberungeu,

wie fie lein anberer bor ifym gesagt, id) bertoeife nur auf bie groge

Jutti-Dboeuftette in ber ©ftl)er*£)ubertüre. Slber aud) foliftifdi

liebt Jpänbel btefe3 Qnftrumeut. £$faft leinet feiner großen SBerfe,

in bem fie fo nid)t Ijerbortritt. — gnbtuibuelter tft bie 9luffaffung ber

glöte. 3^r füg llagenber Jon nrirb gum Präger lieblidjer unb
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/ frieblidjer üftaturftimmungen, (Stimmungen, toie fie au£ ben 23i(bem

3Batteau3 $u un§ fpredjen. SDtit it)r fdjübert §änbel ftet^ ber SSöglein

Sang im bämmernben SBalb, fie begleitet ber Duelle 9tturmeln,

an§> ifjrem Klang roeljt ber leife SBeft bom £ügel, too §erben reiben,

hinunter in3 grüne, ftüle Stal. Sltö SSeiftriel nenne idj ba3 entjücfenbe

3)uett: „£olber triebe" au§ SubaS 9Jiaccabäu3, ba§ liebliche

Slbenbbilb au3 Salomo: „9We trüb' eudj ein Untjolb ben ^rieben

ber SRadjt, fdjtuellt buftenb i^r Sager, o SSlumen boll *ßrad)t, um-
\vei)t fie 3e#)t)t ™ü ünbem Umfangen, ifyr Sftadjtigallen lullt fie in

Sdjlummer." SXber aud) in ber flaffifd)en Sanbfcfyaft pafyt ü)m
ber f$flöte£on, fo in 9llejanber 93alu3 „St^ollo fd)(ägt ba£ golbene

Saitenfpiel".

@ntgegengefe|t ift ber ©tjarafter be3 fjagott^ für §änbel bie

garbe be§ unfjeimlid) SDüftem, ©rauenbollen. So rtrirfen bie gagotte

gerabeju erfcfyauern madjenb in ber ^ejenfjene be§ Saul, fo ber-

teilen fie bem ergreifenben feiten Slaged)or in Saul benßtjaralter

ber Slroftlofigfeit. 9lud) ba$ Kontrafagott Ijai £änbel bertoanbt,

tro£ be§ erften miftglüdten $erfud)e3. SSir finben e£ im „SQejanbet*

feft" birelt borgefdjrteben. 93et großer 33efe|ung ift e§ eine bor-

treffliche ^Bereicherung be§ ©ontinuo.

§ell unb freubig erflingen bie trompeten bei §änbel, fei e3,

ba$ fie jur Sd)lad)t rufen, ober mit einftimmen in ben ^ubel oer

greube ober be§ Siegel, ©rnfl unb ergaben ber Klang ber $0=
faunen, tno§änbel ifyt bertoenbet, tr>ie im Stauermarfd) be£ ©aul,

in Sfatet u. a. Seltener afö bie trompeten treten bie §örner auf.

9Wd)t in unferm Sinne, fonbern mefyr unter SSertoenbung if)te^

fdjmettemben, ehernen Klange^, ernften ©lang berbreitenb, toie in

Giulio Cesare, too £mnbel bereite biet §örner in paartoeife ber-

fd)iebener Stimmung borfdjreibt; ber $aufe „Sonnerton''

berbinbet fid) meift mit ber trompete.
fiebere ift bei §änbel faft ftetä ein melobiefüf)renbe3 Qn-

ftrument. ®a bie trompete aber nur in i^rer oberen Dltabe

über alte Jone ber biatonifdjen Sfala beifügt, fo ergab fid) bon felbft

eine SSeborjugung biefer ijofyen Montage. §ier betoegen fid) biefe

äftelobien bann meift in lebtjaftefter 93etoegung unb fetjen eine gang

eigenartige SEedjnif borau§ mit Stnforberungen Ijödjftex 21xt. 2)iefe

Kunft be3 ,,©larinblafen§", toie man fie nannte, fanb fietö in

Seutfd^lanb ifyre größte Pflege, ging aber in ber $eit ber 9?ad)folger

§änbefö unb 93ad)§ fdjnelt berloren, berbrängt unb überflüffig ge-

worben burd) neue SßaubJungen ber Kunft.
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Sllle biefe garbeu bextoenbet Raubet nun nid)t nur eingeht unb

uugebedt, burd) 3Rifd)en erweitert er ifjre ©lala bebeutenb.

So ftrirb e3 iljm möglid), beu gatbenton ftmnberbar gu bertiefeu

unb (Stimmungen aitöjubxüdfen, bie oor ifym ntemaub barguftelleu

oermodjte. ©r erweitert unb bifferengiert fo ba$ 9lu3brud3t>ermögeu

ber Shtnft. §ier liegt ber gortfdjritt §änbet§ auf inftrumeutalem

©ebiete.

§änbel ift in ber 9(ntoeubung unb 9luorbuuug feiner inftrumentaleu

2)arftellung3mittel bon feltener Cfonomie. 9cur bie garben, bie

er gerabe für feinen gtoecf bebarf, fe|t er iebe^mal auf. SJJie fcer=

menbet er ein Qnftrument, für ba3 er nid)t aud) ettoa§ S8id)tige£

gu fagen fjat. SBäfjrenb er bafjer mandje Strien mit bem gangen

Streicfyförper mit ober ofyte Söläfer begleitet, genügt ifjm für anbere

ber einfache ©ontinuo, ober er lägt bie 33ratfd)e fort, füfjrt bie ©eigen

unisono, ober an iijrer Stelle ein Soloinftrument. 9lnberfeit3 aber,

tuo e3 iljm nötig bünft, ift iljm lein SKittel gubiel. Sie ©runbform

feinet Dr<f)efter3 im Sutti, fei e§ in ber ^Begleitung ber &l)öre ober

in felbftänbigen Sätzen, ift ba§ Saitenquintett, bagu Dboen,
gagotte unb, too e§ gu glängen gilt, Srompeten unb Raulen; ber

©ontinuo au£gefüf)rt öon SSiolincelli, fontrabäffen, gagotten, Cem-
balo, Drgel, Saute unb §arfe; bie Drgef meift nur in ben ©tjßxen.

9(ber ttrie oft burd)brid)t er biefe SRegel ! Qu ber ©per Sllcina unb

Slriobante teilt er aufteilen bie ©eigen in triex, im (Eudettungä-

ftücf gu „@ftf)er" fogar in fünf Gbtuppm. gür bie gewaltigen

$rönung§antl)em3 ift bie breifacfye Seilung bie Siegel. ©benfo löft

er oft eine ©ruppe ber SSiolincelli tum ©ontinuo ab unb füfyrt fie

felbftänbig. S)reifad)e trompeten, bagu d)orifd) befettf, laffen

bie Älangmaffen auf(eud)ten toie firaljlenber Sonnenglang, beu

gewaltigen Sporen be£ Qfrael unb Saul beriefen bie $ofauneu
ba$ Übergroße ber ©rfdjeimmg. 2(ber alles bie§ ift bei §änbel \Mß
3lu^ergetoöt)nlid)eg. S)ort, tuo e3 fid) barum Ijanbelt, gang befonbere

Stimmungen ober Situationen gu fd)ilbern, ba weift er erft red)t

feine garben in nie gefetjenem SReige gu mifdjen. (£ine3 ber inter=

effanteften unb fd)önften SBeifyriele bietet ber 3lnfang be3 gwetteu

9lfte§ be3 Giulio Cesare. §ier öffnet fid) ber ^Samaf}, unb mau
erblicft auf einem Sfyrone „SBirtuS" t>on ben neun Stufen umgeben.

®a ertönt eine unfid)tbare SRufil tum Streid)ern oljne SBaft, bagu

Viola da Gamba (bie §cmbel nur an wenigen Stelleu felbftänbig

oerwenbet), §arfe, Jeorbe unb gagotte. 3lad) einer erften S)urd)=

fütjrung fällt ba$ §auptord)efter t>or ber SBüljne, ba$ an% Streidieru
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unb Oboen befielt, ein; eine ttmnberbare Steigerung be* SHanßee.

9lud) bie folgenbe SXrie „V'adoro, pupille", tu ber Cleopatra ben

gäfar in üjre 9?efce ladt, i)ält biefen berfüfjrerifdjen Slang bei. (Sine

äfjnlidje reijbolte 3uf
ammen

ft
eMung finbet fid) m „5ttejauber

23alu§" tu ber Slric ®leopatra§: ,,§ord)! er (Styollo) fdjlägt ba*>

golbene ©Jriet", too fid) gißten, ©eigen, 93ratfd)en, geteilte Violon-

celli, §arfe unb 9Kanboline, $agotte, 93äffe unb Orgel jtt einem

farbenpräd)ttgen fönfemble vereinen.

Um bie 9?ad)t[timmung ju fdjtlbern, bertuenbet §änbe( in feiner

Vßaxtenope in ber 5lrie: „Ma quai notte" flöten, gebämpfte 9Sio-

lincn unb $ratfd)en, SBaffi ^ijjicati ofjne gagotte, unb Jeorbe.

(Sin anbetes nödjtlidjeä ©timmungäbilb fdjilbert er in ganj cüjnlicfyer

3-ufantmenfejjwtg in ber 2lrie: „Ferma Pali" in bem Oratorium

„Resurrezione". £rier ift aud) bie Viola da Gamba bertoeubet.

äRit bem (Streben Jpcinbefö, ftetS ba§ bramatifdj ©rregeube in

ber Jpanbhmg mufifatifd) umjufefcen, fyängt enge feine grofje

Vorliebe für Jonmalerei jufammen. Sie 93eif{riele finb überaus

jafjlreid). $<$ nenne nur bie SReilje entjüdenber SSogelarien, in

gofua, in 9lci§ unb ©alatea, befonber£ im rXHegto (fjflöte). ©erabe

ba3 le^tgenannte SBerl ift befonberS reidj an entjüdenber, oft

fyumoriftifdjer Jonmalerei (©rille, 9tad)ttoäd)tert)orn). Qu „© ftt) e r"

malt §änbel ben rufjig baljinglettenben Qorban, in 33elfajar ben

flie^enben Qmpljrat. SDer fliegen (Summen unb ber gröfdje (Springen

im Q^frael; im SBelfajar burd) Iniftembe, fürs anfdjlagenbe Jone

ber ©eige bie unheimliche ©rfdjeinung ber $lammenfd)rift an ber

SBanb.
'

§änbel fruar im ©tnne ©oetf)e3 ein ©elegentjeitöfomponift. S)er

©elegenfjeit pafcte er fein SBerl aud) in ben Mitteln an. ©tanben

ifym biete Sölittel jur Verfügung, fo bertoenbete er fie nidjt ftrill-

lürlid), fonbem mät)lte ben (Stoff irrten entfprecfjenb unb

umgelegt. 33ei ber 2luffüt)rung be3 3JJeffia3 in Dublin nutzte er

fid6) mit wenigem begnügen, bei jener ber Srönung§anti)em3 ober

ber Jrauerfeier für bie Königin 9Irtna tvax bie SBejejjung gegen

100 gnftrumentaliften ftarl. ^n einer 3Jteffia^2tuffüf)rung 1759,

fürs m&) ^anbete Job, beftanb ba$ Drcfjefier au3 gmölf ©eigen,

brei 33ratfd)en, bier Oboen, bier gagotten, brei Violoncelli, jtoet

Sftmtrabäffen unb fünf Jrompeten, |)örner unb Raulen. 1
) 9tt

1).©. %Jla£ Setffert, Sie Söer^terung ber (Sologefänge in Sfrixnbelz
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ber Siegel aber mar ipättbefö Crdjefter bebeutenb größer. Wach

Sretfdjmar 1
) eutfprad) e§ einer 93efetmng bou jtüölf erftcn ©eigen.

Slufgeftellt war e§ folgcnbcr 9ttt: Qu ber SRitte, am glügel, fajj ber

Setter. 9?eben ifym, toie ba§ ein interefjanteS 93üb „§änbel im Steife

feiner äRufifet"
2
) au3 ber $eit seiflt/ ba$ ®on-$ertino (jtoei $iot.

unb ^c(lo), bie JRipicniftcn biefen fidjtbax gegenüber. Sieben bent

Violoncello concertino ein gerabe pizzicato fpielenber SSafj. SDiefe

ciufcerlidje 9(notbuung ber ©treidjer tuar toof)l bie fiet$ gebrciuc£)*

lidie, toenu aud) ba$ ©egeuüberftelleu be§ Concertino unb Grosso

in ben äöerlen fetbft fetten ift. dufter in ben pompöfen Con'certi

grossi toofjt nur uod) in bem frühen, in ?ftom gefdjriebeuen

„Trionfodeltempo". üftatürlid) aber fielen ben Spielern be3 Concertino

ade © oli ju. Sie Drgel fpielte in ben SBerfen §änbefö nid)t bie 9?olle,

bie nrir i^r freute in benfelbeu geben. §cmbel benutzte faft ftetö

Heine, bestellbare Sßerfe, mand)mat beren gruei; in ber Siegel

in ben Sljören, jur §armoniefüllung, oft aber aud), rote im Slrauer*

marfd) be£ ©aul, gerabeju aß 33la3inftutment. SSiel ft)id)tiger

ift für feine 9#ufif ba3 (Sembalo.

Huf ganj auberen ©ruublagen baut % @. $8ad) fein Drdjefter auf.

©eine Äunft finbet if)re Surfet in ber Orgel. 3öa£ er aud) fdjrdben

mag, ob für ©ingftimme ober gnftrument, alle£ begießt er auf fie

unb mifjt eS gleidjfam an tfjr. *3)a3 geigt am beften fein Drdjefter.

6§ ift gerabeju ber ©rgel uadjgebilbet unb mir werben e§ am beften

rjerftefjen, tnenn tnir e3 mit einer Drget dergleichen, auf beffeu

§auptmanual bie ©treidjer ftefjen, auf bem jtoeiten bie §olj-

bläfer, bie britte ©nippe aber bilbeu bie „diotfitveile"
f
ba$ finb

bie Jrompeten, Körner unb $ofaunen. SSie auf einer Drget,

fo fpiett er auf biefem Drdjefter. $u 93egtrtn [teilt er bie Slegifter

ein, bie er jum Vortrag beS ©tücfe§ bebarf . ©ieljt er leine befonbere

©fyarafterfarbe bor, fo benutzt er gteid)fam ba$ ^auptmanual, bie

@treid)er. S3ebarf er einer größeren unb reicheren Älangnrirhmg,

fo loppelt er fein §olgbläfermauual an, ftöftt e§ aud) ftelfemneife

tt)ät)reub beS ©tücfeS ab, um e§> an geeigneter ©teile Don neuem
gu gießen, ofyne babei Jemals bie 3a¥ bei „Slegifter" ju änbern.

@§ ift eine 3Wifd)img Don jiuei berfdjieben gefärbten Stören, in

ber bie Qnbtuibualität ber einzelnen ©timme berfdjttrinbet. S)iefer

Slrt finb 3. 33. eine ganje Sleifye &)öxe begleitet, j. $. bie gewaltige

1) %änbä (1883).

2) 3. ©eiffert a. a. 0., (3. 22.
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GingangSf uge ber £ * S^oll * Stef f e. $er §oläbläferd)or befielt

au§ er[ten glöten unb er [t et Oboe d'amore unisono, jtoeiten

flöten unb fetter Oboe d'amore unisono unb gagotten. S)en

anbexn &)ox hüben bie Streiter, 93eibe faßt ber ©ontinuo (SScIfi

unb Äontrabäffe) mit £) r g e l füllung äufammen. 3laä) ben GHngangä-

taltcn mit ®()ox führen beibe ^nftrumentaldjöre jufammen bie guge
burdj. Sei bem Eintritt be§ Sl)ore3 ftöfjt 23acfj bie (Streiter ab.

StWit ber (Steigerung ber ©ingfrtmmen ((Eintritt be§ gugentljema3 im

33af$) treten fie bon neuem ljütju, nm nad) ber erften 35urd)fü1)rung

üon neuem ben SBläfexn unb bem ©ontinuo ba$ gelb ju räumen.

Sie fallen aber nad) jtoei Saften ftrieber ein, um bann vereint

bie jtoeite $>urd)fül)rung ber guge mit bem ©f)or ju geftalten. 3™
ätocitcn Ätyrie ftnb erfte ©eigen, etfte Oboe d'amore unb beibe flöten,

Streite ©eigen unb gtoeite Oboe d'amore miteinanber gefoj^elt,

baju treten Violen, gagotte unb ber ßontinuo. $n ^em ©mgangS*

bop|)eld)or ber 3JJatt()äu§=^affion gibt S3ad) jebemßtjore ein eige=

ne§, nadl) ben gleid)en ^rinjipien geftaltete3 Drdjefter bei. SBill er

einem @a^ befonberen ©lang beriefen, fo fügt er feinem ©nfemble

bie Strompeten in breifad)er, einigemal fogar in trierfacfjer 93e-

fejjung bei, baju in ber Siegel bie Raufen, ©o beftefjt ba$ (Snfemble

be£ ©anctu§ ber £=3Ml=9#effe au£ ©treidjem, breifacfyen Dboen,
ßontinuo (SScllo, Äontrabafc unb gagott) unb über biefen, tute

lauter geft}ubel,breifad)e trompeten unb Raulen; im fotgenben

„Osanna" lommen nodf) bie gtöten baju.

SBei anberen (Gelegenheiten aber inftrumentiert 3Sad) gleicfjfam

„triomäfeig". ©r §iet)t eine ©f)arafterftimme be§ einen 9Kanual§

Sit foliftifcrjer Söeljanblung, bie er in ber Siegel bann mit einer Sing-

ftimme in SBedjfel bringt, fügt ben ©ontinuo ju unb füllt itjrt f)ar*

monifd) enttoeber mit ber Orgel ober aud) ben ©tr eidjern; id)

erinnere an bie Senorarie ber 3ttattf)äu3^affion mit obligater

Oboe, bie Slltarie mit SSiolinfolo unb güllung burd) bie ©treibet.

Ober aber, er ftrieft gleicfjfam auf bem äftanual ber ipolj&läfex

allein in oft ttmnberbar reijooller gufammenftellung, tüie in ber

glötenarie ber 9Jtottl)äu^affion, too er ber giöte jwct Slltoboen

aß Begleitung beigibt, ober im „Quoniam tu solus sanctus" ber

§ * äMl - Sfteffe, too bie Slltoboe (Oboe da caccia) mit jtoei

gagotten unb bem ©ontinuo fid) üerbinbet.

@o rounberbar reijboll nun aud) foldje gufammenftellungen

ffonglid} ftrirfen, fo eigenartig ba$ SSad^Dxd^cftex ftetö unb überall

Hingt, ein ^nbibibualifieren ber einzelnen gnftxumcntc ift bei
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biefer SBefycmblung au3gefd)loffeu. 3)ie SBithmg beruht bietmefyr

auf bem d)orifd)eu gufammen- imb 9fad)einanbertmt!en berfRieben

gefärbter SHangmaffen,' tüte bei ber Drgef. 3)a$ gefjt fo toeit, baft ec>

ttol)l möglid) ift, umgefetjrt au3 ber 9Xrt ber gnftrumentation 93acfy?

Drgelregiftrierung^art feftguftellen.

®iefe 9tuffaffung be3 Drdjefter3 fyinbert S3ad) aber leineStuegs

an einer ftilbollen 93ef)anblung be§ einzelnen Qnftrument^.

Um ju fefyen, mit toeldjer ©ic^erljett, meld) unbergleidjlid) feinem

Stilgefühl er }ebe3 befyanbelt, genügt ein 23lid in irgenbeine^ feiner

(Solotnerfe, bie Sßiolinfonaten, bie Sßiolonceltofonateu, bie Dielen

<3oti für glote ober Dbo'e in feinen SSerlen. 3l\ä)tö ift it)m fremb. 5)ie

SSerfe ber granjofen rote ber Italiener fennt 93ad) ebenfogut toie

bie ber 3)eutfdjen unb bel)errfd)t iljreu ©tif. Slber inbem er bie

©rrungertfdjaften btefer fid) aneignet, toadjfen fie unter feiner

9Jteifterf)anb ju ©ebifben f)öd)fter ©igenart unb SSollenbung. 2rot3

allem aber barf man fid) bod) nid)t berf)el)len, bajs felbft bei bieten

foliftifd)en ©tüden bie inbibibuelle garbe be§ Qnftrumentö nur

fefunbäre SSebeutung für 33ad) tjat. ®afür ftmdjt fdjon ber Um-
ftanb, ba$ 93ad) felbft Söerfe öon einem in ein anbere3 Qnftrument

übertrug, $. 35. bie ©eigenfuge in ©-9M1 für Drgel (2)-äMl), ober

SBiolinfonjerte ju folgen für SHabier umarbeitete, gerabe, tüte ja

and) ber Drganift eine guge balb mit biefer, balb mit einer anbereu

9?egiftrierung borträgt. 9(lferbing3 ein Soloinftrument einer

93ad)fd)en Sompofition burd) ein anbere3 ju erfe^en, toie @d)toei£er

e£ unter Umftänben geftatten null1 ), f>atte id) für ju toeitgeljenb.

®ie ©röfte feiner gbeen jtoang 93ad) ju einer bollftänbigen 9Iu§-

uu^ung ber Qnftrumente in flangtidjer unb tedjnifdjer 33esiet)ung.

@r ftellt an alle bie f)öd)fteu 9(nforberungen, fjöljere afö £>änbe(.

2)a3 gilt nid)t nur bon ben Streichern, ebenfo aud) bon ben §0(5=

bläfern, unb toa§ er ben trompeten jumutet, grenjt an% Unglaub-

liche. 93a(b lägt er fie in l)öd)fter §öt)e frei einfetten, tüte im erfteu

©t)or ber ©antäte „©in fefte 93urg", bann füfyrt er fie in lebfyaftefter

93etoegung in fütjn gefd)ftmngenem 95ogen oft bi§ jum breigeftricfye-

neu e, tvk in ber §-3M(-9tteffe unb bem SSranbenburger Äonjert.

Siefe Sunft be§ ,,©larinb(afen3" fanb in 93ad) ifjre I)öd)fte $ol(-

enbung unb 28eit)e. 3Wan bebiente fid) für biefe f)ol)en trompeten-

ftimmen tiefer trompeten in © ober 5). Stuf foldjen tvax e3 möglid),

bom exngeftridjenen c an bie gange ©lala biatonifd) lüden(o3 ju btafen,

1) e. Mi. Sd)tt)et£er, £. @. »od) (1908), @. 788.
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ba jeber biefer Jone aß Dberton be3 ®runbton§ frei, nur burd) ben

tfafafc, Ijerborgubringen tft

©ine biet umftrittene grage bilbet bie Slusfüfjrung ber fjarmonifdjen

güllung be3 ©ontinuo. $at 93ad) bagu bie Drgel ober ba$ Klabier,

ober gar beibe benutzt? „W> Driginalmftrument'', faßt ©d)toei|er,

„für bie 9luifü£)rung be§ ©eneralbaffe^ lomtnt fjiftorifd) unb praftifd),

tuie fd)on 9?uft unb Sjritta bemerften, nurbie6rgetin$8etrad)t.

Safe 33ad) für bie ©ologefang^ftüde ba3 gembalo bertoanbt Ijaben

foll, ift nidjt ju ertoetfen." 3)a3 l)at bielleid)t für bie in ber Sirene

-fmfgufüljrenben SBerfe $8ad)3 feine 9tid)tigleit, aber für bie weit*

lidjen SSerfe, Kantaten, Qnftrumentalfadjen uftn. laut aud) für ^ßaö)

btö ©embalo in Söetradjt.

28ie ba$ Streben eine§ jeben Drgauiften baljin ge^t, ein Drgel*

tnerl mit mögtid)ft bieten unb d)arafteriftifd)en (Stimmen ju be*

jifcen, fo ftrebt 93a<$) in feiner „Drdjefterorget" banadj, bie 3a^
ber Stegifter burd) befonbere ©fjarafterftimmeu ju bergxöfjetn.

(Sine gange 9Jeif)e feltener — ben Italienern unb iljren 2(n^ängern

längft frember — ^nftrumente füljrt er in fein Drdjefter ein, ja er

erftnbet fogar felbft neue, $n biefem ed)t beutfdjen Streben geigt

fid) berfelbe Quq, ben mir fdjon im 16. unb 17. $al)rl)unbert ^ $g.

bei 33?. ^rätoriu£ fennen gelernt Ijaben: ein fortoa(jrenbe3 Streben

nad) Leitung unb ©Weiterung ber $nftrumentenformen. 2)ie

einzelne Klangfarbe foll fid) burd) bie gange Slala ber Söne une

beim Drgelregifter burd)fül)ren laffen. 2)ie Dboe aß 2>iälant*

iuftrument genügt $8ad) nid)t, er erweitert iljren Klang nadj ber

Jiefe gu burd) Wlt = £)boe, bie Oboe da caccia (unfer ©nglifd)e3

§om) unb fdjiebt fogar gtr>ifd)en betbe nod) ein 3JJeggofoprm>

iuftrument, bie Oboe d'amore. 35urd) Einbiegen be3 9?anbe§

be§ @d)allbed)er§ berieft er biefem gnftrument einen ttmnberbar

weichen, elegifdjen Klang. 23ad) berroenbet e§ balb einzeln foliftifd)

ober im Sutti, ober aud) gu gtoeien, balb ftatt, balb neben ben Oboen.

SBott glitten !ommt ein paarmal aud) bie alte ©djnabelflöte neben

ber Duerflöte bor. Äjnlidje gormen toeifen aud) bie Spörne*

auf. darunter eine, bie be£ Corno da tirarsi (g. 95. in ber Kantate

„§alt im ©ebäd)tni§ gefum ©)rift"), ein ^nftrument mit einem bex

^ofaune nadjgebifbeten Quq, wie tfyn aud) bie in jener $eit auf*

gelommene Tromba da tirarsi geigte. 9lud) mit ber getoöljnltcfjen

9lu3tpal)l ber Streicher begnügt fid) 93a d) nid)t. Weben ber 53to=

line bertoenbet er einige 9Me bie eine Dltatie fyöfyer ftefyenbe

Violino piecolo, unb äfjnlid) ein Violoncello piecolo. SQeibe fügen
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gleid)fam bem 9ld)tfuf$ton be3 ©runbregifter>3 bie bierfü^ige Dftabe

bei, Sttrifdjen 93ratfd)e unb Violoncello [teilt 93adi nod) bie fecf)^-

jaitige Viola da Ga-mba, baju bie bon iljm erfunbene Viola pom-

posa mit ber Stimmung be3 Violoncello nebft einet fünften (Saite

nuf e. 3n ber Jonlage ber Vratfdje ferner bie fiebenfaitige Viola

cTamore, bie unter ieber Saite nod) eine burd) ^Refonanj mit-

fliugenbe Sta^lfaite l)at, tooburd) ber Slang be§ 3nfirumen^ e^nen

eigenartigen 9toj erhält.

s$ofauneu finben fid) in ber Partitur nitgenbS jtoar notiert,

aber 93ad) bertoenbete fie bod) jur Begleitung motettenartiger

(£f)öre, unb ätoar al» SiSfant-, 211t-, £enor- unb 93af3=*ßofaune

mit bm Singftimmen im ©teidjflang. 9ln Stelle ber 3)t£fant*

pofaune tritt aufteilen ber alte, l)of)e 3 in f. %n ber Kantate „Schlage

bod), gettmnfdjte Stunbe" lünben ©löddjen bie eilenbe Seit.

SSie ipanbel, fo fyat aud) $. S. 93ad£), abgefel)en Don ben bieten

Sinfonien unb anbexn inftrumentalen Stüden innerhalb ber Vofat-

merfe — man beule j. 93. an bie „£)irtenfinfonie" im 28eil)-

uad)t§oratorium — eine gange 9?eif)e felbftänbiger Qnftrumen-
tal toerfe für £)rd)efter getrieben, SSerfe bon f)öd)ftem SBert.

S)en §öf)epunft biefer SBerfe bürfen ttrir tvoijl in ben „6 93ranbert-

burger Soncerten" feljen. Vom Concerto grosso au§gel)enb

bilbet er biefe gorm ganj in feinem Sinne um. S)ie Quftrumente

be3 Concertino toäf)tt er nad) feinem 93ebürfni3. So fetjt er im

jtüeiten Sondert ein Concertino bon Violine, Dboe, Sdjnabelflöte

unb trompete bem Grosso entgegen, im bierten fonjertieren SSiolitte

unb jfroei flöten. 3)a3 letzte aber, für jmei Violinen, gtoei ©amben,
Violoncello unb Violonbaft, berjidjtet gang auf bie ,3^eite^un9-

^benfo ba£ brüte. 3)afür erhielt er fjier aber burd) bie Seilung

be3 Drd)efter3 in brei ©ru^en, bereu jebe au3 ©eigen, 93ratfd)e

unb Violoncello beftetjen, gemeinfdjaftlid) getragen bom 93af$, eine

9Birlung bon feltener ©roftartigfeit be§ Älange§. Von l)ol)er

Sd)önt)eit finb femer bie „Drdjefterpartiten", feine SMabier-

foujerte, feine Sonderte für ©eige, bor allem btö Sondert für ^toei

Violinen unb Streicrjordjefter.

93ad)3 Drcfjefterfunft fanb in il)m fetbft ii)te l)öd>fte 9tu3bilbung

unb Vollenbung. Sie blieb ot)ne 9?ad)folger unb muffte e3, imn
fie bilbet ein untrennbare^ Seil bon bem 935efen be£ SReifter^-fetbft,

jeiner Snbibibualität; bie fünft eine§ liefen, ber fid) einen i)immelau-

ftrebenben ^alaft baut, um barin ju tootjnen, einen ^alaft, in bem
ber getoöf)nlid)e Sterbliche aß 3tvex§ erfdjemt.
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t-
=4

eine Dltaoe tiefer

i
V*=

grete

Jone:ii

S8tecE)bläfer.

trompeten (in C unb D).

bn*. £ (fr) (£)
:pr_T

i

—

§örner
berfetbe Umfang in entfpreäjenb

tieferer Sage, 5. 95. tiefet O§orn
eine Cltaöe tiefer, F*Jpoxn eine

Quinte ufro.

^ßofaunen
90t*, Senor,, 93a^of.

Streiter.

Stim-
mung :

Violine = .

(im Sutti bi£ e

§=£**;

SSiota.

©tim- P^ »

mung: P--
1

—

j

(Yioletta marina) SSioloncelto

nur im Drtanbo, Stirn*
v *

mung: mm (Viola da Gamba)

f.
unten.

©d)laginftrumente.

Raulen unb im ©auf ©todenfpiel.

1) Sie Angabe be£ Umfangt berief) t jid) .auf bie $ertoenbung ber

Söne im Ordjefter ©anbete. 3m (Solo erweitert fid) bei Jpänbel

foküie bei $8act) ber Umfang na^) oben t)in bejonber£ in ben (Streitern.
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ßontiuuo.

SSioIonceUt, Moutrabäffe (Viola da Gamba), gctgott

(Kontrafagott).

gut bie 2lu§fü^xung ber Harmonie: ßembato, Dtgd, Jeorbe
(Saute) unb ftarfe.

Jpoljbläfer.

Querflöten (fetten Sangflöten). Cboe, Oboe d'amore ßcx,]

tiefer afe bte £boe). Oboe da caccia (?((toboe, Cniut tiefer

aB bie £boe). gagotte.

83ted)btäfer.

2rompeten (3tnl). §oruer (Corno da tirarsi). s$ofaunen.

©d)taginftrumente.

Raufen. (@(bdd)eu.)

©treidjer.

Violino. (Viol. piccolo, $io(a. Viola d'amore.

Dftat>@eige.) t:

mung

:

\^ti=±

(Viola pomposa) Viola da Gamba
(Stimmung tote

s
-8iofouce((o mit

mutier
einer fünften

-#

—

S^tirT=tt=*^^E
Saite auf e).

SßiotonceUo. (Violoncello piccolo, Dftaö fjöfyer.)

©onttnuo.

SStoloncelli, Äontrabäffe, gagotte unb Orgel (ßembalo).

2Whi©308: Solbad), bei? moöernc Orrfjefter.
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2. Seil.

3)a§ ördjefter ber ßtaffifer.

4. Äapitel.

$aS Drdjefter §at)bn§ unb SKiijartS.

83i» baljiu ftmx bie Snftxumentalmufif in exftex ßiuie au bie

SSofalmufil in Dpex unb Kantate gefettet. Qtjx felbftänbigeS auf-

treten ift nteljx ein jufälligeS, nebenfädfjtidjeS. 3- §at|bn nrixb itjx

53efxeiex, inbem ex ba$ SSedjättnte umM)xt unb bie Snftxumental*

muftl aß felbfiänbige 9JZad)t in ben SJättetyunft bex Sunft [teilt.

$n §at)bn feiext fie tfjxe exften gxoßen Stxium^e. (Stft fo, in botlex

Unabljängigfeit bexmag bie inftxumentale Stunft ftd£> fxei ju entfalten

unb ju bex $ölje bex 2lu3bxud3fäl)igfeit ju gelangen, bie fie in ben

9Jteiftexft>exfen eines 33eett)oben, 9ttdj. SBagnex, Siid}. ©txaujs

tatfädjtid) betoeift. SBit lönnen beSfjatb mit 9ted£)t g. §at)bn ben
ftmllidjen Segxünbex beS mobexnen DxdjeftexS nennen.

Sex \)olt)\)^om Stil bex boxfjexgeljenben Qeit in 35eutfd}lanb,

toie ex fid) in feinex f)öd)ften Sßollenbung in $. ©. 33ad) bexföxpext,

ftanb einex folgen (Sntoidelung im ©xunbe genommen entgegen.

@d)on bie 9fotoenbigfeit, ein Stjema, j. ^8. ba% einex guge, in

allen Stimmen aU ©xunbgebanlen gleichmäßig buxd)=

jufüi)xen, ba3 babuxd) exjeugte ^xinjip bex @teid)bexed)tigung

allex Stimmen ftellt aud) bie Qnftrumentc untex äfjnlicfyen Btoang.

Cljne 9?üdfic£)t auf it)xe gnbibibualität muffen fie alle benfelben

©ebanfen auStyxedjen. Sie bexmögen nux eine gleichmäßige @xunb=

fiimmung buxd) bie SDJifdjung bex %aiben ju exjeugen. ®ie baS

ganje Shmftoetf exjeugenbe SRadjt beS Äerngebanfen§ exbxüdt üjxe

gnbibibualität. Sxitt abex ein $nftxument fonjextant, inbibibuellex

fyexauS, fo bxängt e3 bie übxigen $nftxumente afö ©efamtljeit bafüx

roäljxenb beS ganzen StüdeS in ben §intexgxunb.

ßxft ba£ 9lnbaf)nen eines neuen Stils, bex bie geffeln ber

^otypfjonie bmd)bxad)
f
machte bie fönttoidelung einex ^nfttumental*
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mufil iubibibuelleu ©eprägeS möglid). tiefer ©tu erfyob baz

„(Gefängliche" ju [einem $rinjip. 2ln ©teile be§ rf)t)tf)mifd) frei

gegtteberteu 2l)ema§ be§ poltypljonen ShmftwerfS, ba§> unbegrenzt,

fid) felbft ftetö fortjeugenb, bte ganze ©ntwidelung aller Stimmen
gebiert unb organifd) au3 fid) f)erau3wad)feu lägt, felbft unbegrenzt,

tritt in bem neuen ©til ba§> beiberfeitö abgegrenzte, rf)t)t^mifd)

in gleiche Seife geglieberte Sljema al£ ein für fid) bereite erfaß-

bare^ SBefen. ©3 will bte (Sntwidelung nidjt erzeugen, fonbern

burd) bie ßntwitfelung zu immer größerem Seben unb ©tanze

erzogen werben. (£3 will l)errfd)en unb befehlen, alles anbere foll

itjtn untertau fein: bie §errfd)aft ber 3JJelobie. Sie aubern

Stimmen finb berufen, e3 auf feinem ftolgen SebenSgange zu be*

gleiten, e3. bou allen ©eiten zu beleuchten, mit SSlumenguirlanben

^u umrauleu; freiwillig, ungezwungen, uidjt unter bem garten

©efe|e zwangbolfer, fontrapunltifdjer Sogif. SBte lidjte ©euien

umfdjweben fie if)ren §errfd)er unb tragen ifju empor. 3n einem

Zweiten Jbema aber führen fie itjm bie Ijotbe 33raut zu.
s?(u3

biefer SSerbinbung aber fproffen in ber S)urd)fü^rung neue

ßidjtgeftaften Ijerbor, ba$ neue *ßaar immer mefjr berllärenb. Unb
biefe§ Jjolbe ©jnet zerflattert uid)t im Unenblidjen, e§ wirb zufammen*

gefaxt burd) bie ©iuf)eit ber $bee. Orbmmg unb äRajs, bie be*

freienbe Sfftodjt be3 ©efet^eS, regelt ber ©djönfjeit ©jriet unb geftaltet

e3 zum Äuuftwerf. ^n bie 6rfd)einung tritt e3 in ber „Sonaten*
form". 2(ber biefe§ neue Shmftwerf berad)tet bod) nidjt bie gewal-

tigen ©rrungenfdjaften ber alten polt)#t)ontn Äunft, fie beftreitet

nur iljre Selbfttjerrtidjfeit bem Ijomoptjonen ober fyarmonifd)*

melobifdjen ©til gegenüber. $e reifer fie wirb, befto metji ber*

wenbet fie beibe ntbtn* unb ineinanber in bemfelben Stücfe. ®a3
bebeutet einen Sttejengettrinn an neuen 2Iu3brud3mitteln.

2Iud) f)ier nehmen alle Stimmen, alle $nftrumente an ber @e*

ftaltung widrigen SInteil, wie im poltypfjomn @a|; fie alle f)aben

baSfelbe 9?ed)t, bie güljrung zu übernehmen. Sie tuen e§ aber nur,

wenn ba3, tva$ fie au§f{)red)en Wolfen, au£ itjrem ©fyarafter

t)erau3 entfpringt. ^eine gorm, feine ßogif ber Stimmführung

zwingt fie, anberS afö in t^rer @prad)e zu reben; fie werben in

freien SSefen, bie niemals tfjren ©ijaralter berleugnen muffen.
s$alb tritt ba% eine, balb ba§> anbere Qnftrument an bie ©pitje unb

erzählt unb offenbart un3 fein eigenfteS SBefen, balb bereinigen

fid) mehrere zu einer neuen flanglidjen gnbibibualität. Qebes

berfud)t, in feiner 2lrt an ber ©eftaltung ber $bee teilzunehmen.

3*
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2ln bie ©teile bex eintjeitlid) getönten 3e^nunS ^e% xein poiiy

Rotten Äunftoerfö tritt nun bie nrirltidje Malerei in gaxbeu.

2)uxd) bie gaxbe folten bie 23ilbex 51t un3 xeben. gljre Palette fabelt

biefe neuen SMer bex 'Sötte mit alten gaxben nebeneinanbex

beftedt. gxifd) unb fxäftig fejjen fte bie gaxbentöne in buntex

3Äannigfaltigleit auf bie ßeintoanb, ein l)axmonifd)e3 ©anje ex-

jeugenb im 33ilbe, txrie e§> itjneu bie ^tjantafie öoxgejaubext. 2lu-

fang? metji in bex listen, ungebedten äRaniex be3 2tquaxe(l§ obex

be3 faxten ^afteltS, toexben btefe garbentöne immex leudjtenbex

unb tiefex unb au^bxudSboltex, bi§ bei 93eetl)ot>en bereite bie uu-

exgxünbliclje gaxbenglut eines SRembxanbt uns umfängt. 3mmei:
meljx exlennen toix als l)öci)fte§ Qiel, aus bex %axbe IjexauS $u

exfiuben unb bie ©ebanlen gu geflattert, bis biefe in unfexex $eit

in 9i SBagnex, 9i ©txauft aß gleichberechtigtes SluSbxudS*

mittel nehm 2tt)ematif unb 9ft)t)tt)mif txitt unb fiel) mit irrten $ü

einex SöefenSeinljeit öexbinbet.

Siefe Gmtttridetung „bex gaxbe als SluSbxud" beginnt mit

3. §at}bn. 2)ie goxm abex, in bex fie jux lebenbigen förfdjeinung

ttrirb, ift bie inftxumentale „©tymptjonie". Jpatjbn ift eS, bex biefex

neuen goxm bie SBeitje beS ©eniuS exteitt. S)ie fönttoidelung beS

öxcljeftexS abex ift aufs engfte mit biefex goxm berlmipft.

@8 ift baS fRed)t beS ©enieS, baS, toaS bie $eit box tfym exxungeu

unb gefdjaffen, als fein (Eigentum füx fiel) in Slnfpxud) ju nehmen.

9Md}t 9?euexex, fonbexn SSollenbex ift baS ©enie.

So ift aud) §at)bn nid)t bex ©xfinbex bex ©tympljome. 3äd)t$

ift an biefex goxm, toaS ex nid)t fdjon fextig t)oxfanb. ©x abex toax

eS, bex, inbem ex baS Sßoxtjanbene fiel) aneignete, biefex goxm Ijödjftes

Seben einl)aucl)te, baf$ fie foxtjeugenb 9?eueS, §exxlid)eS aus fidi

gebären muffte.

SSiele SMfte Ijaben pfammengettrirft, bie ©tjmpljonie ju fdjaffen.

gn 21. ©caxtattiS Dpexn=Cut)extüxe obex ©infonie, bie jttrifdjen

jtoei fd)nelle ©ät$e einen langfamen ftellt, exlannten mix bereite

bie ©xunbfoxm bex ©tjmpljonie. SBon it)X iibexnatjm baS gnftxu*

mentalfonäext biefe goxm. 23ietleid)t tvax ©ammaxtini bex exfle,

bex bie ©infonie öon bex Dpex löfte unb fie §um felbftänbigeu

Suftxumentaltoexle exfyob. ©eitbem entftanben immex metjx folcfyex

felbftänbigeu $ ongextftjmptjonien. Slbex aud) bie fxanjbfifdie

Cubextuxe mit iljxem bxeiten ©xaüe Eingang, bem in bex

Siegel ein funftbolleS 9tltegxo unb ein langfamex ©a£ folgten,

blieb nid)t oljue öinflujg. Stuf eine ftxengexe, motibifc^e Suxd)^
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bilbuug be§> Sa|e£> toirfte ferner ba3 Concerto grosso förberub

ein. ^n bemfelben Sinne mußte aud) bie reid) gepflegte (Suite

ober Partita auf bie motibifdje Entoidelung be§ St)mpf)onie=

fage* Einfluß üben, befonber3 in iljren Einteitung3fä|en, in benen

ficf) bereite bei $. S. SBad) ba3 in einem jtoeiten 2f)ema au^gebrüdte
s^?tin§ip be3 ©egenfat*e3, aß ber ©runblage be§ Sonatenfatje^,

erfennen läßt.

2)a§ Menuett ber ©t)tnpl)onie au£ ber Suite ljerjuleiten, fdjeint

mir nid)t angänglidj. E3 ift bietmeljr mit ber Oubertürenform über-

nommen, bie e§> Ijäufig aß Sd)lußfa| bertoenbet. So befielt

§änbel3 Dubertüre ju „§eraf(e§" au§ Einleitung, 9Ilfegro unb

Menuett, bie ju „S°f ePV au^ einem 9Inbante, Sargfjetto,

Wlegro unb ÜUtenuett. Obenan fo bertoenbet e§> nodj §at)bn in

berfd)iebenen feiner frühen Stympljomen. 1
)

2113 §at)bn bamit begann, feine ®ebanien in ber Stym£f)onie

auSjufpredien, toar biefe gorm in SSien bereite äußerlid) fertig,

©ine 9tof)e bebeutenber SJhtfifer fd)rieb in if)r, au ber Spifee, aß
bay ipaupt ber SBiener Schule, 9ftattl)ia§ SJioun. 2Iud) §at)bn§

Selber ©. b. SReuttei fontponiette Stympljomeu.
sJfeben ber SBiener Sd)ute, it)r an SBebeutung aber überlegen,

jieljt bie 9ftannt)eimer. 21(3 ber fjerborragenbfte Vertreter biefer

gilt 3. ©tamifc. 2In ©fang unb äußerem foloriftifd)en Effelt über-

trafen bie 9JJannt)eimer bie Söiener bebentenb. Qu iljrem Crdjefter

erfdjeinen bereite bie Klarinetten. $n Söien führte fie erft 9J?ojart

ein. ^ntoictüeit bie Sßiener Schute bon ber 3Jfannf)eimer beeinflußt

ift, bilbet nod) eine offene Streitfrage. 2
)

®er Einfluß ber norbbeutfdjen Sdjule mit intern §aupt-

bertreter Sßfy. Emanuel 93ad) geljt fid)ttid) weniger nad) ber Seite

be£ instrumentalen Kolorite al§ ber gormentoidelung. Qu ber

^nftrumentierung bebeuten bie ©tympljonien @, 93ad)3, fomeit fie

mir belannt finb, ben SBiener unb SJJann^eimer SBerlen gegenüber

ficfjer lein Übergetoid)t. So ftarl ber Einfluß be§ norbbeutfd)eu

9)Jeifter§ auf §at)bn in bejug auf bie ©eftaltung be§ Sonatenfa£e3

unb bamit ber Stymptjonie tatfäcfylid) ift, im foloriftifdjeu Sinn

lonnte %5ad) iljm laum ettoa§ ÜJJeue^ fagen.

1) @. §. 93. bie Stumpf). *Rr. 4 unb 9 (93b. I) unb 9h\ 30 (Ob. III)

ber ©ef. 9tu3g. ber §at)bn = 28. (93reitfopf u. §ärtet).

2) S8gl. bie SBorrebe £>. 9tiemann3 51t ben bon ifjm üeröffeut*

lichten Werfen ber 9Fc.=Sd)ule in „£)enfmäter beutfdjer ion*
fünft", 2 F VIII unb 2 F VII, 2.
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Sßon einfdjtteibenbet SBebeutung ift bie Aufgabe be£ Kern balo.

Xaburd) inat man gelungen, für neue fjatmoniefüllenbe SDWftel

ju fotgen, unb e§> blieb nidjtö übrig, aß biefelben au£ bem bot*

fjanbenen Dtdjeftetappatat ju nehmen. 2)iefe Aufgabe trifft tu

erftet Stute bie S31a3infttumente, bie nun eine boppelte SSer-

tnenbung finben, einetfeit§ aß melobiefüfytenbe gnfttumente,

anbetfeitö aß fjatmonifdje Füllung. ®ie italienifdje Qpex
fjatte fie immex mef)t in ben §intetgtunb gebxängt unb [tief-

müttexlid) befjanbelt. %lun weihen fie ju einem toidjtigen, unent=

bet)xtid)en galtot. ®a§ gilt befonbex§ bon ben §öxnexn, mit benen

bie $ta(ienet laum etwaZ anzufangen mußten. ^i)iei Jonlage nad)

betmögen getabe fie bie butd) ba% geilen be§ ©embalo entftanbene

Sude im §etjen be§ ®tang!ötpet3 anzufüllen. Sabei abet bet-

leiten fie jugleid) bem Dtdjeftetflang eine bß bafyn ungelannte

SSätme. ^ijie Sßidjtigfeit aß ©embalo^tfa^ toetben mit getabe

bei ben ftütjen @t)m£f)omen §at)bn3 etlennen. 2lud) bie Stom-
peten fteigen au§ ifjtet §öt)e f)etuntet, um bie Süden füllen ju

Reifen, ofyte beäfjalb fyien glänjenben ©Ijataftet einjubüften. ®ie

Sunft be§ Ijoljen ,,©latinblafen§", wie wir fie bei ig. ©. SSad)

betxmnbetu, toat aß ttjpifd^beutfdje Shmft froebet ben Statienetn

nod) gtanjofen in biefet 3Sittuofität eigen. 3)ie Stompeten etfut)ten

Ijiet, wie Wh befonbet3 bei Siameau fefjen, eine mefyi au§> bei

ganfate — bem gelbftüdblafen — entttridelte 93ef)anbiung, meift

jtoeiftimmtg. Auf biefe Att ftfifct fid) nun aud) bie unfetet ©ijm*

pljonifet, bot allem §at)bn§. SDag fotoof)! Sttompeten wie §ötnetn

getabe in bet 9Jättel(age eine dteiije Xöne fehlten, betfd)lug füt biefen

Qweä nid)t biel. ®ie Ijaxmonifcfyen ©tunblagen bet neuen,

fog. „galanten" JSunft nmxen ju einet ©infad)t)eit gelangt, bie bet

polt){)l)onen Shmft $. ©• SftJdjS getabeju entgegengefe^t exfdjemt.

35a§ SSexfjältnß bon Slonifa unb Dominante bef)ettfd)t atle3.

Auf tf)m bafiett bie tf)ematifd)e 35ilbung mit SBoxbex* unb Sßadjfafc,

auf itjm bet 33au be§> ganzen @a|e§ mit $auptjajj in bet Stonifa,

unb ©eitenfat* in bet Dominante. Sie btei <paxmonien be3 @ tunb -

affoxb3, be§ Affoxbe§ bet £)bex* unb Untetbominante mit

iljxen etften einfachen Ableitungen genügen faft bollftänbig. Xftit

ben bott)anbenen Sönen bet SRittellage bon Sxompete unb §otn

liefen fid) abet getabe biefe Angelpunfte beflimmenb feftlegen.

®a§ geigt fid) am beutltdjften in bet tijjrifdjen gotmef biefet

4
Qnftxumente au§ Fyfry—

^—fj
a—

. Sie enthält alle Söne, bie
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in biefer Sage möglid) finb, nadjeinanber ; ift g(etd)fam ein dlatm-

gebilbe. ^ugteid) aber [teilt fie bie einfache Siabmft, au3 Sonifa,

Dominante, Jonifa, bar. ©o im 9Sefi£e gerabe ber Stöne ber beiben

gruublegenbeu Harmonien be£ neuen @til3 finb bie §öruer mie

gefdjaffen für ifjre nene 2lufgabe. Um nun aber jeber Stonart

gerecht werben gu fönnen, muffte man §örner berfd)iebeufter

©runbftimmung fyaben. sMan baute aber nid)t für jebe Üonart

ein eigenem §om, fonbern nur für einzelne unb [teilte bie fehlen*

ben Stimmungen baburd) f)er, bajs man ba§ §orn burd) einfdneb-

bare 3Serlängerung§[tüde (Söogen) naä) 33ebarf tiefer [timmte. @o
lieft fid) j. 93. burd) ©infa| eine§ 93ogen§ ein F*§om in ein E- unb

Es-öom umgeftalten, ufm.
1
)

2)a fid) nun bie gange 93et)anbtuug beä §orne3 unb ebenfo ber

Strompete auf bie ijarmonifdje ©eftaltuug begießt unb nur burd)

biefe möglid) ift, fo muftte iljre SBertoenbung eine immer fdjtuierigere

derben, je metji bie Harmonien fid) entoidetten, je reid)er ifyr

SBedjfel mürbe, ja fie fonnten biefer Gmtoidelung fogar t)inberlid)

roerben, fie fjemmen. ®iefer Moment tritt in ber Stat fcfyon bei

33eett)oben ein. 2)ie§ am Äunftoerf ju Verfölgen, gehört ju ben

intereffantefteu Problemen ber inftrumentaten ^unft. ®od) lehren

mir gunädjft ttrieber in bie ^ugenbgeit unferer ©tjmpljonie jurüd,

für bie foldje ©efaljren noä) in toeiter gerne lagen.

2)ie 9lrt, tüte §at)bn bie gorm ber @t)mpl)onie übernimmt

unb antuenbet, geigt gunädjft burd)au3 nid)t§ 9iebotutiouäre3 ober

felbft 9lu^ergett)öf)nlid)e§. ®an% im Sinne unb ber 9lrt feiner Se^rer

mill aud) er ©tjmpljonien fd)reiben, unb bie eiferne Sftotoenbigfeit,

bie ü)n lernte jtoingt, mit geringen inftrumentalen Mitteln gu

arbeiten, lägt ifyn fogar f)äufig jenen gegenüber arm erfd)einen.

Slber ber göttliche gunle feinet @enie§ entgünbet immer neue

Siebter in feiner ©eete, bag fie fetter unb geller ftrafjtt. 2)ie Qbeen

n>ad)fen an gütle unb ©efjalt unb bebürfen einer immer reicheren

unb loftbareren gaffung. SBeld) ein Unterfd)ieb unb Stbftanb gttrifd)en

ben befd)eibenen erften ©tympljonien §ai)bn§, bie un§ je£t in ben

brei erften S3änben ber neuen, prächtigen ©efamtau^gabe bor*

liegen, unb ben glängenben Söerlen ber ßonboner Qextl ®in langet

äeben tvax nötig, um biefe3 $iel gu erreichen, unb bie ©ötter gaben

es iljm gnäbig, auf bajs er fein SSerl gur SBollenbung füt)te. 9Ritten

1) ®enauere3 hierüber ftefye tu be§ SBerfaffer* bemuäd)ft folgenden
58anbe: S)ie S^ftrumente be§ Drd)eftet3 ufm.
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buxd) feinen SebenStueg aber fäljxt ein glänjenbex ©texu, äRojaxt,

unb ba$ fjelle ßidjt, ba§ ex in alle SBett prallt, fällt audj extoäxmenb

in £at)bn§ 4?exj, baf$ e3 Ijeiftex erglüht in gefteigextex ßebenäfxaft.

9?un toixb fein 9lu3bxud nod) innigex, feine SKefobi! geljobenex unb üex*

tieftex unb feine gaxbeu leud)tenbex unb ftxafjlenbex. Unb nod) ein

©lud toax üjm befdjieben. SBie bexStag, bex ftxafjtenbe, ftcf) bem2lbenb

neigt, exfdjaut ex neben fid) ben, bex bexufen toax, afö fein (Sxbe ba$,

toaä ex gefäet, $u taufenbfältigexgxud)t xeifen gu laffen: 93eett)ot>en.

3m Safjxe 1759 toax 3. pat)bn ^apellmeiftex be§ ©xafen 9Jloxgin

in Sulaüec getooxben. ©in toenn aud) nux Heiner Dxdjeftex ftanb

il)m fyiex jux unbefdjxänften SSexfügung. güx biefe§ fd)xieb ex 1759

feine exfte ©tjntpfyonie. Sn %er 2txdjiteftux unb 25uxd)bilbung

be3 tt)ematifd)en SKatexialS geigt fie bereite Hat unb fextig bie

ft)m£f)omfd)e goxm au^gebilbet, au^geftattet buxd) eine Steifje

ttypifdjex melobifd)ex güge §at)bn£. SSiel toenigex gilt ba$ t>om

Soloxit. 2)ie Dxdjeftexbefetmng befd)xänlt fid£) neben ben ©txeidjexn

auf jtoei Dboen unb jtoei §öxnex. Slbex nid)t biefex SRangel au

gaxben ift bex ©xunb, biefelbe Heine S3efetmng finbet fid) in einex

gangen 9Jeil)e fpätexex ©t)m£l)onien, j. 33. bex in f$*3)ux au3 bem
$ät)xe 1770 ebenfo. Sßielmefjx ift e3 nod) bie mangelnbe $xaft, fid)

oon alten Sxabitioneu ju befxeien. ßtoax ift f^011 ^oxfyex an bie

©teile bex d)oxifd)en bie eiufad)e S3efe|ung bex 33ta3ftimmen

getxeten, abex bie Dboen l)aben nod) it)xen allgemeingültigen

(Xtjaxaftex, tt)ie bei §änbel, nid)t abgeftxeift. ^n ^ter metobifdjeu

§ül)xung laufen fie nad) altex 2txt mit ben ©eigen gufammen. $ftux

ba, too fie bie §axmonie füllen, exfdjeinen fie afö eüoas 9?eue3 unb

buxd) bie 9Ixt, toie fie l)iex fd)on nad) melobifd)ex ©elbftänbigfeit fixe*

ben, intexeffant. ©Ijaxaftexiftifdjex txetenbie^öxnex auf. 9JJeiftt>ex=

einigen fie fid) mit ben Dboen gu einem fjaxmonifdjen ©ajj. S)abei

[txeben fie abex nad) SBaljxung tijtet ©igenaxt. Söäfjxenb g. 83. gleid) im

exflen goxte biefex ©fcjmpfjonie bie Dboen gtoei Söne be3 2Iffoxb3 bxeit

anhalten, löfen bie|)öxnex iljxejöne xl)t)tf)mtfd), fanfaxenaxtig auf:

a) b)
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s
J(u einer anbeten ©teile finbeu mir fcfyon ba$ burd) meidje, gezogene

v>orutöne erzeugte marme Stimmung§fotorit.

®ie btitte Stympljonie, mit ber 33efe|ung ber erften, fügt ben

brei (Sägen gum erftenmat ba$ Menuett bei, — mie mir fcfiou

fagten, nid)t al3 §at)bn§ ©rfinbung.

@& mar feit Sutlt) Sitte, ben urfprüuglid) jmei Seilen be£

Menuette nod) jmei weitere anzufügen, in benen bann meift brei

$la3inftrumente — etma jmei Dboen unb gagott — ba» ¥&oit

allein führten, bafjer ber 9?ame Jrio für biefe Steile. Siefe 35er-

meubuug ber 931äfer an biefer ©teile bleibt aud) nad)f)er im

©ebrand). ©elbft bei Söeetfjoüen erfennen mir \\e nod) beutlid),

j. 95. im Slrio be£ Sd)ergo3 ber ©roila. gür §at)bn befonber^ gibt

biefe Sitte ftetö 9tnla^ ju reijenbem 9S?ed)felfpiel ber Söläfer. ®a£
finale aber biefer Stympfjonie bürfte Stewart al£ SSorbilb feiner

9J?eifterfuge ber $u|uterft)mpl)onie vorgefdjmebt fyahen. ®a§ 2f)ema

ift mie gefd)affen ju d)ara!teriftifd)er Sßermenbung ber £)örner.

Ginen gang bebeutenben @d)ritt üormärtö geigt bie VI. Sijm*
pl)onie. Qm Qafjre 1761 mar Qatybn nad) ©ifenftabt in ben

Xienft be3 dürften ©fterijagt) getreten. §ier fanb er rudjt nur

eine beffer befehle Kapelle vor, fonberu aud) an bie einzelnen Spieler

berfelben burfte ^atjbn fdjon gang anbere 3(nforberungeu ftelleu.

JSafjrfdjeinlid) ift e3 biefe Stjmpfjonie, mit ber er fid) in feiner neuen

Stellung einführte.

3)a3 SSerl trägt ben Site! „Le matin", e$ gehört in bie Ätaffe

ber ^ßrogrammufil. §ier tritt un3 jum erftenmal in Voller

${arf)eit §at)bn3 Sinn für ba£ 9Jlalerifd)e in ber Sftufif entgegen,

ber einen §auptteil feinet 2Befen3 au3mad)t. 2)iefe Vorliebe aber

für tonmalerifcfye Sd)ilberung nutzte notmenbig eine Steige*

rung ber 2tuäbrucf3mittel erzeugen unb eine feinere $5tffe*

renjierung unb gnbivibualifierung ber garbeu hervorrufen. ®a£
tritt in biefem SBerle beutlid) fyerVor. 35em Drdjefter ift eine glöte

unb ein gagott neu beigegeben, ©ine Sd)ilberuug be3 „9JJorgen3"

auf bem 2anbe mar otjne ben flötenben §irten nid)t benfbar. Sein

$ftorgenlieb eröffnet benn aud) nad) lurjer breiter Einleitung ben

erften Sag in einer paftoraten SMobie ber gißte, unb jmar mit

einem Jfjema, ba$ gang ät)nlid) aud) 93eetf)oVen jum 2(nfang feiner

„^aftorale" vermenbet. 9hm gilt e3, all ba$ Heine Sebeu ber

morgenfrifctjen üftatur ju fdjilbem, ber Söglein Sang, ba$ Summen
ber ^nfeften, ba$ Sieb be$ leife raufdjenben 96aä)e$, unb gu gemein*

famer Stimmung ju vereinigen. TOe3 ba$ verlangt SRotiVe, bie
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ntdjt nur buxd) ifjxe melobif(^xl)tytt)mifd)e ©eftatt, fonbexn ebettfo

burd) bie ©fjaxaftexiftif ifjxex gaxbe bie gllufion bet äBixl(i(^leit

exjeugen folten. S)at>ex bex xeijDolle 2Bed)fet bunten gaxbenfpiefö

in biefem SSexle, wo \ebe§> $nftxument etoa£ 93efonbexe§ ju jagen

fjat; ein Seben unb VSeben, wie eZ bie 9tatux felbft Doxgemalt. —
$m 9lnbante greift £>at)bn auf bie Anlage be§ Concerto grosso

pxüd. ®en ©txeidjexn txitt ein Concertino Don einex ©ologeige

unb ©oloDioloncello in xeijDollex 2öed)felftrixfung entgegen. ®ie

331ä[er fdjtoeigen in biefem ©a| ganj. 33ejonber§ I)übfd) ift bex
s
iSed)fel Don 93Iäfetn unb ©txeidjexn im Menuett, gm Sixio beweiben

abex übexnimmt plöpd) ba3 gagott allein, ba§ big bafjm faft nux

mit ben Söffen gegangen ift, bie SMobie unb offenbaxt in if)x feinen

txoden=f)umoxDolleu ©fyarafter, Don bem Dornefjmeu Violoncello

gleidjfam apostrophiert. — ®ie Anlage ber Streiter im ©intte

be£ Concerto grosso geigt in nod) größerem 3Ka§ftabe aud) bie

folgenbe ©tympfyouie „Le Midi" mit %Wt\ ©ologeigen unb

©oloDioloncello nad) altex ©itte. %ain txeten an S3Iäfcm

:

Oboen, gagott un^ ä^ei §ötnex; im 9Ibagio roirlen Don SSfäfern

nux jtüei flöten mit, im gitterte aber ift nrieber alle§ Dexeittt. $t)ntid)

ift aud) bie Oxd)eftexbef)anblung in bex ©fymptjonie „Le soir".

Sie xeidje 93efe|ung biefex SBexte bleibt jebod) auf fie befdjxcmft,

au§> meldjem ©xunbe, ift mix unbelanttt. Stile folgenben SSexfe,

big jum $>ai)ie 1740 minbeften§, befdjxänfen fid) auf eine ©xunb-

befe^ung be£ Oxd)eftex3 Don ©txeid)exn, Oboen unb feöxnexn. 2)ie

glöte txitt nux Dexeinjelt Ijin&u in wenigen ©äfcen. $n einex ©tjnv

Päonie au£ bem galjxe 1765 jebod) Dexmenbet .<pafc)bn an ©teile bex

Oboen plöfclidj ätuet flöten, eitt anbereS SM jtoei ©nglifdje ^öxnex.

2)a§ gagott Derfdjttrinbet fojufagen gänjlid). ®a3 ift um fo auf*

fallenber, aB un3 berietet toixb, baft giirft 3liMau§ 1762 einen

gagottiften engagiexte. ©3 ift abex nid)t auSgefcljloffen, baf$ biefex

txo|bem nad) altex 2lxt ben 9Saf3 Dexftäxlte. SDafj bieg felbft bei

xeinex ©txeidjmufif gefdjaf), bafüx fjaben mix felbft bei Sftojaxt nod)

Seifpiele. SBix finben abex jetrt eine anbexe 95exeid)exung. S)ie 2>®ux*

@t)mpt)onie (9ir. 13) Dom gafyxe 1763 enthält aufcex glöte unb smei

Oboen an S31äfextt Diex Qöxnex in D. 9lud) ba§> ift leine üfteue*

xuttg §at)bn§, finben mix bodj fdjott bei ^ättbel in feinem gulittg

©äfax bie §öxnex in gleicher Qat)l Dextoanbt. 2lbex bie 5lxt, mie

§at)bn fie füljrt, ift bereite ungemein djaxaftexiftifd) unb inbiDibuell.

SSalb bilben fie bxeite gefättigte Füllungen, balb ttrixfen fie gufammen

in mächtigem, Dexlünbenbem Unifono unb fpxed)en itt it)xen SRotiDen
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it)re eigeufte ©pradje; aber nur feiten treten fie anberS at£ Rammen
auf. 9iod) bebeutung^botler erfdjeiuen fie in ber fog. „©tjmpljonie

mit bem £)ornfignat" (9?r. 31) unb fjier befonber^ in beut

^ariatiouenfaij. Sie vierte Variation bilbet ein ungemein

fd)ftrierige3 §ornquartett, baZ bie ©treidjer nur ganj leife unter*

[tüjjeu. SBieber ein neue3 Problem ber ^oxubefjanbluug nrixb in

ber <MRon*@t)mjrf)onie 3h. 39 be£ $af)xe3 1770 gelöft. Um ©tunb-

ton unb Dominante biefex Jonaxt feftjulegen, tuäxen(-^§öxner am
Sßlaije. liefen fef)tt abex bie fo djaxaftexiftifdje Sexj b. Sie natje

SSextoanbfdjaft mit 93=Sux, ber häufige Sßecbfet birelt in biefer

Jonart ftntxbe bie SSertoeubung ber ©^örner fetjr befdjxänfen

unb [txedentueife gerabeju au£fd)alten. Sa greift §ai)bn ju einem

Sättel, ba$ fd)on Raubet lärmte unb nadjljex ß. 3)1 bon SBeber

unb ebenfo 93erüoj fo beftmnberu^toert au^genukt fyaben, er nimmt
t>iex §öxnex, Don benen er ba§ eine tyaax in G, ba% anbere in B
ftimmt. $n beiben paaren jufammen Ijat er bann alte für bie Jon-

art unb ifyxen SBedjfet mistigen %öne, box altem bie SJlotttexj b

(atö ©xunbton be§ B*§oxne3). Siefe 2txt, bie §öxnex paaxtueife

bexfd)iebeu §u ftimmen, toax ahex aud) ben SDianntjeimexn befanut.

@o ftimmt fie §otjbauex in einex Senoxaxie mit ßljox feinex D^ex

„©üntljex bon ©djrtmxjbuxg" in F unb D.

Qu bem ©nfemble bon %\ve\Dboen unb jtDei^öxnexn txeten in einigen

loenigen ©tympljonien nod) bie Jxompeten unb Raulen ^tnju.

3um exftenmal exfdjeinen fie in bex Ö>Sux ©tynipljonie (%lx. 20)

Dom gat)xe 1764. Sie güfjxung bex Jxompeten ift toenig intexeffant,

auftex an ein paax (Stellen be§> finale taufen fie fietö im ©leicfjflang

mit ben Römern, gxeiex unb djaxaftexiftifdjex exfdjeinen fie fd)on

in bex (&®ui*©tjmpljonie (Sßr. 38) bom ^aljxe 1769. — @o feljx

mix nun aud) gexabe in biefen ©tympljonien bie Sfteiftexfcfyaft £at)bn§

in bex S3ef)anb(ung bex einzelnen Qnftxumente fotoofjt tvie in iljxex

JRifdjung bemunbexn muffen, eine boltenbete gaxbenmixfung in

matexifdjem ©inne toax bod) fo mdjt ju exjielen. Sie gaxben

flehen ju l)axt nebeneinanbex. Oboen unb §öxnex mifdjen fid) nid)t

Sit einex neuen gaxbe, fie begatten im 3uf
ammen^ang Jebe§ feine

eigene gnbibibualität bei. 2Inbexfeit£ finb e§ gexabe bie Dboen,

bie in ifjxex %aibe bon ben ©txeidjexn am toenigften abftedjen

unb einen @egenfa| ju ifynen bitben. Sa3 fjatte bie Stilen ber*

anlaßt, fie meift mit biefen äufammen ju führen, unb aud)

§at)bn ljutbigt in biefen Sßexlen nod) feljr biefem ^xinsip. Sa^u
fommt ba* berfdjiebeue Slangbolumen ber brei garben. S3ei
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ber fdjtüadjcn Stefet^ung ber Streiter mußten bie §öruer, jumal
wenn fie bierfad) befe|t roaren, mädjtig bominieren. SS fehlen

nod) bie d)aralteriftifd)en 3JUfd)farben, bie imftanbe finb, einerfeit*

bie garbenübergänge unb $0Ufd)töne ju ftfjaffen, tueldje bie Dboen
bor allem bon ben (Streichern ju löfen bermögen, inbem fie bie*

felben ju fid) in ©egenfa^ fe£en, unb anberfeit§ in ifyrer ©efamt-
mirlung ein in allen ©ruppen ausgeglichenes ©nfemble ju fdjaffen,

in bem leine garbe bie anbere erfdjlägt. S)aju tvax eine ftänbige

33efe£ung ber flöten unb gagotte notoenbigeS (£rforberni§.

gn ben Sßerlen ber adliger galjre batjnt fid) biefeS ibeale Slang-

berl)ältni3 an.

<jBergleid)t mau bie äßerfe §atybn3 bis ju biefer 3eü mit benen ber

.stoMponiften ber äftannfjetmer ©djule, fo erlennt man leid)t, ba$

bon einer birelten 93eeiufluffung burd) leitete root)I laum bie 9?ebe

fein fann. 38a3 bie llanglidje Drdjeftertedjnil betrifft, ftrirb §at)bn

in manchem fogar bon jenen überholt. 5)er Slang beS Sttannfjeimer

DrdjefierS ift meift ein bolleret, gefestigterer. 3)a3 längere Qu*

fammenfütjren ber beiben ©eigen im Unifono, tute eS Sgatfin fyäufig

liebt, lennen bie 3ftannf)eimer nid)t. $u ber Angabe ber btyna-

mifcfyen Qeidjen befcbränlt fid)§at)bn nod) auf baS Slllernottoenbtgfte,

loäfjrenb in ben Sßerlen Q. ©tamii^ unb feiner 9?ad)folger, bor

allem ßanabidjS, ber btynamifdje Sßedjfel in reicfjfter unb effeftbollfter

SSSeife angetoenbet toirb. 35aS EreScenbo beS SDtonnfjeimer Orcfjeftetö

nmr toeltberüfjmt, Sgatybn bertoenbet eS laum. 9lud) btö Tremolo
einzelner ober alter ©treidjer, baS fdjon ©tamit* meiftert)aft an-

tnenbet, befonberS in großen ©teigungen, lennt £at)bn laum.

übenfornenig bie reijbollen Serjengänge ber 931äfer, in Oltab-

Derbappelung, fomie bie unabhängige güfjrung ber SSläfer, ben

Streichern gegenüber. Stß aber §at)bn nad)t)er, auf inbireltem

SBege, burd) Sttojart mit all biefen Mitteln bertraut ttrirb, fyat

fein ©til fid) bereite fo gefeftigt, ift fo burdjauS eigenartig, bafc

aud) biefe neuen ©rrungenfdjaften als etoaS ©igeneS bei ifym

erfdjeinen. Wlan fann alfo bei §at)bn tt>of)t bon einem Sinflufc

iüiojartS reben, unb biefen, toie eS SD. 3a*)n tut, fo Ijod) bewerten,

baß man §at)bnS Sunftfdjaffen in ein $or^ unb 9?ad)-^03artf(ä)eS

einteilt, aber nid)t bon einer unmittelbaren (Sintoirlung ber 9JJann-

fjeimer.

2lnberS bei äftojart. Dltober 1772 mar er nad) äRannljeim

gefommen. SDaS Drdjefter, baS er jutn erftenmal in ber fd)on

genannten Oper ^oljbauerS „©untrer bon ©ditoarjburg" f)ört,
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madjt einen großen ßinbtud auf ilju. „@3 ift feljr gut unb ftarf,"

fdjreibt er bem $ater, „auf jeber (Seite gefyt bis eilf Biotin, bier

SBratfdjen, jtoei) Cboeu, gtuetj glauti unb jmei Glariuetti, jtueu

(Eorni, bier Sßiotoncelli, üier gagotti, bier ©ontrebaffi unb Üront-

fetten unb Sßaufen." ,,©ie glauben uid)t, nrnS eine Sinfonie mit

flauten, Cboeu unb Klarinetten- einen fjerrlidjen ©ffect madjt."

,,2ld), wenn ttrir bod) nur Slarinetti Ratten l

u
fdjreibt er ettoaS

fpäter. Tag toar in ber £at eine SBejefcung, toie fie beffer nidjt

gebad)t werben lonnte. 3U ^em fl^en ©treidjförper ftet)t ber

$31äferd)or in bollern flanglidjen ©leidjgetoidjt. ßettferer aber

mieber bot in fid), infolge ber reichen 33efe|ung aller borljanbenen

garbentöne, ungegarte 9Röglid)feiten reijbotler SRifdjungen. S)ie

ftänbige ^Bermenbung ber gagotte mad)t erft bie Jppljbläfer $u

einem bollfiänbigen flanglidi ebenmäßigen ©fjor unb befreit bie

4?örner bon ber Sftottoenbigfeit, ben ©a£ ber ^olsinftrumente ju

ergangen, fo baß biefe nun als fei b [täub ig er SHangfaftor erfcremen.

Unb biefeS Drdjefter toar in einer 2ßeife gefd)utt, befaß eine Shmft

beS Vortrags unb ber 9?uancierung, baß eS aß ein SBeltmunber

cmgeftaunt ftmrbe. @o fcfyreibt ©d)ubart in feiner überfdjtneuglidjeu

SBeife: „Sein Drdjefter ber SSelt fjat es je in ber StuSfüfyruug bem
SRannljeimer guborgetan. ©ein gorte ift mie ®onner, fein crescendo

ttrie Sataraft, fein diminuendo wie in bie gerne f)in£>tätfd)eruber

Sriftatlfluß, fein piano ein grüpngSfymd)." 1
) 2Bie bie üölatm*

Reimer SCRetfiex ifjren Apparat gu bel)errfd)en toiffen, geigt eine

Dubertüre in @=®ur bon ©. ©annabid) in ber bou 9JJogart ge=

nannten 93efet$ung, aber ofjne trompeten unb Raulen. ®ie 93e-

Ijanblung ber 23täfer ift fyier eine meifterfjafte unb burd)toeg djaraf-

teriftifdje. ®en ©treid)em ftetjen fie bollftänbig felbftänbig gegenüber

unb nehmen rote jene teil an ber Üjematifdjen güljrimg beS ©äugen.

SJJogart gegenüber erlernt it)re 93ef)anblung atterbingS als bid unb

maffig. 2)er ungebedte Auftrag ber garbe beS einzelnen QnftrumeutS,

mit ber Sfflojart fo häufig feine f)errlid)ften Silber erzeugt, toeidn

fyier ber Vorliebe für ®ed färben. 2)en einfachen, reinen Slang

ber Cboe g. 93. mifdjt ßanuabid) mit bem ber Klarinette ober glöte

nid)t gur SSerftärfung, fonbern aus rein Hanglid) en ©rtuäguugeu.

9tud) bie SSerboppelung einer Sinie in mehreren Dltabeu toenbet

er bereits gerne an, fotoot)! im einzelnen gnftrumenteitpaar atö

aud) in berfdjiebeuen. SDrit Vorliebe aber erfdjeineu bie fd)ou er*

1) Stftfjetif, @. 130.
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wähnten SLerjeugäuge in ben SBläfem, j. SB. in £)boen, Klarinetten

unb gagotten gufammen, eine güfyrung, bie ja ber paartüeifen

23efe|ung ber einzelnen ^nftrumente fo öorgüglici) angepaßt ift.

SJierfttrtirbig ift bie So^löfung bex gagotte öon btn SBäffen, mit

benen fie nur fetten Ijter gufammengeljen. ©etbft im Sutti forgen

fie meljx für breite SHangffiltung aß SSerftärlung bex SBäffe. 2lm

menigften reid) finb bie §öxnex befyanbelt. Übertroffen foixb biefe§

SSexf föannabidjy tociijl nodj öon g. ^ot^bauex in einer Bleibe öon

©tüden obengenannter Dper buxd) größere Älarljeit unb SSeftimmt*

Ijeit bex gaxbenöexteitung. S)ex gxofje föinbxud, ben bie Qpex

auf äftojaxt machte, toax ein fo nadjljaltiger, baft öiele£ in feinen

SBerfen, fetbft ben fpatexen, auf fie beutüd) tjintoeift. @o finbet

bie Duöextitxe jux „Qaubexflöte" in bex ^otjbauexfdjen Duöextüxe

it)x SBorbüb. 1
) §iex ttrie boxt ju 2lnfang toudjtige 6§*2)ur*9lfforbe,

bie fid) in bex SKitte nrieberfjolen unb fo ba§ Megxo in jtoei Seile

gtiebexn. $n bex Begleitung bex Slxieu befdjränft ^oljbauex ba3

Oxdjeftex meift auf bie 9tu3tüal)l toenigex S3fäfex, bie ex oft — toie

SOtojatt in feinen SSexlen — obligat betjanbelt.

$n itjxen ©tjmpfjonien finb bie SWanntjeimex Somponiften f.pax*

famex in bex 33efe|ung aß in btn Dpexn. SReift befd)xänlen fie fid)

in ben SBläfern auf Dboen, gagotte unb §öxnex, obex ftatt bex Dboen
SHaxinetten. ©eltenex txeten bie glöten baju. Sftux augnaf)m§toeife

ba§ ganje (Snfetnble bex §oljbläfer mit ben Römern toie in bex

„SD*2)ur @t)mpf)onie" öon $• ©tamife. Sind) baxin folgt äKojaxt

biefex ©cfyule, inbem ex in feinen ©fyntpljonien entoebex nux Dboen
obex nux Klarinetten ben anbexn ^oljbläfem jugefeflt. Sind) bie

Xrompeten unb Raulen öertnenbet äKojaxt nid)t regelmäßig, fo

fehlen fie j. 33. in feinex (MMt@i}m#(onie. 3m ©egenfa|

Ijiexju f)at $. §cttybn in einex Steige feinex fpäteren ©t)mpf)onien,

befonbex^ au3 bex Sonbonex $eit, ben gangen Apparat bex §ol^

blafex öereinigt, unb ben Römern finb ftet§ bie Strompeten unb

Raulen jugefellt froie in bex ^äftolt^Styntpljonie, ben beiben

@3*2)ur unb anbexen.

1) $gt. bie $orrebe §. ®retfd)tnar3 §u biefem äBerle „^enfm. b.

£onf." VIII, 1; fexnex ebenba, gafjrg. VII, 95b. II, @. XV „<2)ex

8til unb bie Sanieren bex Kannljeimex", öon §. Sftiemann. £>iex

f)eigt e§ (5. XXIII: „äRojart fteeft in Werfen aller 21xt öollex Kann*
I)cimex Sfleminifgenaen, unb $tvax nicfyt nux in feinen ^ugenbjaljren,

fonbern aud) nod) in feiner reifften 3eit." ^ belegt biefen Sa^ burc^

eine ^ülh öon ^5eifpielen.
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gn biefen SReifiextoexfen JpatjbnS finbet ber Stufbau beä £)xd)eftex£

feine gxuublegenbe SSollenbung unb geftfetmug, iubem e3 alle

öoxfyanbeueu iuftxumeutaleu ©xuubfaxben in fid) öexeinigt. @o
iibexnimmt e3 s-8eett)oöen. 2H(e3 ttm§ buxcl) tfyn unb big auf uufexe

3eit nod) Ijinjufomntt, fiub feine neuen ©xunbfaxben, fonbexu

nur 33exeid)exuugen iuuexfyalb bex einzelnen gaxbe, rote bie ©x*

tueitexung bex SBläfex ju ©tupfen öon je bxei obex fogax t)iex. ©elbft

bie Sßofauneu, bie SBeetfjoöen juexft in bex 5. ©tjmpljonie öex-

menbet, lann man fo auffaffen, benu if)xem ganzen SBefen uad)

geböten fie ju bex klaffe bex Sxompeten.

gn feinen ©ijmpljonten benutzt §at)bn bie *ßofaunen ntxgenb§,

wofy abex in feinen beiben Dxatoxien, fo j. SB. in bex Einleitung

jux ©cfyapfung. $d) nenne gexabe biefe3©tüd f)iex, weil e§, ttrie

lein anbexe*, uu§ einen ^Begriff gibt öon bex genialen 33et)exxfd)ung

bex gaxbentedjnil §at)bn§. ©3 xagt weit übex feine Qeit ljinauS,

inbem e§ eine SSexmenbung bex Dxdjeftexfaxben geigt, bie, — fme

2. ©cfymibt mit 9?ed)t fagt
1

), „fdjon afö ein SSoxIlang bex muft=

lalifd)en SRomautil bejeicfynet tnexben lann". 3Ba3 un£ in biefem

©tüd befonbex* afö etoa3 gang 9Jeue§ auffällt, ift bie eigeuaxtige

SJHfcfyung öon ©txeidjexn unb SSläfexn jux ©xjeugung ueuex,

djaxaftexiftifdjex gaxbeu. SBäljxenb fonft bie ©txeidjex al3 ein ftete

gefd)toffenex ©f)ox auftxeten, afö bie geidjnexifdje ©xunblage
be§ tnufilalifdjen 93ilbe3, beffen Sinien öon btn SBtäfexn $axbt ex*

galten, of)ne abex an ®eutlid)feit ju öexliexen, finbet l)iex bereite

ein n)ixl(id)e§ 93äfd)en ftatt, lein $eid)nen, fonbexn ein Sluftxageu

öon gaxbeuflädieu, wie in bex Dlmalexei. Siefeg gaxbenbilb fteljt

bei §at)bn felbft einjig ba
f
abex aud) bei SJlojaxt fyxben tüix nid)t3

3lt)nlid)e3; iljm ift in weit työfjexem äftafse aß §at)bn bie Maxfteit

bex Sinien in bex Qeictjnung bie§auptfad)e geblieben. Qn ,t&ü)öp*
fiihg" unb „^a^xe^eiten" ift ^ box allem bex ftimmungSöolle,

bilbexxeid)e Sejt, bex ben üöieiftex immex toiebex öon neuem anxegt,

feine gaxbenflala ju extneitexn unb ju öextiefen, unb feiner gaxben*

fxeubigleit immex neue 9cat)xuug gibt. SKit wie feinem fidjexen ©e-

fül)( toeifs ex ntd)t jebe^mal eine Situation, ein 95ilb nid)t nux buxd)

d)axaltexiftifd)e tonmatexifdje ^Bewegung, fonbexn ebenfo buxd) bie

gaxbe bex Qnfixumente einbeutig ju fdjitbexn! Qd) fetje ab öon

ben eigentlichen tonmalexifdjeu ©ffelten, bex Saxftellung öon 9?atux=

nadjafymungeu, wie bem ©ixxen bex Sauben buxd) bie gagotte,

1) S. ©dnnibt, % ,£>at)bn.
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bem £>af)uenfd)rei ber£boe, bem ftixpen bex ©rille, bem flagenbeu

Siebe ber ÜRacbtigatl, ber fo überaus braftifdjen SMerei ber SBorte

„Sie (Srbe brüdt ber Stiere Saft" buxd) bie fdjtoeren Söne be3 Kontra-

fagottö, roeife tnelmeljr auf bie fyöfjex fie^enben ©timmung3fd)ilbe-

rungen buxd) iufixumentate färben fyn, wie jenes 93ilb be§ erwachen-

ben Stage3 „Stuf JRofemoolfen'', in bem ber füfce Klang breier glöten
ben gangen lieblichen $auber ^e§> xofigen §rüf)(td)t3 in unfex §ex§

ftxömeu laftt, ober ba% gagbbilb bex galjreSjeiten mit feinen triex

Römern, unb aß ben l)errlid)ften ßffelt ba3 ptöpdje kufleudjteu

be3 £id)t§ „e£ werbe Sidjt" in bex ©djöpfung.

3rt beibeu Oratorien fügt §at)bn feinem ördjefter uod) bie bxei

^ofauuen unb ba3 Kontrafagott bei. 2lud) bie Dxgel wirft

in ben (Stören unb Crdjefterftüden mit, unb in ben Siejitatiben baS

üembalo, ein Steidjtum, ben leine bex ©tjmpfjonien aufroetft.

3Bie §at)bu in feineu Oratorien, fo entfaltet aud) 9Jlogart nidjt

in feineu ©tympfyonieu, fonbern in ben Dpexn feine reichten

garbenmittet.

33on SDlanntjeim au£ war SJJojart 1778 nad) $ari3 gereift, gerabe

p ber Qe\t, ak fid) bort ber Kampf jtüifdjen itatienifd)er unb beut-

fdjer Kunft in ben *ßerfonen Sßiccini unb ©lud jugunften be3 letzteren

eutfdjieb. Sie neuen reformatorifd)en $bm\, wie fie aus @lud£

Sßerfen fyerborleudjteten, nutzten aud) auf 9Jlojart tiefen föinbrud

machen unb it)n jur Stellungnahme jwingen. Sie reife grud)t

aber biefeS (SinfluffeS ift feinerer „gbomeneo", ba32Serf, weldjeö

ben SSenbepunft inäftogartS bramatifd)em Schaffen bebeutet. Dfyne

xtjx birelteS «orbilb, ©ludS „3tlcefte", ift fie nid)t benlbar. Sag gilt

aud) für ben 9ieid)tum ber ordjeftralen 33et)anbluug, bor allem nad)

feiten ber ©Jjarafteriftif. äöie tief biefe3 SBerl auf Sölojart gettrirft,

exfennen wir befonberS baran, baj3 er jene unheimliche, burd) bie

^ofaunen fo feierliche büfter gemalte Komturfjene „Verwegner,

gönne 9tuf)e ben @ntfd)lafenen" feinet Son $mn, obenan ber

erfd)ütternben Dralelfpru^jene in Sßcefte na^gebilbet fyat. 3n
„^bomeneo" aber will SD. $at}n gerabeju „bie ©runblage aller mo=

bernen ^nftrumentation" erlennen. „Sie oollftänbige 93enu|ung

ber 23lasinftrumente, it)re Kombination untereinanber, iljre 33er-

biubuug mit ben (Saiteninftrumenten, bie baburd) fyerborgebrad)te,

mefentlid) üeränberte gärbung ber ^nftrumentation im ganjen unb

bie gülle öon reijenben Setaitö in ber 2Kifd)ung ber Klangfarben

ift {ein SBerl." 9?ur in einem SBerle f)at 9Jiojart biefe SBtrfuugeu

nod) überboten unb gefteigert, in ber „gauberftöte". 28a§ jtil*
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oollftes föbenmafc unb 2lu§geglid)enl)eit tu ber garbengebuug be-

trifft, ftet)t le£tere3 Sßerl aß unerreicht ba. „äBeldje SBietfeitigfeit,

roeldje SJiannigfaltigfeit V ruft einmal 3?. SSagner au3. „®ie Qumt*

effeng aller ebelften SSlüten ber Kunft fcfyeint fyier ju einer einzigen

S31ume vereint unb berfdjmoläen ju fein.'' 2)rei 9?eid)e treten

fid) in biefem SBerl gegenüber, unb it)r ©egenfa^ ftmd)t

fidi aud) in ber garbeugebung au3. gm äßittefyunlt ba£ Keidi

©atafttoS, ba§ ber Vernunft unb Humanität. Sftie bor^er fyat

äRojaxt etma§ erfunbeu, tva$ an ©rö^e unb (Srfjabentjeit, an ^eiliger

SBeilje unb fitttidjem (Srhfi biefen ©ejängen gleicfyfommt. §ier fiub

e* t>or allem bie ^ßofauneu, toelcfye ben erhabenen feierlid)en

©runbton ber Stimmung erzeugen. 9tber aud) ba§ ©efyeimni^
Dolle biefe§ 9?etd£)e§ muftte in bie förfcfyeinung treten. Um e*

ftimmungSboß ju jeidjnen, tönt äftojart bie Klangfarbe feinet

Ord)efter3 djarafteriftifd) baburd) ab
f
ba$ er feinem ©nfemble jtpei

Corni di Basseto einfügt, Slltllarinetten, öon in berSat faft mt)fti^

jd)er görbung. ©o ftellt er ein Drdjefterfolorit ljin öon gang neuem,

bis baljin ungelanntem 9?et§ unb l)öd)fter ©fyarafteriftif, tüte j.SB.

im „3Ratfd( ber ^Sriefter", tno fid) mit ben ©treidjern ein 23täfer=

enfemble mifd)t öon gtöte, ä^ei 93affetJ)ötnetn, jtoei gagotten, gtoet

Römern unb brei ^ofaunen; ätjrtlict) in ber folgenben 33a§arie

„£) 3P un^ Ofttte". — 2lu§ gleichen ©rünben d)aralteriftifd)eu

©timmungSfoloritö bertoenbet SJiojart aud) in feinem „Requiem"
unb feiner „9J?aurerifd)en Srauermufif" bie 93affetf)örner.

2)em 9tod) ©araftro^ fteljt ba§ be§ „2Tberglauben§" in ber

©eftalt ber Königin ber 9fad)t gegenüber. 3)ort erhabene 9fttf)e

unb 3Sel)arren, l)ier üon glüijenbem §af3 getriebene 95etoegung.

9lbet nicfyt ohnmächtiger slftenfd)eni)aj3, fonbern ber §a{3 einer

erhabenen Königin, bie über ba§ mäßige 9teid) ber Sftadjt gebietet,

ba§ ben Sag ju übertüinben trautet. Unb t)on fönigticfyem ©toljc

exjäljlen bie färben ifyrer ©efänge txojj aller lobernben ©litt unb

Seibenfdjaft.

3toifd)en biefen beibeu 3leid)en betoegt fid) bie gemeine äRenfd)*

l)eit, ba§ 3?eid) SßapagenoS, ijarmloä unb einfältig. Sßie ba§ lin-

bifd) ^eitere ©jriet biefer 23elt getoaltig gegen bie büftere Seibeu*

fdjaft be£ $ftad)treid)3 nnb bie ernfte @rf)abenf)eit ©araftro^ Ion*

traftiert, fo aud) bie einfachen, lieblichen garbentöne ber ©djüberung

biefeg $Reid)e§ jenen gegenüber; Sßapageno felbft ttrirb babei reijüoü

diaralterifiert burd) ben Klang ber Hirtenflöte unb be§ ©locfen*

fpiefö.

a9Tu<S 308
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Die nmnberbare 9lu3gegtid)enl)eit jnrifdjen gorm unb Sufyalt, nrie

fie bei 9ftojart ifyre f)öd)fte Sßollenbung feiert, geigt ftd) md)t minbex

jttrifdjen biefen Beiben unb ber garbengebuug. gufammen aber

erzeugen fie in un§ ben ©inbrud jener t)öd)ften Klaffijität, als beren

Stymbol 2tyollo erfdjeint.

2>a$ @rcfjef1fer ^a^bttö unb ^To^arfc.

Streiter:
1 ober 2 glöten
2 Oboen | oft nur Oboen ober Klarinetten $. 33. in 93to*

2 Klarinetten
J

jart§ ©t)mpf)onien, oft aud) beibe vereint,
f.

o.

in B, C ober A.

2 93affetf)örner in F (SÖtllarinetten) nur bei SKojaxt
(f.

o.).

gEpiiE^E^EUmfang :
S?--4- btg—jjfa—F— eine Ouint tiefer a(3 bie ge*

«^

ioöt)nlid)e Klarinette in C.

2 gagotte.

2 §örner.

2 trompeten
)

Raulen
J

nad
>
feebax

f*

3 ^ofaunen: bei §at)bn in feinen Oratorien, bei ©fojart in

feinen Opern unb Requiem.

©xoße Trommel, SöecEen unb Triangel jux ©fyaxalterifiexung,

j. 93. §at)bn: „äRilitärftjmp^onie", 9JJogaxt „Oubextüxe gur

(Sntfüfycung au3 bem ©exail". ©lodenfpiel: „gaubexflöte".

Sembalo: bei §at)bn in feinen Oratorien unb Steffen ufto.

Oxgel: ebenfalls unb in Wlo^attö Requiem unb Kixdjenftüden.

5. Kapitel.

£a$ ©ectIjütoeitsOrdjcftcr.

9lu3 naibex ®enfung3axt, au§ natoetn (Smpfinben ift 9#ojaxt3

Kunft geboren, eine 3Serllärung be§ reinen unb fdjönen üKenfdjen*

bafeinS, feine SBerle „©öttexfpxüdje au§ bem äRunbe eines KinbeS".

^nSBeetfjobenS fentimentalifcfyex Statur fyexxfdjt bie ^?oefie tief*

ringenber ^netlicfyleit, bie in bämonifcfyem Ungenügeu über bie

Scfyxanfen be3 engen ©xbenbafeinS toeit f)inau§xagt, unb — tote

Sdfyillex fagt — nidjt mächtig ift buxd) bie Kunft ber 93egxenjung,

fonbern burd) bie Kunft be3 Unenblidjen. 3n ber erhabenen Statur
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firtbet er beu jäDtofjftab für fein Äunftmerf, für fid) felbft. Von ü)r

geführt, tt>äd)ft er über fid) f)inau3 jur ftttlidjeu greiljeit ber *ßer=

fönlidjfeit, nnb mit fidf) ergebt er fein Shtnfttuerf in eine f)öl)ere,

ibecüere (Sphäre, in ba3 ©ebtet be£ Sittlichen. ®enn, „jene lieb=

licfye Harmonie ber Söne, bie ben öftfyetifdjen (Sinn entlädt, be*

friebigt je^t gugletd) ben moralifdjen" (©djilter). 2)urd) ba£

9J?orgentor be3 Schönen foll feine ffiunft ben SJlenfdjen fjtnfüfyren

$um ©öttüd)en afö bem f)öd)fteu ©djönen, afö bem ©uten: eine

etfyifdje Shmft. „greie VefenntniSmufif " nennt fie ©öljter. „®a*

burd) baft er feiner 3Jlufif ben etl)ifd)en, ben meta;pl)t)fifd)en

§intergrunb gegeben fjat, ba}$ fie anf nid)t§ xvfyt al» auf ben

großen bie SBelt anfdjauenben ©efüljlen eine3 ber tiefft veranlagten

äftenfdjen, bebeutet'Jie für bie mufi!alifd)e Kultur be3 19. 3aljr*

fjunbettStneljt afö bie alfer früheren SDleiftetäufammengenommen."

Siefe unenbüdje Vertiefung ber Stuffaffung be3 Sunftoerfes?

anringt ben Sfteifter ju Jjödjftet Stnfpcmnung alter Gräfte, eine Sin*

fpanuung, bie fid) bi3 ju fdjmexäöollftem fingen fteigext, t>on un-

[tillbarer ©ef)nfud)t getrieben. SKixgenbS aber fef)en nrix biefe ©eljn*

judjt ju fotdjer 3Jfad)t unb ©etoalt anft>ad)fen, tüte in feinen gn*

ftrumentattoerfen, borab feinen ©tympljonien. „3fn if)nen", fagt

9i 23agner, „betounbern mir bie ungefjeuerften 2lnftrengungen

be£ nad) äRenfdjtoexbung bexlangenben 9Jted)ani§mu3, bie bafn'n

gingen, atte feine Veftanbteile in 93Iut unb Serben eine§ ttrirflid)

(ebenbigen Drgani3mu§ aufjulöfen, um burd) it)n jur unfehlbaren

Äußerung aß äftelobie ju gelangen." Sßä^renb bei ben Vorgängern

33eetl)ot)en§ bie Wletobxe afö etftm* g er t ige 3 erfdjeint, erfennen

ttrir hex Veetfjoben „ben natürlichen Sebensbrang, biefe au3 bem
inneren Drgani3mu3 f)erau3 ju gebären. $n feinen toid)*

tigften SSerfen [teilt er bie SJJelobie feine3toeg3 aU ettvaZ

oon tiomljerein $ertige£ f)in, fonberu läßt fie au§ ifjren

Organen ljerau§ getoiffermafcen öor unferen Slugen ge*

baren." 6rft burd) feine (Stellung jum ©anjen unb im ®an%en erhält

ba$ £f)ema feine nrixllidje Vebeutung, erft burd) bie ©nttoidelung
be£ ©anjen gelangt e§ ju Ijödjftex ©inbeutigleit unb ffarfjeit.

Stomit toäc^ft bon felbft bie 93ebeutung ber einzelnen ©lieber be3

DxganfömuS be3 &ä§e%, inbem fie nun unter eine befummle gbee

geftellt toerben. Sie SSexbinbungSgliebex, bie früher einen meljx

äufjetlidjen Qtveä, ben ber Überleitung unb SSetfttitpfung ber

Sternen Ratten, toerben ju bebeutfamen SBefen, mit ber Aufgabe,

bie ©runbibee ju Jjödjper Vebeutung ju ergießen. 8n biefem leben-
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tnirlenben Drgatti3mu3 berfdjnrinbet ba3 9?ebenfäd)lid)e boüfiänbig.

Sa* bebingt jur (£rreid)ung be3 t)öd)ften gtoecfö ein 2lnfpannen

aller 3Jättet bi§ jum äufeerfien, fotool)! ber f)armonifd)en al3

rt)i)tf)mifd)en, nid)t jum minbeften aber aud) ber farbengeben-
ben. Sie nottoenbige, [tele Bereicherung be3 tfjematifdjen Sttateriafö

unb feine felbftänbige Bebeutung fdjafft eine 9JJenge neuer SD^öglici)-

leiten djarafteriftifdjer inflrumentaler garbengebung. Sie bieten

SRottoe unb Sinien, meiere notoenbig finb, bie ©runbibee ju l)öd)fter

JHarfjeit ju ergießen, fie balb nebentjerlaufenb beleuchten, balb afö

©egenfat* fdjarf fjerbortjeben, balb tvxe mit Blumengeftrinben um-
fielen, «fie alle bebürfen ifjrer djarafteriftifdjen garbe, fie alle bieten

immer neue ©etegenfyeiten, fotoof)! bie einzelnen 3nPxumeute
in tfyrer bollert ffanglidjen Qnbibibualität reben p laffen afö aud)

burd) if)re 9Jiifd)ung einen ©efamtfarbenton ju erzeugen bon ttmnber-

barer Jiefe unb SBärme. Sie Senbenj SBeeÜjobenS, alle ©lieber

organifd) lebenbig ju geflattert, läßt iljn aud) bie fonbentionellen

Juttiftellen auf Sonifa unb Sominante, mie fie §at)bn unb SRojaxt

l)äufig atö §öf)epunfte antnenben, oljne anberrt ^med aß äußeren

©lang ju erzeugen unb ju gliebern, nid)t nur bermeiben, er manbelt

fie um in ©teilen bon bielfagenbfter, inhaltlicher SSebeutung unb

organifdjem ©epräge. 5ludj er ift, tote feine Vorgänger, imStuttt

fyarmonifd) burd) bie Unbollftänbigleit ber Jpörner unb trompeten

auf bie einfad)ften 3Sert)ältniffe befdjränft unb gebunben. 3Cber

Beetljoben l)at anbete Wüel, biefen Sftangel ju erfe^en. (St ift

in erfter ßinie 9it)i)tt)mifer, l)ier liegt ber gortfdjritt in feiner

Äunft am offenfunbigften bor un3, unb !raft biefer rf)t)tl)mifd)eu

©etoaft bermag er gerabe in feinen £utti£ bie Ijödjfte Sraft be£

9tu§brud3 ju entfalten. Sie Bebeutung be§ 9tf)t)tl)mifd)ett prägt

fid) aud) befonber^ au£ in ber Vorliebe für fd)arfe bt)namifd)e

©egenfä^e unb fdjarfe 9Hjente, bie ba$ ©leidjmaft ber Belegung

energifd) unterbred)en ober Spannungen bon einer ^ntenfität

erzeugen, burd) toeldje ber Jebenbige Srieb ju f)öd)fter Straft auf-

geftad)elt ttrirb. 9Ille3 ba3 gab notttenbig ber SBertuenbung ber

^nftrumente befonber3 in ifjrer gufammenfaffuug e^ne ^e^e

neuer Aufgaben unb Betätigungen. Ser Hauptmangel be§ £r-

d)efter3, toie e§ $8eett)oben übernommen, beftanb in ber UngleidjljeU

ber Bebeutung ber brei SHanggruppen. Sie ^oljbläfer smar er-

fefteinen ben ©treidjetn gegenüber afö freie, felbftänbige 9JJad)t;

bie 33led)bläfer bagegen entbehren faft ftetö eigener organifdjer

Bebeutung, fie Wetten lebiglid) lolottfttfdjcn gtoeden, unb nur
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au*nal)m3tt)eife erhalten fie bercinjdt fyöfjere 33ebeutung. (Sine

foldje Stellung mufjte in bem lebenjeugenben £5xgani3mu3 33eet-

ijoüenfdjex Kuuft af§ ein einfd)neibenbe3 §inberni3 exfdjeinen.

SBie fefyr SBect^oüen unter biefem Mangel leibet, erlennt mau fdjon

in feinen erftcn QnftrumentaltDerfen. 2lbex in ber Slxt, nrie er iljn

ju übexttrinben fud)t, geigt fidj bie gauje Kraft feinet ©enie§. ©x

erreicht e§ jum erftenmal bollftänbig in feiner „Sroifa". äRit

biefem 3Sex!e ift btö Sßefen unb bie ©eftatt be3 33eetl)oöen*£)x*

djeftexS begrünbet; aber nod) mefyx, iu biefer (Stjmpfyonie erfdjeiut

t% nid)t nur afö ein fertiget ©ebilbe, fonbern jugteid) afö ein §öf)e-

punlt ber SSolfenbung. „SBir ijahen barüber ju ftaunen", fagt

SR. SBagnex, „nrie e3 ber SReiftex in ba3 SBexf fejjte, mit ganj bem
gleichen Dxdjeftex Konzeptionen t>on einer ft>ed)felt>ollen bannig*

faltigfeit, meiere Wlo%axt unb §at)bn nod) gang fern lag, jux möglicfyft

beutlid)en 3lu3fül)xung ju bringen. $n biefem 93ejug bleibt feine

'Sinfonia eroica' nidjt uur ein SBunber ber Konzeption, fonbern

nidjt minber aud) ein SBunber ber Dxdjeftxation." 1
)

Qn feiner erften @t)mpl)onie fdjtiefct fid) SSeetfjobeu nod) doli*

fiänbig an $r>at)bn an. 2)enu — um ba$ gleid) feftjufieüen —
SBeetljo&enS ft)mpf)onifcl)e Kunfi get)t nid)t auf Sttojaxt, fonbern auf

Maijbn afö Sßoxbilb jurüd. 3^id)t nur bie SSefe^ung be§ Dxd)eftex3

mit feinen boppelten Jpolzbläfexn (glöten, Dboen, Klarinetten

unb gagotten), ben beiben Römern, trompeten unb Raulen neben

ben ©txeid)exn ift biefelbe ttrie bei §at)bn, fonbexn aud) bie Stxt ber

93el)anblimg ber gnftxumente. Sin dielen ©teilen ttrixb ba$ SSorbilb

bireft fid)tbar. @o ift gleid) ba§> £>aupttl)ema be3 erften Slllegro-

Sa|e3 burd) ein §at)bnfd)e§, ba3 §aupttf)ema ber (2W£>ux*@t}m*

Päonie 2
) angeregt, unb ba$ Srio be§@d)erjo mit feiner (Gegenüber*

ftedung don SSläfexn unb ©treidjern ift einem au gleicher (Stelle

ftefyenben 2rio §at)bn3 bireft nad)gebilbet. Sro^bem enthält bie

exftc ©t)mpt)onie bereite diele (Stellen, au£ benen bie Gigenart

33eetl)odenfd)ex garbengebung, ttrie fie in btn fpätexen SBexfen

erfd)eint, ftmdjt. £mi)bn be^anbelt bie (Streiter ganj im (Sinne

be3 (Stxeid)quaxtett3, ber eigenartige KIangd)axaftex einer mefyr-

fad)en 93efej3ung lommt it)m nur fdjftmcl) in iljxex djaxaftexifi tf
djen

Eigenart jum 23eftmf$tfein. 93eetljoden bagegeu dexanlafcte baz

Klangbolumen ber ©txeid)ex ju einer gang beftimmten „ o rd) e ft r a 1 e u
"

S5cl)anblung ber (Streicher, bie genau gegen ba$ SHangboluiueu

/

1) %b. IX, ©. 278. 2) 9lx. 7 (^Breitfopf u. ©äxtel).
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be§ ganzen £)rd)efter* abgezogen ifi. §äuftg fix^rt er, toa£ bei

§at)bn eine (Seltenheit, beibe ©eigen jufammen, fei e§ in Dftaben

ober im (Sinflaug, um eine Sinie befonber3 tjerbortreten ju laffen

ober fie flanglidj reijboll ju geflattert, oft auf bie ©efaljr fyin, bafc ber

®treid)fa| für fid) uubollftanbig ift. 2)a§ brauet iljn nid)t ju lüm-

mern, benn bie engere Sejie^uug ber (Streiter ju ben 93läfern

läfct üjn leid)t leitete jur Verbollftänbigung ^etanjie^en. 2lud)

bie SSioloncelli beginnen, toenu aud) nod) gagt)aft, fid) bon ber £err=

fdjaft ber Sontrabäffe metjr ju befreien unb felbftänbiger Ijerbor-

antreten atö flanglidje gnbibibuatität. Sßäfjrenb trompeten unb

§örner noci) im alten (Sinne auftreten, t)at bie ^ßaule fid) bereite

auZ ber Verbinbung mit biefen gelöft unb toirft burd) ifjren eigen-

artigen SHaug ftimmung§materifd). ©ine (Stelle, trrie jene berühmte

Koba be£ erfteu 3Tetle§ be3 2lnbante, too ju ber entjüdenben Strio-

lenbetoeguug ber erften ©eige bie 5ßaule ein ^ianiffimo in punf*

tiertem 9fl}t)tJjmu3 ^od)t, nmfjrenb bie übrigen (Streidjer unb

93läfer bie einzelnen Jaltteile abtoedifelnb allorbifd) betonen, ift

etoa§ gauj JJeueg.

2llte§ bie3, toa3 in ben beiben erften (St)m^onien nur metjr

borgeafynt erfdjeint, toirb nun in ber „(Sroifa" jur bollenbeten

3BirItid)leit. ©ermaß mar e3, baft ba% gemaltige, unerbittliche

@d)idfal iljm feinblidj entgegentrat unb it)n auf ben 28eg ber Seiben

führte. 2lber nid)t um im ®ampf jit unterliegen, atö §elb unb (Sieger

gef)t er barau3 fyerbor. ©er (Sdjmerä l)at iljn jum Spanne gereift,

au§> erhabenen (Sdjmerjen ift 93eetf)oben§ $unft geboren toorben.

©ie erfte reiffte grudjt aber biefer fioljen, eblen SRänntid)leit ift

bie „©roifa", bie „§elbenft)mpf)onie". 9?eue, gemaltige gbeen,

bon erfdjütternber 3Jiad)t, mie fie btö bafjin bie SBelt nie bernommen,

erflehen t)ier plötjlid) bor un§, übermältigenb burd) iJjre Süefengröfee

unb jtoingenbe Waä)t ©ine neue, l)öd)fte Offenbarung ift ber Söelt

gemorben.

Um bie neuen Qbeen au^ubrüden, fpannt S3eett)oben alle Gräfte

auf§ äufcerfte an. Sie unenblidje Vertiefung ber $btt berlangt,

um fid) auSfpredjen ju lönnen, eine työdjfte 9Iu8nu{jung ber 2tu§-

brud£mittel. (Sie bebarf garben, bie bem sßatf)o3, ber Seibenfdjaft

be3 $nt)att3 an ©lut unb SEiefe entfpredjen. Slber nid)t in einer

Erweiterung ber inftrumentalen Mittel fud)t Veetijoben feine

©arftellung§möglid)fett, fonbem in ber Vertiefung berfelben, in

ber 9Irt it)rer SSertnenbung. ©ie SSefetmng ift biefelbe, nrie bie ber

beiben erften (Stmtpfyonien, nur bafc ben jtoei Römern ein brütet
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beigefügt ift: ate eine Vereiterung ad hoc, bie in ben folgeubeu

St)mpt)onien ioieber berfdfyftrinbet. §ier jebod) ift fie it)m bon großer

SBebeutung unb Söidjtigfeit, baä bereift fd)on feine Semerlung:

„2)ie brei §brner werben betjm Drdjefter fo georbnet, baß ba$ er[te

§om in bie Sttitte bon ben gtoei anberen gu fielen fommt." ©ine

gleite befagt, ba$ bie britte ^omftimme fotoofyl bon einem erften

al3 gleiten §ornifteu geblafen werben föune. 2)a§ toar nidjt über-

flüffig gu fagen. SDenn, ba bie erften ipornftimmen bie §öf)e, bie

gleiten bie -tiefe naturgemäß beborgugen, fo rid)teu bie §orniften

entfpred)enb if)ren 2lnfa^ für bie ifynen notoenbige Sage ein, unter

befonberer 23erüdfid)tigung ber SBeite be§ 9Jhmbftüde3. ®ie fyofjen

Jone fpredjen leichter mit enger, bie tieferen mit toeiter 9#unbftüd=

bofyrung an. Siegt nun bie britte §ornfttmme fefyr tyod), fo lann

fie lein gtoeiter §ornift blafen unb umgefefjrt. ^n ber golge ftrirb

es nun gur Siegel, baß ber gleite §ornift aud) bei SSefe^ung bon brei

ober bier Römern feine tiefe Sage beibehält, toäljrenb bie britte

(Stimme gtoifdjen bie erfte unb gleite tritt. 2Iu§nat)men gibt e3

natürlid) aud) bat)on
f
unb 33eetl)oben bietet un3 eine ber inter-

effantefteu in ber berühmten unb gefährlichen ^omftelle im Stbagio

ber IX. ©tymptjome. §ier ttrirb bem bierten §orn folgenbe ©olo*

[teile gugemutet:

^jfjF^-te.fea>
l)

in Es

Sie ift um fo fdjtperex, afö berfelbe £omift lurg borljer btö gum
&ontra*g f)erunterfteigen muß. Qt)rer ©efät)rtid)leit froegen tvixb

fie bei 2tuffüt)rungen meift bon bem erften §omiften übernommen.
— ©erabe bie SSefjanblung ber §örner unb ebenfo ber SErom*

peten ift e3, bie un3 in ber „©roifa" fofort afö etoa§ gang 9leue$

in bie 2tugen fällt.

S)er große, patfjetifdje ß^arafter be§ erften ©a|e§ ber ßroüa

beburfte, befonber§ im glängenbengorte, be3 ehernen 93led)flanget.

1) -äftan fann fid) fyeute feine rechte Sßorftelluug meljr babon madjen,
tote folcfye Stellen bamaf3 mögen gelungen Ijaben. 2lbgefeljen bon
ber ted)nifd)en ©cfyttriertgfeit fehlten bem -ftaturljorn eine dleifye ber

berlangten %öne
r
unb tiefe mußten burd) ©topfen ergeugt toerben.

%ie auffatlenbe flanglidje $erfd)iebent)ett gtoifd)en natürlichem
unb geftopftem %on bürfte aud) ber befte_$8läfer nid)t gu berttufdjeu

bermod)t Ijaben.
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Um feine SBerwenbung in biefer 2lu3bef)nung ju ermöglichen, Ijat

SBeetl)oben feine S^cmatif t>on boxnljetein fo erfunben, ba$ bie

für biefen Klang gebauten SRotibc ber Jedjnif unb ©igenaxt biefer

^nftxumente entfprägen; er Ijat fie gleidjfam au§ bem Klange fyexauS

erfimben nnb fo geftaltet, bafe fie nnr Jone bexwenben, bie auf biefen

3nfirumenten ooxijanben finb, tüte gleid) ba§ erfte §aupttf)ema

be3 erfien ©a|e3 geigt. 3)abuxd) ifi bie S8ebeutung ber §öxner'

unb trompeten für bie tf)ematifd)e Arbeit bon t>oxnf)exein gewäfjr*

leiftet. Unb 33eeti)oben mad)t reiften ©ebxaud) öon iljneu. 23alb

füfyxt er fie felbftänbig allein, balb läßt er bie §öxnex bie Sinie ber

.spoljbläfex unb Streicher eigenartig färben unb bexftäxfen, balb

ergebt er burd) btn Klang be3 931e<i>§ ba3 ©anje ju Ijelbenfyafter

©xöfte unb *ßxad)t. 6ine ber intereffanteften ©teilen will id) i)ier

anführen.

9tod)bem am ©djluffe ber 2)uxd)fül)xung be£ erften @a|e§ ba3

£>oxn ba§ §aupttt)ema in (£^35ur ju bem feltfam biffonierenbeu

©eigentxemolo {£ leife intoniert J)at, wenbet fid) bie äJhtfif in wunber=

barer ÜÖJobulation nad) ^3)ur. Sftun foll ba§ S^ema im warmen,

lichten ©onnenglanj be3 §orne3 in biefer Jonart erllingen. 9luf

bem oorgefcfyriebenen @£*§orn ift ba$ unmöglid), ba eine SReifye

ber notwenbigen Jone f)ier fehlen. 93eetf)ot)en fyilft ftd) burd) hen

S8ed)fel be3 §orne3. (£r läßt biefe (Stelle auf bem f$*Jporn

blafen, ba£ er bann fpäter wieber gegen ba3 6&*§orn au3wed£)fett.

s^ud) im ^weiten @a£, bem gewaltigen Srauermarfd), behaupten

bie 33ted)bläfer ifyre bolle, ben anbexn Qnftrumenten gleichberechtigte

33ebeutung unb nehmen teil an ber Sfyematif. gd) erinnere nur

au bie mächtige SMobie be§ gugato:

=1=
^t-h^h—i—R—1—#

bem bie t)öct)fte Steigerung bann burd) ben folgenben ©inttitt ber

Xrompeteu berliefyen wirb. 33eett)ot)en f)at in biefem @a£ jwei

£>örner in C unb ba$ britte in Es geftimmt, ber Tonart ®*9M(
zuliebe, ©o vermag biefe mächtige ©teile nur ba3 britte ipoxn

(in Es) allein ju blafen. ®amit erhält Seet^oüen aber faum bie

offenbar beabfidjtigte granbiofe SSixfung, txo£ ber SBerftärfung

burd) bie Klarinetten. 35a3 ift ba§ erfte SBeiftriel, in bem bie Mittel

ber t>on 93eetl)oben beabfid)tigtenSgirlung nid)t met)rgered)t werben.

<i§ ift feine grage, ba$ e§ un§ fjeute, nadjbem unfere^örner e3 un£
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infolge ifyter Einrichtung geftatten, nid)t nur erlaubt, fouberu fogav

geboten ift, biefe ©teile bon jtoei ober fogar brei Römern Weifen 511

iaffen, jumal ba baburd) bie letzte (Steigerung tttdjt abgefd)tuäd)t

mirb fraft ber einfdjneibenben, alle§ burd)bringenben garbe ber

Irompeten. 2tt)nlid)e3 gilt bon ber breiten §orumelobie be§ finale.

— %m Strio be3 ©d)erso übernehmen bie brei §örner äufammeii

breiftimmig ba£ Xfyema, eine ber befannteften unb präd)ttgfteu

§ornftellen überhaupt.
s2lber nid)t nur tfyematifd) bertueubet $5eetl)obeu bie §öruer.

ßbenfo intereffant unb neu ift bie SXxt, tüte er in reid)fter £$erU)eubuug

burd) tfjren Slang ba% ©ange cfyarafteriftifd) färbt, gleid)fam ate

tjarmonifcfye Füllung. Strotj ber, burd) bie 9)tad)t feiner neuen

3»been bebingten, ftärferen SJJobulation naturgemäß herbeigeführten

©djnrierigfeit toeiß er mit genialer §anb ba$ ©auje immer nneber

fo äu führen, baß eine SBertoenbung ber £>örner möglid) ift. 2)aburd>

erhält fein Drdjefter ben tiefen gefättigteu Slang, ber un3 l)ier jum
erftenmale mit feinem ganzen Qauber umfängt. Man tjat nid)t mit

Uured)t eine berartige Sßertoenbuug ber £)örner afö £)rd)efter^

pebal bejeicfynet. SBie bem Slabier ba$ $ebal, fo beriefen bie

ipörner bem £)rd)efter baZ btüfjenbe, fyalteube Solorit. SDie Süljnljeii,

mit ber 93eetf)oben in ber ©roila bie §ömer füfyrt, ftef)t einzig in

feinen Sßerlen ba. %n ben folgenben ©fympfyortien ftetlt er feine

^Inforberungen toefenttid) niebriger. 2)od) enthält faft jebe ©teilen,

bie aud) t)eute nod) ben ^rüfftein für ben ^oruiften abgeben. (Srft

in ber IX. @t)mpf)onie läßt üjn fein lüfyner Söagemut ftneber 6i£

ju ben äußerften ©renjen ber 9Jlögtid)feit getjen. Sßar biefe neue

reiche 9trt ber 93et)anblung be3 35led)ct)or§ au§ bem ©trebeu fyerbor-

gegangen, bie brei ©runbfarben be§ £)rd)efter§ gegeneiuanber

ablägen unb ins ©leid)genrid)t §u bringen, fo mußte umgeleftrt

bie neue, größere, burd) bie §örner bor altem erzeugte Slaugfülle

auf bie 33ef)anblung ber beiben übrigen ©ritten Einfluß üben

unb fie 3U einer entfpred)enb bolleren unb gefättigteren Slang*

urirfung fingen. Sttandje bebeutung^bolle melobifdje Sinie toürbe,

oon einem einzelnen Qnftrument borgetragen, in ber ©efamtflang-

fülle untergeben ober tnenigftenö an 93ebeutuug berliereu. Um
biefe3 p bertjinbem, berftärlt fie 93eetf)oben iu toeit reid)erem s2ßaße,

al§ ba3 früher gefdjefjen. 93alb bereinigt er mehrere Qnftrumente

ju einer neuen llanglid)en Snbibibualität unb überträgt it)r biefe

Sinie im Sinllang ober nod) häufiger in gtx>ei= ober nod) mefyrfadier

Cftabüerbo^elung. 83efonber3 häufig tritt biefe Oftabfüt)rum\
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in ben beiben ©eigen ein, ober feltener §ix>ifd£)eri anbeten Streitern,

^n gleitet SBeife gefci)tet)t eine betartige SSerboppelung in ben

§oljbläfem fyiufig; oft arni) bnxä) Sftifdjung au§ jroei t)erf(f)iebenen

SHanggruppeu.

®ie Söefyanbtung ber §olgblafer ift eine bollere unb bicfere

aß bei §at)bn unb Sftojart. ©in längere^, [oliftifdjeS Überwiegen

be3 einzelnen 3nftrument3 über ba£ anbere wirb bei SSeetfjoben

immer feltener, bie ©efdjtoffenljeit ber ganzen 8fed)ite!tut lagt

and) f)ier nadj einem ©leidjgetoicfyt ftreben. 28of)l geigen bie ein*

jelnen §oläinftrumente f)äufig ii>re inbibibuelle garbe einzeln in

cfyarafteriftifcfyen Sölotiben, aber it)te ©elbftljerrlicfjfeit ttrirb auf*

gehoben burd) ein buntem Sßedjfelfpiet ber gnftrumente. überall

ein unerbittliche^ (Streben nadj Konzentration, naä) ©infyeitlicfyfeit

ber ©eftaltung, toie in ber gorm, fo aud) in ber garbe, j. 93.:

Oboe

J "^

ftiöte

Klarinette

dolce

t=
<£

pr*
Sßie ätütjdjen ben einzelnen ^nfttumenten, fo be^nt 93eett)ot)en

biefeS 3Sed)feIfpiel nod) häufiger auf ganje ©rupfen au§ unb lägt

j. 93. §oljbläfer unb Streiter einanber antworten; j. 33.:

§ol3bläjer
)

i 3 ja ^

cresc.

m^E^m
i ,f r
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Unerfdjopfüd) ift SBeetfyobeu in bex äRifdjung btöfyex uugefanntex

gaxbentöne. SWemaß bexfagt üjm feine Shmft, für neuen Snfjalt

aud) neue garben ju finben. 8tfö eine bet fdjönften SRifd)ungeu

nenne id) folgenbe ©teile be§ exften ©a£e§ bet (Sxoifa:

v
t

i^-ffl
Dboen u. glöte hU-

2.StoI. u. Skllo.
,""

1 * H *±
">±. ^h

m im- U|J

e.s. *=iF=
I l

§P*=*=*

piz

s/P

2§8
^ i

J3. ü=L

^#=Mf^

33efonbex§ xeid) ift aud) ba§ %\*

nate bexföxoüa an fyenlidjenMang*
mifdjungen; id) extüäfyne nux bie

d)axaltexi(tifd)e, fogenannte unga^

xifcfye SBaxiation: ba§ £>aupttt)ema

buxd) bxeiDItaben inflöten, 9SioIt

nen unbgagotten, ba§2Saxiationen=

ttjema inSexgen in ben SBratfdjen

geteilt, t>on ben SHarinetten in ben

fyöfyexeu Dftaben üexbo-ppett; fex-

ner ben nmnbexbaxen SHang be3

93läfexfaj3e§ bei Poco Andante.
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®ie IV. @t)m;pl)onie ift in iljxex inftxumentalen Anlage

toefenttid) einfacher afö bie ooxige. 5luffalfenb ift, baf$ SBeetijoöeu

fyiex — unb ebenfo in bem um biefelbe $eit entfianbenen @=2)ux=

SMatriexfonjext — nur eine glöte üextoenbet. Db e§ tmtexe obex

äugexe ©xünbe tnaxen, bie üjn gu biefex (Sinfad^etf fangen, ift

nid)t ju jagen. ©xft bie V. ©tympljonie bxingt uns? eine gxofee
sJJeuexung, abex exft im ©djlnfsfa^. 2)ie bxei exften ©ätje benufcen

ba§ £)xd)eftex in feinex gewöhnlichen Qujammenfe^ung mit bop*

gelten SSläfexn, unb aud) ba3 bxitte §oxn bex ©xoifa fef)lt. ©o ein*

fad) unb gleicfyfam felbftbexftänblid) bex monumentale exfte @a|
in feinex inftxumentalen ©txuftux ift, fo bietet ex bodj ein beutlid)

exlennbaxeS S3eif{riel bafüx, baft bie ®axftellung§mittel mit ben

gewaltigen Qbeen 33eetf)ot)en3 in fonflift gexaten. 3)a£ cfyaxafte*

xiftifdje fdjmettexnbe §oxnmotib:

Es-£)öxnex :

ba£ man fogax otjne Siebenten bei gxoftex 33efe^ung t>on bxei unb

mex igöxnexn blafen laffen tvixb, ift bei feinex Sßiebexljolung im
gleiten Seil ben Fagotten in goxtiffimo übextxagen, weil e§

in biefex Sonaxt (©*®ux) auf bem ©3=§oxn nidjt ju blafen toax

unb ein 3Sed)fel bex §oxnftimmung l)iex bem SJJeiftex unmöglich

exfd)ien. @§ ift abex lein Zweifel, baft 9Seetf)ot>en auc^ t)iex ben

^oxnllang in feinex f)öd)ften km\t fid) boxftellt, an ©teile bex in if)xex

.^ilflofigfeit faft fomifd) ttnxfenben gagotte. Saft man biefe ©teile

l)eute ben SQöxnexn juteilt, t>exftet)t fid) ipo^I bon felbft. ®amit

mill id) abex feine3tt)eg§ bex, leibex einzelnen S)ixigenten eigenen

©ud)t, 33eetf)ot)en3 ©tjmpfjonien in bex S^fixumentation 51t „oex*

beffexn", ba§ SSoxt xeben. gm ©egenteil. SDät 2Iu3nat)me öielteidjt

biefex ©teile unb bex genannten SBexboppelungen in bex ©xoifa

bebüxfen fämtlidje exften ad)t ©tjmpfyomen nixgenbg einex SRetoudje

— e£ fei benn fyiex unb ba einex $8exbo£;pelung in bemfelben gnftxu^

mente bei gxoßex SSefetmng. ©xft bie IX. ©t)tnpl)onie xed)tfextigt

einige Anbetungen, unb für biefe t)at un3 glüdüdjextoeife SRidjaxb

SSagnex ben SSeg gegeigt. £>axin liegt eben einex bex genialften

3üge 93eetl)oben3, bafc ex fietö bexftefyt, feine gbeen fo ju foxmeu,

ba$ fie mit ben öoxfyanbenen, allexbing^ bi§ auf£ äufeexfie ahgefpcmn*

teu Mitteln baxftellbax finb.
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Xocl) legten tt)tr jux V. ©tjmpfyonie gurüd. ©o tuunberbolle

@d)önt)eiten ber gtoeite unb bxitte ©a£ aud) flanglid) bieten — j. $8.

bie entjüdenbeu Sterjenfetten be§ 2lnbante, bor altem bet eigenartig

ftimmung§bolle Übergang junt finale mit feinem get)eimni§bot(eu

teifen ^odjen ber ^ßaufe ujto.—
, fo bieten fie bod) in ber S3e^anb(ung

be£ Crd)efter3 md)t§ 9luf3ergett)öl)nlid)e£. (Srft ber ©djtuftfa^

geigt ein neue* 93i(b. 2)er gewaltige, t)t)mnenartige @d)ttmng biefe£

3ubetliebe§ fotlte aud) inftrumental allen mögtidjeu ©lang ent*

falten. 3)arum fügt 93eetl)oben Ijier feinem Drd)efter alle tfpn nod)

3U@eboteftet)enben3ttftmmente bei: bie Keine gtöte, ba£ Kontra-
fagott unb befonber§ bie brei ^ofaunen. Severe nid)t nur

al£ gtcinjenbe gütlung unb ju madjtboller Betonung rl)t)tf)mifd)er

Slfjente, fonbem er läjst fie aud) Ijerborragenb an ber Söjemattf

teilnehmen, bereu Sinien ber madjtbotfen ©röfte be3 Klange>3

entfpred)enb gebogen finb. ®a3 Kontrafagott bient mei)t jur

^erftärfung be3 33affe3, e§ vertritt gleid)fam ba$ gtoeite $agott,

baz baburd) frei ttrirb unb mit bem erften unb bem Kontrafagott

gufammen meift einen breiftimmigen ©a|3 bilbet. ©etbftcmbige

©teilen, wie j. 93. in ber Kerfetfgene be§ gibelio, bereu SQiufif

gerabe burd) ba$ Kontrafagott it)r eigenartige^, unf)euntid)e3

Kolorit erhält, finb biefem ^nfirument i)ier nid)t übertragen.

SDie ^Jiccoloflöte bient f)au£tfäd)lid) jur Sßerftärfung ber erften

gföte in ber leeren Oftabe, tritt aber aud) an einzelnen ©teilen

auf§ tuirfungSbollfte felbftänbig fyerbor.

2tud) in ber folgenben ©tympfymie ber ^5 aft orale ^at SSeetfyobeu

neben ben beiben großen flöten ^iccoloflöte unb ^ofaunen,
aber merfttmrbigertoeife leitete nid)t töte in ber V. ©tjm*

Päonie in brei, fonbem nur atö 3Ut* unb Senotpofaune bertuenbet;

unb gtoar nur m einem ©a|e, bem „©etuittexftuxm". 2)a§ lernt*

§eid)uet ben großen SKetftex, ber feine SJlittel ftet§ bem Qtoede

anpaßt, nie Überflüffigeg tjinjufügt, aber ba, wo bie $bee e3 ver-

langt, aud) bor feinem SJJättel gurüdfcfyredt. So feiert toir in ben

beiben folgenben ©tympfjonien, ber VII. unb VIII. , ba» Drd)efter

mieber auf feine alte SSefetmng befd)ränlt. — ®3 mar aber borau^

jufe^en, baft bie ftet§ gunefymenbe, unf)eimlicl) tuadjfenbe Wlad)t

ber %been SBeett)oben§ fcfytiepd) bod) mit ben Mitteln in Konflift

geraten muf$te, um fo meljr aß ber Stteifter felbft mit Qä^i^Mt an

bem bon ifym einmal geftgelegteu fjielt. ©erabe in ber ©leidjbetuer-

tung ber brei Ktanggruppeu lag biefe ©efafyr begrünbet. 9M)arb
SBaguer fagt barüber ungemein treffenb : „SBenn Sttojart unb £>at)bu,
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in ifjxex bollen ©idjexljeit bex foxmalen 93el)anblung be§ £xd)eftex3

bie jaxten §oläbla3inftxumente nie in einem Sinne öextoenbeten,

nad) toeldjem ifjnen eine mit bex be§ ftaxfbefettfen Dirintcttö bex

©aiteninftxumente gleite bt)namifd)e äßixfung ^gemutet n)üxbe,

fai) i)iexgegen SBeettjoben fid) öexanlafct, biefe£ natüxlidje Äxaft»

öexf)ältni3 oft unbexüdfid)tigt ju laffen. ©x lägt bie 93la§inftxumente

nnb bie ©aiteninftxumente afö jtnei gleid) Ixäftige Stonfompleje

miteinanbex abtuedjfeln obex and) in SSexbinbnng txeten, tvaZ nn§,

feit bex mannigfachen ©xtneitexung be§ nenexen £)xd)eftex§, aller*

bing§ feljx ftrixfunggdoll au^ufüljxen exmöglid)t ift, in bem SSeet^

fyoüenfdjen Dxdjeftex abex nux nntex 2lnnat)men, meldte fid) afö

tllufoxifd) extneifen, $u betoexfftelligen nmx. Stuax fllädt e£ fd)on

93eetI)ot>en aufteilen, bnxd) Beteiligung bex 931ed)inftxumente

ben §oläbta3inftxnmenten bie entf£xed)enbe ^xägnanj ju Qtben:

allein f)iexin tnax ex bnxd) bie ju feinex $eit einzig exft gelannte

Befdjaffenfjeit bex Statuxljöxnex nnb -txompeten fo lläglid) be*

jdjxönft, bafc gexabe au§ feinex Sßextoenbung biefex gnftxumente

jux SSexftäxInng bex §oljblafex biejenigen SBextxrixxungen fjexüox*

gingen, toetdje toix \e%t eben al£ unjubefeitigenb bünlenbe SSer*

fyinbexung be3 beutticfyen §exöoxtxeten§ bex SMobie empfinben." 1
)

3)a3 geigt fid) üexeinjett fd)on in ben fxüf)exen SBexlen. ©o ift e§

j. 93. unmöglid), im SInbante bex V. ©t)mpf)onie Salt 185 ff. bie

bebeutfame 9?ad)al)mung bex ©eigenmelobie in ben £oljbläfexn f)öx*

bat in machen, wenn man ba3 goxtiffimo nad) 3Soxfd)xift in allen $n*

ftxumenten buxcfyfüljxt, nnb nidjtettna beim feiten Salt bex SJJelobie

bie ©txeidjex bi§ jnm äRejjofoxte abbäntpft. SIbex eigentlid) exft

in bex IX. ©tjmpfjonie txitt biefe 93efd)xänlt^eit bex SDWttel äugen*

jid)t(id) fyexbox. @o ift fotgenbe ©teile bex Jpotjbtäfex be§ ©djexjo:

bex bie ©txeid)ex foxttoät)xenb ba$ §auptmotit> entgegen fefcen,

nid)t ju bjbien, felbft bei Slbbämpfnng bex ©txeidiex. ©3 bleibt

fc^ier nid)t§ übxig, aß biefe ©teile in ben 931äfexn bnxd) bie £>öxnex

ju üexftäxfen, ettoa in bex 5lxt, ttrie SBagnex e3 angibt. 3)a3 ftaxxe

gehalten an bex ©itte, bie ©eigen nid)t über ba$ bxeigeftxicfyene a

ju fitfjxen, lägt 93eetf)ot)en einzelne ©teilen liebex mefobifd) nnllax

ex]d)einen, toenn ex $. 93. fd)xeibt:

1) »b. IX, ©. 282.
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fiatt,

it)ie e3

melobifd)

Reifet: i
u

t

©benfo ergebt e§ if)in mit ben Släfexn au§ bemfeiben ©xunbe

fjäufig, benn ex !ann ficf) nid)t entfdjliefjen, bie glöten übet ba3

1 fjexau§äufül)xen. Sin einex ©teile be3 exften ©a|e§ gibt ex in bollern

Stritt bex jtoeiten Oboe altein ba§ §auptmotib, baZ natüxlid) gang

uerfdjttrinbet. 35ei bex 3Biebexf)otung bex ©teile lägt ex e£ bann gang

foxt. SBagnex gibt eine 9?eilje foldj intexeffantex ©teilen an. 1
)

Sind) bie Missa solemnis bietet eine fjfitte bon SSeifpieten. ^m
Sanctus j. 39. bebaxf SSeetfjoben be§ fjellen, fxeubigen ®Iange§

bex trompeten, ©ie finb ahex, infolge fe^lenbex Jone nicfyt imftanbe,

bie iljnen gugeba(f)te äKefobte buxd)jufüf)ten. SSeetijoben teilt abex

nierjt auf fie bexjicrjten, unb fo lägt ex fie benn nur bie Söne blafen,

bie in iljxex ©lala liegen, unb exfetjt bie ferjlenben buxd) Raufen,

bex Pjantajte e3 übexlaffenb, bie Sinie §u exgänjen. SSie fefjx

93eeti)oben an bem Übexlommenen feftljält, geigt bie 2lxt, tote

ex in bex ©cfjluftfuge be§ Gloria bexfäfyxt.

©§ tvat ein alte§ §exfommen, in folgen fugiexten ©ä^en bie

©ingftimmen buxef) bie ^ßofaunen mitblafeu ju taffen, colla parte.

®axan i)ätt aucrj 23eetl)oben Ijiex nod) feft, inbem ex bie Slltpofaune

mit bem 2llt, bie SSenoxpofaune mit bem Senox unb bie 93a£#ofaune

mit bem 33ag im ©inilange füi)xt. ©ofoxt ftellt fid) ein neue§ Übel ein,

babuxcE), baf$ eine fotcfje SSexftäxlung in bm ©opxanen unmögtid) ift,

benn ben SExompeten fehlen ju biete SEöne. ©§ ift nun intexeffant

ju feljen, tote 93eetf)oben fiefj bemüht, ba3 flanglicfje ©letdjgettridjt

txofebem ^exjuftellen untex genialex SSextnenbung bex wenigen

tljm ju ©ebote fte^enben Söne bex Sxompeten unb §öxnex, trenn

aud) nid^t immex mit (Sxfolg.

2Säf)xenb in ben beiben ©tjmprjonien, bex VII. unb VIIL, bie

Mittel in altex 23efd)xänfung angetoenbet finb, txitt in bex IX. ©rjm*

^fjonie unb bex Missa bex gange 3^eid)tum be§ Dxcfjeftexap;paxat3

f
einex 3e^ in Ätctft, natüxlid) in toeifeftex Öfonomie. ®ex exfte

©a£ bex IX. ©tymprjonie enthält aß #ufatj ju bex getoöljnüdjen

33efej3ung nux nod) ein bxitte§ unb biexte§ §oxn, fo ba$ ttrix f)iex

jum exftenmal in 93eetf)oben§ ©rjmpfjonien bie nadlet tljptfdje

Sefe^ung bon biex^öxnexn finben. \%n feinem „gib elio" ift biefe

1) (5. »b. IX, 0. 282 ff.
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S3efe£img fdjon boxfjex angetocmbt, fo in bex (^Sux^Dubextüxe, bcn

ginale ujto. Sie biex §öxnex bex IX. @t)mpf)ome finb au§ ben

bereite metyrmafö angeführten ©xünben paaxtneife in D unb tief B
gefiimmt. ©tefette S3efe|tmg f)at ba§ ©djetjo bi3 junt Stxio. ßfyaxaf-

texifiext nrixb e§ buxd) fein ungemein prägnante^ SJiotib, ba£ an%

bent Slang bex 5ßau!c exfunben ift:

%\t beiben Raulen finb fjiex, ftatt tote fonft immex in bexGuint

tyto. bex Duaxte, in bex DItab geftimmt auf bie beiben Slöne,

bie jugleid) bie ©xenje be§ Snftxument* nad) ohtn unb unten

bejeidjnen. ©djon einmal, im ginafe bex VIII. ©tyntpljonie, tnenbet

93eetf)oben biefe (Stimmung an unb exjtelt buxd) fie gan$ xeijbolte

Slangtüirfuhgen, befonbex£ übexxafd)enb ba, wo fid) ba$ gagott

mit feinem txocfeneu Jone bex 5ßaule jugefeltt.

pp

• • • • • •

©tx. it. $1. $aufe u. gag.

^(b|(id) unb übexxafcfyenb fe|t beim (Eintritt be3 Sxio be§ ©djexjo

bex Neunten (bem ®*®ux) bie 93aJ3pofaune mit bem fyoljen d

iautfdjattenb ein, um fofoxt ttriebex ju bexfd)tmnben, nacfybem fie bie

neue 23etnegung gteidjfam vtö Stollen gebxad)t. ©xft nad) gexaumex

Seit mifdjt fie fid) ttriebex ein, exft ben Saft in feinen §aupt-

ahnten ftü^enb, um bann felbft ba§ £t)ema ju übexnetjmen. 9hm
gefeiten fid) aud) baib bie beiben anbexn *ßofaunen i)\n%u. ®a§
Slbagto t>ex§tc£)tet auf bie ^ofaunen. 93et bem folgenbeu ^xefto

txitt ba§ Sontxaf agott ju bex gettwfjnücijen Söefejjung unb exft in

bex SOIttte be§ finale, bem Alla Marcia, beginnt bon neuem eine

$8exeid)exung be£ Dxd)eftex3. Qu ben glitten txitt bie ^ßiccolofföte;

l\x ben Raulen nod) bie £xiangel,33eclen unb gxofte Sxommet,
in nmnbexbax djaxaftexiftifcfyex SBeife bextnenbet. 2)ann bei bem

1) 9ttd)t minbex djaxaftexiftifd) ift aud) bie (Stimmung bex Raufen
in a unb es 51t Anfang be§ II. 9lfte£ be§ „gibelio", bellommene 5tngft

be£ pofyenben $er#en3 beim (Eintritt in bie unheimliche öbe be§ ®e=
fcmgniffeS matenb.
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majefiätifdjen „Seib umfcfyluugeu Millionen" feiert bie *ßofaunen

bebeutuug3t)ol( ein, eine Stimmung f)öd)fter (Srfyabenfyeit fcfyaffeub.

Überall eine weife Sparfamfeit ber SWittel; unb biefe bilbet eine

£muptmög(id)teit, (Steigerungen öon fo unerhörter 9Jiad)t ju er-

zielen, mie fie 93eett)ot>en, unb auger it)m feiner, un3 in ber IX. Stjm-

pljonie erflingen lägt. Unb rtidjt nur l)ier, aud) in feinem anbeut

JHiefemoerf , ber „Missa solemnis", finbeu mir 5tt)ntid)e3. 2Bie ein

ern[te§, erhabenes ©ebet beginnt ba3 „®ijtie". 2)a§ £rd)efter ift ba<?

geaio^n(id)e mit boppelteu ^otjMöfetn, oier Römern, jtoei Srom-

peteu, Raulen, ba§ ©anje getragen bon bem üollen Zon ber

Cr gel. sJJun beginnt ba§ Gloria mit feinem unerfdjöpfticfyeu $ubel.

35en SBäffen ift ba$ Kontrafagott jugefellt. §el( unb freubig

fdimetteru trompeten unb §öruer herein. §öf)er unb tjöfyer [teigt

bie ^eilige Suft. dreimal fettf biefe§ gubeßteb ön
r
w Pe^ tüadjfcnbcr

(Steigerung, i>a% Drdjefter aber bleibt nodj ftetö ba$ gleiche. 5)a,

im erhabensten Moment, mie ber ßt)or in tjödjjlex Kraft au§brid)t in

bie Sßorte „pater omnipotens" „ alt mächtiger Vater", ba

plö^ttd) ertönen im äugerften gortiffimo ju bem übrigen Drcfyefter

unb ber üollen £rgel bie ^5ofaunen. ®a ift e§, a!3 ob ba£ SBcttaü

erbittere üor ber Stimme be§ attmädjtigen ©otte3! Überhaupt,

ba£ ganje Sßerf geigt Vilber oon einer Stiefe unb Verflärung
burd) bie garbe, bie e3 roie in Jpitntnetögfon} erftrafyfen laffen.

Soll id) S3eifpie(e nennen? SRan benfe nur an bie Sd)ilberung ber

fjeiligen 9fad)t, ba$ füge ©el)eimni3 ber ©eburt. Seife üerfünbeu

e§ bie Senate in einer, an bie Urmufil be§ gregorianifd)en ©e-

fanges anleljnenben 9Mobie, tion Vtatfcfyen, Violoncelli unb Söffen

unifouo begleitet. Sa beginnt plöfclid) ein ßeudjten unb ©lifeern

am Jpimmel, all freuten fid) bie ©eftirne be§ fyefyreu SBunber§:

Klarinetten unb gagotte in jitternben Sed^efynteln, burd) ein*

geflreute glötenfiguren in anberem 3tt)t)tt)mu§ tote flimmernb.

?(fle$ im leifeften £>aud), eine Stelle äl)nlid) bem Sternenflimmeru

ber Neunten. 2)aju bie unenblid) garte unb breite 9Mobie ber

Streicher; in jeber Stimme nur wenige Qnftrumente! Ober ba$

Silb ber Kreuzigung mit bem 91uffd)rei ber §örner, beu Klage*

rufen ber Jpotjbläfer ju bem „passus"; ber tranfjenbentate Schlug

„et vitam venturi saeculi, Amen" mit feinem (Smporftreben unb

Verfällen in hen SBollen! Dber ba§ „Sanctus" mit feiner er-

habenen $eiertid)feit; ofyne ©eigen unb einer eigenartig ftimmungg*

oolfen 9Jäfd)ung ber Vratfdjen, Violoncelli unb SSöffe mit ben

Vtäfem unter $ufal3 ^er feierlid)eu ^ofauneu. Vor allem aber

2mu®308: ^olbacf), \>aZ mobernc Drcfie[ter. 5
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bie(£inteitungäum„Benedictus", bieSJiufif jur „Sßanblung", in ber

plöpd) bie Reuige ©title ju Hingen beginnt (geteilte 93ratfdjen,

geteilte Violoncelli, Söäffe, flöten, Klarinetten unb gagotte) unb

nun mie bom §immet tjerabfteigenb ber ©ngefögefang ber (Solo*

geige be§ „Benedictes"! Unb biefem garten §immel§bitbe tjatte

man gegenüber bte bramatifdje Krieg£mufif be£ „Agnus Dei"

mit feinen ©iege^fanfaren. §öt)ere§ nnb §errlid)ere§ fjat bie Kunft

nie gefcfyaffen, ate un§ ber SKeifter Ijier bietet.

Sie „Missa" i)at SBeetfyoben in eine gang neue äöelt berfe^t, eine

SEBclt ber Überfinnticpeit unb ber 9Jtyftif. ©r i>atte bat Sngefidjt

©otte§ erfcfyaut, unb nun bermodfyte er nidjt mef)r jurücEjule^ren

in bie SBelt ber Realität. Sein ©eift blieb in Zeitiger ©fftafe fern

allem Srbifcfyen. 2)iefe3 neue, tranfjenbentate ©mpfinben be3

SKeiftetS muffte notoenbig aud) ju neuem 9lu§brud, ju einem neuen

Stil führen, bem Stil ber legten SBetfe. 3)a§ §armonifd)e toeidyt

immer met)r bem $olt)pt)onen. WXt% brängt naä) greifyeit unb

©elbftänbigfeit, eine ftetö madjfenbe Spannung naä) lebensvoller

Betätigung jebe§ einzelnen ©liebet 2)a3 giguratibe unb Drna*

mentale berfcfyftrinbet atö fotd)e§ immer metjr, unb felbft ba% lleinfte

©lieb mirb jum bebeutung^bollen Präger ber $bee. gebe ©timme
fpannt iljre äufterfte Kraft an, ba3, ma§ fie fagen ttrill, mit fjöcfyfter,

beutticfyfier 5tu§brud3fcil)igleit au^ufpredjen. ®ie gnftrumente

beginnen in ber Zat ju reben. Um biefem t)öc£)ften ®rang nad)

„9lu3brud" ju genügen, mar eine Steigerung ber garbe aB
s#u§brud3 mittet bie notmenbige gotge. Unb in ber %at, roie

ber gange ©tit ein neuer, fo ift e§ nun aud) bie garbengebung unb

gnjlrumentierung. ®ie einzelnen Klanggruppen bermifdjen fic£>

meljr untereinanber unb erzeugen neue Stöne bon eigenartigster

©timmung unb i)öci)fter ßeucfytlraft unb SSärme. ®ie unter einer

einheitlichen ©runbfarbe ftefjenben gtädjen ber einzelnen 93ilber

mad)fen unb verbreitern fiel), ber reiche mobulatorifcfye 3Bed)fet

aber in ifynen erzeugt mieberum einen entfprecfyenb reiben SSedjfel

be§ Kolorite. 2Bie wenn ba§ toeite 9Jleer fid) bor un% au£beljut,

ergaben unb ergreifeno; eine gewaltige (Sinljett in feiner ©runb*

färbung, unb bod) unenbtid) mannigfaltig, etirig med)felnb, tvenn

unfer Sluge jergtiebernb tn3 einzelne bringt.

§ier mar bie fünft ju einem §öl)epunlt emporgebrungen, über

ien t)erau§sufteigen neue SSege, neue Sahnen gefunben merben

mußten. 2>a§ bermod)te erft eine fpätere geit. Qa, biefe §öt)eufunfi

cutfd)txnnbet junäcfift btn klugen ber 9ttenfd)en. 3ßie bon 38otan§
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geuextuall umgeben, xutjt fie auf fjotjem ^llpcugipfel, Ijaxxenb t>e§

fuxdjtlofeu Reiben, bex fie bexeinft befxeie. ®ie äReiftex abex bex nun

fofgenben ©podje, fie fudjen anbete, neue Söege. ©ie toenben ben

gufc juxücf au3 bemuntoegfamen fteilengelfengebixge, uub fiefje ba,

fie finben im £ale ein neue3 Qanb, ein Saub bolt buntex 351umen

unb xiefelnbex 2Säd)e, boll gxünex Söälbex unb muxmelnbex Duellen,

erfüllt bon bex SBöglein ©efang, ein ^aubetlanb, in bem ©tfen unb

fobolbe iljx luftige^ ©{riet treiben.

6. f apitet.

$a8 ©rdjefter bcr Wamantifcr. §rau$ Sdjnkrt unb

ßarl ÄRaria tum 99ßcbcr.

§öd)fte flaxljeit unb Übexfid)tlic£)feit bex 9lxd)tteftux be3 fünft*

toexfes unb feinex ftatifcfyen ©efetje, eine Sogif, bie uuexbittlid),

ofyne Umtoeg auf ein befummlet Qiel Io£fteuext, työdjfte Qwefe

mäfcigfeit, ba§ finb bie ©xunbfeften bex ltaffifd)en fünft. 9Ille^,

tt>a§ biefe fünft an äJiatexiat tjexbeifcfyafft, bient nux ba^u, bie eine

3bee ju üollfiex flaxtjeit unb ©iubeutigfeit be£ 2tu3bxucfe§ jit exjietjen.

38ix fafyen, toie bei 93eett)oben biefe3 ©txeben immex meljx ju

poltjptjomx ©eftaltung, ju abfolutex ©elbftcinbigfeit unb ©leid)?

bexedjtigung bex einzelnen Stimmen führte, abbxängenb bom
tjomoptjouen, t)axmonifd)en Sag. SBix exlannten fexnex, nrie biefe

ienbeng bex Sinienfüi)xung eine mädjtige ©teigexung bex inbibi-

buaüftifd)en 33ei)anblung be§ 3nftxumentofflange§ bettrixfte, mit

einex ftaxfeu Hinneigung ju djoxtfcfyex 33ef)anblung bex einzelnen

gaxbengxuppen, untex ,3uxücEbxängung be§ einzelnen. — ©ine

meitexe ©teigexung tjiex exfdjien junäcfyft unmöglich.

Slbex bie fünft fanb einen neuen 2Seg, auf bem foxtfdjxeitenb fie

ju neuen ©xxungenfdjaften gelangen follte. $on bex gxof$en §eex-

ftxafte flaffifdjex fünft abjtoeigenb, läuft ex anfangt laum bemexfbax

neben fenex l)ex, altmäljlid) abex entfexnt ex fid) immex toettex bon

it)x unb gelangt ju felbftänbigex 33ebeutung. fein §öf)entt)eg,

bon bem au3 eine Sßett unZ ju güf$en liegt; bex neue 2Seg füfyrt

buxd) blütjenbe Üälex, bämmexnbe SBälbex mit muxmelnben

Duellen, an filbexnen 9Säd)en entlang, bie fid) jttrifdjen 931umen-

falben unb buftenben SBiefen fyinbuxdjttrinben. ©efüfyl unb
^Ijantafie beljexxfcfyeu biefe neue fünft. 3)a3 $t)antaftifd)e

tritt in ben Sßoxbexgxunb. 9ln ©teile bex flax exiennhaxen $laftif

bex flaffilex fegt fie ba£ ^ittoxe^le, au ©teile bex fdjaxfen, be*

5*
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ftimmten Umriffe jener ba£ ©fumato, ba£ toeidje Übergetjen uub

^neiuanberflie&en ber Sintert, ©etragen toirb biefe gange 9fKd)tung

Don bem ©eifte nationalbeutfdjen ©mpfinben§, beffcn Duell

bie SBolföfeele tfi, tüte fie fid) üor allem im 23 ol Bliebe offenbart,

partim ift bie neue fünft im heften Sinne eine t)olf3tümtid)e

fünft, eine fünft, be3 „inbitribuell Nationalen", im ©egenfa| gu

jeuer gto&en, mäd)tigen flaffifd)en fünft, bie bem gnbibibuellen

ben ©tem^et ber „SBeltgfiltigfett" aufprägt. 9tlfo ift bie fünft

ber Stomantü. ©ie ift lein gufältige£ (£rgeugni§, fonbern mie

jebe wafyxe fünft au3 tfjrer $eit J)erau§ erblüht; i)ier au$ bem
SSebütfnte, ber §errfd)aft be§ 33egriff3 jene be£ ©emüt3 ent*

gegenguftellen. Sßie biefer ©eift fiel) in ben fünften offenbart,

fo burd)tränlt er aud) ba% gange Seben, bie gange Sebenäanfdjauung

jener ßeit. $n ^er SWujtl aber fittbet bie neue 9?id)tung itjre beibeu

erften uub gugleid) größten Vertreter in graug (Schubert uub

(Sari äftarta üon Sßeber.

Slu3 grang@d)ubert£ Siebern ljerau3 ift fie erblüht gum fyeit*

lidjen SBunberbaume.

Ta§ ©l)arafteriftifd)e ber neuen fünft: btö abfid)tlid)e SSer-

meiben fdjarfer fonturen, ba§ too^tige §atbbunfel be3 toadjen

Üraumeä, ba§ !Kebelf)afte uub 9lt)nung3t)otle, üor allem ba3 toonnige

$erf)arren uub ©djtoelgen in ©timmungen, ba§ alle3 bebingt für

bie SRufif neue gaffungen unb formen. ®ie ftrenge *ßlajH! be$

©onatenfat3e3, bie ftet§ nur ba£ Qxel üor Singen fyat, lann ber

Sarftellung fold)er (Stimmungen nid)t gerecht toerben; fie üerträgt

am allertoentgften ein 2(uftöfen in eine $Reit^et)on Stimmungen,
bie ba§ giet üergeffen machen. So tritt an Stelle ber ©ntttncfelung

ein Sftebeneinanberftetten tion Silbern. ÜJttan t>ergleid)e

nad) biefer 3ttd)tung tjin nur g. 35. 3ttogart§ gigaro = Dubertüre

mit ber gu 28eber3 „greifdjüti". S)iefe Soderung ber 9lrd)iteftur

be§ ©angen muftfe jtdj aud) im ©ngetnen au3fpred)en. ©ie ftetjt

gunäd)ft ber burd) 93eett)ot)en gu l)öd)fter 93eftimmtt)eit ergogeneu

9U)t)tt)mif entgegen. — S)afür aber bringt fie auf ber anbern (Seite

eine grofce 35ereid)erung, nämlid) auf bem ©ebiete ber §ar =

monil unb uid)t minber ber gar b enge bung. ©erabe ba3 \hv

beftimmte ber (Srfdjeinung, ber [djnelte 3öed)fet in ber (Stimmung

giuang gu einer (Suttoidelung in biefem ©inne. 1
)

1) $gl. fytergu öeS $erfajfer3: „'Sie beutle SUhtfif im 19. $ai)x*

ljuubert", ©. 24ff. (1909).
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Xie in ftetem SS erben erft fid) geftaltenbe Gelobte 93eetl)oben§

bebiugte aud) im Kolorit eine eutfpred)eube Euttxncfelung. 9iun

aber tritt an iljre (Stelle bie in ftd) fertige, abgefd)loffene SMobie
ate ein für fid) bebeutung3üot(e§ Sßefen aud) in ber inftrumentaleu

ttuuft — äfynfidj tute bei ^ojart — , aber eine SRelobte, bie fid)

nid)t felbft ßtuecf ift, fonbern bie, wie ber ferne (MlocEenflang Stirn-

mungen in un3 auköfen unb tuadjrufeu nnß
;

bie un$ in uueiu>

iid)e fernen, nrie im Iraume tragen, in eine neue SSelt ber *ßj)an*

tafie. 9tid)t tt>a3 fie au3fprid)t, ift ifjr $tved unb SSefen — txne in

ber f(affifd)en Shmft— ,
fonbern meit hinter il)rer2öirflid)feit, in träum*

I)after gerne löft biefe .fünft Stimmungen au3, bie fid) g(eid)fam

ju einer neuen 9ftufif Don unau3fpred)lid)em Sauber oerbid)teu. 28ie

bem £t)rifer ba3 Söort felbft oft gar nid)t§ ober bod) nur fet)r menig

bebeutet, rote er e3 gleid)fam aß Sfangftymbol betrachtet, aß ben

golbenen ©d)tüffel, mit bem er ba$> 2or einer neuen pt)antaftifd)eu

SSelt un§ öffnet, fo bilbet aud) bem mufilaüfd)en 5Romantifer ber

flingenbe %on nur ba§ SJUttel, in unferm ^nnern eine eigene, l)öl)ere

äßufä erflingen ju laffeu. So bem ©efe^e ber £l)ril entfprungeu,

ift bie romantifdie tuufi in ifjrem innerften SBefen felbft eine

H)rifd)e.

28a3 aber mag e§ fein, nxtö bem einzelnen GHocfenton bereite

bie 9ttad)t gibt, ben mufifaüfd)en ©timmung^jauber in un3 au3jü*

löfen, in unferm §etjen SJlufif erflingen ju (äffen? ®3 lann nid)t

nur bie SluSlöfung oon Erinnerungen fein, bie un§ früher bei äJ)n*

lidjetn Erflingen bemegt fjaben, t>ielmet)r mu| e§ ba£ getjeimniööolt

Eigenartige be§ Mangel fein, ma3 ben Qauber Vollbringt, nid)t ber

Ion, nid)t ber 9W)t)tf)mu3, fonbern in erfter fiinie bie garbje. 3)iefe

äßadjt ber garbe auszubeuten aber tuurbe eine !gaupt*

aufgäbe biefer neuen pfjantaftifdjen Sunft.

3)ie 9Köglid)feit, burd) ben Slang allein (Stimmungen ju er*

zeugen ober ju berftärfen, tritt benn aud) batb fd)on bebeutfam

t)eroor. Saburd) aber erhalten naturgemäß bie einzelnen Sttftnt*

mente eine Steigerung itjrer Snbitnbualität infolge fdjäxferer

^egrenjung it)re3 9lu§bxucf3üermögen§, oerbuuben mit einer

größeren 2tu3nu|mng if)xe^ gefamten SlanggefyalR

Sie ©treidier treten mef)r jutücf. 3^r Heiter, bestimmter, Don

(eibenfdjaftlidjem $atl)o* getragener Mang \>a$t am toenigfteu

für biefe neue, unfaßbare SBelt ber ^tjantaftif. $n ben 33orbergruub

treten bie 93ta3inftrumente. 5)er fuße, liebliche Slang ber

kiartnetfe fufyrt bie §errfd)aft unb zaubert un§ wonnige SMlbet
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blumiger, fü§buftenbet2luent)or,tnbenen£iebeunbgxteben^extfc£)en.

§inein fdjatlt, boxt t>om bunften, txäumenben SBalb fyex, be3 §oxne3
mofyligex Slang, un£ tocfenb in be§ £>aine£ Sämmex, in feine

fdjattige ©title, mo leife§ ©eflüftex bex SBipfet fiel) mit bex Duelle

muxmelnbem ©e^laubex mifdjt; mo bex 9^arf)tigall flötenbeS Sieb,

in ba£ au§ bex gexne be3 §ixten ©djalmei, bie Dboe, flingt,

un3 in füjse Sxäume einlullt. Unb menn mix exmacfyen, ba blinlen

bie ©texne buxc£)3 Saufe, unb in iljxem ®ämmerttd)t ummogt un§

bex (Slfen luftigex Zeigen, ©ie minien un3, mix folgen ifjnen nadj).

®ocf) nun ftujjen mix. Süftexe gelfen mit gxaufigen Klüften gähnen

un£ an, guxdjt befällt un§, ein eigenaxtige£ ©xauen, gexabe mie

in ben Sinbextagen, menn bie alte 9Imme un£ ©efd£)id)teu exjä^lte

öon Sobolben unb gmexgen, ^om mitben Sägex unb getxeuen

©ffatb. SRun ift ba» 9Wäxd)en 2Baf)xt)eit gemoxben. Unb ma§ fyit

un§ plöttfid) biefe gaubexmelt geöffnet, biefe Stimmung mad)=

gexufeu? 92id)t3 t)ielleid)t, at3 ein paax tiefe Staxinettentöne,

t)ielleid)t untexftü|t öon ben gagotten, ju bem unbeftimmteu

9faufd)en be3 £xemolo§ bex ©txeicfjex. — 9hm txeten mix t)exau§

au§ bem 28a(be3xeid). S)ex Sag bxid)t an. ®e£ 9Jionbe£ bleid)e§

Sidjt meidet bem 9fot be3 9ttoxgen3. S)a flauen mix empox. Stuf

fteilem Sexglegel xagt ftolj mit i^xen 3tnnen m<t) Süxmen bie

39uxg em^ox. gei^t exftxafylt fie ptöfcltd) im golbenen Sid)t bex auf=

gefjenben ©onne. Qexab öom £uxm fdjatlt be£ 2Säd)tex§ Sieb.

®a öffnet fid) ba£ Xox, unb f)exau§ fpxengt bex 9ftttex fxöf)lid)e

®d)ax, bie Lüftung ftxaf)lenb im fjxü^lid^t. SBtr fefyen ba$ alieZ in

unfexex ^antafie, ja nod) me^x feijen mix, empfinben e§ al§ mixflid).

Unb bod) max e£ nx&ß meitex aß bex gtänjenbe Mang bex £xom=
peten unb ^ßofaunen, bex biefen gaubex in un§ bemixft f)at.

3max bilben aud) |et$t nod) bie ©txeidjex ben ©xunbftod be§

Dxd)eftex§. Slbex feltenex xeben fie unmittelbax ju un§. §äufigex

löfen fie fid) auf in giguxeu* unb ^Ranlenmexf, ba£ fid) um bie

äMobie bex SSläfex fdjlingt. ®od) aud) in ben ©txeidjexn lagen nod)

ungetjobene ©djäjje, an benen man rüd)t boxübexging. Sex eigen*

axtige, biinne unb bod) fo d)axaltexiftifd)e Slang bex 93xatfd)e

eignete fid) ganj befonbex£ jux geidjnung unbeftimmtex äßärdjen*

bilbex. Unb box allem, mag bex eble, maxme unb t>oxnet)me Slang

be§ Violoncello un§ alle§ ju fagen bexmag, ba§ miffen mix exft,

feit ©d)ubext unb Söebex it)m SJJelobien anöextxauten öon Jenem

unau§fpxed^lid)en3?eiä, tote j. SB. in be§ exftexen §-3Woll^©t)mpt)onie

obex in 2Sebex3 Einleitung bex DbexomDut)extüxe.



^a£ Stimmungsvolle ber Snftrumentalfarbcn. 71

80 ift jiDax ba£ Drdjefter äufterlid) in feiner ^ufammeufteltuttg

baSfelbe geblieben, aber fein Slang ift ein gang neuer getoorbeu,

ungefannten 9?eij offenbarenb.

$e mefyr fo bie 93ebeutuug ber 931äfer wudfi, befio mefyr muftte

ifyre 93efd)ränltt)eit empfunben werben. 2)a§ gilt befonber* t>ou

ben Römern unb trompeten, üorab ben erfteren, bereu

garbe nun unentbefjrlid) geworben mar. SBir feiert ba% bereite

beutlid) bei ^ranj Schubert. Vertraut er bem §orn eine fett*

ftänbige, ftimmungetoolle SMobie an, fo tueift er jtdj teid£)t ju Reifen,

inbem er fie au3 bem Slang l)erau§ fo erfinbet, ba$ fie bie ©renken

ber gegebenen 9JiögItd)lctt ntd)t überffreitet; — man beule nur an

bie muuberbare §ornmelobie, meiere bie grofte K^ur^Stjmpljonie

einleitet. Slber im ©nfemble mürbe bie <3atf)e immer fernerer,

je fct)nel(er unb häufiger ber 9ßed)fe( ber Harmonien erfolgte, ©erabe

Schubert aber mar e§, ber eine gang neue Sunft ber §armonil

tjeraufbefcfymoren. ®a lommt er nun Ijäufig in Verlegenheit mit

ben Römern. ©inerfeitS bebarf er gerabe be§ §ornflanget, um
einen beftimmteu ©ebanlen ju färben, anberfeit§ aber fehlen

bem Snftrument gerabe f)ier bie notmenbigen Jone. (Säubert

fjilft fid) f)äufig au§ biefem Dilemma baburd), baf$ er bie §örner

burd) bie ^ofaunen erfe|t, mo offenfid)t(id) ber Slang ber §örner

öon it)m prätenbiert ift. 9hm lönnen \a tvofy bie ^ofauneu im
garten *ßiano iljren Slang bem ber §örner nähern, ifyre (ätytinbrifdje)

SBauart aber, bie fie Itangtid) afö eine gortfe^ung ber £rom*
peten nadj unten t)in erfdeinen läf$t, mad)t e§ ifynen unmög*

lieft, ifyren ©Ijaralter ganj ju verleugnen. Vermag nun Schubert ba*

burd) mof)l einerfeitö bem SBledjcfyor neben ^oljbläfern unb (Streidjem

eine vollberechtigte Stellung ju fidjem, fo befcfymereu bie 5ßofaunen

fyäufig feine gnftrumentation atljufetir. Sritt ba$ fdjon in ben

©timp^onien, mie ben genannten in §=9Mt unb ©*S)ur Ijeroor,

fo nod) (tarier in feinen großen (Sljormerlen, 5. 93. ber mächtigen

(£ä*®ur*9Jleffe, mo sugleid) bie alte Stabition, bie ^ofaunen
in ben fugierten ©ätjen colla parte, b. i. mit ben ©ingftimmeu, ju

führen, eine Häufung ber ^ofaunen berurfadjt. £rier mirb*ß£ lein

9Serbred)en fein, in ben ^ofaunen etmaS ju listen. ®urd) btefe s2lrt

ber gnftrumentierung treten bie §örner
felbft bei (Säubert meljr jurüd

unb finbeu leine eigentlid)e SBeiterbilbung. S)ort a(lerbing§, mo er bie

Jpöxner allein, ungei)inbert be^anbeln lann, mie 5. 93. in ber §orn*

quaxtett*93egleituug ju bem 9Mnnexcf)or „9?ad)tgefaug im SBalbe",

ba jeigt @d)ubert fofort f)öd)fte 9Jleifterfd)aft in ifyrer 93ef)anbtuug.
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Um fo mefyx treten bie £>öxnex bei ©. 3K. t>on SBebex in ben

SRittetpimft feinet £)xd)eftex3. Sie get)öxen ju feinen befonbexeu

Sieblingen untex ben gnfttumcntcn. Söte ein belebenbex 28öxme=

quell buxd)ftxal)len fie ba£ ©anje, wie frtfd^ex 2Balbe§buft

roeJ)t un§ ii)t Mang an. 3m felbftänbigen Dxdjeftex üexiuenbet

ex fajl immex öiex §öxnex. Um fie möglicfyft ungetjinbext füfyxen

ju lönnen, ftimmt fie 28ebex meift paaxtneife bexfRieben, fo j. 95.

ju Anfang bex gxeifd)ü|out)extüxe jtoei §öxnex in C nnb gtnei in F.

2>abuxd) üexmod)te ex t)iex \enen einzig frönen §oxnfa| gu fcfyxeiben,

bex un3 fo tnopg in bie txaute 3ßalbe3ftimmung be3 ganzen SBexfeä

einführt. 3ßebex3 Sßexfe finb erfüllt t>on biefem Slang. Sßidjt nux

bex „gxeifdjütj", au§ bem id) nod) jene d)axaftexiftifd)e 95ef)anbluug

bex biet §öxnex in ifyxen üexfd)iebenen Stimmungen (B, F, E, E)

§ux ©d)i(bexung bex toilben Qagb in bex 3ßoff3fd)lud)t exroäfyne,

aud) ,,(£uxt)antt)e" unb üox allem bex „Dbexon". 9(13 ein 93eifpiel

füx biete nenne id) ben „Sögexdjox" au£ ,,6utt)cmtlje'' mit feinex

Segleitung üon biex§öxnexn unb 93a^ofaune. — 2)ie Xxo mieten
oexlei^en befonbex^ bex „ßuxtyantfye" an bieten ©teilen xittex*

Iid)e§ Kolorit unb Sfyaxaftex. 3Ibex aud) bie ^ßofaunen finben

eine inbimbuellexe 33exft>enbung unb (£xtt>eitexung il)xe3

2(u3bxud£t)exmögen3. ©o bexbinbet fie SBebex in bex ©jene

„Somme benn, unfex Seib ju xädjen" in ©uxtyantfye mit ben üiex

Ööxnexn (oon §oljbläfexn tnexben nux %we\ Dboen bexnmnbt) unb

oexleifjt buxd) biefe§ Soloxit bem ©tücf feinen bxofyenbeu 2Iu^

bxud. 3U ^en Sßoxten be£ Dbexon „D Untat, gxäpdjfte öon allen"

oexbinbet ex bie 35af#ofaunen, afö 95af$, mit Dboen unb Slaxiuetteu

in tiefex Sage unb gagotten im goxtiffimo §u unfyeimlid) fdjxecflicfyen

9?ufen. gaft nod) d)axaltexiftifd)ex tnixlt bex Slang bex ^ofaune

bei bex 95elel)nung be§ fallen Stjfiaxt buxd) ben Sönig, wo ju

bem langen SSixbel bex $aule (f)iex befonbex3 cfyaxaftexiftifd)), ben

gagotten unb §öxnexn bie Sa^ofaune fid) jugefellt ju unljeil*

öexfünbenben 2Iffoxbeu.

95efonbex3 beliebt ift bei SBebex bie affoxbifdje SSexbinbung

jtüei^i^pöxnex mit ben gagotten, eine Slangfaxbe, bie äöagnex

baiuÄBeiter pflegt unb auf bex bie 3Six!ung be£ 9Infange3 bei

Jannfjäufex^Cubextüxe bexuljt. ©ie finbet fid) in bex ,,©uxt)antt)e"

befonbex£ l)äufig, fo 5. 95. äufjexft ttrixfung^üoll bereite in bex

Cubettüre.

$on ben ipoljbläfetu ift bie flaxinette 3Sebex§ Siebling,

inäljxenb gxanj ©c^ubext^ Snfttumentation befonbex^ buxd) eine
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unerreichbar fd)öne unb d)arafteriftifd)e SBeljanMung bex Dboe
auffällt. ^fynen bertrauen biefe SDIeifter ifyre [timmungSboüeu

üöielobien mit SSorltebe an, burd) fie beriefen fie bem ©efamtüong

oft ein gang beftimmte3®epräge. ©erabe biefe breite, melobifdie
s-8erft>eubung eingelner gnftrumeute nrirfte auf bie Hangttdje 9lu3*

bi(bung biefer Qnftrumente günftig unb förbemb, inbem fie hen

Spielet jtoang, bie feinften Regungen be3 3Mo§ in befeeltem

Klang miebergugeben, bie Seele beö ^nfitumentS fpredjeu

51t (äffen. G£ ift unmögtid), auf a(( bie nmnberbaren Stellen, in

beneu biefe ^nfttimtente gleid)fam fotiftifd) Stertoenbung fiuben,

fyugumeifen, id) ermähne nur a(3 Seifpiel jene nmnberbare Cboe*

ntelobie, bie ba% Jpaupttfyema be3 anbaute bon Sd)ubert§ großer

(£^ur-Stympl)onie au£mad)t, bie Ktariuetteumelobie av& beweiben

$)?eifter3 (Sntreaft au3 „SRofamunbe", ober28eber3 reidje metobifd)e

SSextoenbung bex Klarinette im gxeifdiüt^ tüeuigex in (htxtyantfye.

3i)ten gangen Umfang toeiß ex t)iex mit feiuftem ©efüfyt au3gunut3eu,

unb befonbex^ bie 9(u3brud3fäl)igfeit be£ tief exen SRegiftexe-

txitt bei SBebex gum exftenmal in tfyxex gangen Sd)önf)eit in bie (Sr*

fdjeimmg. Stuf feine SSertoenbung gu büftexn ©ffeften tote! id)

bereite t)in. ©exne benu|t ex fie gu ©äugen bon großem Um-
fang — meift afforbifdjen, hne benn 28eber3 SMobienbübung

gumeift auf bem Slllorb bexufyt — oft bon bex glöte in bex fjofyexeu

£ftab uutexftü|t, tuie in ®uxt)ant!)e im ©)ox „gxöfytidje Klänge''.

SSeniger fyäufig txitt ba§ gagott bei SBeber fetbftänbig fyexoox,

aber too e£ gefd)iel)t, ba ftnrft e£ in feiner gangen gnbibibuatttäi.

So fd)i(bert bex Sfteiftex in ßuxtyauttje buxd) ein etnleitenbeS ^agott*

folo in unübertrefflicher Söeife bie tiefe SSerlaffeufyeit @urtyantlje§

(„So bin id) nun berlaffen"). derartige fdjarfe (Sfyarafterifierungeu

burd) bie garbe finben fid) bei Sßebex buxd) alle Qnftxumente aus*

gebrüdt. ßine§ bex belanntefteu SBeifpiete bilbet ba§ Sieb Kafpar*

im Sreifdjüfc, „§ier im irb'fdjen Jammertal", ba§ burd) bie beibeu

^iccoloflöten ein gexabegu teuflifd)e§ ©epxäge erhält.

3tber aud) in bex SSexbinbung bex ^olgbläfer untereinander

obex biefex mit ben 93fed)bläfern exgielt SSeber eine gange SReilje

garbentöne bon neuem 9?eig. häufiger, atö e* borfjer ge-

fdjefyen, faßt ex fie gu xeigbollem ©efamtflang gufammeu unb ftellt

fie afö eigenen ßfjor bem bex Streiter gegenüber. S)abon bietet

nueber fein SJieiftertDerf ©urtyantfje eine gülle bon SBeifpielen.

©leid) bie Cubertüre (bon Saft 9 an) ift ein ljerrlid(e§ SBeifpiel;

ferner bie 3?omange „Unter blü^enben 9Kanbelbäumen", befonberS
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fd)ön in ber großen 2lxie beä Slbolax „SSefyen mit Süfte 9M)". §>iex=

ljin gehört aud) bie 93ül)nenmufif be§ „^od^eit^maxfdjeS" tu

Gmxtjantfye in einer 35efe|ung bon jtoei ^ßtccoloflöten, jtoei Oboen,

jfaei Slaxinetten, jtoei gagotten, je jtoei Römern unb SLxompeten,

bxet ^ofaunen unb Raulen. 2Sou gang neuem 3teij abex exffeinen

bie ^olgbläfer im Dbexon, too fie in buftigen ©äugen bex fötfen

2Befen fo ttmnbexbax fdjilbexn, ttrie ©txa^ten be3 3ftonbe§, faft tuefen*

lo£, buxd) bie 9Mobie bex (Stxeicfyex f)inbttxd)l)uf<i)enb.

2öa3 bie (Stxeidjex bei Sßebex an bominiexenber 9JJad)t bex*

liexen, ba§ exfe^en fie auf bex anbexn (Seite buxd) bie ©xtoeitexung

it)xe§ 9lu3bxud§gebiet£, buxd) bie gaxbe. Sie bxeite Gelobte ttrixft

aud) t)ier föxbexnb auf bie befeelte Stonbitbung ein. ^m @egenfa|

ju fxüljex bilben fie nid)t mef)x t)auptfäd)lid) bie jeidjnextfdjen

©xunblinien be£ 93ilbe3, fonbexn it)x xein Ilangltd)e£ JÖefen,

ifyxe %axhe nrixft aß 9(u§bxud£mtttel. (So, wenn SBebex j. $8. bort

bem ©f)ox bex ©eigen biex (Solobiotinen abjtoeigt unb fie ju bex

au^bxucföbotlen ®eflamation (£uxt)antl)e§ „SSte ifjx bex Siebe

%xänen" in bxeiten, exgxeifenben ^axmonien füfjxt, roäljrenb ba3

©xoffo bex ©eigen unb SSxatfdjen in tiefexex Sage bie ©xunblage

biefex §axmonien im Sxemolo au3füf)xt, um beim (Sd)toeigen be§

lettfexen in jaxten Sexjengängen f)exabäuftetgen, ^Beübungen,

bie fpätex bei SR. Sßagnex ju größter 93ebeutung gelangen, tote

benn übexf)auptfotd)e (Stellen nrie biefebixelt auf äljntidje im „Sonett*

gxin" tjintoeifen. $efonbex£ roirb ba£ Sxemolo bex (Stxeidjex ein

ganj ungeaf)nte§ Mittel bex ©ttmmung§malexet unb bon SBeber

auf§ au£gebef)ntefte bextoenbet, man ben!e nux an bie tiefen

Xxemotoftelten bex 2Solf§fdjtud)t, toie fie aud) in bex Einleitung

bex Dubextüxe auftxeten, mit bem cfjaxaftexiftifdjen, unljeimltd)

bajtoifd)enfd)lagenben ^5t§§i?ato bex Söäffe.

28ie Sßebex ben eigenaxtigen SHang bex Söxatfdjen auszunutzen

oexftef)t, möge bie ^omanje be3 gxeifd)üt3 „(Stuft txäumte meinex

fefgen 93afe" jeigen, bie buxd) ben näfelnben Mang bex 93xatfd)e

ifyxen f)umoxiftifc£)en ©Jjaraltet exljält. ©igenaxtig ift aud) bie S3e-

fjanblung be§ Violoncello, nid)t nux im Solo, toie in bex Sabatine

be§ gxeifd)ü£ „Unb ob bie SSotfe fie bext)ülle"; SBebex bextoenbet

fd)on ba§ 9lxpeggio, um bem Slang be§ £)xd)eftex§ fonoxe gütle

unb Söetoegung jugleid) ju bexletfjen, ttrie in bem ®uett bexßuxtjantfye

„<pin nimm bie Seele mein", ©xlennt man bei bex SBetjanblung

bex (Stxeidjex übexljaupt t)äufig ba% SBeftxeben, ifjxen Älang mit

bem bex 331äfex ju einex ©Mjeit ju bexmtfd)en unb fo neue falben
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ju erzielen, fo gilt ba3 im befoubereu bom Violoncello. SKß

ba£ fd^öitfte Söeifptel barf toot)l bie Sabatine au§ @urt)antl)e „©löcfc

lein im Säle!" gelten, too bie Violoncelli breifad) geteilt finb (bas

britte col Basso) unb fiel) mit ben Jpotjbläfern in überaus reigüoKer

SSeife ju einem ©anjen mifcfyen afö ©egenfafc ju ber ©ruppe ber

anberen Streicher. Von af)utid)em Ätangxeij ift aud) bie Vexbiubung

ber geteilten Violoncelli mit ben gagotten in ber SRomanje 21bolare

„Unter b(ül)euben SJJanbelbäumen", in iljxem ©egenfat* ju ben

mit Vxatfd)en gemifdjteu ^olsbläfexn unb Römern.
SBenn toir Ijtex bei utifeten Veifpielen befonbex£ auf „(Suxtyantlje"

un§ belogen, fo gefd)al) ba3, tneit biefe§ 28er! nid)t nur ben SQöfye-

punft in 3ßebex3 eigenem ©djaffen bitbet, fonbem toeil gerabe

biefeä e3 ift, an toeld)e3 bie gxofje bxamatifdje Äunft Söagnexs
birelt anlniipft. -Kidjt nur, baft SBebex t)ier bereite bie ©xunbjüge

eine§ sD?ufifbxama3 enttoidelt, bie — tljeoxetifd) tuenigftem? —
birelt ba$ SSerl 2ßagnex3 oorbeuten; nicfyt in ber 2txt ber fd)lag=

fertigen Ve^anblung be3 Sialog^ unb feiner inftrumentalen Ve=

fyanblung, nid)t in ber 9Mobtf — id) ttjeife nur auf bie grofte Sitte

„SBeljenbe Süfte" l)in —
,
fonbexn befonbex3 in bex malexifd)en

SBeljanbtuug be§ Dxd)eftex3 ttrixb (Suxtjantfje baZ birefte Vorbilb

SBagner», in^befonbere be§ So^engrin, ber \a audj in ber Anlage

ber (Sljaxaftexe an ©uxtjantlje erinnert.

9tber nid)t nurSSagner, aud) bie anbern alte, junäd)ft bie 9ieu =

xomantifex, fyaben bon SSebex gelernt, il)xe garben ju mifdjeu.

@inexfeit3 ftnb e£ bie 92ad)folgex in ber Dpexnfompofition, au bex

(Spi^e 9JJaxfd)nex, auf bex anbern Seite bie SMftex be§ ®onjext=

faate3 unb afö ber erfte 9Kenbet§fol)n. güx bie (Sntoidelung bex

garbenluuft aber finb fie nid)t oon gxoftex SSebeutung. ©o ftmnbexbax

unb !langfd)ön 3Jienbel§fol)n3 gnftxumentation ift, befonbex§ boxt,

too ex ba% ©ebiet bex SRomantif betxitt, unb tote in bex Dubextüxe

§um „<Sommexnad)t3txaum", bex (Slfen Spiele in buftigen, leid)teu

^afteltfaxben ^injaubext, obex in bex „^ebxibenoubextüxe" bie

fd)toexmütige (Stimmung bex fd)ottifd)en £anbfd)aft, bon einex

©xmeitexuug be§ 9lu§bxud3t)exmögen3 buxd) bie gaxbe lönnen toir

f)iex nidjt xeben. 3m ©egenteil, SRenbcföfo^n legt fid) mit 91bfidit

oft 93efd)xänfuug auf buxd) fein Veftxeben, bie SHaffifex nad^u-

aijmen, bexen Dxd)eftexbefe£ung ex afö Dloxm feftfjält unb nid)t

ju extueitexu toagt. ®ex $oxtfd)xttt follte bon einex ganj anbern

©ette au§get|eu.
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7. Kapitel

$tct$x Öerlioj unb ©. SOJctjerfieer.

§ectox SSexliog, ein gxanjofe wax e§, bex ben Räuber ber

gaxbe bon neuem, unb jttmx in ganj ungewohnter Sßeife befd)Wox

uub einen goxtfdjxitt fd)uf, tüte ex in bex Shmft einzig baftet)t. @t
oexmod)te e3, weil ex bie ^axbe gleicrjfam aU ba£ ^ßximäxe

in ben 9Rittelpun!t [teilte unb au§> ifyxex SSixfung tjtxavß,

buxd) fie angexegt, feine -äJhtfil exfanb.

Cbg(eid) gxanjofe, ift ex bod) in exftex Sinie an 9Seetfjot>eu gxoß

gewoxben. „5lu3 unfexm 2)eutfd)tanb fjexübex, fagt 9ftd)axb Söagnex,

t)at ifjn bex @eift 93eett)ot)en3 angeweht, unb gewiß f)at e§ ©tunben

gegeben, in benen aSerüo§ wünfcfyte, 35eutfd)ex ju fein; in foldjen

©tunben tvax e§, wo ifyi bex @eniu£ bxängte, ju fd)xei6en, wie bex

gxofte SKeiftex fdjxieb, betreibe au^ufpxecfjen, ma§ ex in beffen

SBexfen au£gefpxod)en füllte. Sowie ex abex bie gebex exgxiff,

txat bie natüxtid)e SBaüung feinet fxanjöftfdjen 93lute§ wiebex ein,

beweiben 93lute§, ba3 in 9Iubex§ 9Ibexn bxaufte, afö ex ben tmlfa-

uifd)en testen 9(!t feiuex ©tummen fcfjxieb. 35ex glüdlicfje Slttbet,

ex lannte 33eett)ot>en§ @t)m^onien uid)t ! SSexlioj abex lannte fie,

ja nod) metjx, ex tiexftanb fie, fie Ratten if)n begeiftext, fie Ratten

feinen ©eift bexaufdjt — unb bennod) waxb ex baxan exinuext, bafc

fxansöfifd)e§ 93(ut in feinen 9tbexn ftöffe. ®a füllte ex, ex lönne nid)t

wie 95eetf)ot)en wexben, empfanb abex aud), ex lönne nid)t wie
sJ(ubex fcfjxeibeu: ex wuxbe SSexlioj!" „Je suis un crescendo de

Beethoven", fagt 33extioj einmal felbft t>on fid).

3n bex £at, 33exliog Dexftanb 93eett)oüen unb ba£ SSefeu feiner

Äunft: fein xaftlofe^ fingen naä) (Sxweitexung be§ 9Iu£bxud§*

oex mögend. Unb biefe§ bi§ jum SJu^exften §u fteigexn, baxin

exbtidt ex bie Aufgabe bex eigenen Shmft. (£x will lein Umftüxjlex

fein; feine 9tbficf)t ift, wie ex felbft fagt, bie Eunft in ifyxen SDax*

ftellung|= unb malexifd)en 9lu3bxud3mitteln ju exweitexn,

uid)t abex an itjxen ^uubamenten gu xüttefn. 3Kit SBeettjotieu abex

teilt Sextioj bie 23ewunbexung unb Sßoxliebe für ben großen ©t)af e=

fpeaxe, il)m toexbanft 93exlioj bie Anregung ju feinen fd)bnften

gbeen.

2rol3 feiner engen 23e«$iet)ung ju 93eetl)ooeu ift SBextioj'

Sunft bod) t)on bem ftaffiferjen gbeat weit entfernt, ©ein über-

fdjweuglicfjex, wilbpt)antaftifcf)ex Sinn zwingt if)n uuweigexlid) in
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bog Saut) ber SRomantif. 9äd)t bie garte, betHätte unb fyarmouijclje

SBett sißeber3, feine SRomanti! gletct)t in tfyrem ;pt)autaftifd)en Über-

fcfytuaug, ifyrer ©pruugfyaftigfeit am meifteu hen bijarren, über-

reizten s}J{)antafiegebüben eineä (S. 2f). 21. Jpoffmann, ben er au

©enialttät, aber aud) an 9(u£fd)tDeifung ber ^fyantafie übertrifft.

£rot3bem ift 93erlioj aud) ein ©djüler 28eber3 51t nennen, 6t

fennt unh (iebt ifyt. „tiefer neue ©tu'' (38ebex§), fagt er einmal,

„gegen ben meine unbuibfame unb au^fdjliepdje ä$eret)rung ber

großen tf laffiler mid) anfangt öoreingenommeu ^atte, öerurfad)te

mir bie aujserorbentlid)fteu Überrafd)ungeu unb (Sntjücfungeu."

(£r füfylt ben gefuubeu, gerben ®uft, beffen föftlidje grifdje ifyn

beraufcbt. „3)er rafd)e ©timmung$toed)fe(, bie anmutige SBirfung

bes Äuräangebuubeneu bei biefer äßalbntjmpfje", fagt er bom
greifd)üi3, „ü)r träumerifd)e3 SBefen, bie $ftait>ttät unb Suugfräultd)-

leit ifjrer £eibenfd)aft, ifyr leufd)e§ Sädjeln, itjre @d)tuermut" tuar e3,

ba$ tuie eine ©tummelte t>on bi3 bafjin ungelannten ©mpfinbungeu

fyn überflutet.
1

) ©0 jteljt ber benutzte SSBtlle 93erlioj nad) ber

©eite ber ftrengen flaffifdjen Sunft unb it)ter formen, tute fie in

33eett)ooen afö ba% f)öc^fte $beal ifym erfdjeint, aber feine Statur

ift ftärler aß ber Söille, unb immer tnieber fufyrt fie ifyt ab in ttrilb*

romantifd)e ©efilbe, mag er ftct) bagegen fträuben unb tuefyren, tuie

er null. 3)er fo erzeugte innere ffiampf unb ^tuiefpalt feiner SKatux

fpridjt fid) nun aber aud) in feinen SSerfen auf§ beutlidjfte aus.

2tt§ ba3 §aupte(ement, gleid)fam afö bie Seimäetfe feinet $unft-

tuerfö gilt iljmbieäKelobie; nidjt bie abfolute Sftelobie ber tlaffifer,

nid)t bie im Sunfttoetf fid) gebärenbe 93eetl)oben§, feine SRelobie

folt au fid) fo prägnant, fo überjeugenb fein, ba$ fie einen be-

stimmten gnfyalt ungroeifel^aft unb einbeutig bem §örer ber-

mittelt, gleidjbiel ob fie üolaler ober inftrumentaler 9lrt ift. S)iefe

tt)pifd)e, tueit aitötabenbe 3Jielobie bilbet gleid)fam bie idee

fixe feixtet 3ßerfe§, bon ifyr tuirb feine mufifalifcfye §anblung

geführt unb in üjrer föntttridehmg beftimmt. ©3 ift natürüd), bafc

eine fo gewonnene SMobie auf bie ©eftaltung be£ (Ganzen nidit

ot)ne föiufluft bleiben fonnte unb ju neuen formen führen mufcte.

3)a3 Streben aber nad) Sarftellung burd) beftimmte Vorgänge

fyertiorgerufener mufüatifcfyer tyebanien unb bereu SSerfnüpfuug

f)at 23erüoj jum eigentlichen 93egrünber ber Programm-
mufif gemad)t.

1) »gl. 3t SoutS: £. Söerlio^, 8. 45, 46.
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99etüoä
;

5tbfid)t, bte ätfufif „in ifjxen malexifcfyen Stusbxudämitteln"

ju erweitern, fd)üef$t eine (Steigerung ber gaxbengebung in fic6>.

„©3 ift ein eigenem latent", fcfyxeibt ex 1837 an 3?ob. ©d)umann,

„Söexfe ju fd)affen, bexen S^^It in gexabem 2Sexf)ättni3 ju beu
sI)ctttetn ftefyt. Ungtüdlid)extt)eife gefjöxe id) nid)t gu biefen, id) bxand) e

reiche ätttttel, um einen fünfilexifdjen ©ffeft ju exjielen." ®iefex

©xunbfal ttmxbe nun ot)ne toeitexeä einen gxoben SSexftofc bilben

gegen eineä bex obexften äfffyetifcfyen ©efe^e jebex Sunft, n>etd)e3

üextangt, baf$ ^nfycdt unb 2)axftethmg§mittet in einem bestimmten,

einfachen 23exl)ö(tm§ jueinanbex fielen, fid) entfpxedjen. $n bex

2at abex beobachtet gexabe 93exlio§ biefe3 ©efet* txo£ aUex &itxa*

oagaujen, bie ex fid) aufteilen gemattet, auf§ peinliche, ©x bebaxf

xeid)ex SRtttel, fie finb ifym ein 93ebüxfni3, abtx ex t)exfd)toenbet

fie nid)t au einen Snfyatt, bem fie nicfyt entfpxecfyen; ex ttmi)lt biel*

mefyx ben $xti)alt fo gxoft unb bebeutenb, ba£ ex bie aufgeftanbten

SLRittel rechtfertigt. ®abei tiexfctyxt ex in jebem einzelnen galt mit

feinftem äfil)ettfd)en ©efdjmad unb ©mpfinben. 33ei laum einem

SDleiftet t>oxf)ex finben wii nid)t nux jftifdjen ben einzelnen SBerfen,

fonbexu ebenfo jttrifdjeu ben einzelnen ©ä^en bexfetben eine fotcfye

Sexfdjiebeufjeit bex £)xd)eftexbefet3ung aß bei 93erliog. So txeten

§, 35. im exften ©a|e bex Symphonie fantastique „Sxäumexeien unb

Seibenfdfyafteu" ju \)tn ©txeidjexn je jtoei gföten, Cboen, Maxinetten

unb gagotte, triex §öxnex, jtoei Sxom^eten unb §roei Cornets ä piston,

unb groet Raulen. $m jtueiten ©afc, bem „Wall", beftimmt ü)n

bex Sn^alt, bie 93täfex buxd) SBeglaffung bex gagotte unb bex £xom=

^eten ju xebujiexen. ®afüx txeten ahn nun jtnei £>axf en auf3 ftrix*

fung§t>ollfte in Stätigfeit. ®ex fotgenbe <Sal3 „9tuf bem Sanbe" t>ex*

jidjtet ttriebex auf bie §axfen, fettf abex ju ben 331äfexn biex gagotte

unb übextxägt bem gtüeiten Dboiften ba§ englifcfye §oxn. ßxft bex

folgenbe @a£ „®ex ©aug jum £>od)gexid)t" entfaltet atte ju ©ebote

fiefyenben SKittet, inbem Sexüog ben genannten 93täfexn nod) bie

bxei ^ßofaunen unb jtuei £)pf)ifleiben beifügt, fexnex §tr>ei ^aai

Raulen, Heine unb gxofce Jrommel unb 33eden. 2113 teilte (Steige^

xung im ©cfylufcfat}, bem n$titn\abbat" ,
folgen nod) jtüei Es=Staxi=

netten unb jtoei ©loden unb ftatt bex jtoeiten gtöte ^iccoloftöte.

— föine afynüdje tueife Ölonomie geigt fid£> in bex „9tomeo*

©tjm^^onie"; ebenfo in bex „Damnation de Faust". (Sin ©n*

fembte üon beftxidenbem flangxeij bitbet txo^ ber Keinen 93efe|ung

ba$ Cxc^eftex bex Soföi)axfe im Setio, au§ einex flaxinette in a,

einex §axfe, SSiotinen, 93xatfd)en unb SSiotoncelti mit Säm^fexn
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uub 93äffen beftefjeub; ober bie „fantaisie sur la tempete", befe^t

mit nur etuex s$icco(of(öte, einer großen glöte, SSiolinen unb

$laDiex (Diexfjänbig). ^m Zeigen ber „FEnfance du Christ" be*

fdjxcmft fid) SBerlioj fogax auf eine §axfe unb bxet gtöten. 9?ux

ruo bex Snfyalt öööu btängt, ttrie j. 93. in bex Jpöttenfjene be3 gauft,

txitt eine Häufung bex bittet ein. — 91(texbing§, bex pfjantaftifcfye

Sinn be§ 9#eiftex3 lägt ifyi intmex nnebex nad) Stufgaben fucfjen,

i)tun |)i)autaftifd)e Übexgxöfje nad) Üftefenmittetn xuft. Sd)ou

fxüf) befd)äfttgt ifyt bie $bee, ba£ 9Beltgexid)t ju fcfjübexn; immer

miebex taudjt fie auf uub lägt il)n nidjt (o£. Sie überfdjtoengttdjften

s$(äue freujen fein Jptrn. Sxei bi3 Diex Solifteu, metjxexe ©fyöxe,

ein Dxd)eftex Don 60 Sföamt box bex 93ül)ne, ein anbexe3 t)on 200 bt§

300 im ipintergrunb, ampt)itt)eatxalifd) aufgebaut, Diex @xup,peu

931 ed) in fixume nie f
ollen au btn biexföden fielen, fo ftellt ex fidj bie

Äontpofttiou tu bex ^Sf)antafie t)ox. Unb in bex £at, bie 2lu3fü()xuug

nad)t)ex (1836) bleibt nid)t tueit ljinter biefem 8ttefenptan juxüd.

3n bex ^axtitux Dexlangt ex ein Dxcfyeftex Don 25 exften unb 25

jiueiten ©eigen, 20 93xatfd)en, 20 SSioIonceltt unb 18 Sontxabäffen.

35iefex gxo^en Stxeid)exbefe|ung entfpxicfyt bie bex 93täfex. Sie

bitben einen &joi Don Diex glöten, jtoei Oboen unb jmei engl.

§öxnexn, Diex SHaxinetten, ad)t gagotten, bie allexbing^ in gmet

Stimmen berteilt finb; Don 93ted)btäfexn: groölf §öxnex, meift in

Diexfad)ex Teilung im §auptoxd)eftex. Sine fold)e met)xfad)e 93e^

fetjung bex einzelnen Stimmen gibt iijm §ugteict) bie 9ttöglid)feit

in einer SReifje neuer (gffefte, inbem er j. 95. eingehe Stellen

nur Don einem, anbexe miebex Don meljxexen ^nfixumenten bex*

felben 91xt blafen laffeu lann, unb fo bie betxeffenbe Sinie in jebex

Stäxfe ju gießen Dexmag. Qu biefem 9üefenoxd)eftex txeten nun nod)

öier Sftebenordjefter au£ Jxompeteu uub ^ofauuen unb 16 Raulen
boxt, tuo bex Sufyalt be% 2Bexfe£ e§ rechtfertigt, mie bei bem „Tuba
mirum", in bem bie ^Sofaunen alle Sföelt jum legten ©exicfyt foxbexn.

Unb felbft bie 16 Raulen genügen ifym nid)t, ex fügt ifynen nod)

Sxommet, Seden unb SLamtam bei. Siefe unge^euexe 93efe|ung

enttyxang aber txo£ allem einer ed)t lünfilextfdjen (Sxmägung.

Sie tuar genau bem 5Raume angepaßt, für ben ba§ Sßer! be*

ftimmt mar, bem riefigen gnDaltbenbom.

liefet felbe äReifter aber, ber Ijier Stoffen auf SJiaffen türmt,

mit gang menigen Mitteln Dermag er un3 Silber Doxjufü^xen,

bie mie au§ 3ttonbftxaf)len getuoben fdjeinen. ©ine fölfenmufil,

mie fie 93exlioj in bex „§ee 9J?ab", bem Sdjex^o feiner 9tomeo=
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Symphonie uns borjaubert, ift Weber bor nod) nad) ifym gefdjrieben

worben. ©S geboxt ju ben unerreidjbarften 9#eifterftüden bex

^nftrumentationSfunft. „®a§ ift alles wie aus Spinnweben itnb

Sonnenftäubdjen gewoben, eS glänjt tüte 9JJonbtid)t auf Tautropfen,

eS l)ufd)t oorbei, eS fd)toirrt unb fummt, tüte Nachtfalter in bex

Dämmerung." 1
) ©in, allerbtngS bebeutenb einfacheres, ©eitenftüd

finbet biefeS Sdjerjo in bem xcijcnbcn ©tylptjenballett bex Dam-
nation de Faust (Streidjer, Älaxinetten unb £axfen). gn beibeu

©tüdeu ift bie SBextoenbung bex §axfe üon beftxidenbem SJeise.

33etxad)ten mix nun bie ^nfixumente im einzelnen. 2)ex ©xunb-

gebanfe 93exüo^fd)ex fünft, bie ©teigexung beS 91uSbxudeS bis pm
$htj3etften, bebeutet jugleid) eine 9lnft)annung bex ganzen SeiftungS-

fäfyigfeit beS einzelnen $nftxumentS unb eine üotlftänbige SluSbeutung

feinet inbitribuelleu Klanges. 3unäd)ft fällt eS unS auf, baft au

alle bxei Ätauggxuppeu biefelben l)of)en Stnfoxbexungen gepeilt

werben. ®ie @txeid)ex gewinnen babei, ben 9?omantifexn gegen-

übex, wiebex au SSebeutung aß Sxägex leibenfd)aftlid)ex, gxof^ügtgex

©ebanfen. $l)re 2ed)nil ift bebeutenb erweitert, unb eine Steige

neuer tedjmfdjex Hilfsmittel exmögtidjen immex neue ^xobleme

ju (öfen; fo wenn ex j. 33. eine fd)Wex fpietbaxe SSiolinfigux auf beibe

©eigen üexteilt, u. a. m. Seid)t exlennbax ift aud) bie ext)oi)te Sebeutung

bex 33xatfd)e. häufig üexwenbet fie 93erüo§ foliftifd), um ganj be=

ftimmte Stimmungen ju exjielen; j. 35. in bem eigenaxtig ftimmungS-

Dollen „gotifdjen Siebe", bem „Sönig inSIjute" aus gauft. Sn ^er

öaxo(b-St)mpt)onie wixft fie fogax baS gange äBexl fytnbuxd)

foliftifd) füfjxenb, gleid)fam afö eine ju mufifatifdjex 23ixflid)feit

geworbene ^exfonififation beS gelben; ein Sßexfafjxen, baS 9üd)axb

Strauß neuexbingS in feinem „®on Duijote" glüdlid) nadjgeafjmt

fyat,

£aS genannte „gotifdje Sieb" geigt un% nod) ein neues, in biefer

9iuSbet)nung bisher ungefannteS 35axftellungSmittel in ber Teilung

Der einzelnen $nftrumente unb Formierung ju felbftänbigeu

Älauggruppen. So befielen bie (Streicher fyier, unter 2luSfd)Iuf3

ber ©eigen, aus gruei ©xuppen Violoncelli unb jwei ©xuppeu

Äontrabäffen, über benen bie Sotobxatfdje t)infd)xeitet, wätjxenb

bie übrigen 93xatfd)en ju ben eigenartig, frembflingenben lang-

gezogenen klängen ber tiefen S^tumente eine 9ld)telbewegung

.ausführen. Siefe ©gentümlidjfeit ber Färbung wirb nod) gefteigert

1) $ol)l: $. »erlioa, ©. 135.
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buxd) bie ?(xt bex $81äfexbef)aubfung in beu ^tttftyettfptefen, ~~

gföteu unb Älaxinetten, beibe in tiefer Sage, exftexe fogax bis jum
Ileineu e, unb §öxnex. ©old)e Qbxuppenteilung fiubet ficf) bei 93extioä

fyiufig, bie ,,©tuxmpl)antafie" beS ßelio bietet eines bex mexf-

tiuixbigfteu 93eif^iete. 3)ie exfteu ©eigen finb Diexfac^ geteilt unb

mefyx xl)i)tl)mifd) betjaubelt, mcifyxenb biexfacfye jtoeite ©eigen bxeite

ÜRoten galten, öexbunbeu mit beu SSläfetri unb bem Stairier.

3m „Sanctus" beS Requiem finb bie ©eigen fogax ad) t fad) unb bie

93xatfd)eu Oiexfad) geteilt; in „Cinq mal" bie Soutxabäffe fünffad);

im ©djluftfaij bex Fantastique, bem „^ejenj"abbat", beibe ©eigen

in bxei unb bie 93xatfd)eu in j>oei ©xuppeu, alle mit Sämpfex, ge-

gliebext. 3)en Sämpfex üextoenbet 33ex(ioj tjäufig unb mit feinftex

exmäguug bex Slangnrixluug, ebeufo ift feine 9lnmenbung beS

^Siggica to ftetS oon tjotjem 9?eij$e.

Sßenigex beruht bex 9^etg bex gaxbengebuug bei 33exlioj auf djoxi*

fdiex 93ef)anblung bex einzelnen Älanggiuppen als auf bem §exOox-

let)xen oon ©injelinbtoibualitäten-. ©ein @aj3 ift, bei £id)t befefyeu,

feiten oielftimmig. ©o toixx unb IxauS eine 93exüog-^5axtitur oft

auf ben exften SöltdE exfd)eint, fo einfad) unb übexfid)tlid) tütrb fie

in bex Siegel bei genauem $ufel)eu. SJJeift laufen nux toenige

felbftänbige Linien nebeneinanbex f)ex — oft finb eS beun nux

gtoei —, laum buxd) eine tjaxmomfdje güllung gebedt, fo bajs

mau fjäufig baS ©efüt)l bex Seere in bex SJUtte fyxt. ©exabe biefe

2lxt bex gü^xung jtoeiex faft felbftänbigex 9JJelobien ift füx Sexliog

bejeidjnenb. ©o fdjaxf unb beftimmt begxenjt nun biefe Sinien

melobifd) unb rt)t)tt)tnifd) nebeneinanbex fyextaufen, ebenfo Ilax

unb d)axaftexiftifd) ift it)re gäxbung, unjertxennbar öon itjxem Sßefen.

®aS bxcingt tum felbft ju foliftifdjex 33el)anblung bex einzelnen

Snftxumente, felbft baS äftifdjen jtneiex gaxben im Unifono ift feiten.

Sie ^nftxumeute behalten fo bei SBexlioj itjxen inbioibuellenStjaxaltex

ftetS Ilax ausgesagt. Sein Sßexl, in bem txrix nid)t ©elegenfyeit

fyabeu, bie gnftxumente, in itjxem Stanggefyalt bis ins letzte

ausgebeutet, einzeln xeben ju l)öxen, in bem fie nid)t baS innexfte

SBef eu iljxex Seele uns offenbaxen. $Ran beule nux an baS tief ex-

gxeifenbe ®nglifd)=§oxnfolo in bem Siebe ©xetcfyenS „Steine 9?uf)
;

ift t)in" auS bex Damnation de Faust.— ©exne füfyxt Sexlioj aud) eine

üIMobie in Dltaoen buxd), etwa in ben beiben Slaxinetten, mifbext

babei oielleid)t ben %on bex einen buxd) eine im ©inllang mitgefürte

glöte. 9HS eines bex txeffenbften 93eityiele einex bexaxtig gefäxbten 93ex*

liojfdjen ^toeiftimmigleit möge folgenbeS 93eifpiel auS gauft bieneu:

VMü® 308: SS oi Darf», btä mobcrnc Ordjefter. 6
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glötc u. Mar. 1. „_ß_ä-iU „ i .. . i- -

Mar. 2.

2. »iol.

SBratfcrje

iifeg
3§3 5Mf***

lg§ 5 A* c8va -

ufm.

SBon größter $e*

beutung wirb für

SSertioj ba£ engli*

fd£)e §orn, bie 9Ht*

oboe. (Sdjon bei

Q. ©. 39ad) lernten

wir fie lennen; ben

SHaffifem aber war

jte faft ganj fremb geworben. $f)m vertraut 23ertio3 mit Vorliebe

feine tiefftcn ©ebanlen an. — äßie Söeber in $atyar§ Sieb imgrei*

fdjfijj, fo bertoenbet aud) SSerlioj einmal ftatt ber großen glöten in

äufterft d)aralteriftijd)er SESeife jhjet Heine flöten, im gauft, um
ba$ flaäewbe Senaten ber Srrlidjter ju fd)itbern. S)ie gagotte
befefct er meift — nad) allgemeiner bamaliger franjöfifcfyer Sitte —
toietfadj, ofyte fie jebod) immer trierfiimmig ju führen; meift

befyanbelt er fie j^eiftimmig unb behält fid) ben tuerfadjen <3a|

für befonbereföffeite üor, aß beren braftifd)ftenid)33ranber§ßiebt>on

ber „5Ratt
; im Äetferneft" au3 bem gauft nenne. SDurdjtoeg wirb e§ bon

ben trier gagotten in übermütig burle^fer SBeife gefärbt unb begleitet.

S)ie Slrt ber breiten Sinienfüfyrung, rote wir fie oben gefcfyilbert,

nerbunben mit ber Abneigung gegen bollere güllung, brängt bie

Körner bei SSerlioj ettoa§ in ben §intergrunb. SSo er fie aber

fyerbortreten täftt, ttrirfen fie anwerft djarafteriftifd), $. 33. im ©djergo

ber „gee 9Kab" ober ber gagbfjene am ©d)lu|5 ber Damnation

de Faust ufw. ?lud) bie berfd)iebenen Sonfärbungen unb ©ffefte,

bie biefem Snftxument innewohnen, nu|t er in bi^er ungelannter

28eife mit feinfter (Srtoägung au£. @o fdjreibt er oft an ©teile be3

meieren, molligen ÄlangeS ben raupen, fcfyallenben ©et) metter*

ton, — ba§ cuivrer le son — bor, üertoenbet ben eigenen, fdjnei*

benben geftopften Son, ber baburd) erzeugt wirb, bajs ber SSläfer

ben ©d)al(bed)er burd) bie ^ineingebrüdte §anb bi§ ju einem ge*
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ttriffen ©xabe abfdjtießt, ein föffeft, bex bejonbexö ju unfyeimlidjex

Malerei paßt, ©ine äl)ntid)e SBithing exjeugt bex Kämpfer, ein

bixnföxmigex, gefd)loffenex Äötper, bex in ben©d)alltxid)tex eingefdjo*

ben mixb unb bem ßuftftxom uux an ben ©eitert einen fdjmalen ©palt

freiläßt. 3)abuxd) ergielt man eine eigenaxtig gefärbte gexmmxfung.

£e£texe3 max nid)t§ 9?eue3. @d)on ©lud fud)t fid) biefen ®lang

junu|e ju madjjen, nm bie allem 9J?enfd)lid)en fexue, bü[texe

©eftalt &}awn$, be§ gäf)xmanne3 bex Uutextoelt, in feinex 2ttcefte

ju fd)ilbexn. ©x bxingt ii)n in ©xmangetung be3 2)ämpfex§ babuxd)

Ijexoox, ba$ ex bie beiben §öxnex mit ifyxen ©tüxseu bid)t gegen-

einanbex Ratten läßt.
1
) 3K el) n 1 fexnex fdjxeibt — nm eines bex intex*

effantefien alten 23eifpiele anjufüfyren — in feinex Dpex „9Jfetibox

nnb $f)xofine" §ux Begleitung bex Sßoxte be§ ftexbenben „9Iinux"

mex §öxnex, alle mit ®äntpf er, box. SBeetljoben bextoenbet ben

©ffeft am ©djtuffe be3 legten ©a^eg bex ^aftoxatftyntpljonie,

um ben SMang tt)ie in toeitex gerne exftexben ju laffen. Söexlioj

abex war e%, bex alle biefe Mittel juexft jum nrixflidjen, ftänbigen

malexifd)en SBeftanb exfjob. Um ben Zon in f)öd)ftex @d)atlfxaft

exfdeinen ju laffen, läßt ex and) einigemal bie £oxniften^ bie

§öxnex fo galten, baß bex @c£)allbed)ex in bie Jpöfye xagt.

©ine neue ©xxungenfdjaft bilben bie um jene geit in ©ebxaud)

gelommenen SSentiltxom^eten, auf benen e£ möglid) tuax, alle

'Jone bex Seitex in d)xomatifd)ex $olge Ijexboxäubxingen.

53exlioj oextoenbet fie, jtoeifad) befettf, neben ben beiben -Jiatux*

txompeten, eine ©itte, bie fid) befonbex§ in gxanlxeid) allgemein

oexbxeitete.— 2lud) ba§ Manggebiet bex ^ofaune tvixb oon Sexlios

bebeutenb extoeitext. $m Sanctus be§ Requiem benu|t ex bie btö

baljin fo gut tote unbelannten tiefen ^ebaltßne be3 gnftxumentö

unb fügt §u biefen SSäffen in bex Ijödjften §öt)e glötenalloxbe;

eine allexbingS bijaxxe, abex bod) buxd) bie %bee gexedrffextigte

Mangtoixfung. $m „gauft" begleitet ex 3Jtepl)ifto§ ©efang „©iety

biefe SRofen", eine SÖfelobie oon fjolbex ©üßigfeit, mit Stxompeten

unb ^ofaunen, um buxd) ben falten, faxten Jon biefex ^nftxumente

bie Untoafjrljeit oon äRepljtftoS ©mpfinben jit lennjeidjnen.

gexnex extoeitext 33exlioj fein ßrdjefter nod) buxd) gufügung
bex Dpfyifleiben, bex Skiläufer unfexex Satben. @ie bilben ben
s-8aß ju ber ga™Me ^e* 33ügel* obex fla^enfjöxnex, txompeten-

föxmige 931ed)inftxumente öon lonifdiex Sßenfur mit Sonlödjexn unb

1) ^)er @ffelt ift in ber %at öon gan^ eigenartigem ^et^e.

6*
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ftfaftß£#. ®er Jon ift taut) imb unegal, ©ie ftnb nur eine borüber-

geljenbe (£rfd)einung. ©o bertuenbet fte einmal melobiefüfyrenb

Sftetjerbeer im „Robert", [teilt fie aber in ber Entfernung auf. 3)ie

Cpfyifleibe, bie aud) äRenbeßjbljn 3. 33. „Dubertüre gum Sommer-
nad)t£traum" benu|t, berfd)tt)inbet gang feit ©rfinbung ber Suba
(um 1848). ®urd) gtpei Gpf)ifleiben berieft 33er{ioj j. 33. bem
„Jrinferdjor" im gauft fein d)arafteriftifd)e3 ©epräge. 1

)

(Sine gang befonbere 33erüdfid)tigung finbet ba$ ©djlagjeug
bei 33er(ioj, borab bie Raulen, ©ie finb ifjm $nftrumente bort ber

größten 3Bid)tigleit, mit benen er ttmuberbare (Sffefte erhielt. 55en

gerabeju erfdjütternbeu, roltenben Sonner ber 16 Raulen im
Requiem ernmfjnten toir fdjon. §äufig toenbet er jjpei $aare
in berfcfyiebener ©timmung an. ^einlid) genau ift er in ber Angabe

ber 9lrt ber ©cfylägel, bie er nad) ber beabficfytigten SBirfung al*

fyarte ober toeidje, §oljfd)läge{ ober foldje, bie mit ©d)ttmmm ober

Seber belogen finb, be^eic^net.

£en Raulen gefeilt er in bieten ©ät^en Heine unb grojse

Jrommel, 33eden unb Triangel ju, oft einzeln, oft jufammen,

in bem ©djerjo ber 9?omeo-@t)m;pf)onie aud) antile fötymbeln,

unb erjielt bamit gang neue, überrafdjenbe Sßirfungen. 9?ur eine

©teile mit! id) ertoäfynen aus bem ©djiufcfat} ber „pfyantaftifdjen

©tyntpfyonie". Qtvex Safte bor bem Sltfegro (

6
/8 ) beginnt ein gang

leifer SSirbel ber großen Srommel, bagu fe£t ba$ britte §orn mit

Kämpfer pppp ein rl)i)tl)mifdje3 äftotib auf einem Jone ein. gettf

baju ein leife* $od)en auf ben beiben Jonen § ber $aufe, unb

ttne au3 toeiter gerne bie §auptme(obie, bie „idee fixe" in ber ©^Klari-

nette, aber afö Qerrbitb; ba$ ©ange anfd)toet(enb big jum gortiffimo.

9(uf bie gang neue, nmnberbare 3krtoenbung ber §arfe, bie

meift bo-ppelt befetjt auftritt, fyabe id) fd)on ftriebertjott fjingertnefen.

33ei §änbel ftnelte fie eine grofte 9Me im Drdjefter, bann aber

berfdjtoinbet fie immer mefyr. 33ei ben Maffilern ift fie fo gut toie

berfdjollen. 9?ur gang gelegentlid) tritt fie einmal auf, g. 33. im

„£r£l)eu§" ©lud3, f)ier burd) bie Situation berlangt, unb bei 33eet-

Ijoben einmal in feiner *ßrometl)eu£-!äRufif. SBeber berjid)tet gang

auf fie. 33erliog aber gibt tf)r eine etf)öl)te, groge 33ebeutung in feinem

Drdjefter lieber. SBie mit ©olbfäben burd)gief)t er mit ifjren ©äugen

1) ^iefe ßnftrumente, mie in ber Partitur ber ®ef.-$lu£gabe ber

Sföerfe SBertiog' (SBreitfopf u. §ärtel) gefdjefjen, burd) ^ßofaunen 511 er-

fe£en, fyafte id) für burd)au§ untunlid), be§> gang beränberten flanget
toegen. $d) fyofoe fie ftet§ burd) gtoei 93art)ton£ erfefct.
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feine garten, pljantaftifdjen Silber, balb in breiten Slfforbgängeu

arpeggierenb, balb in fjofjen, nrie gunfen fnifternben nnb fprüfyenbert

Tytguren, batb ttrieber läfjt er fie toie garte ©lodentöne, mie 93(umen=

lante au£ tueiter gerne erffingen. Sine foldje reidje Söefymbhmg

ber §arfe mar alferbing3 erft möglid), feitbem bnrd) bie 9lntoenbuug

ber ^ebale ein fd)nel(e§ Umftimmen ber ©aiten gegeben war.

Daft 33ertios and) ba£ Slabier bem Crdjefter einverleiben trachtete,

ertoäljnte id) fd)on. Sein SHang jebod) toiberftrebt einer $ermifd)ung

mit bem Drdjefter am meiften, tnie ba3 and) bie fpäteren 33erfud)e

eines ©efar granf, b'Qnbt) u. a. bartnn.

3JJit bem erften Saiferreid) mar in Sebeu nnb Sunft äu&erlidjer
s$runf nnb ®lan% eingebogen, anf Soften be£ innerlichen ©efjaltö.

s?lu3 biefer Sßelt |erau3 bübete fid) bie „grof3e, tjeroifdje Dp er".
sl*orbem bon ©fjerubini nnb 9J£ef)ul in ifjren ©runbgügen ebel

begrünbet, ttrirb fie nnn jn einem bon l)ot)tem ^att)o§ getragenen

ISffeftftüd toeitergebitbet.

Qt)r erfter großer Vertreter ift ©pontini 35a3 Streben nad)

©lang nnb Sßrttrtl, toetd)e3 fid) befonberS in bem ,<pinbrcrngeu §tt

IRaffenentfattung anf ber SBüljne nnb Slufjügen geltenb mad)t,

fpridjt fid) naturgemäß and) in ber ^nftrumentation au£. ©ie

wirb aufbringtid) nnb tärmenb nnb übertaben mit fettem, f
d)reienbem,

nngebedten SBIedjffang; nod) gefteigert burd) bie bei jeber @e*

legen^eit fjinjutretenbe SBüfynenmuf-il. Wad) ber anbern ©eite

tritt ein ©nd)en nad) neuen, ungegarten Qufammenfteltungen uub

SMangeffeften auf. ®ie ft)irftid)e ©enialität ©pontinfö läßt ifyn

aud) t)ier oft ©teilen bon toirftid) eblen unb d)aralteriftifd)en SReijen

fd)affen, fo in feinem SJtoftertoerfe ber „SSeftalin", mit feiner

^nftrumentierung ber Einleitung, ber äftorgenfjene unb be£ 9JJarfd)e£

ber SSeftalinnen für Violine, §örner unb gagotte, ober ba§ üon

£boen unb gagotten ftimmung^boll gefärbte ©ebet ber gulia.

Sfyren §öf)epunlt aber follte biefer Stil in @. SKetjerbeer finben.

Sftetjerbeer ift Sramatifer bon unübertrefflid)er ©idjerfyeit unb

©d)Iagfertigfeit. 3)ie £eicl)tigfeit, mit ber er bramatifdje Söirlungeu

oon f)ödt>fter 9JJad)t aufteilt, ift jugleid) feine ©efat)r. ©ie berleitet

iljn, ben Sffelt be3 6ffefte§ nullen ju fudjen, auf Soften ber inne-

ren SBafjrfjeit. SJJelobien üon oft berüdenber ©d)önf)eit ber Sinie

oergeubet er, unb jerftört bie ©inljeit feinet eigenartig fd)öneu

Drd)efterfolorit§ burd) ba3 ©ud)en nad) intereffanten uub

pilanten Slangeffeiten. ®af$ 9)?et)erbeer feine Palette mit allen

nur möglichen garben ausstattet, berftefjt fid) bei biefer 9Irt feinet
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(Sd)affen3 bou felbft. gmmer toieber firebt er nad) neuen Mang*
fombinationen, um ju feffeln unb ju überrafdien, unb ftctö gelingt

e£ üjm auf itgenbeine 2Irt. Valb lägt er feltene ^nftrumente Ijerbor*

treten, ober foldje, bie fonft nur au§nal)m§tt>eife Vertoenbung

finben, otyne alle Begleitung längere (Solofteflen auäfüljren, fiel)

bem §örer gleidjfam btoßftellen. Von allen (Seiten, in allen Sagen

unb Schattierungen geigt er ba§ gnftrument. (So eröffnet in ber

„Vefd)toörung§fäene be§ Sßnxpljeten" bie Vaßflarinette ba§>

Vorfiel; iljr antworten @ngHfd}*§orn, Klarinette unbgagott.
gn ben „Hugenotten"' läßt er Jrföfcttdj bie längft bergeffene Viola

d'amore erllingen. 9toout fyat Valentine unerwartet gefe^en. SBte

ein füßer Sraum lommt bie (Erinnerung ploißä) über iljn; ba

Ijebt bie Viola d'amore mit iljren Weichen, tjarmonifcfyen Klängen

ftimmung^boll an. — Kaum ift bureß <Saj in $ari3 ba$ nad) iijm

benannte „Sarkom" erfunben, — ein jiemlid) enge§ Metall-

tnftrument, in ber gorm ber Vaßflarinette bertoanbt, unb mit einem

Klarinettenfdjnabe't angeblafen, ba bertoenbet e3 aud) fd)on 9Jiet)er-

beer in ber Vütjnenmufif be3 ^ropljeten in allen bier Sagen, aß
(Sopran-, %\U, Senor- unb Vaß*(Sajopf)on, um burd) fie ben

Klang ber bominierenben Vlecfyinftrumente boller unb intereffanter

ju machen. — Salb toieber ftellt äfletjerbeer ein großem, weit

au£labenbe£ Unifono aller (Streiter fjer unb gibt bem Klang

burd) beigemifd)te Vläfer eine big bafjin ungelannte (Sonorität,

mie in bem großen Unifono im legten 9llt ber Stfrifanerin, too

fid) mit bem mäd)tigen, bollen Jon ber Violinen unb Vratfdjen

auf ber G=(Saite unb ben Violoncelli nod) Klarinette unb gagott

mifdjen, um unter Aufgabe ber eigenen ^nbibibnatität bem Klang

ber (Streicher eine ganj neue (Einbringlidjfeit unb 3Jeij ju berleifjen.

— Vatb aud) faßt er einzelne ©rupfen ber Snftrumente gleidjfam

aß Ileine3 C)rd)efter §ufammen, garben bon neuer, oft ejotifdjer

SBirlung erjeugenb; tvenn er j. V. in ber „Slfrifanerin" bei ber

(Stelle: „2Bir
f(frören bei Vraljma", jtüet Klarinetten, jtoci Vaß=

llarinetten mit breifad) geteilten Violoncelli bereinigt ober in ber

(Einleitung be§ „inbtfdjen 9Jtorfd)e3" Vaßflarinette unb gagott wtt

33ratfd)en unb Violoncelli. (Sedier unerfdjöpflid) ift er in foldjen

Kombinationen. (So äußerlid) fein Verfahren un§ tjeute an bielen

(Stellen erfdjeint, aß bloß auf ben (Effeft beregnet, e$ entfpringt

bod) fünftlerifctjen (Erwägungen, nämlid) bem ©efüfjl, burd) bie

garbe beftimmte ^erfonen unb (Situationen gleichmäßig

unb fdjarf ju d)aralterifieren. (Er umgibt feine ©cftalten gleid)fam
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mit einem beftimmten, itjr SBefen au^fpredjenben Stangfteibe.

©o fjerrfdjen in ber 3eid)nung be£ Sertram, ber SSerförperung bes

böfen *ßrutjip§ in „Robert ber Steufel", buufle garben bor, gagotte,

sßofaunen unb D^ifietbc bitben ben farbigen ©runb. ®en friegeri*

fd)en SWarceü in ben „Hugenotten" begleiten §örner, trompeten

unb Raulen. 2)urd) bie ©efäuge ber g i b e § , ber Vertreterin inniger

äftutterttebe, im „^ropljet", Hingt ber ern[te, feetenüotte Ston be§

Violoncello burd), in ben fid) oft roie Ilagenb bie S3xatfd)e tnt^c£)t.

93i3 ju welcher ©tut ber ßeibenfdjaft 9JJet)erbeer feine garben ju

fteigeru bermag, geigt ber bulfamfdje trierte 9llt ber „Hugenotten".

$n ber 5lu3beutung be§ SHangget)alte3 be§ einzelnen

Qnftrument3 einerfeitä unb in bem Streben nad) einer burd)=

geführten bramatifdjen ©fyarafterifierung burd) beftimmte
garben liegt ba$ fortfdjritttidje ©lement ber Sunft 3J?et)erbeer£.

§ier fjat fetbft Siidjarb SBagner bon ifjm gelernt. $n bemfetben

©treben tag aber aud) bie ©efafjr für ifjn. ©eine SBerle machen

Ilanglid) i)äufig ben föiabrud be£ Qerftüdelten, e3 fet)lt itjnen —
ftanglid), nid)t metobifd) — bie grofte einheitliche Sinie, ber weit

gekannte Sogen, ©ein ©udjen nad) bem ©ffelt gibt feinen SBerlen

ben ©fjarafter be3 Unruhigen unb berrtrifdjt oft gerabeju bie großen,

Jjerrlidjen Schönheiten, an benen 3#et)erbeer3 SBerfe trog altem

überreid) finb.

©o ift ba$ Drdjeftex ju einem 9teid)tum an gnftrumenten tjeran*

getoadjfen, ber laum nod) ju überbieten war unb bereite alte formen
enthält, bie ba$ Drdjefter unferer Sage fennjeidjnen. 2)er §aupt*

öorteit tag in ber (Srgänjung ber Dboen burd) ©nglifdj^gorn unb ber

Klarinette burd) bie Sapiarinette. S)aburd) erfdjeinen, ba \a aud)

bie glöte fd)on früher breifad) befegt worben, biefe Qnftrumente

at£ felbftänbige Slanggruppen, bereu jebe für fid) imftanbe ift,

einfarbige Harmonien gu erzeugen, neben ber erweiterten äflögtid)*

feit ber 3#ifd)ung mit anberen ^nftrumenten. ©ine weitere @r*

rungenfdjaft finb bie Ventittrompeten, benen fid) batb bie

Ventilljörner äugefetten, woburd) bann bie legte @d)ranfe in

ber Bewegungsfreiheit biefer ^ptumente fortfällt, ©dpeftlid)

wirb burd) bie Dpfyifleibe bie SRögttdjfeit gegeben, fowofjl bem
ipörner- afö bem ^ßofaunendjor eine neue, tiefe Safcftimme gleichen

tlangfoloritS beizugeben. 2Ißetbing§, gur feften, fte^enben Sftorm ift

oor altem biefe breifadje ^otgbläferbefegung bei triefen Sfteiftern nod)

nid)t geworben, fie tritt metjr epifobifd), nad) bem augenblidlicfyen

Sebarf ein. ©rft burd) 3ftd)arb SBagner befeftigt fid) biefe immer mefyr.
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8. Stapitel

$>a§ ©rieftet 9Ht^atb äßagncrS.

gm $ai)u ber Befreiung ®eutfd)lanb3 bon frembem god) —
1813 — erftanb aud) ber SJunft ber §elb, ber berufen mar, ber $er=

flacfyung unb bem äußeren ^Srunl in ber 9J?ufif ein ©nbe ju madjen:

9?id)arb Sßagner. gm Vertrauen auf htn beutfcfyen ©eift fyat

er feine üMffion erfüllt.

Über feiner SBiege ftanb ber Stern 23eett)oben§. @d)on be§

Knaben ©emüt ift erfüllt bon ben Jonen biefe§ 9Jleifter3. Unb je

mefjr er gewinnt an fReife, um fo tiefer füljlt er ba$ erhabene (St£)o^,

bie fittltcfye Haltung biefer großen $uuft. 2Iber er erlennt nid)t nur

it)r SBefen, mie Söerlioj, Iraft feinet beutfdjen @emüt3 gefyt ber

©eift 93eett)oben§ auf iljn über, fo ba$ er gang babon erfüllt froarb.

Unb tüte aSerltog ftet)t aud) SBagner unter bem birelten 6inf(ufc

ber SRomantifer, befonber3 2ßeber3. 9J£it fcfyeuer ®(jrfurd)t fd)aut

ber $nabe an bem 3JJeifter empor, tvenn er tfjn im Sweater ober

auf ber ©trage erblicft, unb 2$eber3 reine, leufd)e ®unft gewinnt

^errfdjaft über be£ Knaben §erj. ©ein beutfd)e£ ©emüt aber

bemafyrt iljn bor ber lranlf)aft^^t)antaftifd)en 9Iu£fd)ft)eifung be3

großen granjofen unb lägt iljn burdjglüijen bon bem eblen, ertocir-

menben geuer ber Sßalbe^oefie eine£ 6. 3K. bon Sßeber.

©fjafefpeare aber toar e§, ber juerft in itjm ben ©inn für ba$

£ragifd)*@etoaltige toedte, au3 beffen Sßerlen üjm juerft ber etjerne

©d)ritt be3 gewaltigen ©djidfaB entgegenflang.

$n ben gugenbtoerfen S5ktgner3, ben Dubertüren (föolumbu^,

^olonia ufto.), befonber§ ber ©tjmpfjonie tritt ber ©influg 95eet=

f)oben3 ftarl jutage, fo ba$ man toofjl bon einer 9?ad)af)mung fpredjen

lann. 2)abei finb biefe Dubertüren nid)t frei bon bem ©eifte ber

5ßrunft)aftigfeit ii)ter Qeit; it)re gnftrumentation ift in ben

Juttiftellen bor allem raufd)enb unb lärmenb im Sinne ber „großen

Dper".

gn Sßürsburg fd)rieb SBagner im gafyre 1833 feine erfte Oper:

„3)ie %een" unb betritt bamit ba% blüfjenbe Sanb ber 9?omantif.
sior allem ift e§ber®influf3 9ftarfd)ner3— meJ)raBber3ßeber§—

,

ber fid) in biefem SSerle geltenb mad)t, ofyae jebod) ben 35eet^oben§

ganj au^ufdjlieften. — 9?od) ift Sßagner ein @ud)er nad) bem
redeten SBeg. ©ein geuergeift lögt tljtt nidjt raften. ©r fief)t ben

gemaltigen förfolg, ben bie Jfrmft eines? ©pontini auf bie 9Jlenge

ausübt; 9J?eberbeer3 Robert'' erfd)eint, unb alle SSelt jubelt
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ifym gu. ©oute t)ier tue Strafte ber aßafjrfjeit liegen? Sßagner

ftuttf, er ruirb irre an fid). ©r berläftt ben engen $fab unb betritt

in feinem „Sieb e§b erbot" bie breite Strafte ber pruufenbeu

ttunft. 91ber er füfylt balb iljre grofte Scfyruädje nnb §or)(t)eit. ^n

feinem „Stier^i" glanbt er fie überminben in fönuen, aber ofjue

Aufgabe ber bon itjm eingefdjlageneu 23egrid)tung. 2)en dufteren

©(ans ttrill er nidjt miffen, aber er mit! if)n rechtfertigen baburd),

baft er itjn au§ ber §anblung fjerau$ bramatifd) enttoidelt unb

bebingt, im ©egenfatj ju ben SBerfen ber $eit, benen bie ipcmbluug

nur 9JUttet jur ^ßrunlentfaltung mar. 5)er Sramatiler in SSagner

brid)t burd). 3Ba§ ftrir im^ienji bor allem bettmnbern, ift bie fd)arfe

9(u3prägung ber ©fjaraftere, befonber3 be§ gelben felbft im brama-

tifd)en Sinne. $n ber Drdjeftrierung jeigt \iü) erft in einzelnen

Stellen eine 3(btoenbung bon ber „groften Dper".

3)en gröftten Schritt borft)ärt3 tut SBagner mit bem „gliegenbeu
£)ollanber". SRit biefem Sßerl l)at er fein beutfd)e§ §ers entbedt,

t)at er fid) felbft gefunben. Stufterlid) fjölt er jiuar nod) an ben über-

nommenen, gefd)loffenen formen ber alten Dper feft, aber beut*

lieber unb beutlidjer tritt ber grofte ©ebanfe feinet Schaffen3 fjerbor:

nid)t ju einer §anblung SJhtfü fd)reiben, fonbern bie §anbluug
felbft au§ bem ©eifte ber 9Kufif ju gebären; an ©teile ber

Dper ba£ mufifatifdje ®rama ju fe^en, gteicfyfam aus einer

mufilalifdjen Urftimmung f)erau§. 2)a3 bebeutet ba§> ßiet in 2öaguer§

Schaffen, bem er fid) Schritt für Schritt nätjert, um e£ in ben

„Nibelungen" jur SSolIenbung ju fütjren. Sri bie ©ntoideluug

biefer $been aber ift bie ber ®arfteltung§mittel, barunter bie ber

garbengebung, aufg engfte gefnüpft; ol)ne if)r Serftänbni* ift e£

unmöglid), bie S3ebeutung ber einzelnen Seile in 28agner§ SSerfen

ju berftefjen.

®ie alte Dper Ijatte bie §anblung in ein Nebeneinanber bon

Stimmungen aufgelöft unb baburd) ben bramatifdjen ßfjarafter §er-

ftört unb ifyren eigenen Seben^nerb bamit abgefdjnitten. 3)ö§

erlannten bereite ©lud unb Söeber unb berfud)ten bem Übel in

il)rem (Sinne beijufommen. So ftmrben beibe, ©lud bon feiner

„Wfcefte" an
f
unb SBeber in feiner „(Surtyantfye" tuof)l ju Refor-

matoren ber Dper, aber ba£ mufilalifdje ®rama bermodjten fie

beibe nidjt ju feijaffen, roett fie nid)t ben 9Jhtt ijatten, ba$ Übel in

feiner SBurjel anzugreifen. §ier mar nur eine bollftäubige Umwertung
ber ©runbibeen, ein 93au auf neuen gunbamenten mögtidi. Söagner

bermod)te it)n aufzuführen, ba er füfyn genug roar, ba§ alte Sunft^
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toerl ju jertrümmern unb ein neues auf bem gunbament bra-

matifdjer SBafyrfjeit aufzubauen. ©r fdjuf baS 9ttufilbrama,

inbem er bie Dpei gteicbfam bon ber 3Jiufil befreite. 3üä)t bie £anb-

lung aß Mittel, ättufil ju fdjreiben, fonbern ifjrer felbft roegen.

9Iber eine §anblung, bie bie SJhtfif nid)t entbehren lann unb barf,

bie aus ber mufilalif(J)en (Stimmung fjerauS geboren, gteicijfam

eine in ber 9)htfil ausgekrochene unfidjtbare §anblung, ben ©innen
maf)mef)mbar, finnfältig machen follte. ®ann aber bie üßufif

Ijanbeln? Seit 93eetl)oben bermodjte fie eS. ©r tvax eS, ber iljre

9luSbrudSfäl)iglett fo fef)r fteigerte, bafc feine äftufil gleidjfam

„©eftalt" ttmrbe. ©eine ©i)mpt)onien finb unfidijtbare bramatifcije

§anbtungen, lebenbige Organismen, bereu (Sntoicfelung mir ber-

folgen, bereu lebenbigeS SSerben fid) bor unferem inneren Sluge

öotljieljt. Sßir erlennen iljren ©eburtSaft in bem Stufbtiijen ber

aus ber 2Iltgemeinftimmung ptö|lid) aufleudjtenben fo überaus

prägnanten SJlotibe, aß Präger ber §anblung unb iljrer

©ntoidefung. SSir fei)en, ttrie aus biefer Urteile baS SSerben fid)

entttridett, baS @m£ortoad)fen, ©eftaltannefjmen, bis jur SSollenbung.

©ine fotcfye bramatifd)e mufilaüfd^e ©ntttridetung muftte in ifyrem

©treben nad) Ijödjftex 5)eutlid)leit beS 2luSbrudS juletjt mit 3loU

toenbigleit bafjin brcmgen, fid6> gteidjfam in einer ben ©innen ein-

beutig Ilaren gorm ju offenbaren, fid) ju materialifieren.

93eetf)oben glaubte biefeS giel ju erreichen, inbem er in ber IX. @t)m-

Päonie feine SJhtjtf in fyödjftex 3lnfpamumg reb enb mad)t. 2)aS

lonnte aber nid)t berSBeg fein, benn baSSßort bermod)te fo nid)t gerabe

baS ju offenbaren, toaS nad) 2luSbrud berlangte, baS SBerbenbe

unb §anbelnbe beS Organismus. SDiefer lonnte fid) nur bramatifd)

umfe^en in eine fidjtbare § an blung. $n feinem äJtufilbrama

mad)t 3Bagner biefe gbee jur lebenbigen Xat 2tuS S3eetf)obenS

„urlräftigem ^rrtum" ift fein SKufilbrama geboren toorben.

3?ur eine fotdje „Ijanbelnbe" STcufil lonnte eS bertrrirllicfyen, eine

9Kufil, bie rote bie 93eetl)obenS aus folgen Urleimen entftanben,

in ftetem SBerben jur Sßollenbung beS 2tuSbrudS gelangt. 3n
biefem Sinne bafiert SBagnerS 9Jhtfilbrama auf bem ft) mpfjonifdfyen

©til SöeetfyobenS. Stuf biefen grünbet eS fid) immer mefjr unb

enttoidelt aus Iräftigen, lebenjeugenben Urmotiben feinen leben-

bigen Organismus, beffen mufilalifcfye §anblung mit ber fidjtbar

geworbenen beS SDramaS ibentifd) ift. %Ivlx in (£inem toeid)t SBagner

bon bem 3Sorbilbe ah. ®ie @t)mpf)onie ift eine abftralte gorm,

bort)er feftgeftellt unb beiberfeitig begrenzt. (£ine fotdje tvax im
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Sßufifbrama unmöglid), fyier lomtte bie gorm nur burd) ben brama*

tifdjcn S^fjalt felbft gebübet merbeit, ba£ 35rama felbft ttrirft form*
bilbenb. 3)arau3 folgte, baß bie btamatifdje Einheit aud) jur

mufifalifdjeu werben mußte, biefe i[t aber bie ©jene, bie in tijxer

breiten Anlage eine ftymptjonifdje ©ntttridelung gemattete. 2)er

Verlauf ber ©jene beftimmt bie muftfalifdje gorm unb erzeugt fie.

3)amit finb alle gefd)l offenen formen, nrie fie bie alte Dper

aufftrie3, bon bornfyerein unmöglid), unb bamit mußte aud) bie

in fid) abgefdjloffene, periobifd) gleidjgeglieberte 9J£elobie fallen.

2Itt tfjre ©teile tritt bie bem SOjentc ber ©pradje fid) anfdjmiegenbe

bramatifd) aljentuierte melobifdie gütjrung. $eine bloße yiaä)*

jeid)nung ber ©£rad)linie, fonbern gugleid) gefüfjlboll geftaltet.

„SReine 3)ellamation ift ©efang"— fagt Sßagner felbft— „unb mein

©efang 2)eflamation." S)ie ©efüfyfölinie be§ ®rama£ fj>rid)t fid)

in ti)i au3 unb bermag fie bi3 jur f)öd)ften Seibenfdjaft glüt)enben

©mpfinbens anjufadjen. Qu ber alten Oper führte bie 9Mobie
bie §errfd)aft ttjrannifd), ba$ Drd)efter tritt gegen fie jurüd. S)iefe

§errfd)aft bricht ba§ 9Jhtfilbrama unb mußte fie brechen. @ie

orbnet fid) ber großen Qbee be§ ©angen unter unb gef)t in if)r auf.

®a§ Drdjefter aber toädjft plötjtidj gu einer gang ungeahnten S8e=

beutung tjeran, in ifym bolljietjt fid) bag gef)eimni§botle SSerben

ber §anblung im organifdjen 28ad)fen in ber bargeftellten ft)m=

pljonifdjen SSeife, e£ regt bie ©tut ber ©timme an §u leibenfdjaft*

lidjer ©rljebung, unb toa§ e3 un£ lünbet, ba3 legt bie ^anblung

auf ber S3üf)ne gleidjfam einbeutig feft. ©ine foldje Stuffaffung

ber 33ebeutung be§ £>rd)efter3 verlangte eine äußer fte 2ln*

fpannung aller Gräfte beweiben, unb au£ ifjr folgt einjig bie

xiefen^afte ©ntoidelung ber garbengebung in ben SSerfen 28agner3.

®ie S5eftimmti)eit be3 2lu3brude§ mußte fid) aud) in ber SSeftimmt*

Ijett ber garbe ausprägen unb bie ungeheuere Bereicherung be§

@timmung3gel)alt3 felbft eine t)öd£)fte Steigerung unb ^Differenzierung

ber einzelnen garbentöne unb iljrer 3ftifd)ungen herbeiführen. —
SSir t)aben ba$ Qtel gezeigt; nid)t mit einem 9ftale lonnte e3 erreicht

toerben, aber bon SBerf ju SBerf näljem mir un3 tym immer meljr.

35a§, tvaZ bei 9Ret)erbeer met)r äußerlid) auftritt, bie ftimmung§-
bolle ß^arafterifierung burd) einzelne garbengruppen, ftrirb

bei Söaguer ein Seil feinet 3öefen3. SDaS geigt un3 fdjon ber

„^ollänber". SSie fdjarf tyben fid) bereite in ber öubertüre bie

einzelnen ©rupfen in iljrer ffongttdjen ©Ijarafterifierung üoneinanber

ab: ba§ gefpenftige 9teid) be§ §ollänber^ mit ben büfteren, rot-
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glüfyenben garben ber ^ofaunenafforbe; bie tpeitfro^e, materielle

2eben§auffaffung ®alanb3 imb feiner ©enoffen, in ben groben

Slang be3 231ed)3 getauft; bie mie au3 mt)ftifd)er gerne ju un§

bringenbe 6rlöfung3melobie, ber bie ^otjbläfer befonber3 it)te

cf)araltertfiif(i)e gärbung öexleityen.

9lu§ bem ©eifte ber Sttufif f)erau£ foll bie §anbfung geboren

roexben. ©djon in biefem 3Berle eignen nur bie 93ebeutung biefe»
s
$rinäty3, bort, to$ bie SSorte fdjtoeigen, wo ba§ ©mpfinben be§

§cxjcn§ fid6> nur in ber äftufif offenbart, unb fid£> nur in ber ©ebärbe

bie 93emegung be£ §erjen^ jeigt, mie in ber langen, ftummen unb

bod) fo unenb(id) berebten ©jene beim (Srfdjeinen be§ §ollänber§

oor ©enta.

9?od) fc£)ärfer tritt biefe mufifalifdje ßljarafterifierung burd)

garbengruppen im „Sanufyäufer" fjerbor. §ier üerbinben fid)

mit ben einzelnen ©rupfen ber §anblung garben tum getabeju

fprecfyenbem 2lu§brud. 9lurf) f)ier fielen fid) jtoei 28elteu fd)arf

gegenüber. 2)ie eine, bie SBelt frommer, treuherziger ©läubigfeit,

gemütvoll üerflärt burd) ben romantifd)en, ed)t beutfd)en 3^9 be$

2öanberbrange§ nad) ber gerne, ber ba£ ganje SJlittelalter erfüllen-

ben §eißfe^nfud)t nacf) Italien, nad) 9Jom, bargeftellt in ben ©e*

ftalten ber Pilger, beren ernfter ©efang fo ftimmimg§t>olt au§ bem
grünen Lämmer be§ beutfdjen 3ßalbe3 ju un3 bringt; auf ber

anberen (Seite ber ättinne lodenbe§ dtexd); grau 3Senu§, bie §olbe,

bie Königin betörenber, gtüfjenber ©innenluft bort im ^tjantaftifdjen

,3aubetpalaft im Q'nnctn be§ §örfelberge§. 3)a3 eine 93ilb getaud)t

in meiere, moljitge garbentöne, bie 2Balbe3buft anströmen, toie

fie gteid) ber Anfang ber Dubertüre feftfegt, unb tüie fie immer

mieber ertoöxmenb btö 28er! buxdjftxömen. ®er §oxnflang fjexxfcfyt

I)ier tior unb fd)afft ben Carmen ©olbgxunb für biefe Silber,

oexgolbet fie unb fangt ben Slang ber fid) il)m jugefellenben ffilari*

netten unb gagotte in fid) auf. SDiefelbe ©xunbfaxbe, bie ben

„greifd)ü£" 28ebex3 fo extuöxmenb buxd)ftxömt. — gn fd)roffem

©egenfat* baju bie garben be3 Ütodjeg ber ©innlidjfeit, mit benen

SBagner fyiex ein ganj neue§ ©timmung^gebiet eröffnet. ®iefe§ t>ex*

lodenbe düngen unb Singen,
f
o fireneütjaft ättringenb, f

o berücfenb füfe,

fo fef)nfud)t§t)oll unb bod) fo beängftigenb unb fuxcfytexxegenb ! 6in

SSogen unb glimmern ber fyofyen ©eigentxemoto^, bajttrifdjen ber

§oljbläfex djaxaftexiftifdie 9tt)t)tl)men, beren Slang burd) bie ^iecoto*

flöte, id) möchte fagen ettrm§ ©xaufame§ erhält, eine gärbung, rote fie

äßojatt äfyitid) jux ©fjaxaftextfiexung be§ finnlidjen SWoljxen in ber
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gauberflöte, „9l(te3 fü£)lt ber Siebe greube", exfinbet; baju ber

filbeme 3lou bet Triangel, ber aufeuernbe 9W)t)tt)mu3 ber Saftag-

netten nnb aufregeube Slang ber 2amburiu3 nnb ba£ ©anje

bnrdjjogen öon finulid) gtütjeubeu ©äugen ber Klarinetten, bte an«?

ber Siefe emporfteigeu. (Sin aubere£, uid)t minber d)arafteri[tifd)e*

Seiltet bitbet bte ©jene be£ ©ängerfriege^ feibft. 3et)ex ^er

©änger foll ber Siebe Söefeu befingen. 2So(fram£ nnb Sßaltf)erc>

fyeljre nnb reine 9luffaffuug ber Siebe afö eine3 Sßunberbronnens

ber Jjödjften 3lugeub fprid)t fid) in bem Kolorit au3, ba$ gebämpft

unb berfd)ft>iegen ftiugenbe, geteilte Violoncelli unb 93ratfd)eu

erzeugen. Ser finnlidjeu Sluffaffung 3~anul)tiufer3 entfpredjen bie

gellen, üppigen garbeu ber Klarinette mit einem Untergruub

bon §orn nnb gagott, mafyreub SSiterotf, bem bie Siebe al£

Duelle be£ §elbentum£ erfdjeint, bie trompete cfyarafterifiert. —
Sind) in Soljengriu biefelbe Senbenj. 2)en Sid)tgeftalten ©lfa§

unb SofjengrinS ftetjen Ortrub unb Selramunb, bie Sinber

ber 9fod)t, gegenüber. Lüfter unb fcfymer finb bie lederen gefdjilbert,

mie bie 3lad)t feibft; immer toieber erhält bie garbe burd) ben Klang

befonbers ber l)ot)len 93a^flarinette etoa£ Untjeilbroljenbe^. 2öie

ganj anber3 Sotjengrin unb fölfa ! ©leid) bem ladjenben 2Korgenlid)t,

f)ed unb fiegreid) leud)ten it)re färben, bei (5(fa befonber^ mit einem

Quq in§ Überfinnlidie, Überfelige.

Üöttt betn Sofyeugriu l)at SBagner bie alten formen bollftänbig

übermunben unb bog neue äftufifbrama in feinen ©rnubgügen an

feine ©teile gefegt. Sie gefd)loffenen Summern berfd)ttrinben ganj

nnb au ifyre ©teile tritt bie ©jene, in ber SBeife beljanbelt, mie

mir e£ oben befcfyrieben tjaben. ©d)ou im britteu 2llt Stannfjäufer

füllen mir ba$ neue SSerben. ®ie (grjäljlung £annl)äufer3 mit

itjrer, befonber§ burd) ba3 troftlofe äKotib ber 33ratfd)e fo eigenartigen

fjäxbung geigt bereite ben beflamatorifdjen Stil be£ 9#ufifbrama§

mit feiner ft)mpl)onifd)en 2Sef)anblung be3 Ord)efter3 in munberbarer

Vollenbung.

SSetbe SBerle entfpringeu tejttid) bem ©ebiete ber ©age.

Slber meber ber ©efd)id)te nod) ber ©age -— meint SBaguer —
barf ba$ neue Kunftmerf entfpringeu, fonbern einjig unb allein

bem „9teinmenfd)lid)en". ®er ©efd)id)te nid)t, benn „ba*

Ungegenmärtige" iljrer §anblungen ftef)t ber $btt bes> allgemein

gültigen 9xeinmenfd)lid)en birelt entgegen; ber ©age nid)t, benn

aud) fie legt ben ©djmerpunlt be§ Qntereffes auf ba§ |)iftorifd)e,

menn aud) ba% erbid)tete. ®a£ „9?eiumenfd)Itd)e", afö ba*
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SWgemeingüttige, 2nigemeinmaf)xe, al§ ben fidjexften 2lu3*

btudt be§ §ödjften, SBaljrften, bem SRenfdjen überhaupt 9lu3*

bxücfbaxften, finbet Söagnex einzig unb allein im 9Jit)tt)u§. ;gm

noxbifdjen 9Jit)tf)u3 finbet ex ben getoaltigften $nl)alt füx feine

Examen, bie SBelttxagöbie, bie fidf> im §exjen 2öotan§, be£

©otteg, abhielt, $n bex 9Hbelungentxilogie txitt ba§ nene

Sunfttoexl in bie ®xfdjeimmg unb lommt jux SSoIIenbung. 1
) ®a§, tva$

üoxljex nux üexemjelt obex anbeutenb auftritt, bex mufifatifd)e 9luf*

bau auf ©xunb fdjaxf au3ge£xägtex SKotibe, atö ben Seimen
be£ 2ßexben3, ba§ toixb nun ftxenge3 ^xinjip. @at)en mix oben bie

fötjaxaltexifiexung buxd) gaxbengxu^pen au£gefüf)xt, fo fpxid^t fiä)

\efyt bexeit£ ba$ SRotib meift in einex gang beftimmten, unge mifcfyten

j$axbt avß, bie üon feinem SBefen unsextxennlid) exfcfyeint. So ift

j. SB. ©iegfxieb§ ©cfytnextmotit) of)ne ben gellen, flogen SHang bexSrom*

peten nidjt benfbax, tnafyxenb fein §oxnxuf gang au§ bem Klange

be§ JpoxneS f)exau§ ju un3 fjprid^t. SDex xaul)e Mang bex tiefen

£uba ift füx bie ©cfyilbexung gafnex§ midjtigex al§ ba§ SJiotit) felbft.

93ei biefex ®iffexenjiexung unb fd)äxfexen 9lu3pxägung bex

©fjaxaftextftif genügen htm SJieiftex balb bie fcoxfjanbenen gaxben

nidtjt mefjx, txo£ aller ©teigexuug, bie fie exfafjxen. Unb biefe

©teigexuug max \a bexeitö im Sann^äufex eine ganj enoxme.

Qbah e3 bod) füx ifjn, feitbem bie Sßentilinftxumente, befonbex§ bie

SSentit^öxnex (fd)on im 9ftenji) aud) auf biefen Qnftxumenten

eine (£f)xomatif exmöglidjten, lein §inbexni§ mefjx füx bie ©letd)=

betoextung aller Slanggxuppen. Sein ^nftxument, tneld^eS nid)t

etjne meitexeä bem ungemein reichen l)axmonifd)en Söecfyfel ju

folgen unb iljn mitjuma^en imftanbe getoefen toäxe. Stber alle biefe

munbexbaxen neuen 9Kif<f)ungen, bie SBagnex mit ben alten gaxbeiv

tönen ergielt, genügen iljm balb nicfyt mel)x. %m Sann 1) auf ex

unb ßot)engxin fjielt ex fid) nod) an bie alte Palette; allexbing§ ift

bie bxeifad)e SBefetmng bex ^oljbläfex f)iex bereite eine prin jtjneUe.

©ein £ol)engxin*£)X(f)eftex befielt au§> bxei flöten, jtoei Dboen,

einem ©ngt.=§oxn, jtoei Klarinetten, einex SBaftllaxinette, bxei

gagottö, bxei Sxompeten, triex ipimtern, bxei ^ofaunen, einex SBafc

tuba, §axfe, Raulen unb ©txeicbexn.

ge£t galt e§ füx Sßagnex, bie gewaltigen, übexmenfd)lid)en ^bten

bex TObehmgentoelt ju fd)ilbexn. ©leid) bex Anfang be§
lf
dtl)e\n-

1) »gl. fjiexäu be§ SerfaffetS: „2)ie beutfrfje Sfrufif im 19. 3fat>r*

f)unbext", 1909.
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golb" [teilt tf)tn ein neue3 Problem in ber ©djilberung be3 au§ bet

Urtiefe emporfteigenben 2Beltemuetben§. Sein Jon be3 Crd)efter§

oermodjte iljm ben föinbrud biefer Urmacfyt ju fdjilberu; lein Ston

tnat tfjm tief, leiner ftimmung3t)oll genug für biefe gefjeimntööolle

SLiefe. 5)a fjalf er fitf) bei ber 9Iuffüf)rung, inbem er für biefen Ston

eigene eine groge Orgelpfeife lonftruierte unb iljren Jon mit bem
ber Söffe mifd)te. 5tu3 biefem Urtone nun fteigt, tüte Sßafferblafen

fdu'er unerfd)öpf(id), ba£ ÜDtotib ber §örner empor. Um biefen ©in*

brud ju erzielen, genügen if)m nid)t feine biet Jpöxner, er bermeljrt

fie auf aä)t. Sag eine folcfye Sefetumg eine JReifye neuer garben*

mögtid)leiten gibt, bebarf laum ber Srtuätjnung. ©o, toenn er j. 33.

bie SBorte 2llberid)3 „3)em §aupt fügt fid) ber §elm uftu." in ber

britten ©jene be§ „^fjeingolb'' oon fed)§ gebämpften Römern be*

gleiten lägt. Sefonber3 aber in ber „©ötterbämmerung" fielen

bie ad)t §örner eine groge 3tolle.

Um ben Mang ber trompeten in ber Stefe ju erweitern, fügt

3Bagner bie Sagtrompete fyinju, bie eine Dltatie unter ber getuöfyn*

liefen trompete ftet)t in Es*, D= unb C*©timmung. (Selten allein,

meift in Serbinbung mit anberen Släfem. ©o üerboppelt fie im

Srauermarfd) ber „©ötterbämmerung" bie 9Mobie ber erften jrom*

pete in ber tiefen Dltaöe. 9lm @d)tug be3 „Söjemgolb" üerftärlt

fie bie Sinien ber ^ßofaunen, Stuben uftn.

333ie bie trompeten erfahren aud) bie ^ofaunen eine (Weiterung

nad) unten burd) bie Sontrabagpofaune, bie bfö jum £ontra=E

Verabreicht. $i)i Servitute ju ben brei ^ofaunen ift ba^felbe, tote

ba3 ber Sagtrompete ju ben trompeten. §äufig bilbet fie ben

Sag ju jenen, meljr nod) jtet)t fie ju einer Sinie ber 5ßofaunen

bie tiefe Dltablinie unb fie ift e3 bann, toeldje folgen ©teilen ben

eigentlichen ©fjaralter burd) bie garbe berietet, j. S.:

«ontrabagpov I I

[ | ^ f-
tt ^ — = = =

(SRfyeingolb: @jene 2)

3ur ©d)überung ber exnften ©tljabenljeit äBafljalß aber erfinbet

Sßagner einen neuen Slang üou nmnberbarer geierlidjleit unb
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©röße in einem Quartett bon jtoei £enor* unb §tt>ei 93af$tuben,

bie mit §ommunbfiüd angebfafen werben unb baburd) bon bem
gleiten ^ornquartett übernommen werben fönnen. 9ttit biefen t)er-

binbet fid) bann nod) atö Ie£te3 bie Sontrabafttuba, bie ttueberum

eine Cltaue tiefer aß bie Söafttuba ftetyt.

£uben in B

£uben in F

C. B. <ßof.

C. B. %uba

T f'J ff T
V

P (fefyr tücid))

ifa
W TT

J

2Sirfliä)et flcmg (eine Dftooe tiefet):

r*=gmmm
\> m ^

;Ö^ 4sie :=ö: 1
P" *

T S-

Sftfjetngolb: Anfang ber 2. ©jene.

©tri präd)tige§ SBeifpiet für bie ©t)aralteriftil burd) ben Slang

bifoet jene ©jene, in ber Stfberid) fid) in eine ungeheure liefen-

fdilange berftmnbeJt (9tf)eingolb, ©jene III).
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Sinei SBaßtuben.= ~ZT= -=KS:::
1

lijtn.W n ; riTäd , i
, iT?ffi±iyg^£3^E|«i

prft «FT ff'

C. B. Kuba.
~~~"~

©o fyaben mir nun innerhalb be£ gangen Drdjefterg einen Söledj*

cfyor t>on gewaltigem Umfang unb ©röße, ber fid£) tuieber in fetb*

[tänbige garbengrup-pen jertegt öon ie ad)t Römern, brei £ron>

-pctcn unb SBaßtrompete, brei Sßofmmen unb ®ontrabaf#ofaune unb

biet Suben unb ^ontraba^tuba. SBeldje gütte t>on 9Jäfd)ungen ba£

toieber ermöglicht, brauche id) laum ju fagen. 2113 ein SSeifyriel

öon fold) mächtiger ©nfemblettrirfung be3 231ed)3 fe^e man ben

Schluß be§ „Söjemgolb" ober bie erfdjütternbe Srauermufil au§ ber

„©ötterbämmetung".

£>iefe gülle be3 33Iedjffange§ ift fo gewaltig, ba$ fie gebieterifd)

aud) eine 23erftcirfung ber übrigen ©rupfen be3 Ord)efter§ verlangt,

foll nidjt ba3 flangtidje ©leicfygeftridjt geftört werben. 93et ben §olg*

bläfern erjielt SBagner biefen gwecf burd) <pin§ufügung vierter

331äfer. ®ie (Streiter aber bebürfen einer fold) ftarfen 93efe£ung

ber einzelnen (Stimmen, ba$ fie felbft bei Seilung ber Qnftrumente

nod) glitte genug befreit, gegen ben 93fa3d)or aufjutommen. S)enn

gerabe auf ber Leitung ber ©treidjer berufen, öon bem ftmnber*

baren Anfang be§ £ol)engrit>23orfpiefö bfö jum „^arjibat", mit bie

fdjönften SMangwirfungen. ©o finb wir benn in ben „Nibelungen"

ju einer 93efe|ung be3 Drd)efter3 getaugt, bereu ©röße altes SSortjer*

gegangene weit hinter fid) läßt. @§ befielt an §otäbtäfern au§:

brei großen glöten unb einer Iteinen glöte, brei Dboen unb einem

©ngt.-§orn (letzteres sugteid) vierte Dboe), brei Klarinetten unb

einer 33aßllarinette unb brei gagotten; au Sied) bläfern au£: adjt

Römern, t)on wetdjen bier abmed)fetnb bie trier Suben übernet)men,

einer Sontrabaßtuba, brei trompeten, einer SSaßtrompete, brei $o*

faunen unb einer Sontrabaßpofaune ; an© d) 1 a g i n ft rum e n t en au3

:

gwei $aar Raulen, einer Triangel, einem $aar 23eden, einer großen

Srommet unb einem Tamtam (fyierju gehören nod) auf bem Sweater

16 SImboffe bort üerfdjiebener Stimmung), gerner befet$t SSagner

bie^arfen fedj^fad) in öerfdjiebener fetbftänbiger gütjrung, wie

ff.
95. im „9Jf)eingolb" in ber ©djlußfjene (gut S3urg fütjrt bie 93rüde).

9tuf biefe§ 951a§ord)efter rennet nun SBagner an Streichern: 16 erfte

TOu© 308: aSolBatft, bas moberne Drdjefter. 7
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Violinen unb 16 jiüeite, 12 93ratftf)en, 12 Violoncelli, ad)t Sontrabäffe.

®a3 ift ntdjt einmal fo befonber3 fcriel, froenn man bebenft, bafc er

j. 33. in bet julejjt genannten ©jene fotooljl erfte aß §toeite ©eigen

in ad)t ©tupfen teilt, baju borget audj bie S3ratj'ct)en unb bie

Violoncelli fedjSfadj, unb baburef), in Verbinbung mit ben §arf en,

jene nmnberbare 33efroegung, jene§ glimmern unb Senaten, ben

©inbruef be3 griebeng unter bem geilen be§ SRegenbogen£ erlangt.

33ett>egung! ßebenbige, frifdj pulfierenbe 33etoegung, ba§ ift

e3, toa§ in 3öagner§ ffiunft immer lieber auffällt, ein ettrige§ SBogen

unb SBallen, tote getrieben bon ber Urlraft be§ Seben§. £eil§ ljexöor*

gerufen burd) bie tf)t)tl)mifd)e ©elbftänbigfeit in ber güfjrung ber

(Stimmen, bie immer metji jum £olt)pf)onen ©til brängt, im bunten

3Bed)felfpiel ber SRottoe, teifö buref) Sluflöfung einzelner (Stimmen

unb Slfforbe in giguren. £e|tere£ befonber^ in ben (Streitern.

Weben ba$ einfädle Tremolo, baZ ältefte Mittel, £öne unb Stflorbe

in SSetoegung aufjulöfen, treten eine gange Steige neuer, gegen*

einanber geführter Sßellenbetoegungen in ©efunben ober Serjen,

fcor allem aber 9luflöfung ber Slllorbe in 2Itpeggio§ ober fogar

in freier 33etoegung. 2113 eine ber belannteften ©teilen nenne tefy

bie 33ef)anblung ber ©treicfyer in 9ßforbfiguren im „geuer*

5au ber" ber „SBalfüre":

m. fjflöte unb
§arfe

1. Violine geteilt

2. Violine geteilt

TrU

-JH+# 1
i

!

I

I j li J J TiH£
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m. glöte unb
£mrfe

1. Violine

2. Biotine <

rt ^ * ; -f—J

3p !

i

f 4=

!Kun beule mau fid£> baju ^oljbläfer unb §ömer in breiterer

fjüüung uub ba§ ©anje burcfybrodjen burdf) ben filbemen £on be§

©lodenfpiels.— £>ietf)er gehört audj baZ nmnberbare „SBalbtoeben"

im atocitcn 90t be3 „Siegfrieb". Dft fudjt SBaguer mit SObfid^t beu

Haren Sä^ÜjnutS ber giguren ju bernrifcfyen baburd), baft er in ben

JpotjMäferrt irrten einen anberen 3ü)t)Ü)tnu§ ganj üerfcfyiebener ©in-

teilung beimißt; fo j. 33. jene Ijerrtidje ©teile be§ „^ßaraibal"

au§ ber Slbenbmatjlfjene, bie audj in gleicher Söeife im SSoxf-piel

(Salt 6 ff.) erllingt. Qu ber 9ttelobie ber fyier bie Mangfarbe be-

ftimmenben trompete unter fefyr jarter, breiter güllung einzelner

93fäfer erltingt in ben geteilten (Streitern gef)eimni3t)olle§ 3faufc£)en.

®er yfäüt ift in üier 2Hlorbfiguren ^erlegt bon \t ad)t Btoei*

unbbreifcigfteln. ®a%u fd)lagen bie 23läfer auf benfelben OTorben

im y^alt folgenben 9flftt$muS an
3
n 00 j

3
000

ber mit ben Streitern au^er am Anfang nur nodjn m
3

tu ber SJätte be3 Saiten jufammenfciltt.

3JJan barf nun aber nitfjt glauben, baj3 burd) bie @rö^e ber S8e-

fe|ung aud) ber 9?eid)tum be3 Äoloritö bebingt fei. @ott>of)(

„Sriftan" aß „^argitml" unb bor allem „Sie 3tteifterfinger"

7*
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meifen eine Heinere 93efetmng auf, ofjne Subenquartett unb ol)ne

bie tiefen SBafjbläfer unb unter 23ef(f)rcinfung auf biet Jpörner, \a in

ben „9J?eifterfingern" fefjrt SBagner ju ber alten bopp eitert 93efe|ung

ber^ofjbläfer jurüdf, baju trier Jpörner, breiSrom^eten, brei Sßofaunen

unb eine £uba, ©c^Iaggeug unb (Streiter. Srotjbem ift bie garben-

ttrirfung gerabe in biefen Sßerfen bon fo nmnberbarem Steig, baß

fie bon ber be3 9Wbelungen*£)rd)efter§ fidler nidjt übertroffen ftrirb.

Unb bod) ift bie $erfd)iebent)eit ber 93efetmng bei SBagner bon ber

größten S3ebeutung: gerabe burd) fie [teilt er ben farbigen ©runb =

djarafter be§ einzelnen Sßerfeg fefi. 2)a3 einzelne SBerl erhält fo

einen f5 ar f) en run ^^on / ^e* ba§ ©anje einfyeitlid) djaraf*

tertftifd) gufammenfaßt unb ftitbott befjerrfdjt. ©erabe fjier

geigt fid)— tüte bei 23eett)oben— bie toeife Ölono mie b e§ ©enieS,

ba§ immer unb nur bie SKittel toafjlt, toeldjer e§ in jebem gall bebarf,

leinet jubiel, aber auti) bor feiner Häufung ber Mittel jurficlfdjreclt,

wenn ber Qweä e§ verlangt. Sßie biefe ©runbftimmung ber garbe

bie einzelnen SBerle fo berfdjieben unb inbibibuell boneinanber

unterfdjeibet, fo ttrirb burd) fie audj bie ©tileintjeit be§ ein*

jetnenSBerfeS fdjarf beftimmt, bie reiche, bunte SJiannigfaltigfeit,

ba§ einzelne gleid)fam in einer einzigen, alle umfaffenben „färben*
tonart" ftimmung^boll äufammengefjalten.

2tber aud) biefe reiche SJtannigfaltigfeit be£ einzelnen ift leine

ttrillfürlidfye. 9tud) f)ier erfdjeint bie ©ntttridelung be§ Kolorits

aU eine organifdfye. @o erlennt man leidet in ber nädjften großen

(Sinfjeit be§ ®rama§, bem einzelnen 2lfte, toieberum eine einheitliche

cfyarafteriftifdje ©runbfarbe, bie ftrieber im ©runbe beftimmt toirb

burd) bie bon ben Sftotiben im Seime feftgelegten garben unb

bereu ©ntoidelung. $e reifer fid) biefe3 motibifctje SJJateriat

anfammelt, befto gefteigerter ttrirb bamit bie garbentoirfung.

$M)men mir ben „Sri ftan" afö SBetftriel.

®er ©cfyauplat* be§ erften SHt8 ift ba% weite Stteer, ba§ auf feinem

?RMen ba$ bom frifd)en SBinbe getriebene ©djiff Sönig 3JJarfe£

Sanb jutreibt. ®iefe Stimmung toirb fofort burd) ba§ Sieb be§

Steuermannes feftgelegt. gmmer lieber llingen ben 9Kt Jjinburtf)

äftotibe be3 Siebet herein. ®aju tritt ber ©efang ber 9J£atrofen afö

fernere Sfyaraftertftif be3 £)rte3 ber §anblung. Stuf biefem Printer*

grunb beginnt ba£ §erjen§brama bon Sriftan unb Sfolbe, anljebenb

mit 3folben§ nrilber SSerjtoeif(ung beim Stnblid 2riftan§, ber ifjrer nidjt

adjtet. ®ie 93eft>egung be§ §erjen§ fpridjt fid) au§ in immer neuen

ajfotiben, bor allem taudjt immer toieber SriftanS SJJotib auf.
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3folbe erinnert fid) ber Seit, toie fie tf)n, ben franlenäKann, pflegte

unb bem Xobe entriß. 93ebeutung§t)oll unb bro^enb tritt baZ

,2obe3motit)" i räd
S£-

I

£
SS
#ii

f)in§u in

^ojaune

Smmer
©ol^bläfer

feiner büftem gärbung bon ^oljbläfem unb Sßojaunen.

reifer ftrirb ba$ tf)ematifd)e SKaterial. 9hm erfdjeiut Stiftern. @d)on

Ijat Sfolbe ken 3lobe3tranf befohlen. ®ie furchtbare Spannung unb

©rregung beiber finbet ifyren 2Iu3brucf in bem mächtig an* unb

abftf)tt)eUenben SDtotib:

rnolto cresc.

/r ! I

£bl. §örner

äJiit ber ©ntttridelung ber ©fyaraftere unb ber §anblung toädjft

aud) ber 9?eid)tum an 9ftotit)en unb bamit jugleid) ber an immer neuen

färben, ©o bebeutet benn ber stoeite 2lft, inbem er bem SKaterial

be§ erften, ba§ er übernommen, tuieber neue3 jufüfjrt, aud) in ber

garbe jenem gegenüber eine (Steigerung. SBie ttmnberbar neu

unb Ijerrtid) gliüjt ba$ Kolorit auf, totnn, um ein 93eiftriel §u bringen,

bie Körner ba$ innigfte SiebeSglüd bon Sriftan unb Sf^lbe fd)ilbern,

ba3 erfefjnte ©lud, tpa§ nur ber Sob bringen lann, ber ben Sag
öernidjtet. „SBie fie feiig, fjeljr unb mitbe."

ner

in E

Sefyc rutjig

^

fe&ss

m
^

r

per
ttfto.
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©otoie biefer Älang aufgetreten, berfdjtoinbet ex ntdt)t mefjr.

2Bie ein ertoärmenber golbener @traf)l legt eS fid) über baS gange

Kolorit bon ba an.

SljnlidjeS tiefte \vä) audj in ben „äfteifterfingem" verfolgen.

9?ur tft baS Kolorit biefeS SBerfeS ein meljr einheitliches, gleich

bleibenbeS, toenn man bie ©Ijarafterifierung 33edmefferS abgießt.

SBie ber golbige §auct) tiefften fcerflärten ©emüteS, ber t)on §anS

@ad)S ausgebt, baS gange 28er! gleichmäßig ertoärmenb burdj*

gieljt, fo liegt aud) über bem ©angen ftetS berfelbe ertoärmenbe

gauber ber garben entfprecfyenb ausgebreitet; garben, fo fonnig,

fo tief unb fcerffärenb, tüte fie ihresgleichen nirgenbS tyaben.

@o erlennen toir in ben Äunftoerlen 3üd)arb SBagnerS, tüte

in feiner Slrdjiteftur fo aud) in bergarbe, ein organifcfyeSSBerben

unb ©nttotdetn. gn ben ©runbmotiben liegen aud) bie

garbenfeime eingefdjloffen, unb tote jene, fo befitjen aud)

fie bie Äeimfraft, immer neue ©eftalten gu erzeugen, bie fid) gu

bem organifdjen S3ilbe ber ©jene farbeneinfjeitlid) enttoideln. Unb
bie garbenmannigfaltigleiten ber einzelnen ©jenen, fie bilben

toieberum bie garbeneinljeit beS SHteS, unb als Sektes, §ßd)fteS

umfaßt baS ©ange alle biefe Seile in einer einigen großen

©efamteinljeit. ©o ttrirb bie garbe ein untrennbarer Steil beS

SBefenS feines ShmfttoerfeS.

9. ftapitel.

i>on Midjarb äBaper Mi 9Ud)arb Strauß.

S)ie gtoingenbe ©etoalt ber Äunft 9ftd)arb SBagnerS toar eine

fo übermächtige, ba$ fie jimädjft eine felbftänbtge, freie ©nttoidelung

auf bramatifdjem ©ebiete bon jeber anbern ©eite aus unmöglich

madjte. Sitte geitgenoffen unb Sftadjfolger SBagnerS bis faft auf

unfere geit flehen unter bem SSanne biefer mächtigen ©rfdjeinung,

of)ne fid) Dort intern birelten (Sinfluft befreien gu lönnen. ©rft bie

jüngfte Qeit f)at iljn gebrod)en, übertounben burd) bie 3ftad)t eigener

^Serfönlid)leit.

SInberS ftef)t eS um bie Äongertmufif. §ier toirlte gugleid)

mit SBagner ein Sreigeftirn in feltenem ©lange. S)rei äfteifter,

jeber eine fdjaxf umriffene gnbitribualität: goljanneS 93ral)mS,

Slnton SSrudner unb grang Sifgt. 3n tf)ter ©mpfinbungS*

fpf)äre unter fid) ©egenfä^e.
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SBollftänbig frei bon jeber 93eeinffuffung burci) Sßagner fteljt

93raf)m3 ba, ber äfteifter be3 beutfdjen 9torben£, ber mächtige

©cfyluftallorb einer großen Qeit „(Sine 6t3 jur SRauljeit geljenbe

SDlännlidjIeit — fagt treffenb ©pitta — lennjeidjnet iljn, unb eine

Abneigung gegen blofte ©timmungSmufil, ijetbeä ,3uf
ammen*

brängen be3 melobifcijen ©ef)alt3, Suft am organifcfyen 93ilben,

burd) SDWttel ftrenger $olt)pt)ome, bie mit bem freieren 23eett)oben*

fdjeri ©tu jit ganj neuen @rfMeinungen äufammentüirlen; ein Drang,

in bie Stiefe ju bringen, ein Strotj, felbft btö Söiberfpmdpbolfe ju

vereinen, ©ein IjödjfieS 3^ iß organifd£)^taftifct)e ©tieberung,

aber er erfdjtoert ben ©enufc burrf) btd^teS $reu5* unb Duergeflecfyt

ber©ebanlen." Qu biefer prächtigen ©)aralteriftil liegt jugteid) ber

©mnb bafür, ba$ bei 23ral)m3 bie 33ebeutung ber garbe gegenüber

bem ©eftalten unb geidjnen jurüdtritt. ©r ift — in bemfelben

©inne tote ber grofce SJiidEjetangefo — aud) ba
f

too er matt,

?ßlaftiier. ©r toül feine „©timmung^mufir fdjreiben, fon*

bem ©ebanlenmufil. 25a3 fjarbige foll ifym nidfjt bie Schärfe ber

lonftrultiben Sinien bertoifdfyen, tljre Äüfynljeit [oll ftetS fici)tbar

bleiben; lein garbenraufd) ba$ 2Iuge abfenlen bon bem Ilaren,

fidleren (Srlennen. S)iefe gurüdEljaltung in ber garbe ift bei $8raf)m§

fein Unvermögen, fonbern 2lbfid)t, \a fie gehört gerabeju jum SBefen

feiner ffiunft. Sn bei 2at ift bie DrdjeftrierungSlunft 9Sxat)m&

eine ebenfo grofte tote bie ber anbern ©roftmeifter. ©erabe barin,

bafc fie fidj intern 3nf)att anpaßt, liegt ü)te ©röfte. 2)a3 3JJärd)en,

afö fyabe 33raf)m§ leinen mufilatifcfyen garbenfinn befeffen, ift

burd) bie tounberbare Interpretation feiner SSerle burdfj Dirigenten

toie §. bon SBüloto unb %. ©teinbacE) längft totbetlegt. ©eine gn*

ftrumentation befticfyt allerbing£ nid)t plöfclid) burci) ben 9?eij ber

garbe. gn feinen Silbern bet)errftf)t bie ©runbfarbe btö ©anje, fo

baft toir ftfjon ganj nalje treten muffen, um in biefer ©runbfarbe

alle bie bieten unb reichen unb fo überaus reijbollen garbentöne,

bie erftere gleicfyfam in ftdj bereinigt tote ber &on feine Dbertöne,

merlen ju lönnen. feaben toir aber erft bie richtige Stellung gefunben,

fo erftaunen toir über ben 5Reij ber äftannigfattigleit biefer garben.

93raf)m3' Silber gleichen ber §eibe. 2Iu3 ber gerne erfcfyeint fie aß
toette, eintönige gläcbe. Wm litten toir in fie hinein unb mit einem

3Me löft ftd) biefe eintönige glädje in ein Vielerlei bon bunten

garben auf, bie ba$ geöffnete 2luge bon allen ©eiten treffen.

SBie ganj anber3, entgegengefet$t erfdjeint un§ ba S3ru et n er, bet

©ot)n be£ Itdjten ©üben^, be^ lebend unb farbenfreubigen Öfter*
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reidj§; bex tiefreligiöfe SatJjolif, bem ber farbenfreubige ®uttu3

feinet Äirdje einen Seil feinet Seben§ bebeutet, im ©egenfat* gu

23ral)m3, bem Steiftet au§ bem fianbe ftrengen, jurüdftialtenben

5J5roteftanti3mu3. 23rudner i[t beraufdjt bon bex garbenpradjt,

bie iljm au3 ben38exlenSBagnex§ entgegenraufcijt, unb ex ruljt nid^t,

bfö ex fie fid) in feinem Sinne ju eigen gemalt Ijat. 2Iud) ex ift

lein UmtDätjer, lein teuerer, aud) ex t)ält, toie 33raf)m§, feft an

ben übexlommenen gormen bex Itaffifcfjen Seit, erweitert fie toofyl,

baft fie fid} feinem Qn^alte fügen, bod) ex jerftört fie nirgenbg.

2tber ex gibt feinen fyerrlidjen ©ebdnlen ein blüljenbe3, neue§ SHeib,

tauä)t feine SMobien in gaxben, tote fie lein ©Jjntpljonilex box ii)m

gelannt Ijat, unb biefe faxten rechtfertigt ex buxd) ben Srtljaft,

ben au3jubxüden fie mitbexufen finb. ®abei ift ex lein Stadjaljmex

9?tct)arb 2Sagnex3, bie Dxiginatität feinex ©ebanlen bexleii)t aud)

feinex ^nftxumentation biefelbe Uxtyxünglicfyleit. SBä^xenb $8xaf)m3

in bex gufammenfelung feinet ßxdjefterS ganj auf bem SSoben

bex SHaffilex fteJjt unb i^xem Dxcfyeftex nux bie £uba neu jufüljxt,

ift in mannen äßexlen 93xudnex3 ba§> Dxdjeftex faft ju bex ©xöfce

be$ 9ttbeIungenoxd)eftex§ angetoacfjfen. @o enthält 5. 95. bie

IX. ©tympfjonie 33xudnex§ neben bxeifadjen ^olgbläfexn eine

$8efetjung bon ad)t §öxnexn.

gn bex IV. fügt ex bem 23led)bläfexd)ox ba$ Sßagnexfdje Stuben*

quaxtett ein. 3)ie ttmnbexbolte ©djönljeit, bie gexabe bex 231ed£)*

djoxfaij S8xucfnex£ befittf, ftef)t ganj einzig ba. -Kux wenige SJieiftex

fyaben e% bexftanben ttrie ex, fo ganj au3 bem SWangcfyaxaltex biefex

gnftxumente f)exau£ ju fcfyxeiben.

9lbex txo| bex übexxagenben ©xöfte biefex beiben SKeifiex gxeifen

fie, tocS if)re Drdjeftrierung betxifft, nidjt bixelt ein in ba$ rottenbe

9fab be§ gortfd)ritte£. ©ie ftetjeu einfam füx fid} ba in iljxex ©rßjse,

xagenbe Reifen am 2lu3gange einer Sttpenlanbfd^aft. SBciljrenb fie

üjie fjerrücfyen Sfteifiertoerle fdjufen, i)atte fid) bex ffiunft bereite

ein neuex SBeg geöffnet, unb auf biefem ftüxmte bie ^ugenb batjin,

jubelnb unb bxaufenb; güfyrer aber tvax it)nen granj £ifgt. ©ine

neue Äunft, in ber bie garbe al3 9lu§brud ju f)öd)fter SBebeutung

gelangen folite. S)ie Shmft ber $rogrammufil.
SSon SSerliog begrünbet, tvuxbe fie burd) ßiföt erft tebenjeugenb

baburtf), baf$ er ifyre ©renken fdjaxf erlannte unb beftimmte unb,

fie fo bor ber 2tu£fd)reitung jene3 genialen granjofen betoafjrenb,

äftrjetifd) rechtfertigte. W> „©tyntpfjonifdje Sichtung" tritt

ba$ neue Äunfttoet! in bie ©rfdjeinung.
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äBäfjrenb bie abfolute 3Rufi! ©emütöbetwgungen unb (Stim-

mungen fdjilbert, ofjne bafc ber Somponift babei bie, biefe Stirn-

mungen erjeugenben unb ertegenben Momente fid) felbft jum
33ettmj3tfeüt ^u bringen braudjt, nod) weniger fie bem §örer mit-

teilt, beruht bie ^rogrammufil auf ber betpufjten (Srlenntnte

biefer Erreger. ®er ^omponift [teilt fie fid) in feiner ^antafie tior

unb beifnitpft fie ju logtfd^en SSorftellungen miteinanber. ®ie

(Summe aber biefer fudjt er einljeitttd) ju einer ©efamtfdjöpfung

jufammenjufaffen. ©in fotdjeS S3ilb mufilalifd) tuteberjugeben, ift

nur bann möglich, toemt bie 9?ei£)e ber SSorftellungen unb ber au3

iijnen refultierenben Stimmungen eine foldje ift, bafc fie mufi-

lalifd) formbilbenb ttrirlt. §ier ift jtoeiertei möglid), fie lönnen

gteidjfam ^fällig fo au^einanber folgen, ba$ fie fid) einer borfyanbe-

nen gorm anpaffen, tüte e§ bei bielen SSerlen ber älteren SRetfier

in ber %at ber gatl ift (23eetf)oben3 ^aftoralftjmpfjonie, ©gmont-

mufil, ©oriolan), ober aber, ber Äomponift mufj bie Steige ber 33or-

ftellungen fo toäfjlen, bajs fie imftaube ift, felbft formbilbenb ju

werben. $n legerem gälte fd)afft fid) im ^rinjip iebe§ neue
Sunfttoerl feine eigene gorm. S)a§ toirb nun bie Siegel in

ber neuen Shmft. 2In ©teile ber beftimmten, öor^er feftgefettfen

gorm tritt bamit eine Unenblidileit ber formen. (£rft bie fjolje

2tu3brud3fäf)igleit ber SRufif, %u ber fie burd) SBagner gefteigert

toorben toar, machte ein fold)e§ Äunftoeif möglid) unb brängte

gerabeju barauf f)in. S5ie Sftufil trollte fid; fo anfpannen, hak fie

audj of)ne SBorte einbeutig ju un§ fpredje. ®er $om£onift

braucht nur bie Pjantajte be§ §örer3 in biefelben Sahnen ju lenlen,

auf benen toanbelnb er ba3 Sßerl gefdjaffen, er braucht ifjm nur

ba$ ju nennen, toa§ fein ©efuljt erregt fjat, bajs e§ fid) mufilalifd)

offenbare, ifjm bie Steige ber ü)n mufilalifd) erregenben SSor-

ftellungen mitzuteilen. 2)a3 bebeutet äugleid) eine ^onjentrierung

ber ^antafietätigleit be§ Sgöxetö.

6ine foldje Sftmft, bie itjre erregenben SSorftellungen unter ge-

nannten Sßoraugfetmngen frei toafylen lann, toirb babei gerne foldje

SSorftellungen au^fudjen, bie bereite mufilalifdje Momente in fid)

tragen. (Sine Steige Don Dbjelten ber ©rfdjeimmg^toelt enthalten

foldje. ^m 9?aufd)en be3 3öalbe3, bem Murmeln be3 33ad)e3, bem
fallenben Siegen, fagen txur, liegt SJcufil. ©ie finb felbft leine 9Jlufil,

aber fie enthalten mufilalifctje ©lemente rf)t)tf)mifd)er unb llang-

tidjer 9trt, bie fid) birelt mufilalifd) binben laffen unb ju mirllidjer

äRujtf fid) ergeben. S)ie au3 biefen SBatjrne^mungen refultierenbe
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(Stimmung toirb ba^u brängen, ben freien 9ft)tytf)mu3 ber S3e^

toegung jener ©rfcfyeimmg in eine äfyntidje, aber mufifalifd) georbnete

umjufe^en. ©benfo gefd)ief)t e£ aud) mit ben Sanglichen ©in-

brüden. ©in foldje3 äJlalen in Jonen aber brängt bon felbft

lieber ju einer [teten ©Weiterung be§ 2Iu3brud£bermögen3 ber

Jhmft unb bot altem ber garbe. ©erabe bie Tonmalerei ttrirb

ju einem §auptförberer ber Shmft ber mufifalifdjen garbengebung.

granj Sifji f)ält berljältnigmäftig nod) mit einfachen infiru-

mentalen Mitteln ljau§. ©ein Drdjefter geljt laum irgenbtoo über

ba$ l)erau§, tvaZ SBagner in feinem Soljengrin verlangt. Stbet mit

biefen SOWttcln toeig er bod) S5ilber bon gang eigenartigem, ljoljem

garbenreij ju malen. Stuf iljn ift ber ©inffuf$ Serlioj' ein faft

ebenfo maftgebenber afö ber 3Bagner£. Studj ßifjt liebt, tote jener,

mit Vorliebe ungebedte garben, baZ ^erborfeljren ber ©injel-

inbibibuatität. SBäfyrenb aber bie eigenartige $olt)«pljome Söertioj',

bon ber rtrir oben gefprodjen, fein Drdjefter oft im kein l)oljl Hingen

lägt, bermag Sifjt infolge einer Ijornopfjonen ober einer, auf fyar-

monifcfjer ©runblage einfad) entoidelten ^ottypljonie, bem feinigen

burdj güllung in Römern unb §oljbläfern ftet§ einen botlen, ab-

gerunbeten SHang bon feltenem SBo^llaut ju beriefen. ®ie ffiunft

ber ^ebatifierung im Älabier, beren unerreichter ülfteifter Sifjt

toar, toirlt offenbar f)iet auf£ Drdjefter jurüd. £ifjtS Drdjefterfatj ift

immer ungemein burd)fid)tig; Jebe ßinie in intern Verlaufe Hat er-

lennbar. $n btn garben auf§ feinfte abgezogen, madjt fein Sunft*

toer! flangttdj ben ©inbruef abgeflärtefter Harmonie. ®ie ©igenart

biefe§ neuen ®unfttoerfe§ lägt fidfj am beften an einem 33eiftriel

geigen, bemäöerl, toetd)e§ bon feinen Drdjefierfompofitionen bielleicijt

ba§ bebeutenbfte ift, feine gauft-©t)mpf)onie. gjfttbem alten be-

griff ber ©tjmpljonie l)at biefe3 28er! nichts meljr ju tun. Seber ©aj3

beträft fid£) ju bem alten ©ijmpljomefafc etoa, ttrie bie SSagnerfdje

©jene ju ber alten gefcfjloffenen Dpemummer. 2ln bie ©teile ber

borljer beftimmten, abftralten gorm tritt eine neue, beren Verlauf

bon ber treibenben, formbilbenben Ätaft bet Sternen abfängt. SBie

bei SBagner ftreben biefe Sternen, bie ben gangen Drgani§mu§ au3

fidf) ljerau§ erzeugen, nadj f)öd)fter 33eftimmtl)eit be£ 2Iu3brude3 unb

fudjen biefen 2lu3brud ebenfo in bergarbe genau ju beftimmen, bie

I)ter einen Seil ifyreg 23efen3 au^madjt. 3)er erfte @a£ ber gauft-

ft)mpt)onie, eine ©fyarafteriftü fjaufts, enthält nid)t weniger al3 fünf

Sternen, bie nad) $of)l Btoeifel, ®tang, ©djnfudjt, Siebe unb

©tolj au^brüden. 23e()errfd)t toirb ber ©a| bon bem §auptmotib:
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i e

bem ftoljen, tro^igen SRottoe gauftg, au3 bem fidE> fjäufig ber

flagenbe, fe$nfud)tStH>He 8htf

Dboe

fr s£
jo dolente

\xm\i
gm jtoetten @a£, „©retten" betitelt, gefeilt ficf) ju btefen Sternen

ba3 nmnberbare, leufdje ©retcf)entf)ema, bei aller ©infadj^eit ber

Snftrumentierung Don fünftem Slang:

Andante soave

^S£
Dboe

dolce, sempllce

rfee
StattengpÄ^^i^p

2)iefe \tüß fernen bilben ba3 tljematifdje Material be§ ganzen

28erfe£. ®urcf) Umformung, weitere 91u3geftaltung, toetfjfelnbe 2Ser*

fnityfung unb nidjt jum toenigften burtf) bie SSerf(f)iebenartigleit ber

gärbung erhalten fie ftetS neue 93ebeutung unb neue§ Heben jeugenbe

Sftxtf t. ©o treten fie gteidjfam fjanbelnb auf. 2)er britte (&a% seidjnet

JBttpWof, ben ©eift, ber ftetö verneint. 30le§ @bie, aßeS ©ute

unb @d)6ne berfeljrt unb fcerjerrt er in fein ©egenteil. (So er*

fdjemen benn aud) bie äftotibe be3 SSerfeS öerjerrt unb negierenb,
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mdt)t nur buxd) melobifdie unb xljtytf)mifd)e Umgeftaltung, fonbexn

meljx nod) buxd) bie gaxbe. Sßctfjxenb j. 33. ba§ ftolje §aupttf)ema

(f.
o.) im exften @a|e bem Unifono ber ©tteidjer unb in ber ©tei*

gexung ben Römern, trompeten unb ^ofaunen metft anfällt,

nimmt e§ im finale ben txoefenen, f)öljnenben Slang be§ gagottS

ober ben fleintidjen ber S3ratfc£)en ^äufig an. S)a§ aus tljm f)exau&

toadjfenbe gxanbiofe SÖJotib im elften @a£:

£xomp. $of.

toixft in ber Sluffaffung be3 SJJepljifto fleinlid):

^—

s

A

3 Ä ""> -i.

Sftux gegen bie Steinzeit ©xetd)en3 ift 3Jie£f)ifto mad)tlo3; fo

exfdjeint benn auä) fyi Sfjema f)iex in bex alten xeinen @d)önf)eit

be3 jtoeiten ©atjeg, nux ba$ fym bex Mang be§ §oxne§ eine

gang befonbexe SSäxme unb Qnnigleit berietet. Stngexegt ift biefe§

finale buxdj ben ©d)tuJ3fa| bex Symphonie fantastique bon

§. 93exlioj, ben „§e£enfabbat", too \a and) bie ba§ Söexl xegiexenbe

äMobie, bie „idee fixe" in bexjexxtex ©efiatt öon bex ftfjxeienben,

xo^en ©^Maxinette extönt.

Sifjt ift e3, bex füx bie neue Sunftfoxm, bie ,^m£f)onifd)e Sich-

tung" ba§> äftuftex gefdjaffen, bex bie ©xunbfä|e feftgetegt, tuelrfjer

bie Sunft nun ju folgen fiel) entfdjloft. Sein (Stil abex follte balb

in feinen 9?acf)folgexn eine bebeutenbe ©teigexung exfafjxen.

©cfjon bex „Stiftern" Sftdjaxb 3Bagnex§, abex nod) met)x bex

^ax^ibat toexben bon einex $ott)£f)ome beljexxfdjt, bie fid) p
ben anbexen SSexlen be3 9Keiftex£ beträft, tote bex ©tu bex legten

äSexle 33eetl)oben§ ju bem bex früheren. Unb tote bei 23eetf)oben

bex neue ©til bex 2lu§bxucf eine3 mt)ftifd)en @m£finben3 ift, fo auä)

fjiex. Sex ^Saxjibaf ift bex Sünbex einex neuen %e\t, eineZ neuen

6mpfinben3, ba$ fid) balb in allen fünften lebenbig geigt. SBie

eine mächtige ©eljnfudjt nad) neuen ©emüt^toexten ift e§ übex

bie 3JJenfd)f)eit gelommen. ©in Slbtoenben bon bex SßJett bex Realität,
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ein ©eljnen nad) einem ibealen ©ein, einem ibealen 9?eid), baS toeit

hinter aller 3Birllid)leit nur burd) bie 3flad)t beS §erjenS, bie Sraft

beS ©emütS, erfaßt unb erlangt toerben lann. 6in Srang nad)

©infamleit, eine ©efjnfudjt nad) bem Sobe, um ju leben, eine

$erfenlung in ©ott bis jur ©Iftafe. ©ine Qeit bifionären

©djauenS, eine $eit ber 3)it)fitf lünbet fid) an. $n ber 5)id)tlun[t

juexft, bor allem in ben SJleiftern beS Sorbens, Sierlegaarb, £)bft=

felber u. a. gn ber äMerei in ber neuen ®unft ber ^mpreffioniften.

©ine ®unft beS Unbeftimmten, 2lJ)mmgSbolten, bämmernb ©d)tx>e*

benben, an ©teile fdjarfer Konturen ein toeid)eS, unbeftimmteS

Übergeben, 2Serfd)toimmen ber Sinien, baS ©anjc aber in garben

getaud)t bon berfelben Unbeftimmtfjeit unb ©mpfinblidjleit , aber

gerabe baburd) bon gang neuem, ungelanntem 9^eij. 3)aS alles ber

2J(uSbrud eines ©mpfinbenS, beffen Qiet tute in nebelhafter gerne

gefjeimniSboll, hinter aller 2Birllid)feit nur bem bifionären 9luge

fiel) afymmgSboll offenbart.

®afc gerabe eine jbldje ©mpfinbungStyfjcire ber SKuftl, als ber

unmateriell fien Äunfi, ein ganj neues dteiä) eröffnen nutzte,

ift llar. ©benfo, baf3 biefe neue mufilaltfdje Äunft, tüte bie SMerei,

ben ©djtoerpunlt auf ben 2luSbrud burd) bie garbe legen unb

biefem 9luSbrudSgebiet entfpred)enb ben ©efüljtSinljalt tüätylen muftte.

©ine Äunft ber garbe. 9Wd)t bie !lare, fcfyarf umriffene Sinien*

fünft eines 23ral)mS, nid)t bie blüfjenbe, bon Sßeit)raud)tool!en

umtoetjte beS finbltdj frommen 93rucfner, aber aud) ntdjt bie ob*

jeltibe, auf beftimmten, einfachen $been llar unb tidjtboll auf*

gebaute Äunft granj SifjtS in tfyrer Seborjugung beS ^omo^onen
lounte ben @d)lüffel geben, ber biefeS neue SluSbrudSgebiet ju öffnen

bermodjte. ®iefe neue ®unft lonnte nicfjt, tüte bie ftymplonifdjen

Sßerle SifjtS, fid6> bon auften erregen laffen, iljr Programm muftte

eigenfteS, innerliches ©rlebniS fein, bereu ©tymbol nur bie

ftdjtbaxe ©rfcfyeinung ift, eine im Ijödjften ©inne fubjeltibe Sunft.

Qt)r Stil aber lonnte lein bortüiegenb f)omo^oner fein, lonnte

leine burd) bie ©efe£e ber ^eriobenbilbung borljerbeftimmte

SKelobten jum Präger ber ©nttoidelung machen, fonbern nur frei*

rf)t)ti)mifd)e äftotibe als bie Meinte eines bor unferen Slugen fid)

geftaltenben DrganiSmuS, 9J?otibe, bie im ©inne SBagnerS gleid)fam

ju t)anbelnben ©eftalten toerben. @o ift bie neue ft)m£ljonifd)e

ffiunft im ©runbe ifjreS SßefenS eine bramatifd)e ®unft.

$Rid)arb ©traufs toat eS, ber als ber erfte unb als ber ©rö^te

ben SSeg in biefeS SReulanb ber Shmft gefunben. %n feiner %onbidy
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tung „%ob unb Serflärung" f)at er jugleid) ba§ boltenbetfte

dufter biefeg neuen ©ttß ^ingefiellt, aß btö SBerf, toeld£)e§ ben

©eift, btö ©mpfinben ber $eit am fdjätfften ausprägt, ©in SBerf

fubjeftibfter SIrt, beffert Programm nur ben Qwzä fyat, buiä) be*

ftimmte Silber unfere Sßljcmtafte in gang befummlet SRidjtung

%u erregen, fic fäljtg ju machen, ba§ ju empfinben, ttmS hinter

biefen fidfytbaren Vorgängen gefyeimntebott fidE) offenbart. 2)er gnljatt

be§ 5ßrogramm§ ift lurj folgenber: 2)er £ob ift an ba§ Sett be£

Uranien getreten unb Ijat mit ifym gerungen. 9lun ift eine *J$aufe

im Kampfe eingetreten. S)er @d£)tummer ljat jtd) auf ben SRfiben

Ijerabgefenft unb fein 9öttti| burcf) ein Säbeln berftärt. gm Sraume
fiet)t er fein £then mit alt feiner greube, alt feinem Seib an ftdj

borüberäieljen. ©eine glüdfetige Ätnbljeit tritt iljm bor fein innere^

Sluge, er fietjt ftdj aß Jüngling Gräfte übenb unb erprobenb, bie

Seit be3 -JRännerfampfe^ mit feinem ©lud unb ßeib fteigt empor,

alle§, tva$ er im Zeitigen orange je gefudjt unb erftrebt mit fyeiftem

Seinen. ®a erbröfjnt ber letjte @d)lag bon be§ £obe§ ©ifen*

Jammer. 2)a§ Sieb ift au§. 9lber au§ be3 §immeß §ölje tönt bem
©ntfdjtoebenben entgegen, tvaZ er fef)nenb Ijienieben bergeblid)

gefudjt: Söetterlöfung. £)a£fetbe, toorum Stiftern unb gfolbe

beten: „Saft bie Sfodjt bem Sage meinen.''— gürtoal)r ein Sornmrf,

überreid) an mufifatifcfyen Momenten, aber auä) formbilbenb.

3)ie natürliche ©ntttridetung unb (Steigerung in ben Silbern be3

£eben§ laffen ftdj ofjne toeitere§ übereinftimmenb mufifatifcf) ent=

toidetn. ®a§ §tüiefad)e fingen be§ Sobe3 in feiner maiefiättfdjen

©röfte gtiebert ba$ <&an%e bon felbft, unb bie 2tyotf)eofe bilbet

ben natürlichen, ttrirfung§bollen ©cfyluft. Sugleid) a^et bitten btefe

Silber einen reiben SSecfyfel ber Stimmung, einheitlich) jufammen*

gefaxt burdj bie ganj eigenartige (Situation, bie fie ber realen Sßirf*

lidlleit entäiei)t unb in eine ibeale berfe|t, aß eine Sifion, bie

ber Sob jur SBaljrljeit madjt. 35amit ift benn and) ber ©runbton
be§ Kolorits gegeben, in ben bie einzelnen Silber eingeftimmt

toerben mußten. Unb 9?id)arb ©trauft finbet für biefe neue SBclt

be§ ©mpfinben3 mit genialer ffiunft bie neuen garben, garben bon

nie gefeljener ©igenart unb bod) ba$ (äan%e fo unenblid) tyarmonifd)

unb natürlich), tote e§ nur ber nrirftidje 9Iu3brud be3 ©mpfunbenen

fein !ann.— S)er £obe3fampf f)at au^gefe^t, nur nod) ein unrul)ige3

ftuäen unb ^ßodjen be3 ^erjen^, ganj leife, laum bernefjmbar.

Säbeln be§ iraume§, leife, toei)mütige ailotibe ber §oljbläfer,

begleitet bon berllärenbem §arfenl(ang unb füllenben §omal!orben,
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ein 93ilb bex SHnberunfdjulb. 2lber immer ntatynt ba% unruhige ^ßodjen

an bie (Situation. — Unb neuer £obe3fampf; ein mitbe§, fiebere

t)aft erregenbeS Sötlb in büfteren färben, ©in ÜDfotib bon furdjt*

barer, brotjenber ÜDJacfyt, ttrie ber allmächtige Job, fteigt au§ ber Stiefe

ber SBäffe unljeimticf) empor. £obe3furd)t läßt bie Sßulfe jagen,

(^oljbläjer.) Stremoloafforbe ber ©eigen aber fteigern bie ©rregung.

@o [türmt ba§ ©anje empor ju bem mächtigen §aupttf)ema, bem
Sfjema ber äRajeftdt be§ £obe§, im botlen Drctjefter.

3 /3fl =± = *I
-««-•

ÄuflkUuttgsplan eines mokntett (Drdjcflciö

in großer 93efefcung.
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D *lSpieler U3=2Sp. -JPidt fB=Conzertmeister
1= 1. Violine, II— 2. Violine, Br.= Bratsche, Vcl.= Violoncello, C. B.= Kontrabaß,

Fl.= Flöte, Ob— Oboe, E. H.— Englisch Hörn, Fg.= Fagott, C/g.— Kontrafagott.

S8ef efcung. ©tretd&er: 16 erfte Colinen, 14 sweite Colinen, 12 Stallen, 10 SSiolon«
cellt, 8 Kontrabäffe. SBläfer: 3 ftlöten, 2 Oboen, 1 ©nßlif^ &orn,
2 Klarinetten, l 23a&fiarinette, 2 gagottä, i Kontrafagott, 6 §örner,
3 Xrompeten, 3 ^ojaunen, l Xu&a. $an!en, 6$lagseug, &arfe, Orgel.
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Sßilber unb tüilber tobt bet Äampf. ©nger unb gebrängter toirb

bie ttmfcpngung ber äftotibe, bie tüte brofyenbe Ungeheuer au3

ber Siefe [teigen, bort ben Römern in bröfjnenbem Klange auf*

genommen toerben, um tote jifd)enbe ©drangen in ben JpoljMäfein

in bie Jpölje ju fdjnellen. 9hm tritt SRulje ein. ©3 folgen bie 93über

be3 £eben3. Unenblid) gart, tüte bet ®inbf)eit Sraum, fjebt bie

SRufil an. ©in ttmnberfame§, breitet Süjema im toedjfelbollen (Spiel

ber ^oljbläfer unb ©oloftreicfjer, begleitet bon gart tnogenben

giguren ber jtoeiten ©eigen ober 93ratfcl)en, gefüllt bon leifen

2tllorben ber SSratfctjen unb Violoncelli ober ^oljbläfer.

PP 3

2. »toi.

5lllmctf)lid£) ttrirb ber Mang boller unb blüfyenber, befonber3 nadj

bem Eintritt be£ Striolenmotib3 in ben ^oljbläfem unb Römern,
ba$ tt)ie ein 9?uf pm £eben§fampf Hingt, unb fid) mit bem bortjer^

geljenben Stjema in ftetö toad)fenber Sßolt^onie berbinbet. —
9hm ber le|te ®ampf. ©in futjeS, etfd)üttembe3 Slufbäumen

be§ Drdjefter^, toie bei ber erften ÄampfeSfeene, nur gebrängter

unb lürjer ; ber Xob Ijat gefiegt. S)a taucht tüte au3 lidjten Hebeln

ein liebltd)e§, Ieud)tenbe£ S3ilb empor, auffteigenb au£ bem tiefen

langen Drgetpunft, bem C ber 23äffe, Suba, gagotte unb *ßau!e.

2Iu3 tüeiter gerne tiefer feierlidjer ©loäfenton. (Samtam.) 33er

§örner ®lang fefct in ber Siefe juerft ein, bie ^oljbläfer mifd)en

fid) it)m. Siebter unb leud)tenber tnerben bie garben. 3)ie Sftotibe

nehmen fefte ©eftalt an unb ftrat)lenbe §el(e bricht herein. ®a§
bolle Drd)efter raufd)t auf; §örner, trompeten unb ^iofaunen

fingen ba$ Sieb ber ©rlöfung in brötjnenbem ©djall, getragen bon

breiten Slllorben ber übrigen SSläfer unb ber in lidjtgitternben

£remolo§ aufgelöften, geteilten ©treidjer. ®a3 ©anje burd)tüogt

bon ben auf* unb abtoallenben Slllorbarpeggien ber Warfen. §of)er

unb Ijötyer fteigt ba$ §immel3bilb, um fcpepd) in Haften fernen

berfjallenb ju berfd)toinben.

®ie ©igenart ber $olt)pl)onie, baZ au§ bem Sinne, bem Snljatt

fid) ergebenbe gufammen* unb Qneinanberttrirfen ber berfd)iebenen
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fyanbelnben Sternen unb SWotibe, ifjx Sßetben, ©idöneugeftalten

toäfyxenb be3 93extauf3, il)x 2luftaudjen au§ oft unfdjeinbaxex Quelle,

bor allem bie bielfagenbe SBebeutung jeber einzelnen ßinte,

bie felbft ba£ fdjeinbax bloft Ornamentale ju motibifdjem Material

exljebt, biefe§ al(e3, toa§ ba3 Sßefen bet SBetle Strauß ausmacht,

jtoartg ben 9fteifiex audj in feiner ^nftxumentation ju gleichem

goxtfdjrttt. 2lbgefet)en bon bex fpxedjenben gaxbendjaxaftexiftif

bet einzelnen fernen felbft, gmingt fc|on bie Stotoenbigfeit, bie

fielen felbftänbig nebeneinanbet fyexlaufenben Sinien in intern SBefen

unb ©fyaxaftex Hat au^einanbex ju galten, ju fdjäxfftex SluJpxägimg

be§ einzelnen. Siefe eigenaxtigen ©injelfaxben abex galt e3 ju

einem ftimmung^bollen gaxbenganjen ju bexeinigen, fo baft fie

bexeint bie ©xunbftimmung be3 28exle§ exjeugen. Qn biefex %loU

tnenbigfeit liegt abex aud) bex ©xunb füx bie xeidje 33efe^ung
bex gaxbenpalette diid)axb ©txauft'. SDa l)exxfd)t feine SBillfüx.

©txauft bebaxf feinex xeidjen Mittel füx feine Saxftellung. @ie

it)m pm 23oxftmxf machen, ift Soxljeit. S)enn bex Söext be§ ®unft*

tt>exfe§ beftimmt fid) ntdjt nad) bex Qätjl bex aufgetoanbten Mittel,

fonbexn banad), ob bie Mittel jux ©xxeidjimg be§ Stoede^ nottoenbig

finb. SDaft feine SBexle eine foxtlaufenbe ©teigexung bex SJiittel

geigen, ift eine zufällige ©xfdjeinung, bie av& bex 3Baf)l bex (Stoffe

fid) bon felbft exgab. „Job unb 33exftäxung" ift bexf)ältni3mäftig

nod) einfaef) in feinex SBefefcung, bie bxei g^ten, ätoei Dboen,

ein ©nglifd)e3 §oxn, jtoei ikaxinetten, eine SBafcHaxinette, jtoei

gagotte, ein Äontxafagott, biex Jpöxnex, bxet Sxompeten, bxet $o*

faunen, eine Sluba, bxet Raulen unb Tamtam, jtoet §axfen unb

©txeidjex bexlangt. @d)on bex luftige „(SulenfpiegeT ift gxöfcex be*

fetjt, inbem ex bie ^ol^bläfex alle auf bie x extoeitext, aud) nod) biex

toeitexe §öxnex unb bxet toeitexe Slxompeten, allexbing£ ad libitum

beifügt. Sßiebex eine SSexgxöftexung geigt ba3 „§elbenleben",

eine 93efe£ung gang ben xiefenfyaften ©imenfionen be£ 2Bexfe§ ent*

fpxedjenb. Weben biexfadjen §oljbläfexn, adjt £öxnexn, fünf £xon>
peten, bxei ^ofaunen, $tm Stuben, jtoei Jpaxfen; im ©dilaggeug

neben ben Raufen nod) gxofte Sxommel unb 23eden, Keine äfttlitäx*

txommel unb gxofte Stttfjxtxommel unb baju bie ©txeidjex in möglidjft

gxoftex Qaijl 2)ie Sinfonia domestica fügt ju ben Oboen nod) ein

Oboe d'amore, ju ben SHaxinetten nod) eine fyolje tfinju, fo ba$

bex Slaxinettend)ox auf fünf antoädjft, ebenfo ben gagotten noc^

ein biexte3 gagott. 91ud) ^iex ttriebex bie ad)t ^öxnex, biex £xom*
.peten, bxei^Jofaunen unb eineSuba. ®aju exfd)eint abex f)iex jum

St^uQJ 308: gSolöatf, ba3 tnobernc Drc^cfter. 8
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exftenmal bei ©txauß ein ©ajopfyonquaxtett. Qu bert Raufen

treten Ijiex nod) Sxiangel, Tamburin, ©lodenfpiel, 33eden unb

gxoße Sxommel. 9tn ©txeicfyexn toexben bexlangt je 16 erfte unb

jtoette ©eigen, jtuötf 23ratfd)en, getjn Violoncelli unb adjt kontra*

bäffe. 2IB le£te» nodj jtoei §arfen.

Stbex felbft biefe liefen befetjung ttrirb nodj bon bet in ber ©alome
übertroffen. Qd) l)abe biefeä SBerf einmal an anbetet ©teile eine

ftyntptjonifcfye ®id)tung genannt, bei bet ba3 Programm butd)

eine toirftidje Jpanblung erfe^t toirb. @o, glaube id), toirb man
bem Sßefen btefe^ genialen 3ßetfe§ am leid)teften beilommen.

S)ie ftympljonifcfyen SBetle ©trauß' finb bereite in iljrer 2ttt fo

btamatifd), fo fpredjenb in ifyren SJiotiben unb bet $ttt, tüie biefe

gleicfyfam eine bramatifdje ^anblung erzeugen, bcifa e£ eigentlich

nut nottoenbig toar, biefe Jpanblung nun aud) ben 5Iugen ficfytbar

t)otäufüt)ten, um bie 5ßl)antafie nad) biefet beftimmten Stiftung

ijin feftjubannen. SDa§ toitb in „©alome" toirllid) ^ut Sat. ©trauß'

bramatifcije Sitnft ift alfo au§ feinet ftympfyonifdjen entftanben, unb

getabe babutd) befi|t fie eine ganj neue Eigenart, ift im f)öd)ften

©inne originell. SDa§ ®anje ift bon einet unglaublichen ßüljnljeit.

2)a§ Drcfjefier \pxiä)t I)ier in bet £at eine ©ptadje bon einet ®eut*

lidjleit be§ 2lu3brud§, bie alles bis bat)in S)agetoefene toeit Eintet

fid) läßt. Harmonien tteten auf, bie mit ofjne weiteres als unmög*

lidj, aß SUttßflänge begeid^nen müßten, gufammenflänge bon biet

nebeneinanbet liegenben Stönen, ein ^ebeneinanbetlaufen gtoeier

SEonatten u. a. m. Unb bod) ttritb f)iet baS Unmögliche möglich,

unb jhjax einzig butd) bie gatbe, bie baS, toaS etoig gerieben

fdjeint, ju einet @int)eit gtoingt, bie baS UnauflöSbate in §atmonien

auflöft. ©ie etmöglidjt uns gleid)fam, jtoei SSilbet jugleid), neben*

einanbet ju bexfolgen, jtoei Sinien, bie fdjeinbat patallel, im Un*

enblicfyen fidj fdjneiben, ju fefyen. Qd) möchte foldje ©teilen tvoijl

„gatbenbotl)alte" nennen, ©ingelne finb nux butd) bie gatbe

möglid), toie j. 93. jene ©jene, in bex ©alome baS, toaS fie botljet

liebenb greift, bei bex g^üdioeifung godjanaanS plöjjlid) gxaufam

betl)öf)nt (S)ein §aat ift fcfytedlid) ufto.).

SSon ganj ftmnbexbaxex 3)eutlid)leit ift bie Sonmalexei in ben

SSexIen 9^id). ©txauß;
. §iex übextxifft ex alles SSoxt)exgegangene

toeit, fei c8
;
baß ex in großen ©txidjen gxoßsügige Silbex bon

glütjenbex j$axbe mufilalifd^ nad^jeidinet, toie baS unl)eimlid)e,

gxaufenljafte S3ilb bex 3?ad)tlanbfd)aft ju Anfang bex ©alome, mit

bem xot auffteigenben äftonbe, obex felbft nebenfädilic^e S)inge
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plötrficf) un§ in ber Sftufif fidjtbar bor 2Iugen füfyrt, roie ba§ (£r*

Hingen ber ©ilberfdjüffel, auf ber ©alome ba3 §aupt SodjanaanS

fefjen toill; ober aud), toenn er bie unheimliche ©tüte malt, in ber

\xä) tief unten ber 3Jforb an bem Säufer boltäiefjt. 2lber aud) ber

§umor unb felbft ber ©djerj finben in ©trauß iljren malerifdjen

Vertreter, ja er liebt iljn ganj befonber§, ttrie alle unfere großen

äfteifter e3 getan. Qft e§ nidjt entjücfenb, tuenn ber luftige (£ulen*

fpiegel „auf bem legten Sod) pfeift", wenn if)m ber ©trid ben §afö

gufdjnürt, Jener brollige Sauf au3 ber Siefe ber 93aßf(arinette bi§

jur t)öd)[ten §ölje ber fdjreienben d^larinette, ober alle bie luftigen

SSitber in „2)on Qui^ote", ber ^inbmüljlenfampf, bie blölenbe

§ammelt)erbe ufto. ufto.?

©trau^ legtet Sßerf, feine „(Sleftra", bietet, fo gewaltig fie ift,

fo t)errlid) in iljren leibenfdjaftlidj glüt)enben Silbern, in ber

Drdjeftration feine neuen Probleme.

§ier bredje id) ab. 2Bir finb mitten in bie SBerlftatt ber Äunft

unferer Sage getreten. Stod) ift eine fixere 28ertfd)ä|ung be§

93efi^e§ unferer Seit für un§ unmöglid), unb iüa§ bie ^ufunft

bringen toirb, liegt in ®unlel eingefüllt. 9lber ba$ eine ift fid)er,

baß unfere Seit einen §ßl)epunft in ber Shmft ber garbengebung,

ber ©pracfye burd) bie garbe be-jeicfynet. SWcfyt be^alb, tt>ei(

e§ Ijeute faft allgemein geworben ift, überrafdjenbe garbeneffelte

ju erzielen, fonbern toeil ttrir eine SReilje bon Mnftlem befiijen,

benen bie garbe nidjt ©etbftjtoed ift, fonbern ein neue§, nrnnber*

bare§ StRittel, Stimmungen ju malen, bie nur burd) biefe§ Mittel

toieberjugeben finb, Stimmungen bon einer geinljeit unb Eigenart,

baß tfjnen o^ne biefe Jhmft ber garbe nid)t beijulommen toäre.

Weben dt. (Strauß nenne id) in erfter ßinie SJiaj @d)illing£,

bielleidjt ber bebeutenbfte 3JJufi!bramatiler unferer Seit, ©ein

Kolorit yjpxtd£)t eine ©pradje bon blüljenbem 9feid)tum unb ori*

gineller Sftxtft. ®ie SDWfdjungen, wie er fie befonber§ burd) Qu*

fammenfaffen einzelner garben av3 ben berfd)iebenen Slanggruppen

erjielt, finb bon Ijödjftex ©fyaralteriftif. 2Iud) §an3 ^fi^ner ift

ein ätteifter ber garbe unb bor allem ©. 2Kal)ler. dagegen fcfyeint

mir2ftaj;$Reger tto% feiner genialen Begabung in ber Drdjeftrierung

nod) nidjt ju einem feftcn ©tanbpunlt gelangt ju fein, er ringt nod)

mit ber garbe, ttrirb aber fidjerlid) aud) in biefem ifrtmpf ©ieger

bleiben. — Sftodj biele tarnen toären fjier ju nennen bon Äünftlern,

benen bie garbe Untertan ift, aber ber Qtveä be§ 33udje§, ba3 nidjt

barauf au§gef)t, eine ©efd)id)te ber Qnftrumentalfomponiften fein
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ju wollen, fonbetn ben ©nttoicfelungSgang bet Dtdjefixation afö be£

9lu3btucfe3 butä) bie gatbe in feinen öauptmomenten feftjulegen,

verbietet e£ mit. SKidjt ber SReidjtum ber gatbe an ftdt) aber ift e3,

ber bie 93ebeutung be3 ®unftwetf§ etf)öf)t, fonbetn bie SBett*

ftf)ä£ung fyängt nut bon bem SBerfjältntö bet gatbe jum ©anjen ah.

<giet entfcfyeibet allein bie gtage nacfy bet -Kottoenbigfeit. 2tbet

and) nid)t bie gutüd^altung bon bet gatbe etljöljt ben SBert bet

«unft. ®et ©afc: /#
SDWt Seinen Mitteln ©tofceä fRaffen" Jjat tjiet

gat leine SBebeutung. SDet ^rifyalt be§ Jhmftoetfö ift allein mafc
gebenb füt fein Kolorit, ©ine atltifdje Sanbfdjaft erhält iljte ©töfce

getabe butd} bie Monotonie bet gatbe, bie ttojrifdje abet etfcfyeint

etfl butdj bie gülle bet gatben aß fotdje. SSetbe finb in üjtet 2trt

gleid) gtofc nnb fyetttid); bie eine babutdj, ba$ bie gtofce ®ünftletin

Sftatut, unfete güljtetin, an iljt weife 35efd)tänlung übt, bie anbete

burdj bie Überfülle. Unfete heutige Äunft gleist bet leiteten.

2lu3 bnnllem ©tun ftmdjt fie in allen gatben ftatlbuftenbet 931umen,

beten 9Item un§ betaufdjenb umftticft, ju un3. gatben, toof)in ba§

9Iuge ttunlen fdjaut. ©in §immet bon jenem tiefen, leutfjtenben

23tau tabennatifdjet SDfofaifen; gellet unb leud)tenbet bet ©tetne

©lang, blenbenbet bet ©onne golbnet ©ttaljt. ©djilletnb wie ba&

9Reet, tvenn bu an 9lbtia§ ffififte ftetjfl unb bie ©onne Ijetabfteigt

in bie §lut unb biefe aufleuchtet, toecf)felnb unb gli^etnb in taufenb

gatben. ©ine ©eljnfucfyt nadj ßidjt, naä) gatbe f)atte bie äJienfä)*

fjeit etfaftt, nun ift eine Überfülle übet un3 Ijeteingebtodjen.
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üerlctg oott B. (5. TEeubner in £etp3ig unö Berlin.

Die JMufik in Schule und f)aus
Don

Hmalie ]Müncb
Semtnaroberleljrerin

I. Ceti: 6efangmetbodth und ßarmomelebre
[III u. 248 $.] 8. 1907. (Bei). ITC. 2.40, in £einto. geb. BT. 3.—

II. Ceti: Hrtbetife der IMufik • IMurikgefcbicbte

und mufikalifcbe formcnlcbrc
[IV u. 432 $.] 8. 1907. (Bei). ITT. 3.60, in £eimr>. geb. ITT. 4.20.

Die beiöen {Teile finö in fid) abgefdjloffen unö toeröen ein3eln abgegeben,

Geil II ift aud) unter öem TEttel ötc Blufi! im tjaufe in befonöerem (Ein*

banbe 3U Ijaben.

Dem Beöürfnts toeiterer Kreife nad) einer oertieften mufifalifdjen Bilöung
lommt öas corliegenöe tDerl entgegen. 3n öem erften tEeil ftd] befonöers

an öen (Befangleljrer toenöenö, bietet es in öem 3toeiten jeöem Hlufütreibenöen

öie £ef)re von öer {Eon* unö Stimmbilöung unö öie (Bruno gefetje öer Harmonie*
leljre unö jeöem Xttuftffreunöe eine (Einführung in öie ITtufifäftljetif, fotoie

eine Anleitung 3ur lOüröigung öer flaffifdjen ITTetfter nad) ifyrer (Eigenart

unö itjrer £rtebfraft für öie 3u!unft. Das Bud) begnügt fid) alfo md)t mit

öoftrinärer Darftellung allgemeiner prin3ipten, fonöern befähigt 3um genug*

reichen Stuötum tnpifdjer ITXeifterrDerle. Da öarin mit befonöerer Hus*
fül)rlid)feit eine £tn3al)l üon Sonaten, Stjmpljonien, Itteffen, Oratorien, (Dpern,

£ieöern, Kantaten uftx). eingefjenö befprodjen, nad) itjrem (Entfielen getoürötgt,

nad) ifjrem Hufbau geglieöert, nad] öem Sufammentoirfen öer mittel ufro.

betrachtet finö, öarf öas tDerf auf öas 3ntereffe aller rechnen, öie öas Der*

langen in fid) tragen, oon einem im Kon3ertfaale oöer in öer Kird)e cor*

getragenen ITCufiftoerfe ettoas met)r fagen 3U lönnen als: „Das toar aber fd)ön."

„(Beroinnenb an öem Bud) ift ötc 5nfä)e, mit öer es gefdjrteben ift. Die Derfafferin lebt

in öer mufif unö gcljt gan3 öarin auf. (Ein eutl}uftaftifä)er 3ug gebt öurd) tljren llnterridjt

Ijtnöurdi. Sie befyerrfdjt öie Kunft nidjt nur rjiftoirifdi, fonbern aud) äftljctifctj."

(£trapur«er &oft.)

„(Eine Art ,C5olöenes Bud) öer mufif '. tDer öiefes tDerf forgfättig ftuöiert, toirb ftcfy

öantit eine geöiegene mufifalifdje flllgemeinbilöung aneignen."
(^onntaflübdfage ber „Itattonarjeftttttg".)

„Bas gan3e tDerf 3eugt oon umfaffenöer Befjerrfdjung öes Stoffes unö ift in an3tefyenöfter

5orm unö gefdimatfooller Spradje gefdjrteben."

(Xit. ^dfage %ut JUasBttraer ^ofafifuita,.)

„Huf öen päbagogifdVötöaftifd)en tDert öer mufif mirö bas tjauptgeurid}t gelegt. 3n
öer (Einleitung „Die tttufif ein Dolfsbtlöungsmittel" fdjilöcrt m. mit grofeer Kraft öes Deutens
öen (Einfluß öer tttufif auf Sdjule unö Jjaus. Dolfslieö unö religiöfe tttufif finö öer Derfafferin
öie toid)tigften <Er3ief)ungsmittel für öie 3ugenö, für öas öeutfdje Dolf überhaupt. Hur 3U
billigen finö öie tDorte, mit meldjen fie Dilettantismus unö gemeine Sinnltd)feit in öer mufif
getfeelt. mit feinem, roät)lenöem Derftänönis mirö öas (brunölegenöe öer Harmonielehre meiteren
Kreifen unö insbefonöere (Er3iefjern näl}er gebraut 3n päöagogifdjer Be3tel)ung öünft mid>
öer XEctI über öie mufifaltfdje 5ormenIef)re gan3 befonöers beöeutfam. . . . man braud)t roofjl

nid)t erft 3U betonen, öafj roir es Ijter mit einer publifation 3U tun fjaben, öie insbefonöere
<Er3iel)ern, 5amilien unö Sdjulbibltotfyefen einöringlidjft empfohlen roeröen fann."

(Jltfö. JiiUxatuxHatU)
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Hus JVatur und Geifteswelt
Sammlung to iffenfd)aftlid) * gemeint>erftänblicf)er Darftellungen

aus allen (Bebteten öes IDiffens.

Jeder Band geheftet JVL u—, in Leinwand gebunden JVI* 1.25

Bis jetjt erfdjienen ca. 300 Bänbe u. a.:

(Einführung in 6as tDefen 6er tttufif. Don profeffor Carl
R. tjenntg. (Bö. 119.)
Das toäre eine fnappe (Einführung in ötefe „(Einführung in öas tDefen öer tttufif\
(Es liefee fid) toaljrltd} nodj otel über öas Bedeutungsvolle öes tPerfes fagen, aber bas
roüröe öen Rahmen überfdireiten. Darum nur fo otel, es ift etn,,präd)ttges Bud), mit
öem fid) jeöer mufifalifd)e Cale befdjäfttgen follte, unö öeffen 3nljalt ieöer TUufüer in

fid) aufnehmen mü&te. (Internationale Literatur- und faufikberiebte.)

Die (BrunMagen 6er donfunjt. Derfud) einer genetifdjen

Darftellung öer allgemeinen HTuftfleljre. Don Profeffor Dr. fjeinrid)

Rietfd). (Bö. 178.)
tDer eine prafttfdje unö tiefer getjenöe allgemeine tttufiHetjre, mer öie ©runölagen öer

Ittufif ftuöieren null, finöet retdje Anregung in öiejem Bänöd)en, öas öen Derfudj mad)t,
öie (Enttoidtlung öer muftfaltfd)en (Erfd)einungen 3U geben. (Hiterarifcbc Rundfchau.)

<5ef<¥>id}te 6er ttTufif. Don Dr. $rieörtd) Spiro. (Bö. 143.)
(Ein öurd) unö öurd) originelles Bud), interejjant 00m Hnfang bis 3um (Enöe. Der
Derfaffer oerbinöet mit Harem unö fixerem Urteil eine erftaunlfd)e Bel)errfd)ung öes

Stoffes. (Er oerfteljt es
f
öie muftfaltfd)en (Epodjen, Strömungen, 3ettfragen, öie muji*

falifdje Beöeutung öer Komponijten unö ttjrer tDerfe mit toemgen Stridjen meifterljaft

3U djarafterifieren. (Zcitfcbrift f. d. ReaircbulwcTen.)

Qat)6n, ttt03art, Beet^ooen. Don Profeffor Dr. (Earl Krebs,
mit trier Bilöniffen auf {Tafeln. (Bö. 92.)
Drei Sft33en, öie man tooljl als tttufter in öer Kunft, mufifgefd)id)tltd)e Sorfdjungen 3U po«
pularifteren, be3eid)nen öarf. (Ein warmer Gon öer Ciebe unö Derel)rung oerbinöet fid) mit
oollftänötger Bertidftd)ttgung öer neuejten tjtftorifdjcn (Ergebntffe.

(J^eue Zürcher Zeitung.)

Die BXiiteseit 6er mufif aiifdjen Homanti! in T)eutfd)Ian6.
Don Dr. (Eögar 3 fiel. ITtit einer Silhouette von <E. TL H. fjoffmann.
(Bö. 239.)
Die Ijauptrepräfentanten Sdnibert, tDeber, Spoljr, Sdjumann, £ötoe, Tttarfdjner unö
Rtenöelsfoljn — unö öie innigen Be3ieljungen 3totfd)en IRufif unö Did)tung jener Seit

finö oon 3 ft e l mit liebeoolljtem Derftänönis fein unö geiftreid) beljanöelt ; unö es ift

eine toaljre tjer3en$freuöe , enölid) einmal toieöer einen moöernen tttufifer 3U ftnöen,

öer oljne alle Doreingenommenljett mit Refpeft oon öen IHetjtem öer üortoagnerifd)en

(Epodje 3U fpredjen toeijj. (Wiesbadener Cagblatt.)

Die menjd)Ud)e Stimme un6 tfyre Qqgiene. Sieben nolfs*

tümlidje Dorlefungen. Don profeffor Dr. Paul l}. (Berber. IKit

20 Hbbilöungen. (Bö. 136.)
Unter öen mir bdanrxt^n Heineren IDerfen über öas Stimmorgan ift feines, öas öen

Stoff in einer fo oerftänöltdjen , an3iefjenöen unö Haren 5orm öarbietet als öas an-

gezeigte Büd)lein. flud) öie 3lluftrationen finö aufceroröentlid) fdjarf unö oortreffltd)

ortentierenö. Alle, öie fid) mit Stimmbilöung 3U befäffen fjaben, toeröen aus öem
U)er!d)en fetjr oiel lernen fönnen.

(Katb. Zeitfcbrift für erziebung und Unterricht.)

Xit$fflfyrl.Katalog 6erSammlung umfonjt u. poftfrei vom Derlag,



Bus JNfatur und Geifteswdt*
Sammlung tmj}enfd)aftltd} * gemeinDerftcinölidjer

Darjtellungen aus allen (Bebteten öes tDiffens.

3eöer Banb ift in fid} abgefd)loffen un6 eit^cln läuflid}.

3eöer Banö gel}, tlt. t.— , in Ceimoanö geb. ITC. 1.25.

Überfidjt naä) tOiffenj^aften georönet.

allgemeines Bilöuttgstüefen. <Er3ic^ung u. Unterricht.

Das fceutfcfye BUbungstöefen in fetner gefd)id)tlt(f}en (EntmicHung. Don
toctl. Prof. Dr. Srieöritf) paulfen. 2. Auflage. ITltt einem (MeiiiDort

oon Prof. Dr. tD. mündj unö einem Bilönis paulfens. (Bö. 100.)

ÖEinc unpartetifdie Darftellung öer (Entroidlungsgefdjtdjte öes öeutfdjen Btlöungstüefens naä*

feinen Qauptrtäitltnien, sugletdj ein Spicgclbilö öeutfdjer Kulturentundlung.

Der £eip3igev Stufcetti oon 1409—1909. Don Dr. XDtlfjetm Brucf)»

mtiltcr. mit 25 Hbbilöungen. (Bö. 273.)

(Eine 3ufammenfaffenbe Kultur« unb Sttteugefdjtä^te 5es £eip3tger Stuöenten.

allgemeine pa&agcgif. Don Prof. Dr. Gl). Siegler. 3.HufI. (Bö. 33.)

Beljanöeit öas mit öer großen fc3ialen Srage unferer 3ett in fo engem Sufammenfyaua ftefjertöe

Problem öer Dolfser3tcf)ung in prafiifdjer, feibftänötger XPeife unö in fittUä>fo3iaIem (Beifte.

SSperfmenteHe pä&agogff mit befonöerer Hildfftdjt auf öie <Er3ie^ung

burd) öie tEat. Don Dr. ID. H. £at). mit 2 abbtlöungen. (Bö. 224.)
Behandelt CBefd|id}ie, aufgaben, VDtfen unö Beöeuiung 6er experimentellen päöagogif unö
tyrer 5orjä)Ufig$meti)oöe.

tnoöernc<5t5ie!junginQausu.$d^ule. Don^o^annestEeros. (BÖ.159.)
3eid}net fäjarf öie Sdjcttenfdten öer moöemen <Er3iel)ung unö 3eigt mittel unö tPege für eine

eUfeiticje Dm d} bringung öes <Er3ie!jungsproblems.

Die J|öljere UtSb^enfd^te in Deutfdjtanö. Don (Dberleljrerin marie
mar! in. (Bö. 65.)
Bietet aus bentfenfter 5«oer eim Darstellung öer Siele, öer $lftorif<$en (Enturicflung, öer
Ijeuitgen (Beftalt unö öer 3u!unftsaufgaben öer leeren mäödjenfdiulett.

Dom X>tlfsf^uXtöe|em Don Heftor Dr. B. XtlatrintL (Bö. 73.)
8>lbi in furjen 3ügen eine Efjeorte unö Praxis öer J)iif$fd}u!päbagogif naä) ifjrem gegen»
»artigen Stanö unö 3ugleid) Hidjtlinien für tljre fünftige (Entartalung.

Das 6eutfd}e $ortöU&ung$fd)uUi>efen. Don Direltor Dr. Srieöridj
Shilling. (Bö. 256)
löfiröigt öie gegenwärtige Husgeftaltung öes gefamten (einfd}lief$ti<fi öes geroerblid^en unb fauf*
m&mrffdjen) 5ortbilöungsfd}ultr»efens unö 3etdjnet Rtdjtlinien für einen fonfequenten tDeiierbau.

Die Knabenl}<mfcarfcelt in öer heutigen <£r3ief)ung. Don $emtnar*Dtr.
Dr. H. lßah\t mit 21 RbbilbvLnqitn unö 1 (Eitelbilö. (Bö. 140)
Gibt einen Übcrbtid über öie <5ejd)id)te öes Knaben^anöarbeitsunterrid)ts, unterfudtf feine

Stellung hn £id)te öer moöemen pdöagogtfdjeu Strömungen foroie feinen IDert als <Er3ieI}ungs»

mittel unö erörtert foöann öie Hrt öes Betriebes in öen tjerfdjieöenen Sdjulen unö £änöcrn.

<5ef^iä*te fces ^eutfdjcn Sc^tUtDefens. Don (Dberreatjdjulötreftor

Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)
€ine überfidjtlidje Darftellung öer <Entroldlungsgefd)td)te öes öeutfd)en Sdjulwefens v>on feinen
anfangen an bis 3um nationalen Humanismus öer (Begenroart.



nus Kaiur unb (5el\UBVocU.
3eöer Banb geheftet ITT. 1.—, in £eintr>anb cebunben ITT. 1.25.

Das fceuifdfe UitierricfjtstDefen 5er Gegenwart. Bon (Dberreal*

fdjulöireftor Dr. Karl Knabe. (Bö. 299.)
Bietet einen anregeuben Überbltcf über bas (Bejarntgebiet bes gegem» artigen beutfdjen Unter»
ridjtstücfcns.

Das moderne üolfs&ildungstaefen. Bücher* unb Ceferjallcn, Bolfs*

f|oci)fd;uten unb üertüanöie BUbimg$einrid)tungen in btn tmcbiigften Kultur«
länbern in tfyrer OEnturicflung fett ber IVttite bes neunjel^nten 3a!]rr]unberts.

Bon StabtbibIio%far Dr. ©ottiieb 5ri§. ITlit 14 Hbbilbungcn. (Bb.266.)

Cbiht einen 3itfammcnfa[fcnöen Überblic? über bas für beu fiufjd]rüung bes geizigen Cebens
6er mooernen Kulturuölfcr fo roid)tige üolfsbilbungsroejen.

§$ulfampfe ber (Begentöart. Bon 3ol)annes Getos. (Bb. 111.)
Stellt ötc Probleme bar, um bie es fid] bei ber Reorgamjaiicn ber t)clf^d}ulen Ijanbelt, öcren
Stellung 3U Staat unb Kird]c, Hbljängigfeit Dom Seitgeift unb tPidjtigfeit für öte heraus»
geHaltung einer r»oHsfreunbItd)cn (Befamtfultur jdjarf beleuchtet roerben.

Deutfsfjes Hingen naef* Kraft unb Sdjöttfyeit. Hus ben literarifdjen

3euguiffen eines jjafyrfjunberts gefammelt. BontrurninfpeftorKarlTttöiler.
3n 2 Bänben.
Banb I: Don Sdjiller bis £ange. (Bb. 188.) Banb II: 3n Vorbereitung.

<£lne feinfinnige fluslefe von Rusfprüdjen unb Hnffätjen unferer füljrenben ©elfter über eine
allfettig I)armoni|d)e Husbtlbung üon £ctb unb Seele.

S^ullftigfene. Bon Prof. Dr. £eo Bürger ft ein. 2. aufläge. Utit

33 Siguren. (Bb. 96.)
(Ein alle in Betracht fommenben Stagen gleichmäßig berüdficfytigenbes (Befamtbitb ber mobemeti
Sä)ul!)i)giene.

3ugeit5s$iirforöe. Bon tDaifenfjaussDireftor Dr. 30 Cannes peterfen.
2 Bänbe. (Bb. 161. 162.)

Banb I : Die öffentliche $ürforge für bie fjilfsbebürftige 3ugenb. (Bb. 161.)

Banb II: Die öffentliche 5ürjorge für bte fittlidi gefäljrbete unb bie gerocrblid) tätige 3ugenb.
(Bb. 162.)

Beljanbeit bas gefamte öffentliche ^ürforgeroefen, beffen Dorjüge unb Ittängel forote bie IttögliäV
feit ber Reform.

Die amerifantfdje Unioerfitat. BonPh. D. (Ebroarb Delaüan Perrt).
Hlit 22 Hbbilbungen. (Bb. 206.)

Schubert bie (EntroictTung bes gelehrten Unterrichts in Uorbamertfa, belehrt über bas bortige

innere unb äußere afaöemifcbe Zcbtn unb bietet itttereffante Dergteidje jroijdien beutfd)em unb
amerifanifdjem f)od)fcb.uiroe[en.

vTedjniJc^e Qotf|f$|uleit in ttorbamertfa. Bon Prof. Siegmunb Blüller.
Blit 3aljireid)en Hbbilbungen, Karte unb £agepian. (Bb. 190.)

Scfylbert, r»on lehrreichen Hbbilbungen unterstützt, bie (Einrichtungen unb bin Untcrrtdjtsbetrteb

ber ameritanifd}en iedmijdien r)odjjd)uleu in tfyrer (Eigenart.

üolfsfefjule unb CefjrerMIfctmg ber Bereinigten Staaten in iljren

rjerüorireienben 3ügen. Bon Direftor Dr. 5^^^3 Kuqpers. Utit 49 Hb*

bilbungen. (Bb. 150.)

Schubert anjd)au!ic!{ bas amerifanifd^e Scfjultüefen üom Kinbergarten bis 3ur Ijocbjdjule, überall

bas U)eientltd)e ber amerifaniidjen (Ersiefnmgsroeife (bie ftete (Erjieljung 3um Ztbtn, bas tüeden

bes Betätigungstriebes, bas IJinbrängen auf praftifdje Derroertung ufro.) Ijeroorljebenb.

Peftalo^i. Sein £ebcn unb feine 3been. Bon Prof. Dr. Paul Hatorp.
ITlit einem Bilbnis unb einem Brieffafftmile. (Bb. 250.)

Sudjt burd) jr.jteniatiidie Darstellung ber prin3tpien peftal<>33ts unb iljrer Durchführung eine

ton jeiner 3eitUdien Bcoiugtijeit losgelöite U?ürbigung b^s päbagogen anäubafyten.



Gins Xtatuv unb ©eiftestuelt.

3eöer Banö geheftet HI. 1.—, in Zdnxvanb gebunöen HT. 1.25.

JJerbavts £eljrett un5 £eben. Don paftor <D. 5lügel. ITCit einem

Btlöniffe fjcrbarts. (Bö. 164.)

$ud)t öurd) liebeöolle DarfteKung oon Ijerbarts XDcröen unb £e?jre feine öurdj eigenartige

tEermmoIogte unö Debufttonsroetfe fdjroer üerftänölidje pi}ilofopI)ie unb päöagogif weiteren
Kretfen 3ugänglidi 3U machen.

Srie&rtdj $r$bel. Sein Ztbtn unö fein töirfen. Von Röete von
P o r t u g a 1 1. Hlit 5 tafeln. (Bö. 32.)

£ef)rt öie gruublegenöen ©eöaufen 5er RTetl)oöe 5?öbels fennen unö gibt einen Überbluf feiner

rDid)tigfteu Sdutften mit Betonung aller jener Kernausfprüd)e, öie treuen unb oft ratlofen

lUüttern als lüegioeifer in Husübung iljres fjefjrften unb Ijetligften Berufes bienen fönueu.

Qter3U fiefje ferner:
Gauyp, pfodjotogfe bes Ktnbes $. 6. QettfeT, Rouffeau S. 5. Sanöer, Die £eibes*
Übungen $. 18.

HeIigion$töiffettfd)aft.

Czbzn unb £e$re 5es Buööl^a. Von Prof. Dr. Hid)arö pifdjel.
mit 1 tEafct. (Bö. 1Ö9.)
ffiibt eine tDiffenf(fjaftIi(ti begrünbete, öurd)aus obieftioe Darfiellung bes tebens bes Buböfya,
feiner Stellung 3U Siaat unö Kirche, fetner £efyrroeife unö £efjre fouüe ber toetteren (Entundlung
bes Buböijtsmus.

lRt)ftif imE}eiöentumunö (Erjriftentum. Don Dr. (EbvinZtfymann. (Bö. 217.)
Verfolgt öie (Erfdjeiuungen öer mpftif oon öer meörtgfteu Stufe öurd) öie ortentalif^cit

Religionen bis 3U öen mqjtifdjen Phänomenen in ben d)ii|tlid}en Kirchen aller Zeiten,

Palafttna unb feine ©efcrjicrjte. Von Prof. Dr. i? ermann Sreir/err t>on
So öen. 2. Huflage. Hlit 2 Karten, 1 plan von 3erufalem unb 6 Rnfidjten

öe$ ^eiligen £anöe$. (Bö. 6.)

(Ein Btlö, nidjt nur bes £anöcs felbft, fonöem audj alles öeffen, was aus tljm Ijcroor* oöer
über es Eingegangen ijt im taufe öer Jaljrtjunöerte, in beten Derlauf öie Patriarchen 3fraels
unb öie Kreu3fafyrer, Damb unb (T^riftus, öie alten flfjqrer unb öie Sparen Ulo^ammebs
einanöer ablöften.

Paläjtfna unb feine Kultur in fünf 3<^taufenöen. tlad) öen neueften

Rusgrabungen unö 5orfd)ungen. Don (Brjmnafialoberlefjrer Dr. Peter
£l)omfen. ITtit 56 Hbbtlöungen. (Bö. 269.)
tDiit, inöem es öie roidjtigften bis in bas 4. 3a*)rtaufenb vox (Etjriftt 3urüdreid}euben (Ergeb*

niffe ber neueften Ausgrabungen in Palästina 3um erften Wale gemeinserftänblid) barjtellt,

3ugleid) ein Süfyrer fein 3U neuem unö tieferem (Einbringen in öie gcfßjicIjtUcljcn (Bvunölagen
unferer Religion.

Die (Bvunb^üge 6er tfraeliüfdjen HeIfglonsgefdjld|te. Don Prof.
Dr. Srieörid) (Biefebred]t. 2. aufläge. (Bö. 52.)

Sdjilöert, toie jfraels Religion entftcr
;
t, toie fie öie nationale Schale fprengt, um in öen

Propheten öie Hnjäfte einer 1!TenfdjljeHs reitgton aussubtlben, unb wie aud) öie;e neue Religion

\i&i oerpuppt in öie* Sonnten eines prtefierftaats.

?>iz <5Ietd)mffe Jefu. Sugieid) Anleitung 311 einem quellenmäßigen

Derftänönis öer (Evangelien. Don Lic. Prof. Dr. Qeinrid) IDetuel.
2. Hufiage. (Bö. 46.)

U)tll gegenüber ftrcrjlicfjer unb md)tlird}ltd)er Hllegorifierung ber (Bletdmiffe 3efw mit ityrer

richtigen, iDÖrtiidjen Huffaffung befanttt madjen unö oerbinöet bamit eine (Einführung in öie

Arbeit öer moöernen ^Eljeologte.

lDa^r!|eit unb Di^tun^ int £efcen 3efu. Don Pfarrer D. Paul
mel)lf)orn. (Bö. 137.)

tDilt 3eigen, mas oon öem im Heuen tEeftament uns überlieferten Zehen 3^M als ge^d}idjitict)

beglaubigter Gatbeftanb feft3ul)alten unb was als Sage oöer Dichtung 31t betradjten ijt.



Rus Hatur un6 <Beiftesn>eIt.

3eber Banb geheftet ITt. I.—, in £eintDanb gebunben ITT. 1.25.

3efus un6 feine Seitgenoffen. (!>efrf)id}ilid)e$ unb (Erbautidjes. Don
Paftor <EartBonf)off. (B5.89.)
Sudjt 6er ganzen §vdU unb (Eigenart öer Perfönltcfyfeit 3e]n geredet 311 roeröen, inöem es ilpt

in feinem Derlefyr mit öen tijn umgebenöen Illenfdjengeftaiten, Doifs» unö Parteigruppen in
üerftefjen fudjt.

Der tle^t 6es tteuen t£eftamentes nad) feiner gefdjidjtli^en
Unterteilung. Don Dir>.*Pfarrer Huguft Pott mit 8 (Eafcln. (Bb. 134.)
VOill öie 5rage: „3ft öer urfprüngltdje tieft öes Heuen Eeftamentes überhaupt nod) ljer3u*

ftelien?" öurdj eine Darftellung feiner (Enturicflung oon öer erften fö} riftlidjeu $t£terung bis

3um heutigen „bertd)tigten" Ge£t beantworten.

dfjriftentum unb tt>eltge?d)id}te. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänbe.
(Bb. 297. 293.)

3dgt öurä} eingefjenöe dfjarafterifierung öer fdjöpfcrifdjen perfönlid) feiten öie tt>ed}felbe3iel}ungeu

3U)t]d}en Kufturentaritflung unb dijrtftentum auf.

aus 6er tDerbejeit 6es C^rtfientutns. Stubien unb dfjarafteriftifen.

Don Prof. Dr. 3ofjannes {Beffcfen. 2. auftage. (Bb. 54.)

(Ein Bilö öer üielfettigen, fultur* unö relig:onsgcfd}td}tiid)en Bedingtheiten, unter benen öie

tDeröe3eit öes Cfyriftentums fteljt.

©er Hpoftel Paulus unb fein tOerf. Don Prof. Dr. (Eberfjarb

Difcfjer. (Bb. 309.)
3eigt öurd) eingeTjenöe Darftellung t>on Zehen unö £ef)re öie Perfönlidjfeit öes Hpoftcls irr

ifjver 3ettlid)en Beöingtfyeit unb in ifjrer bleibenöen t»eltgefd)id)tiid}en Beöeutung.

£ut!jer im Cremte ber neueren 5orf^ung. (Ein fritifdjer Beriet. Don Prof.
Dr.^einrid| Boei}tner. 2.HufIage. BTit 2 Btlbntffen Cutters. (Bb.113.)
<5tbt auf fuiturgefcf)td)tltd)em r}tntergrunöe eine unparteiliche, Sdituädjen unb Stärfen gleich-

mütig hden&itenbe Darfteilung oon £uil)ers Zehen unö tUirfen.

Johann dalvin. Don Pfarrer Dr. (D.So beur. ITtit 1 Bilbnis. (Bb.247.)

Sudjt öurd) eingefyenöe Darftellung öes £ebens unö tDirfcns fotoie öer Perfönf id|feit öes (Benfer

Reformators, fotöie öer IPivfungen, u?etd}e oon iimt ausgingen, Derftänönis für feine (Brojje

unö bleibenöe Bebeutung 311 tueaen.

Die 3efulten. (Eine I^iftorifdje S!t33e. Don Prof. Dr. ^einridj Boeljmer.
2. üermefyrte Huflage. (Bb. 49.)

(Ein Büd}iein ntdjt für oöer gegen, fonöern über öie Jefuiten, aifo öer Derfudj emer
geredeten IPürötgung öes oielgenannten ©röens nad) feiner bleibenöen gefdjidjtlidjen Be*
öeutung.

Die religtöfen Strömungen 6er ©egemsart. Don Superintenbent
D. fluguft ^einrid) Braafcf). 2. Auflage. (Bb. 66.)

tDill öurd) eine grofoügtge ijiftorifdie Überftdjt über öas an Richtungen unö Problemen fo

retdje rcligiöfe Zehen öer ©egenioart öen inncrlidjften unö ijödjften £ebenstoerten gegenüber
einen eigenen Stanöpuuft ftuöen Reifen.

Die Stellung 6er Keligion im (Beiftesleben. Don Lic. Dr. Paul
Kaltoeit. (Bb. 225.)
löill öas Derljältnis öer Religion 3U öem übrigen (5elftesieben, insbefonöere 3U tPiffenfd|aft,

Sittlidjfeit unb Kunft flarlegen, inöem es öie beöeutfamften Hnfdjauungen öarüber erörtert.

Hetigion un6 ttaturu)iffenf<^aft in Kampf nnb Srteben. (Ein gefd]icf)t*

lieber Hüdblirf. Don Dr. Ruguft Pfannfudje. (Bb. 141.)

Will öurd) gefd)id|tlid}e Darftellung öer Bestellungen beiöer (Bebicte eine »orurteils freie Be-
urteilung öes fjeifj umftrittenen Problems ermöglichen.

I}ier3u fielje ferner:
©Ott ttegeleltt, (Bermauifdje mntljologie S. 10.

iPadjtler, Die Blütc3eit öer gried>tfdjen Kunft im Spiegel öer Relieffarfopljage S. 8.



aus tlaiut unb <5eiftest»ett.

3eöer Banö geheftet Hl. 1.— , in £etntoanö gebunöen HI. 1.25.

Pfyilofopfjie unö Pfod)oIogie.

(Einführung In Me pijtlofopljie. Don Prof. Dr. R a o u I R i c?) i e r. 2. Huf!.

(Bö. 155.)

Bietet dm anfä*)auli<f)e, 3uglei($ tDiffcnfd)aftH(^ * grünölidje Darftellung öer pfjilofopfjtftfjen

Hauptprobleme unö öer Richtungen ttjrer Cöfung, insbefonöere öes (Erfenntnisproblems, unö
nimmt babti, nafy einer oortjerigen £lbgren3ung öes Gebietes öer pfyilofopljie unb Beftimmung
itjrer Aufgabe, 3U öen Stanöpunften öes RTatevialismus, Spiritualismus, Gl)etsmus unö pan»
tfyeismus Stellung, um 3um Sdjluf fe öie Sragen öer tlloral« unö ReIigionspt}iIojopl}ie 3U beleuchten.

Die prjüojopljie. (Einführung in öie tDiffenfdjaft, il)t tDefen unö tfjre

Probleme. Don Realfcfjulötreftor Qans Ridjert. (Bö. 186.)

tUill öie Stellung öer pijilofoptjie im (Beiftesleben öer (Begentnart beleuchten, iljren tDert als

tDettanfcfjauung fidler (teilen, tfjre ©runöprobleme unö beren £ö[ungsüerfudje d}araftert(ieren

unö in öie pfjtlofopfyifdje Ctteratur einführen.

$ü$renfce Denfer. <Defqicf}tlt(f)e (Einleitung in öie Pfyilofopfye. Don
Prof. Dr. 30 na s € ol) n. Xllit 6 Bilöniffen. (Bö. 176.)

IDill öurd) (Bejd)tcl)te in öie pfytlofopfjte einführen, inöem es oon fedjs großen Denfern, Sofrates
unö piaton, üescartes unö Spino3a, Kant unö $td}te öas für öie pijilofopljte öauernö Be*
öeutenöe t)eraus3uarbeiten fucfyi aus öer Über3euguug, öa& aus öer Kenntnis öer perjönUä>
feiten am beften öas Dcrjtänönis für üjre (Bebanlen 3U getoinnen ift.

Die VOcltanfäammgzn öer großen pfjitofopljen öer Regelt. Don xozil

Prof. Dr. £uöu)ig Buffe. 4. Huflage, herausgegeben oon Prof. Dr. R.

Saldenberg. (Bö. 56.)
(Eine fid} auf öie Darfteilung öer großen Flaffifdjen Sijfteme bef<J)rän!enöe, aber öeren be=

fjerrfdjenöe unö d}araftcrifit|d}e (Brunögcöanfen fyerausarbeitenöe unb fo ein flares ©efamibtlö
öer in üjm enthaltenen tPeltanfdjauungen entroerfenöe (Einführung in öie neuere pfyiiofopfjLe.

Die pi>Uofop!jte öer C&egentoart \n Deutfd)Ianö. (Eine dI)ara!teri[H! iljrer

fjauptrtdjtungen. Don Prof. Dr. ©sroalö Külpe. 4. Hnffage. (Bö. 41.)
Sä)üöert öie oier fjauptrid}tungen öer moöernen öeutfdjen pijiIofopt>ic : öen pojitiöismus,
IHaterialismus, Raturalismus unö 3öealismus unter eingefyenöcr tDüröigung öer beöeutenöjten
Vertreter öer ocrjdjicöenen Richtungen.

Kouffeau. Don Prof. Dr. Paul fjenfel. mit 1 Btlöntffe. (Bö. 180)
Stellt Rouffeau als Oorläufer öes öeutjdjen 3öeaiismus, feine Cebensarbeit als unumgängliche

Porausje^ung für (Boetlje, Stiller, fjerber, Kant, Si^te öar.

Immanuel Kant. Darftellung unb tDüröigung. Don Prof. Dr. (Dstoalö

Külpe. 2. Ruflage. mit einem Bilöniffe Kants. (Bö. 146.)

(Eine (Einführung in öas Derftänönis Kants unö eine tDüröigung feiner P^ilofopfjte in ifyre

unoergIetd}lid|cn unö fd)ier unerfdjöpflidjen Kraft öer Hnregung, roie feiner Perfönli<f}feit m
i^rer eckten in fiel) gejd^loffenen (Eigenart.

Schopenhauer. Seine perfönlidjfeit, feine £ef)re, feine Beöeutung. Serfjs

Dorträge t>on Realfä>löireftor Fjans Ridjert. 2. Huflage. XTIit öem Bilönis

Sdjopenfjauets. (Bö. 81.)

©ibt, in öas Werben öiefes großen öeutfdjen pijilofopljen unö Stfjriftftellers mit feinen gefd)icb>

liefen Beöingungen unö nadjttnrfungen einfüljrenö, einen 3ufammenfafjenöen Uberblitf über

öas <Bau3e feines Sqjtems.

Qerbert Spencer. Don Dr. Karl $d|roar3e. Rtit Bilönis. (Bö. 245)
©ibt eine Har gefaßte Darftellung öes Cebens unö öes auf öem (Entroicllungsgeöanfen auf*

aebauten Snjtems Herbert Spencers nadj feinen oerjdjieöenen Seiten, nämlid} pljUofopljtjdje

iBrunölegung, 1 ioloqie, Pfadiologie, Sosiologte unö (Etljif.



£tus Haiur unb <5eiftestt>eXt.

3eöer Banö geheftet ITT. 1.— , in £einroanö gebunöen ITC. 1.25.

Das tDettproblem von pofitfoiftifdjem Stanöpunf'te aus. Don Prof.
Dr. 3ofef Pc^otöt. (Bö. 133.)
Sudjt ötc (Be?d}icfitc öes ttadjöenfens über öie tDelt als eine finnuolle (Bejdjt^ie oon 3rrtümem
pftjdjologifd) Derftänblid) 3U madjen im Dtenfte 6er von Sdmppe, tTtad) unö Hoenartus ©er»
tretenen flnfdmuung, öafc es feine XDelt an jtd), fonöern nur eine tPelt für uns gibt.

aufgaben unb Siele fces tllenf^enlebens, Don Dr. 3. Uno 15.

3. Huflage. . (Bö. 12.)

Stellt fid} in öen üienft einer nationalen <Er3ief)ung, tnöem es 3UüeriidjtIid) unö befonnen eine

t>on fonfefitonellen Sä}ranfen unabhängige, tDiffenfd}aftlid) faltbare Cebensanfdjauung unö
Cebensorönung begründet unb enttoid

:

elt.

Sittlf^e £ebensan5$fyauurigen öer ßegenroart. Don Drof. Dr. (Dtto

Kim. (Bö. 177.)

Übt oerftänönisoolle Krittf an öen £ebensanfö)auungen öes tlaturalismus, bes Utili»
tartsmus, öes (Eooluttonismus, an öer äftfyettfdien tebensauf fajfung, um öann
für öas überlegene Redjt öes fittliä^en 3öealismus ein3ulreien, tnöem es öcjfen folge»

ridjtige Durchführung in öer d)rUt!id)cn UMtanfdiauuug aufcoeift.

Die Utedjani! 5es (Geisteslebens. Don Prof. Dr. ülaj Derroorn.
2. Huflage. mit 18 Siguren. (Bö. 200.)

Sdjilbert r»om monifHidjen Stanöpunft aus öie moöernen Hnfdjauungen über öie pfjrjjiologi'jdjen

©runölagen öer (Beljirnoorgänge.

Qwnotismus unb Suggeftion. Don Dr. (Ernft tErömner. (Bö. 199.)

Bietet eine rein jadjlidje Darstellung öer Cefjre von fjqpnotismus unö Suggeftion unö seigt

öeren CEinfluft auf öie roidjtigften Kulturgebiete.

PfädjoXogte 5es Kinbes. Don Prof. Dr. Hob. ®aixipv. BXit 18 Hb*
bilöungen. (Bö. 213.)
Beljanöelt öie toidjtigften Kapitel aus öer Ktnöerpfädjologte unter Betonung öer Beöcutuug
öes pfadjologijcfjen Derfudjs für öie (Hrfenntuis öer (Eigenart geifiiger {Eätigfett roie öer inöU
tribuellen öerfd)iebenl}eitcn im Kinöesalter.

Die Pft*d}oIegie fces Verbrechers. Don Dr. Paul Polltg, Straf»

anftaltsötreftor. mit 5 Diagrammen. (Bö. 248.)

<&ibt eine umfaffenbe Überfielt unö pfadjologijdje flualttfe öes Derbredjens als Proöutt fojialer

unö tDirtfd)aftü<fyeröert}älhufie, öefeJter gei-tiger Hulage rDieperjönlidjer, uerbredjerifdjer £enöeii3.

Die Seele fcesHTenfdien. Don Prof. Dr. 3orj.Kerpnfe. 3.Hufl. (Bö. 36.)

€>ibt allgemeint>erjtänblicfi eine eingefyenöe tütjjenfdjaftlidie Hntmort auf öie (Brunöfrage:
„lEas ijt öie Seele?"

F/iet3U fiefje ferner:

Celjmann, TTCrjftt? in ijeiöentum unö dfyriftentum $. 3. pifd?cl, £ebett unö £cf)re öes

BuöMja S. 3. $lüael, rjerbarts £efjre unb feben $. 3. pfannfmetje, ltaturt»ijfenfd]aft

unö Religion in Kampf unb ^rieben $. 4. Üolbefjr, Bau unö Z&tn öer bllöenöen Kuujt $. 8.

Utudile,~(Beid)idjte öer |03ialijtijd)en 3öeen im 19. 3alirl)uuöert S. 14.

Citeratur unh Sprache.

Die Spradjfiämme öes (Erötteifes. Don Prof. Dr. $ran3 tltfolaus

Sind. (Bö. 267.)

<&ibt einen auf öen Refultaten moöerner Spradtforfi)ung aufgebauten, umfaffenöen Überbltc?

über öie Spradjjtämme öes (Eröfrcifes, iljre Persroetguugen in <Eiu3el)prad]en forote über öeren

gegenjeitige 3ufammenl)änge.

Die Vjaupttvipen 5es menfc^Itc^en Sprachbaues. Don Prof. Dr.

Sran3 Hifolaus Sin<!. (Bö. 268.)

IDill öurc
T

q (Erflärung Je eines ö|arafteriflif(t}en tEertes aus adjt f)anpt[prac^tt]pen einen un-

mittelbaren €inbucf in öie ©efefce öer meüjd}ltd]en Spradjbilöung geben.



aus ttatur unb (Beifteswelt.

3e5er Bauö geheftet TIT. 1.— , in Ceinroanö gebunöen TIT. 1.25.

Schrift* unfc Bttd|tt>e?en in alter unb neuer Seit. Don Prof. Dr.

CD. Weife. 2. Huflage. mit 37 Hbbilöungen. (Bö. 4.)

Derfolgt Sc^rift=, Brief» unb äeitungsroefen, Bud}f}anbel unb Bibliotfjefen oon ben Bibliotliefert

ber Bafcqlomer unö b^n 3eitungen im alten Rom bis 311 öer großartigen (Entrotälung öes

Sdjrift« unb Budjtsejens feit (Erftubung ber Budjbrucferfunft.

tDie ein Bwft entfielt. Don Prof. Arthur tD. Unger. 2. Huflage.

Iffit 7 Eafein unö 26 Hbbübungen. (Bö. 175.)

Sd)ilöert in einer burdj Hbbilöungen unö Papier* unb 3IIu[trationsproben tmterftüfcten Dar»
ftellung <5efd)id|te( Qerftelluftg uub Dertrieb bes Budjes unter eingefjenber Befjanblung jämtUdier
bud)geu)CibUdjer (Eedjnifcn.

<EntffeI}ung unb (Bnixolälmxg unferev ITTutterfpradie. Don Prof.
Dr. tDitljelm 111)1. ITüt oielen Hbbilöungen unb 1 Karte. (Bö. 84.)

(Eine 3u?ammenfaffung ber (Ergebniffe ber fprad}IiäVunffenfd)aftlidi lautplnfiologifd}en tote ber

pf}iloIogt|d) Sgermaiüfiiidien Sorfcfjung, bie Ursprung unb Organ, Bau unb Bilöung, anbererjeits

bte JJauptpcrloben bev (Entroicflung unserer XUutterfpradie 3111 Darfteilung bringt.

Rfietorif. Oon Dr. (Eroaiö (Betgier. (Bö. 310.)

CEine 3ettgsmöge Rljctorif für ben Berufs uebuer voh für leben naäj fprad]Ud|er Husbruds.
fäl}tgfett Strebenben.

Bie beutfdjen perfoitemtaroen. Don Direftor H. Bäfptifd). (Bö. 296.)

(bibt einen ootlftänbigen riftorifdjen Überblitf über bas gefamte (Bebtet ber beutfd)en Üor* uno
5amütennamen unö erflüct irjre (Entjtcljung unb Bcbeutung nadj ttjren r>er|d)tebenen (Battungen.

Das fceuifdie üolfsliefc. Über tDefen unö töeröen öes öeutfdjen Dolfs»

gefanges. Don Dr. 3. ID. B ruinier. 3. Huflage. (Bö. 7.)

dim oon warmem (Empfiuben getragene, burd) reidje Tßxotxtn belebte (Einführung in bas Der»
ftänönis bes tDerbens unb IDefens öes beutf<f)eu Dolfsgefanges.

Die 6eutf$e Oolfsfase. fiberfidjtüd) öargeftellt. Don Dr. (DttoBöcfel.
(Bö. 262.)

Bietet 3um erftenmal eine tjolljtänbige Überfielt über bie reichen Sdjätje ber oeutföen Dolfs»

fage, als bis tiefoerfdjütteten (Brunbes beutjdjer Hnfd)auungs» unb Denfoetje.

Stillet. Don Prof. Dr. ßrjeobalö 3iegler. ITtit ö ein Bilönis Schillers von
Kügelgen in fjeliogramire. 2. Huflage. (Bö. 74.)
U>ill burd) eingeljenbe Hnalqfe ber (Etn3citDer!e in bas Derjtäubnts oon Sdjillers Zihin un&
(Bebanieutoelt einfuhren.

Srie&ritfj tjebbel. Don Dr. Hnna SdjapiresIIeuratr». ITIit einem
Bilönis Hebbels. (Bö. 238.)
(Bibt tint etnbriitgenbe flnalrjfe bes IDerfes unb bevtDcIian'djauung bis großen beutfd]en QLragifers:

<5er$art Hauptmann. Don Prof. Dr. <E. Sulger*(5ebing. (Bö. 283.)
Snä^t burdj einbrutgenbe flnalnje öes (Ein3eIroerfes tu bie (Bebanlenroelt (Berljart r]aupi»
mauns einsufüfjren.

Deutfdje Homaniit. Don Prof. Dr. (Dsfar $. töal^el. (Bö. 232.)

(Bibt auf (Bruub ber mobernen 5or)d)ungen ein fnappes, Iebenbiges Bilb {euer (Epodje, beren
U?id)tigfeit für unjer Beroujstfetn ftänöig roädrft, unb bie an Reid^um ber (Befühle, (Bebanfe»
unb (Erlebnijle oon feiner anberen übertreffen roirb.

Das fceutfdje T>vama öes neun3el)nten 3a!)r!)unöerts. 3n feiner (Eni»

toidlung öargeftellt von Prof. Dr. (Beorg IDitfotüsfi. 3. Huflage. Tilit

einem Bilönis Hebbels. (Bö. 51.)
Sud)t in erfter Cinie auf f}iftori|d)em iDege bas Deritanbnis bes Dramas ber (Begenroart an»
3uba!)nen unb beriicffid)tiait bie bret 5afforen, öereii ieroeiltge Befdjaffenljeit bte (Beftaltuua
öes Dramas bebinat: Kunjtaufdjauung, Sdjaufpielfunft unb publüum.



£tus ttatut unb (Betftestaelt,

3eber Banb geheftet m. I.— , in £einroanb gebunben TIT. 1.25.

Das Drama. Banb I. Don ber Hntife 3um fran3öfifd}en Klaffi^ismus.

Don Dr. Bruno Bu ff c. ITXit 3 Hbbilbungen. (Bb. 287.)
Derfolgt bie (Enttoicfiung bes Dramas von ben primitioen Anfängen über Altertum, tttittelaiter

unb Renaijfance bis sum franjöfiidjen Klafftsismus.

Das tlljeater. Sdjaufpielfjaus unb Stfjaufpielfunft üom grietfj. Hltertum bis

auf bie ©egentoart. Don Dr. (Er>rifttan (5aef)be. mit 20 Hbbüb. (Bb. 230.)
(Eine <Befd)td)te bes Reiters com griedjifdien Altertum burd) lUittelalter unb Renaiffance bis

auf bie Sd) aufptelfunft öer ©egemoart, öeren oerjdiiebene Strömungen in irjren f}tftorijd}en

unb pfn diologijdjen Bedingungen bargejtellt roerben.

<5efcfyi$te 5er beutfdjen £t)rü {cit (Hau&ms. Don Dr. Reinritt}
Sp i er o. (Bb. 254.)
Säubert unter liebevoller tDürbtgung ber erö&ten unb fetnften IReifter öes £iebes an ber Ijanb
töofjlgeroärjlier proben bie <EutroidIungsgefd)td)te ber beutfdjen £rjrif.

^enrif 3bfen, Biörnftierne Bfornfon unb iljre Seitgenoffen. Don
prof. Dr. B. Kal)Ie. mit 7 Bitbniffen. (Bb. 193.)
Sud}t (Entroidlung unb Sä) äffen 3bfens unb Björufons fomie ber bebeutenbften jungen nor=

roegi djen Didier auf (Bruno ber Deranlagung unb (Enttoicflung bts nortüegi|d)en Dolfes
üeritänblid} 31t machen unb im 3u?ammenf)ang mit btn lulturellen Strömungen öer 3toetten

Hälfte bus 19. 3<rf}rt}un6erts barsitjtellen.

Sfjafefpeare unb feine Seit. Don Prof. Dr. (Ernft Sieper. ITXit 3£afeln
unb 3 (Eertbübern. (Bb. 185.)

Säubert Sfjafefpeare unb feine Seit, feine Dorgänger unb eigenartige Büfjne, feine peifönlicrj=

fett unb feine (Entroidlung als lUenjdj unb Künftler unb erörtert bie nielurnftrittene St\att*

\p e are=Bacon*5rag e.

r)ier3u fiefje ferner:

©erber, Die Stimme S. 19. Bas Bud}getüer&e unb die Kultur S. 11.

BUöenöe Kimft und tllufüs.

Bau unb £eben 6er bil5en&en Kunft. Don Direktor Dr. tEfjeobor

Doibeljr. IHit 44 Hbbilbungen. (Bb. 68.)

5ürjvt von einem neuen Stanbpmtfte aus in bas Derftanbnis bes tDefens ber bübenöen Kunft
ein, erörtert bU ©runblagen ber iiicn|crjlid}en (Bcftaltungsfraft unb 3eigt, une bas tünfilertfdje

3ntereffe fidj alltnärjlidi meitere unb immer roettere Stoffgebiete erobert.

Die Blütezeit 5er griedjfjc^en Kunfi im Spiegel ber Kelteffarfopljage.

(Eine (Einführung in bie grted)ifd)e piaftil. Don Dr. Q. löaäjtier. Ullt

8 (Tafeln unb 32 Hbbilbungen. (Bb. 272.)

<5ibt an ber rjanb ber (Entroidlung bes gried)ifd>en Sarfopfjags eine (Entrotdlungsgefd}td)te ber

gesamten gried|ifd}en pia
(
tif in ü)rem Suiammenljang mit Kultur unb Religtott.

Deuifcfse Baufunft im lUittelalter. Don Prof. Dr. Hbalbert lTTattr)aet.

2. aufläge. mit 29 Hbbilbungen. (Bb. 8.)

lt>ill mit ber Darftellung ber (Entroidlung ber beutfdjen Baufunft bes IWttelalters über
bas töefen ber Baufunft aufflären, inbem es 3eigt, roie ftd) im Derlauf ber (Entroidlung bie Raum»
öorftellung Hart unb uertteft, roie bas tedmifti^e Können roäcbjt unb bie praftifdjen Hufgaben
|id) erroettem.

*Dit beutet 3IIuitrat!on. Don Prof. Dr. Hubolf Kaufcftf). mit
35 Hbbilbungen. (Bb. 44.)

Scf}anöett ein befonbers roidjtiges unb lerjrreidjes (Bebiet ber Kunft unb Ieiftet 3ugleidj,

inbem es an öer tjanb ber tpejcrjidjte bas dljarafteriftifdje ber 3Uuftration als Kuuft 311

erforfdjen |ud|t, ein gut feil ,Kunfter3iefjung".



Aus ttatur un6 (Beiftestoeli.

3eber Banö geheftet HI. 1.^— , in £eintoanö gebunbcn HI. 1.25.

Deutle Kunft im täglichen Ccben bis 3um Scfjluffc öes 18.3al)rl)unöert$.

Don Prof. Dr. Bertrjolö fjaenöde. Hlit 63 Hbbilöungen. (Bö. 198.)

Setgt an öer rjanö 3al)lreid)er Abbildungen, roie öie ongeroanöte Kunft im taufe öer 3a!)rl)un6erte

öas öeutfd)e r)eim in Burg, Scrjlofj unö fjaus bebaglidj ge nadjt unö gejd)mü(Jt fyat, rote öie

(Bebraudjs* unö £ujusgegenftänbe öes tägiüien £ebens entftauöen finö unb fid) geroauöelt fjaben.

Albretiit Dürer. Don Dr. Ruöolf tDuftmann. Hlit 33 Hbb. (Bö. 97.)

(Eine fä}Itd)te unb tnavpt <Er3äI)lung öes gewaltigen menfd)lid}en unö fünftleriid)en (Entrofcflungs»

ganges £Ubred)t Dürers, oerbunben mit einer eingefyenben flnalrjfc fetner Dor3ÜgUd)ften IPerfe.

Kembran6t. Don prof. Dr. Paul Sd\ üb ring. Hlit 50 Rbb. (Bö. 158.)

iEii»e öuret) 3atjlretd)e flbbtlbungen unterftütjte IefceitSDOlle Darftellung öes menfä^lidjen unb
funftlertfdjen (tntroicflungsganges Rembrauöts.

(Dftafiaiiftfje Kunft unb il>r (Einflufj auf (Europa. Don Direktor Prof.
Dr. Ridjarö <5raul. Hlit 49 Hbbilbungen. (Bö. 87.)

Bringt unter ITCttteilung eines retdjen Bilbermaterials öie merjr als einmal für öie (Entroidluug

öer Kunft beieutfame (Einroirfung öer iapanifdjen unö d)ineji|djen Kunft auf öie europäifdje
3ur Darftellung.

Kunftpflege in Qaus unb Heimat. Don Superintenöent Rirfjarö
Bürfner. 2. aufläge. HUt 29 Hbbilöungen. (Bö. 77.)

3eigt, ba$ gefunöe Kunftpflege 3U roafyrem ITlenfdjentum gehört, unö roie es ieöermann in feinen

Dertjältniffen mögltd) i|t, fie 3U oerroirHidjen.

<3efd)fc£)te 6er ©artenfunft. Don Reg.=Baumeifter Cljr. Kancf. WH
41 Hbbilöungen. (Bö. 274.)
€ine ©efdiidjte öes (Bartens als Kunfiroerf, 00m Hltertum bis 3U öen moöerncn Beftrebungen.

<5efäjtd|te 6er HTufil. Don Dr. Srteöricrj Spiro. (Bö. 143.)

Gibt in großen 3ügen eine überfid)tlid)e, äu&erft lebenöig gehaltene Darftellung von öer <Ent=>

rotdlung öer THufif oom Altertum bis 3ur (Begenroart mit befonöerer Berüdftdjttgung öer
fül)renöen perfönlid)feiten unb öer großen Strömungen.

Qat}6n, ttl03art, Beetf|Otten. Don Prof. Dr. (Earl Krebs. Hlit oier

Bilöniffen auf (Tafeln. (Bö. 92.)

(Eine Darftellung öes (Entroidlungsgauges unb öer Beöeutung eines feöen öer örei großen Kompo»
niften für öie BTufifgefd)td)te. Sie gibt mit roenigen, aber fdjarfen Strichen ein Bilö öer menfä>
Iidjen perfönlldtfett unö öes funftierifdjen tDefens öer örei tjeroen mit rjeroortjebung öeffen,

roas ein ieöer aus fetner 3eit gefdjöpft unö was er aus (Eignem l)tn3ugebrad)t l)at.

©!e ©runblagen 6er tTonfunft. Derfucf) einer genettfc!)en Darftellung

öer allgemeinen Hlufiflefyce. Don Prof. Dr. tjeinrtd) Rietfd). (Bö. 178.)
(Ein anfdjauiidjes (Enttoidlungsbtlö öer mufifalifdjen (Erfdjeinungcrt, öes Stoffes öer Sonfunft,
roie feiner Bearbeitung unö öer ttlufif als (Lonfpradje.

(Einführung in 6as tDefen 6er HTufü. Don Prof. Carl R. Fjenntg.
(Bö. 119.)

thtterfudjt öas tDefen öes tCones als eines Kunfimaterials, prüft öie Hatur öer muff!ali'd)en

Darftellungsmittel unö erörtert öie (Dbjefie öer Darftellung, inöem fie Harlegt, roeldje 3becn
im mufifalifdien Kunftroerfe gemä& öer Hatur öes (Eonmaterials tmö öer Darftellungsmittel
3ur Darftellung gebraut roeröen fönnen.

Die BItiteseit 6er muftfattfäjen HomantiJ in Deutfdjlanö. Don Dr.

(Eögar 3ftel. Hlit einer Silhouette Don (E. %. H. I}offmann. (Bö. 239.)
(bxbt eine erftmalige (Befamtöarftellung öer (Epodje Sdjuberts unö Sdiumanns, öer an per;ön*
Umleiten, Schöpfungen unö Hnregungeit reichten öer öeutfd)en tnufi!gefd)id)te.

Das mo6erne (Drd}e?ter. Don Prof. Dr. 5ritj Dolbad). HTit Partitur-

beifptelen unö 2 3nftrumententabellen. (Bö. 308.)
©ibt 3um erften lUal einen Überblick über öle (Enttoictlungsgefd|id^te öer ®rd)eftrierung oom
Altertum bis auf Ridjarö Strauß.



Htis Statur unb dietftesioelt.

3e5cr Banb geheftet HI. 1.—, in Ceinroanb gebunben IH. 1.25.

<5efd)id)te unb Kultitrgefd)id)le.

Die anfange 5er menfdjltdten Kultur. Don Prof, Dr. £u bto ig
Stein. (Bb. 93.)
Bcljcmöelt als (Einführung in öie Kulturprobleme 5er (Begenmart öen üorgefd}id}tlid)en Ittenfdjen,

öie anfange öer Arbeitsteilung, öie anfange öer Rajfenbtlöung foune öer roirti djaftlidjen, intellek-

tuellen, moralifdjen unö fo3ialen Kultur.

Kulturbilker aus grtecf|ifc^en Staaten. Don (Dberlefjrer Dr. öErid)

Siebartrj. mit 22 abbilbungen im TEe^t unb auf 1 Safe!. (Bb. 131.)
Su<f)t auf (Bruno 5er Husgrabungen un5 5er tnfd)riftlid}en Denfmäler ein anfd}aulid>es BiTö
oon 5em fiusfefyen einer altgriedyifd}ett Staöt uu5 uon öem fiäöti[d}en £eben in ttjr 3U entwerfen.

Pompeil, eine gellem fttfd)e Staöt in 3talten. Don fjofrat Prof. Dr.
5rieörid) t>. DuT)n. Hut 62 abbilbungen. (Bb. 114.)
Sud^t an 5em befonöers greifbaren Beispiel Pompejis 5ie Übertragung 5er grieäjifdien Kultur
un5 Kunft naä) 3talien, iijr XDeröen 3ur tDeltfuitur unb IDeltfunft oerftänölid) 3U machen.

Sostale Kämpfe im alten Hom. Don Prtoatbo3ent Dr. £eo Blöd).
2. Huflage. (Bb. 22.)
Befyanöelt öie So3ialgefd)id)te Korns, foroett fie mit Kücfftdji auf öie öie (Begenmart beioegenbcn
£ragen oon allgemeinem 3ntereffe ift.

Bij3antmt?dje Cffarafterföpfe. Don prbatbo3ent Dr. Karl Dieterid}.
HTtt 2 Biibniffen. (Bb. 244.)
Bietet öurd) (Etjaraftertfierung martanter perfonlidtfetten einen (Einblicf in öas roirKidje tDefen
des gemeinhin fo toenig befannten unö öodj fo u>id)frigen mittelalterHd)en Bi}3an3-

(germanifäje Kultur in berUr3eit. Don Prof. Dr. <5 eorg Steinhaufen.
2. Huflage. IHit 13 abbilbungen. (Bb. 75.)

Beruht auf etngetjenöer Quellcnfcrfdjung unö gibt in fejfelnöer Barjiellung einen Überbltcf über
germantjdjes Ztben von öer Ur3ett bis $ur Berührung öer (Bermanen mit öer römijdjen Kultur.

<3?ermantfd)e llttjtfiologle. Don Dr. 3ulius p. Hegelein. (Bb. 95.)

(Bibt dn Bilö germantfäVn (Blaubenslebens, inöem es öie Äußerungen religiöfen Cebens,

namentlich auä) im Kultus unö in öeu (Bebräud)en öes Aberglaubens aufludet unö \iä) überall

beftrebt, öas iljnen sugrunöe liegenöe pfndjologifdje IHotio auf3uöecfen.

mittelalterliche Kulturtfceale. Banb I. fjeibenleben. Don Prof. Dr.

D. Debet. (Bb. 292.)
3eid)net auf (Bruno befonöers öer griedjifdjen, germanifdjen, perftfdjcn unö noröifdjen fjeiöen*

öidjtung ein Bilö öes fyeroifdien Krtegeriöeals, um fo üerftänöms für öie bleibenöe Beöeutung
öiefes 3öeals für öie Husbilöung öer Kultur öer Tttenjd)l}eü 3U roeefen.

Kultur3efdjidjte 5es beutfe^en Bauernfjaufes. Don Hegterungs*

baumeifter a. D. drjriftian Hand, mit 70 abbilbungen. (Bb. 121.)

(Bibt eins <Entn>icfUingsgefd)idite öes öeut|d}en Bauernhauses oon öer germanifdjen Ur3eit über
Stanöinaoien unb tttittelalter bis 3ur (Begenroart.

Das heutfäe Dorf. Don Hobert IHielfe. IHit 51 Bbbilb. (Bb. 192.)

Sdjiiöert öie (Entroicflung öes öeutfdjen Dorfes r»on öen anfangen öörflidjer Sieöelungen an bis

in öie tleuseit, in öer uns ein fajt rounöerbares Tttojaif länöltdjer Sieöelungstrjpen entgegentritt.

Das fceutfcfye Qaus unb fein Qausrat. Don Prof. Dr. Hubolf Hier in g er.

Hlit 106 Hbbilbungen. (Bb. 116.)

löiil öas 3nterejfe an öem öeutfd)eu ?}auh, oie es gemoröen ift, föröern, inöem es bas „Jjerötjaus",

öas oberöeutfdje r)aus, öie (Einrichtung öer für öiefes diarafterijtifdien Stube, öen (Dfen, öen

Hifd), öas (Efegerät fdjtlöert unö einen Überblick über öie l^erfunft oon f)aus unö fjausrat gibt.

'Deutfcfye StäMe unh Bürger im mittelaltcr. Don Prof. Dr. B. (Jeil.

2. aufläge, mit 3al)lreid)en abbilbungen unb 1 Doppettafet. (Bb. 43.)

Stellt öie gejd)id)tlid}e (Entrotdlung öar, fdjilöert öie roirtfdjaftlidjen, fo3talen unö ftaatsrecfjt»

lid^en DerTjältniffc unö gibt ein 3ufammenfaHcnöes Bilö oon öer äußeren €rfdieinung unö öem
inneren £eben öer öeut|d)en Stäbt*.
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Bus Itatur unb (Belftcstoelt.

jfeöer Banö geheftet ITC. I.— , in £einroanö gebunöen ITC. 1.25.

Deutföe l^olfsfefte unfc Dolfsfiiten. Don Hermann S. Refjm. mit
11 abbilöungen. (Bö. 214.)

UHU öurä} öie Scfjllöerung öer roiditfgften öeutfcfjen Eolfsfcfte unb Bräune tTeilnafjntc unö
Derjtänönis für fte als Äußerungen öes Seelenlebens unferes Polfes neu erroeefen unö beleben.

QtftoriS$)e Stä&iebiU>er aus r^ollanö unb nieöeröeutfd]lanö. Don
Regtcrungs*Baumeifter a. D. albert (Erbe. ITTtt 59 abbilöungen. (Bö. 117.)

tPill-öcm Sinn für öte Rei3e öer alten mated|d)en Staötebilöcr öurd) eine Sa^üoerung öcr

eigenartigen EJerrlid)fett £Ut=fjolIanös rote Tlieoeröeutjdjlanös, ferner Dansigs, Cübecfs, Bremens
unö Hamburgs nidjt nur oom rein fünfllerifdjcn, fonöern audj com fultürgefcl}iditltctieu Stanö«
puuft aus entgegen fommen.

*Das fceutfdje Qanfcioerf in feiner fulturge.frf)id)tlicf)en (Entroicftung. Don
Direftor Dr. (Eöuarö Otto. 3. aufläge, mit 27 Hbbüöimgen. (Bö. 14.)

deine Darstellung öer (Entroicflung öes öeutfdjen fjanöroerfs bis in öie neuefte Seit unb öer

Ijanöroerferberoegungen öes 19. 3ßWuuöerts rote öes älteren fjanöroerislebeus, feiner Sitten,

Brauche unö Didjiung.

Deutfcffes $rauenleben im töanöel öer 3«^I}unöerte. Don Dir. Dr.

(Eöuarö Otto. 2. Huflage. tritt 27 abbilöungen. (Bö. 45.)

(Bibt ein Bilö öes öeutfcrien $rauenlcbens Don öer Ur3eit bis 3um Beginn öes 19. Jaljrl^uuöcrts,

con Deuten unö Süllen, Stellung unö tDirffamfett öer öeutjdjen 5rau, rote fte fid} Im XPanöel
öer 3al)rl)unöerte öarftellt.

1>as Biu^getDerbe unb Me Kultur. $ed)s Dortrctge, gehalten im auf«
trage öes Deutfdjen Burf]geroerbei>ereins. IRit 1 abbilöung. (Bö. 182.)

3nr/alt: Budjgeroerbe unö tDtfjenfcrjaft: Prof. Dr. Ruöolf $o<fe. — Budjgeroerbe unb
£iteratur: Prof. Dr. (Beorg tDttfotosfi. — Butfygeroerbe unb Kunft: Prof. Dr. Ruöolf
Kautjid). — Bucfygeroerbe unö Religion: prtuatÖ03ent Lic. Dr. rjetnrid) tjermelinf. —
Budigetoerbe unö Staat: Prof. Dr. Robert U)uttf:e. —- Buc^geroerbe unö Dolisroirtfcrjaft:

Prof. Dr. Qetnridj IDaentig.
tPiil für öas mit fämtlicrjen (Betteten öeutfäier Kultur öurd) taufenö Sähen oerfnüpfte Butt}»

geroerbe oerftänönlsoolle £reunöe, tatkräftige Berufsgenoffen werben.

IMe tlliln3e als rjiftoriftfjes Denfmal forme il}re Beöeutung im Kecljts*

unö TDirtfd)afi$leben. Don Dr. arnolö £ufd}in rj. (Ebengreutf). lUit

53 abbilöungen. (Bö. 91.)

3etgt, rote mün3en 3ur Rufrjellung öer rotrtfci}aftltttVu Suftänbe unb öer Redjtsemrtcrjtuugen

früherer 3etten öienen; legt öie oerfd)ieöeuen flrten üon müu3en, it)re äußeren unö inneren
Rtcrfmale foroie trjre rjerftellung in lyiftorifdjer (Entroitflung öar unö gibt im flnfdjluß öaran
Rlün3enfammlem berjer3tgensroerte QMnfe.

Von £utljer ju Btsmarcf, 12 Cfyaratterbilöer aus öeutfcfyer (Befäidjte.

Don Prof. Dr. Ottocar IDeber. 2 Bänöe. (Bö. 123. 124.)

(Ein fnappes unö öod) einörucfsuolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (Entroicflung öer VLen*

3eit, öas aus öen oier 3af
)
r^unoerten je örei perjönlid)Eeiten herausgreift, öie beftimmeuö

eingegriffen rjaben in öen UM'öegang öeutfdjcr ©efäjtcfjte.

§rfe&rtd^ fcer <5rof$e. Sedjs Doriräge. Don Prir>atöo3ent tErjeoöor
B i 1 1 e r a u f . Xttit 2 Bilöniffen. (Bö. 246.)
Söjilöert in fnapper, rooI)Iöurd)öacriter f

öurd) (fjaralteriftifd^e Selbft3eugniffe unöautrjeuitfdje Äu&e»
rungen beöeuteuöer 3eitgenoffen belebter Darfielluug öes großen Königs Zehen unö tDirfen, öas
öen (Bruno gelegt Ijat für öie gan3e fpatere gefd}iditltd)e unö fulturelle €ntroiilung Dcutfdjlanös.

politifdje flauptftrömungcn in (Zutopa im 19. 3arjr^unöert. Don
Prof. Dr. Karl Gfjeoöor o. ^ctgd. (Bö. 129.)

Bietet eine fnappe Darftellung öer tüictjtigftcn politifd)en (Eretgntffe im 19. 3al}rl)unöert
r
roomii

eine Sdjilöerung öer politifd|en 3öeen l}anö in t)cnö gel)t, unö roobei öer innere 3u[ammeur/ang
öer einzelnen Dorgänge öargelegt, audj Sinnesart unö tüateu roenigftens öer einfiu^reidjften

Perfönlidi fetten geroüröigt roeröen.

Heftauratton unb Heuolution. $Ü33en 3ur (Entroidlungsgefd)ict)te öer

öeulfcrjen (Einheit. Don Prof. Dr. Ridjarö $cl)iüemer. 2.aufl. (Bö. 37.)
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Hus Xtatnv nnb <5e!fiesu>elt.

3eöer Banö geheftet HI. 1.—, in £einroanö Q&unbtn ITT. 1.25.

Die Keaftion nnb Me nzu* Ära. Sft33en 3ur <£ntroicflungsgef<riid}te

öer (begentoart. Don Prof. Dr. Kidjarö Sdjtoemer. (Bö. 101.)

Vom Bunfc $um Keic^. Heue St^en 3ur <Entotcflungsgef(f}iä}te 5er

öeutfdjen (Einheit. Don Prof. Dr. Rtcfyarö Sdjroemer. (B6. 102.)

Die 3 Bänöe geben 3ufammcn eine in Huffaffung unö Darftellung öurdjaus eigenartige

<5efd}fcr)te öes öeuifd)en Dolfes im 19. 3af)tf)unöert „Keftauration unö Reoolutton" betjanöelt

öas Ztben unö Streben öes öeutfdjen Dolfes oon öem erften ftufleudjten öes ©eöanfeus öes
nationalen Staates bis 311 öem tragtfdien $et)lfd)lagen aller Hoffnungen in öer DTitte öes 3arjr*

rjunöerts. „Die Keaftion unö öie neue Hra", beginneuö mit öer 3eit öer Ermattung nadj öem
grofjen Ruffd)roung oon 1848, ftellt in öen mittelpunft öes Prisen oon preufjen nnb Otto oon
Btsmarcfs Sdjaffen. „Dom Bunö 311m Retd)" 3eigt uns Bismarä mit fixerer fjauö öie (Brunölage
öes Reimes oorbereitenö unö öann immer entfdjieöener allem (Befdje^enen öas (Bepräge feines

(Seiftes uerleil}enö.

1848. Sz$s Vorträge. Don Prof. Dr.OHtocar XDeber. 2. Ruft. (Bö. 53.)

Sud)t in frittfrfjer, abroägenöer Darftellung öen e^elnen Stänöen unö Parteien, öen reäjts

unö Itnfs auftre'ienöen (Extremen geregt 3U roetöen unö fyebt befonöers öen großartigen öeutfd>
nationalen Huffdiroung fenes 3^res rjeroor.

Das Seitalter öer (Bnibedungen. Don Prof. Dr.Siegmunötöüntfjer.
2. Huflage. Itttt einer tDeZtfarte. (Bö. 26.)
Sd)tlöert öie großen meltberocgenöen (Eretgntffe öer geograp!)ifd)en Renaiffance3eit üon öer
Begrünöung öer portugiefifdjen Kolonialljerrfdiaft unö öen Saferen öes Kolumbus an bis 3U
öem Ejeruortreten öer fran3ö-tfdjen, britifdjen unö rjollänötfdjen Seefahrer.

€nglanös tDeXtmacfyt tn ifyrer (Entroicflung »om 17. 3al)rr>. bis auf unfere

tCage. Don Prof. Dr. tDilf). £angenbecf. lUit 19 Btlöniffen. (Bö. 174.)

€ine groffoügige unb feffelnöe Darftellung öer für uns fo beöeutfamen (Entroicflung öes b rittfdjen

tDeltreicrjs, fetner Inneren unö äußeren ftusgeftaltung als einer öer geroaltigjten (Erfdjeinungen

öer rPeltgefdjidjte.

tlapoleon I. Don Prtoatöo3ent Dr. türjeoöor Bitterauf. ttlit einem

Büönts tlapoleons. (Bö. 195.)

H>tII 3um Derfränönis für öas Softem ITapoleons führen unö 3eigen, roie öie napoleonifdjen

Kriege nur unter öem töefiditsroinfcl öer imperialiftifdien politi! 3U oerftetjen finö.

Österreichs innere <5efc^id?te oon 1848 bis 1907. Don Rirfjarö
<E f) a rm a $. 2 Bänöe. (Bö. 242. 243.)

Banö I: Die Dortjerrfdiaft öer Deutfdjen. (Bö. 242.)

Banö II : Der Kampf öer Rationen. (Bö. 243.)

(Bibt 3um erften Rlale in lebenbiger unö flarer Spradje eine ©efamtöarftellung öer €ntftermng
öes moöernen Öiterreidjs, feiner intereffanten, öurdj öas Sufammenroirfen öer oerfd)teöenften

5a!toren beöingten innerpolitifdjen €ntroto?lung feit 1848.

<5efd}id)te fcer Dereimgten Staaten x>on Hmerifa. Don Prof. Dr.

(Ernft Daenell. (Bö. 147.)
&ibt eine überftd}tlid)e Darftellung öer gefd)t<f)tlidjen, fulturgefd)idjtlidjen unö roirtfd)aftlid|en

€nttoidlung öer Dereinigten Staaten mit befonöerer Berütffidjtigung öer oerfdjieöenen poltttfd)en,

ctfmograpljifcrjen, fosialen unö u>irtfd}aftiidien Probleme öer (Begentoart.

Dom Kriegstoefen im 19. 3<**}rf)unöert. 3roanglofe $fi33en r>on IKajor

Otto ©on Sotten. XTIit 9 Üb erficrjtsfarten. (Bö. 59.)
3n etn3elncn Äbfämttten toirö tnsbefonöere öie Uapoleonifd^e unö tttoltfefdje Kriegführung on
Betfpielen (3<na*Königgrä^»Seöan) öargefteltt unö öurd) Kartenffi33en erläutert Damit per*

bunöen finö !ur3e Sdjüöerungen öer preuBifdjen Armee oon 1806 unö nad] öen Befreiungsfriegen

foroie nafy öer Reorganifation oon 1860, enölidj öes öeutfdjen leeres oon 1870 bis 3ur (Begenroart.

©er Krieg im Seitalter öes Derfer/rs unö öer tEecJjnif. Don HIf r eö ITXeijer,

Hauptmann im Kgl. Säcrjf. 3nf.»Reg. llr. 133 in Stxncfau. ITlit 3 Hbbüöungen
im €ejt nnb $wz\ (Lafeln. (Bö. 271.)
Stellt öie ungeheuren Umroäl3ungtn öarr roeldje öie Sirtroidlung öes moöernen Derfetjrsroefens

«nö öer moöernen (Eedjntf auf öas Kriegsroefen ausgeübt b.atf roie fie bei einem europäifdjen

Krieg öer 3urunft in öie (Erfdjeinung treten müröen.
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£tus Xtatuv unb ©etfteswelt.

3eber Banö geheftet ITT. 1.—, in Ceintüanö gebunöen ITT. 1.25.

©er Seefrieg. (Eine gefd)id)tlid)c (Enttöicflung t)om Zeitalter 5er (Eni*

bedungen bis $ur (Deqeniüart. Don Kurt Sreifyen: t>on ITtaltjafyn, Bl3e*

flömiral a. D. (Bö. 99.)

Bringt öen Seefrieg als Kriegsmittcl tote als mittel öer politff 3ur Darftellung, inöem es

Sunädjjt öie €ntu)ic!iuug öer Kriegsflotte unö öcr Seetriegsmütel jcf}ilöert unb bann öie heutigen
UMtunrtfdjaftsftaaten unö öen Seefrieg befjanöelt.

©le mobeme Snefcercsbetüeöting. Bon Hlfreö f}. 5rieö. (Bö. !57.)

CEnttoicfelt öas IDefen unö öie Siele öer 5i'teöensbeu>egung, gibt eine Darftellung öer Sdjieös*
geridjtsbarfeit in tqrer (Enftüicflung unö tbrem gegenroarttgen Umfang fotoie öes Hbrüftungs»
problemes unö gibt 3um Sd}lu& einen eingelienöen Überbltct über öie (5efd}td)te öer 5rieöeus*
betoegung unö eine djronologifdje Darftellung öer für fie beöeuifamen ßreigmffe.

©te moderne Srauenbetoegung. (Ein gefd)itf)tlid)er Überblicf. Bon Dr.

Käifje Sdjirmadjer. 2. Huflage. (Bö. 67.)

Uuterridjtet eingefjenö unö 3uuertäffig über öie moöerne 5tauenbea>egung aller £änber auf
öen (Bebteten öer Bilöung, Hrbett, Sittltdjteit, So3iologie unb politif.

f}ter3U ftel)e ferner:

I*. t). Sobett, Palästina unö feine (Befaßte. S. 3. tEftomfen, Palästina naef) öen neuesten
Ausgrabungen. $. 3. Iteuratlj, Hntifc IDirtfcfiaftsgcf^tdite. $. 15. <5eff&en, Aus öer
tDeröe3eit öes (Etjriftentums. S. 4. Seü\ (Efyrijtentum unö 8Mtgejci)id)te. S. 4. töctfc,
Die öeutfdjen DolEsftämme unb £anöfcf}aften. S. 17. tltattljaef, Deutfcije Baufunft im mittel*
alter. S. 8. Bälinifd), Die öeutidjen Petjonennamen. S. 7. Böcftel, Die öeutfdje Dolfs»

fage. S. 7. Bruinier, Das öeutftfje Doltslteö. $. 7. paulfett, Das öeutfdje Bilöungstoefen
in feiner ge<diid|tlidien (EntroicfTung. S. 1. KttG&e, <5efd)idjte öes öeut|d)eu Sdjultoefeus. S. 1.

Brudjmüßer, Der £eipsiger Stuöent von 1409—1909. S. 1. Boeljmer, £uii)er im £idjte

öer neueren iforfd)ung. $. 4. Soöeur, 3ot)ann (Talüin. $. 4. Boefjmer, Die 3efutten. $. 4.

tttu&Ie, <5efaMd)te öer foßialifttfdjen 3öeen im 19. 3aMuuöert. S. 14. po^le, 'Die <Ent*

toicilung öes oeutfeben U)irtfd)aftslebeus im 19. 3ttf)rf)U)?öert. S. 14. Zaug^lin, Hus öem
ameri!anifd)en tPtvtf(f)aftsleben. $. 14. Säimibi, <5e?d}idy£e öes HMtbanöets. S. 14. $rfefc,

internationales Zehen öer (Begenroart. $. 14. tOisXfcenus, Der Kalenöer. S. 24. tDeife,

Schrift» unö Bud|toefen. S. 7. Kait<&, ©efdjidite öer ©artenfunft. $. 9.

Recf)is= unb Staatstniffetifdiaft. üoßtstmrifdjatt.

Deutfdjes $ür{tentum unö öeutfdjes Berfaffungstüefen. Bon Prof. Dr.

(Eöuarö fjubritf). (Bö. 80.)

3eigt öen tDeg, auf öem öeutfcf)es Sürfteutum unö öeutftfjc Dolfsfreifjeit 3U öcm in öer (Segen*

roart geltenöen toedtfetfeüigen Husgleid) gelangt finö, unter bejonöerer Berüdjidjtigung öer

€nrroic!lungsgefdiidite öer preufriidien Derfaffung.

<Brun63Üge 6et üerfaffung öes Deutfd}en Heises. Bon Prof. Dr.

<Eögar£oening. 3. Hufläge. (Bö. 34.)

(Eine öurd) gefd)td)tlid>e Rücfblitfe unb Dergleid^e öas Derftänönis öes geltenöen Hechtes föröemöe
(£infül)rung in bas Dcrfajjungsreäit öes Deutjdjen Reicqes, fou>eit feine Kenntnis für jeöen

Deutfdien erforöerlid} tjt.

$man3toiffettfd|aft. Bon Dr. $. p. Hltmann. (Bö. 306.)

(Ein Überblicf über öas ©efamtgebiet öer 5inan3ttnffenfc!}aft, öer feöem öie möglid$feit einer

oX>je!tit>ßiDiffenidiaftlidien Beurteilung öer Reid}sfiuan3reform bietet.

Soslale Betoegungen unö {Theorien bis 3ur moöernen Hrbeiterbctüegung.

Bon ©uftat) BTaier. 4. Huflage. (Bö. 2.)

Säjitöert öle josialen Bewegungen unö (Theorien in il)rer gefd)fd}tttaien «nttoitflung öon öen

altorientaltfdien unö antuen Kulturoölfern an öurdj öas mittelalter bis 3ur (Entfteljung öes

tnoöemen Sozialismus.
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ans tTaiur unb (Seiftestöelt.

3e5er Banb geheftet ITC. 1.—
f
in £eintDanb gebunben ITT. 1.25.

(Bcfdjl^te fcer fojialiftifc^en 3been im 19. 3^rl)un6crt. Don Dr.

5ricörid) mucfle. 2 Bänbe. (Bb. 269. 270.)

Banb I: Die <Eeiüy;d)te ber f03ialiftifdien Zbeen im 19. 3al)rl)unbert. (Bb. 269.)

Banb II: proubt)on unb 6er enttDicrlungsgefd)id)tiid)e Sozialismus. (Bö. 270.)

(bibt eine feine pfjilofopfjifdicn ©runblagen auf3eigenbe Darstellung ber (Enttoicflung bes fc^ialeu

35eals im 19. 3at)rf>unbert mit liebeüoiler (EFjarafterifierung ber (Einselperjcnltdjfetten oon
(Dvoen, Sourier, DMiling über Proubfjcn, Satnt*Shnon, Robbertus bisju Karl Htarr. unb £affalle.

Bcfs internationale Zehen ber (Begentrart. Don Hifreb t). Stieb.
Hut einer litl]ograpi)ifd)en £afel. (Bb. 226.)

(Ein „Baebefer für bas internationale £anb", ber burä) eine 3ufammenftellung ber internationalen
Vereinbarungen unb (Einrid]tungen naa) ttjrem Umfang unb itjrer Hnrffamleit 3U geigen

fudjt, wie meit ber internationale 3ufammenjdjlu^ ber Kultunoelt auf nationaler ©runölage
bereits gebieten tft.

(Uefc^i^te bes V0eUb,anbels* Don(Dberlet)rerDr.XUa^<5eorgSd)mibt.
(Bb. 118.)

Beljanbclt bie (Entroicflung bes tjanbels t>om Altertum an über bas Itttttelalter, in bem
Konftuntinopel, feit ben Kreu33Ügen Italien unb DeutjcManb ben IDeltüerfeijr betjerrfdjen, 3ur
ITeu3cit, bie mit ber (Enibectimg Bmeiü'as beginnt, unb bis 3ur (Begenmart, in ber aud| ber
bcutjdje Kaufmann ben gansen (Erbball erobert.

<Befd)lcfjte5.5etitf^en^an5eIs. Donprof.Dr.tD.Cangenbed.(Bb.2o7.)
Sdjilbert bie (Entmicflung oon primitiöften präljiftorifdjen Anfängen bis jur heutigen HMt»
madjtftellung bes beuifdjen Fjanbels mit tfyren Bebingungen unb gibt ein überfiditlidjes Bilb
biefes roeitöerstaeigten Organismus.

©euifcfjlanfcs Stellung in bev tPeltioIrtf^aft. Don Prof. Dr. paul
Hrnbt. (Bb. 179.)

Stellt unfere tDtrtfdjaftlidjcn Besieljungcn sum Huslanbe fotöie bie Urfadjen ber gegenwärtigen
tjcrcorragenöeu Stellung Dentfdjlanbs in ber IDelttDirtfdjaft bar, erörtert bie üorteile unb
(Befahren biefer Stellung eingel)enb unb bemäntelt enbliä) bie Dielen urirtfd}aftlid}en unb
politifdjen Aufgaben, bie fiöj aus Üeutfdjlanbs internationaler Stellung ergeben.

Deut}cf$es TDirtfcfjaftsXeben. Huf geograplufdjer ßrimbtage gefdjtlbert

t>on roeil. Prof. Dr. (Tljriftian ©ruber. 2. Huflage. tteubearbeitet oon
Dr. ^ans Heinlein. (Bb. 42.)

roill Derltänbms für ben fiegljaften Ruffdmwng unferes mirtfcfjaftilgen £ebens feit ber VOiebzx*

aufrtd)tung bes Reid>s tjerbeifüfyren unb barlcgen, tnraiercett fidi proöuftion unb Derfeljrss

betoegüng auf bie natürlichen (Gelegenheiten, bie geograpfytfdjen Dor3üge unferes Daierlanbes
fluten können unb in ifmen fid)er oeranfert liegen.

Die <£nin>icHung bes beut\&ien TOirtfdjaftsIebens im legten 3af)?s

fjunbert. Don Prof. Dr. £ub tot g pol) le. 2. Hufläge. (Bb. 57.)

(Eine objefiiue, rutu'g abmägenbe Darftellung ber geroaltigen Hmmäl3ung, bie bas beutfdje

2Dirtfd]aftsieben im £aufe bes einen 3^l^unberts erfahren iiat.

Die beutfdje £anfct»irtfd)afi. Don Dr. töalter dlaa&en. mit
15 Hbbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 215.)

Befjanbclt bie natürlichen ©ruubtagen ber Bobenbereitung, bie TEedimf unb Betrtebsorganifation

bes Bobenbaues unb ber ütcHaltung, bie üolfscoirtfd)afttid]e Beöeutung bes Canbbaues fowie

bit agrarpoltttfd)en 5tageu, ferner bk Bebeutung bes XIIeufct)en als probufttonsfaftor in ber Zanb*
töirtidmft unb anöererjeits bie Rolle, bie bas £anboolf im £ebenspro3effe ber Itation fpielt.

innere Holonifatton. Don H. Brenning. (Bb. 261.)

(fnbt in fnappen 3ügen ein oollftänbiges Bilb oon bem Staube ber inneren Kolonisation in

Dcutfcblanb als einer ber üollstötrtfdjafiUcb,, wie fo3ial unb national tDidjtigften ßuigaben ber

(Begenmart.

Hus bem amerifanifdjen tDirtftfjaftsIeben. Don Prof. 3. taurence
£augfylin. mit 9 grapl}tfd)en Darftellungen. (Bb. 127.)

(Ein Hmerifaner ber.anbelt für beutfdje £ejer bie mirtfd)aftlicf|en 5ragen, bie augenblicflidj tm
Dorbergrunbe bes öfj'entltdjen £ebens in amerila ftetjen.
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$tus Haiti* unb (Beifiestoelt.

3eocr Banö geheftet ITT. 1.—
r

in £einu)anö gebunöen tlt. 1.25.

Die Japaner uuö iljre trrirtfdjaftlidje (Entratdlnng. Don Prof. Dr. Karl
Ra tl}gen. (Bö. 72.)
Sajtlöert auf <5runö langjähriger eigener (Erfahrungen Zanb un5 £eutc, Staat unb tDirtfc^afts-

leben forote öie Stellung 3apaus im ZDcltöertefyr unö ermöglid)t \o ein roirflidjes Derftänöms
für öie ftauneusroerte innere Heugeftaliung öes Canöes in öcn legten jaf}r3el)ntcn.

Biitife H)irtf^aft$C3efc^id)te. Don Dr. (D. ITeuratf}. (Bö. 253)
(Bibi auf ©runö öer moöerucu $orjd)imgen dnan gemeinDerHSnölicben Überblitf über Öie lOirt»

|d}aftsgefrt)id}te öer flntife unter ftetem Dcrgleiöj mit moöernen Derljältnifjen.

Die ©artenjtabibettfegutig. Don ßeneralfefr. fjans Kampffmener.
IHit 43 Hbbilöungen. (Bö. 259.)
(orientiert jum ersten male umfajfcnö über Urfprung unö (5efdjtd)te r IDege nnb Siele, Be*
öcutung uuö (Erfolge öer ö&artenjtaötberoegung.

BcttöUenmgsXelire. Don Prof. Dr. ITTaj r}aus!)ofer. (Bö. 50.)
töilt in gedrängter 5orm öas tDefenilidje öer Beüölferungsleijre geben über (Ermittlung öer
Dolfs3af}I, über (Siieöerung nnb Bewegung öer Beüölfcrung, Derrjältnis öer Beüölfcrung 3um
betDOtjnten Boöen unö öie 3iele öer Becölferungspolitif.

arbetterfdju^ un5 avbeiteruerfl^erunö. Don Prof. Dr. Otto
ü. 3röieötnea*=Süöenl)orft. (Bö. 78.)

Bietet eine geörängte Darfteilung öes gemeintglid} unter öemTEitel „Arbeiterfrage" bei]auöelten

Stoffes unter befonöerer Berüdfidjtigung öer fragen öer TIottDcuöigfeit, 3tr>ecfmäJ3igicit uuö
öer öfonomridien Begren3ung öer efri3elnen Sdjutjmatjnafmtcn unö Derjid|erungseinrtd)tuugen.

Die Konfumgenoffenjdjaft. Don Prof. Dr. 5r<*tt3 Stauöinger.
(Bö. 222.)

Stellt öie Konfumgenoffeufd}aft nadj ifyrer Beöeutung unö ifyren <5runö!agen, Ujrer gejd)i$t«

Iid^en (Entroidlung unö heutigen (Drganijation unö in ü)ren Kämpfen unb Sutunftsausfidjteu öar
#

Die $ratienarbe!i. (Ein Problem öes Kapitalismus. Don prtoatöc3ent

Dr. Robert tDilbranöt. (Bö. 106.)

Befyanöelt oon öem Derljältnis von Beruf unö tTTutterfdjaft aus, als öem 3entralen Problem
öer gan3en $rage, öie Urfadjen öer nieörigen Be3at)lung öer roeiblidjen ftvbeit, öie öaraus
entfterjenöen Sdjroierigfetten in öer Konfurrenß öer 5vauen mit öen lüänuern, öen ©egenfai}
üon Hrbetterinnenfdjutj unö Befreiung öer roeibltdjen Hrbeit.

©runbjüge fces Derjfdjerungstöefens. Don Prof. Dr. Hlfreö Vflan es.

(Bö. 105.)
Befyanöelt öie Stellung öer Derfidjeruug im IDirtfdmftsIeben, iljre GEntroiäiung unö (Drganifatton,

öen (Befdjäftsgang eines Deritdjerungsbctriebs, öie Derfidjerungspolitif , öas Derftc^erumjsuerc

tragsrcdjt unö öie Derfid)erumjsu>i}fenfd}aft, ebenfo öie etn3elnen 3tueige öer Derficrjerung, tut»

Cebeusüerfidjerung, Unfallöerfid^erung ufu>.

X)er!e^rsenttDicfIung in Deutfdjlanö. 1800— 1900. Dotträge übe*

Deutfdjlanös (Eifenbafytxen unb Biunenroafferftrafjen , iljre dntroiettung unö
Dertüaltuno, forme i^re Beöeutung für öie heutige Dolfstöirtfd)aft. Don prof.

Dr. ID alter £o§. 3. Hufiage, t<H*getut/ii ^ 1909. (Bö. 15.)

(Bibt na$ einer !ur3en Überftdjt über öie rjaupifortjcfyritte in öen Derlei} rsmttteln eine <33efd)iirjLe

öes (Etienbaf)ntDeiens, fdjtlöert öen heutigen Stanö öer €i|enbat)nöerfajjung, öas «Süter» uwb
öas perfonentariftoefen, öie Ueformcerfudje uuö öie Re'iormfrage, ferner öie Beöeutung öer

Bmnenroaneritrafjen unö enölid} öie tüirtungcn öer moöernen Derfefyrsmiitel.

Das pofttoefen, feine (Enttxud'lung unö Beöeutung. Don poftrat 3oT)annes
Bruns. (Bö. 165.)
(Eine uir.faf[enöe Darftellung öes gesamten poftxoefens unter Berüdfidjtigung öer ge)d]id}tlld}en

(EnttDidhmg foroie öer Beöürfniffe öer Praxis.

Bie tlelegrapffte in ü)rer €utrüidliing unö Beöeutung. Don Poftrat

3 o Cannes Bruns. mit 4 Siguren. (Bö. 133.)

föibt auf öer ©rur.ölage eingel}enöer praftiid}er Kenntnis öer einfdjlägigeu Der^ältniffe einen

(tiablid in öas für öie rjeutige Kultur fo beöeutungsoolle <5<*bict öer £elcgrapide uuö feine

großartigen 5ortjd)ritte.
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Aus ttatur unb <5 elftestselt.

3c6er Banb geheftet HI. 1.— , in £eintoanö gebunben AT. 1.25.

Die {Telegraphen* un& Sernfpredjteöjnif In Ifyrer <Entu>!dIung.
t)on (Eelegrapfyeninfpeftor fjelmut Brief. ITCit 58 ßbbilbungen. (Bb. 235.)

Säjübert unter flarer Deranfä}auli<f)ung ber 3ugrunbeliegenbcn Prinzipien ben (Entunälungs«
gang ber (Telegraphen» unb 5ernjpred)ted)nif von 5Iammen3eiä)en unb Rufpoften bis 3um
mobernen RTefyrfadV unb tVtafdjtnentelegraptjen unb oon Philipp Reis' unb ©raljam Beils

(Evfinbung bis 3m* (Einrichtung unferer großen 5ernfpred)ämter.

Deutle Sdjlffafjrt unb Sdjiffafyrtspolitif ber Gegenwart. Don Prof.
Dr. Karl {Et)ie&. (Bb. 169.)
(5ibt in ü&crftditlidjer Darftellung 6er großen für if)re (Entroicflung unb ll)r (Bebeifyen in Betracht
!ommeuben üolfstöirtfcfyaftlidien 6>ejid]tspunfte eine Rationalöfonomif ber beutfdjen Sdjlffaijrt.

fltofcerne He^isprobleme, Don Prof. 3ofef Koller. (Bb. 128.)

Befjanbelt nadj einem einleitenben ftbfdmitte über Red)tspt)ilofopf)ie 6!e tDtcqtfgften unö
intereffanieften Probleme ber mobernen Rechtspflege, insbefonbere bie bes Strafredjts, bes

Strafpro3efjes, bes ©enoffenfdjafisrectjts, bes 3ü?ilpro3effes unb bes D ölferregtes.

^erbredjen unb Aberglaube. S!i33en aus ber üolfsfunblidjen Krtmt-
naliftif. Don Kammergertcfytsreferenbar Dr. Hlbert tjellxxng. (Bb. 212.)
Bietet eine Retlje tntereffanter Bilber aus bem ©ebiete bes criminellen Aberglaubens, toie 3. B.
oon mobernen t)ejenpro3effen, Dampqrglauben, Sqmpatfjieiuren, uerborgenen Sdjcifcen, ITCetnetbs»

3eremonien ufn>.

Das Mf$. SioUprojeöredit. Don Ked)tsamx). Dr. ITT. Strauß. (Bb.315.)
Die erjte 3ufammenfaffenbe ©rientierung auf (Brunb ber neuen 3iDtlpro3e&reform.

Die Jurlspru&enj Im Ijauslldjen Ccbzn. $ür Samilte unb fjausfjalt

bargeftellt. Don Ked}tsamx>alt paulBtenengräber. 2 Bänbe. (Bb. 21 9. 220.)
Banb I: Die Mamille. (Bb. 219.) Banb II: Der tjausrjalt. (Bb. 220.)

Bebanbelt in anregenber, buref) 3al)lreicl}e, bem täglidien Ceben entnommene Beifpiele belebter

Darfteilung alle in ber $amüie unb bem rjausfyalt üorfommenben Rechtsfragen unb Redjtsfälle.

<£$e unb (Efyzve&t. Don Prof. Dr. £ubtoig IDaljrmunb. (Bb. 115.)
Schubert bie tjiftorifdje (EntuncHung bes Cfjebegrlffes na§ feiner natürlichen, fittlidjen unb
redjtlidien Seite, unterfudjt bas Derrjältnis oon Staat unb Kirche auf bem (Bebiete bes <Efyered}tcs

unö befjanbelt oarüber fyinaus aud) alle jene 5ragen über bie retf)tlid)e Stellung ber £rau unb
befonbers bex Rlutter, bie immer lebhafter bie öffcntlidic Ittemung befäjäftigen.

Der getoerblläje Keti}tsfd}U^ in Deutfdjlanb. Don Patentanwalt
Bernfjarb Sotfsborf. (Bb. 158.)
Befjanbelt bie gefd)irt)tlid}e (Enttoicflung bes getoerbUdien Recf}tsfcTiutses unb füfjrt in Sinn unb
tüefen bes patent«, RTufter» unb H)aren3eiä)enreä)ts ein.

Die miete nad) bem Bürgerlidjen <5e[efebud). (Ein f}anbbüd)lein für 3uriften #

UTieter unb Dermteter. Don Kedjtsantoatt Dr. Itlay Strauß. (Bb. 194.)

•RHU buraj eine obieftioe, gemeinuerftänbliä)e Darftellung bes Ittietrecftts bie beiben (Bruppen TTTieter

unb Dermteter über üjr gegenseitiges Derfjältnis aufflären unb gleiä)3eitig burd) Berü<ffidjttgung
ber einfdjlägigen £iteratur unb (Entfcfyei&ungen bem praftijdien 3uri}ten als tjanbbud} bienen.

Das tOaljIredjt. Don Hegierungsrat Dr. 0s!ar poensgen. (Bb. 249.)

Bietet eine IDürbigung ber t>erfd)iebenen XPal)ired)tsft}jteme unb Beftimmungen fotöie eine Über*
jid]t über bie I}eut3utage in ben eiit3elnen Staaten geltenben tDaljlvedjtc.

l}ier3U fief)e ferner:
Blodj, So3iale Kämpfe fm alten Rom S. 10. Bartf), ttnf. Sd)u^gebiete nad) ifjren u>irt[d]aftL

Derfyältnijjen. 3m £idjte b. (Erbfunbe bargeitellt S. 17. poßiö» Piq^ologie bes Derbredjers S. 6.

(Eröltuttbe.

ttlenfäj unb <£vb*. Stiften von ben lDed)fetbe3tefjungen 3tDifd)en Beiben.

Don Prof. Dr. Hifreb Kird|f)off. 3. aufläge. (Bb. 31.)
3eigt, roie bie Cänbernatur auf ben UTen^en unb feine Kultur einwirft, buräj Sdjtlberungen

allgemeiner unb befonberer Hrt, ber Steppen» unb tPü[tenoöl!er, ber (Entfteljung von Ratione»
toie Deutjd)lanb unb d'qina u. a. m.
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&us ttatur unb <5eifresweit.

3eöer Banö geheftet ITC. 1.— , in £einroanö gebunöen ITC. 1.25.

tXHrtfdjaftl. (Erfcfunfce. Donroeil.prof.Dr.dr/riftian ©ruber. (Bö. 122.)

HUll öie urfprünglidjen Sufammenljänge 3rotfd}en öer natürlichen Husftattung öer einäolnen

£änöer unö öcr toirtfdjaftlidicn Kraftäufcerung itjrer Betooljner flarmadjen unö Derftäuönis für
öie loafyre lUaditftellung öer eht3elnen Dölfer unö Staaten enoeefen.

Die 5eutfd>en üolfsftämme unö £anöfd)aften. Don Prof. Dr. (Dsf ar
tDeife. 3. Huflagc. Xüxt 29 Hbbilöungen. (Bö. 16.)

Sdulöert, öurdj eine gute Husroal)I oon Stäöte«, Canöfdjafts« unö anöeren Bilöern unterjtütjt,

öie (Eigenart öer öeutjdjen (Baue unö Stämme, öie dmrafieriftifdjen (Efgentümlicb.feiten öer

£anöjd}aft, öen (Einfluß auf öas Temperament unö öie getftige Anlage öer tltenjdjen, öie

£etjtungen Ijeroorragenöer TUänner, Sitten unö (Bebräudje, Sagen unö lUärdjen u. a. m.

Die fceutftf)en Kolonien. (£anö unö £eute.) Don Dr. Höolf rjeilbom.
2. Huflage. mit 26 Hbbübungen unö 2 Karten. (B6. 98.)

(Btbt eim öurdj Hbbilöungen unö Karten unterftütjte objeftioe unö allfetttge Darstellung öer

geograpfyifdjen unb etfynograpljijdien ©runölagen, rote öer roirtfdiaftüd)en (Enttoicflung unjercr
öeutjdjen Kolonien.

Unfere $d}U^gebteie nad) ifjren rotrtfä^aftltcfien Derfjältniffen. 3m Ctdjte

öcr (Erbfunöe öargeftellt. Don Dr. (Tl)r. <&. Bart!). (Bö. 290.)
Unjere foIonifatorifd)en (Errungenfä)aften materieller unö iöceller Art, wie aud) öie weitere
(EnttDidlungsfäijigfett unferer Sd)ufcgebtete roeröen geographica unö ftatiftijdj begrünöet.

Die Stäfcte. (Beograprjtfd) betrautet. Don Prof. Dr. Kurt Qaffert. mit
21 Hbbilöungen. (Bö. 163.)

€rörtert öie Urjadjen öes (Entfteljens , TPadjfens unö Dergeljens öer Sttiöte, foroie ir>rc mirt-

fd}aftsgeograpt)ijd}e Beöeutung unö fdjilöert bas Stäötebiiö als geograpbjjdje (Erfdietnung.

Der Orient. (Eine £änöer!unöe. DonfcroalöBanfe. (Bö. 277. 278. 279.)

Banö I. Die Htlaslänöer. Ularoffo, Hlgeiien, Gunejten. mit 15 Hbbilöungen, 10 Kartenjfr33en,

3 Diagrammen unö 1 üafeL (Bö. 277.)

Banö II. Der arc.bifd}e Orient. IHit 29 Hbbilöungen unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)

Banö III. Der arijcbe ©rient. (Bö. 279.)

Der erfte Banö gibt, burdj saljlrettfje Hbbilöungen unterftü^t, eine lebenöige Sdjilöerung oon
£anö,,£euten unö tDtrtfdjaftltdicn Derljältmffen in lUarofFo, Algier unb clums, öer 3toeite eine folcfje

oon Hgppten, Hrabien, Srjrien unb lUefoputamien, öer öritte oon Kleinafien, Hrmenien unö Jran.

Die po!arforfd|img. <Befd|td)te öer (Entöecfungsreifen 3um Itorö- unö
Süöpol oon öen ölteften Seiten bis 3ur (Degentoart. Don Prof. Dr. Kurt
rjaffert. 2. Hujlage. Ittit 6 Karten. (Bö. 38.)

5af}t in geörängtem Überblicf öie $ortfd)ritte unö roidjtigften (Ergcbuiffe öer Horö* unb Süö»
polarforjdjung oon öen ältefien Sziten bis sur (Begemoart 3ufammen.

tSTeeresforfä^ung unb tlteeresleben. Don Dr. (Dtto3crnfon. 2. Huf!.

ITIit 41 Sigusen. (Bö. 30.)

Sdjilöert fur3 unö Itbe-nöig öie $ortfcf)ritte öer moöernen ttteeresunterfucf}ung auf geograpfytjdjem,

p^tijifalijdjsdiemildiein unö biologtfdjem (Bebtete, öie Derteilung oon tPajfer unö £anö auf öer

(Eröe, öie (Liefen öes ttteeres, öie pfynjifalt?cb,en unö djcmijdjen Derbältutjje öes tTCecnöajjers,

enMid) öie rotdjttgften (Organismen öes Uteeres, öie Pflan3en unö (Etere.

DieHlpen. Donnermann Reisbau er. IHit 26 Hbb. u. 2 Karten. (Bö. 276.)
(Bibt, öurdj *al)lretd)e Hbbilöungen unterftütjt, iim umfajjenöe Sd)ilöerung öes Reidjes öer
Hlpen in lanö^aftlidjer, erögejd^iditlidier, fotoie llimatijdier, biologtjdier, toirtjdiaftlidjer unö
oerfe^rsted)nifd)er f)in[i$t«

an%opoIogie. QcUu)inettfcf}oft u. ©cfunöljeitsief|rc.

Der Iftenfdi. Sed^s Dorlefungen aus öem (Bebiete öer Hntrjropologie.

Don Dr. Höolf Qeilborn. lUit 44 Hbbilöungen. (Bö. 62.)

Bringt ftreng fadilid] unö öo$ öurdjaus oolfstümlidj öas IPiffen oom Urfprung öes meufdjen,
öie (EnttDidlungsgejd)id|te öes3nöioiöuums, öie menfdienralien, öle rajjenanatomijdicn Per|djteöen»

Reiten unb öen äertiärmenjdien 3ur Darjtellung.
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€ius Xtatuv unb 05etfiesu>eit.

jeöer Banö geheftet HI. 1.—
r
in Cetntöcmö gebunöen Hl. 1.25.

Die &natomte 6es UTenfcfjen. Don Prof. Dr. Karl t>. Baröeleben.
3n 5 Bänöen. ITXit 3al)Irctd)cn Abbildungen. (Bö. 201. 202. 203. 204. 263.)

I. (Teil: allgemeine Hnatomte unö €uttDtc?lungsgefd)t<f)te. ttlit 69 Hbbilöungeu. (Bö. 201.)

II. Geil: Das Sfelett. Ittit 53 Hbbilöungen. (BÖ.2Ö2.)

III. Geil: Das musfei* unb ©efäßfajtem. IHtt 68 Hbbilbungcn. (Bö. 203.)

IV. Geil: Die (Eingcmeiöe (Darm, atmunqs*, Qarn» u. ffiefdjledtfsorgane). tttit 38 Hbb. (Bö. 204.)

V. (teil: Statt! uuö median« öes menjd}lid)en Körpers. IHtt 26 Hbbilöungen. (Bö. 263.)

3n biefer Heitje von 5 Bänöen toirö öie men|d)lidje Anatomie in fnappem, für gebildete Caten
leidet öer|tänölid)em tEejte öargeftellt, teobei eine gro&e flrt3al)l forgfältig ausgemalter Rh»
bilöungen öie Hnjd)auli«f)!eit erljöljt. Der erjte Banö enthält u. a. einiges aus öer ©efd)id)fe

öer Hnatomie dou fjomer bis jur Ttcu3eit, ferner öie 3ellen* unö ©eujebelefjre, öie <Ent»

toicflungsgefd)id)te, fotoie formen, THa§ unö ©erntet öes Körpers. 3m sroetten Banö roeröen

öann Sfelett, Knoäjen unö öie ©eleufe nebft einer Ifteä}anif öer legieren, im öritten öie

beroegenöen (Drgane öes Körpers, öie Htusfeln, öas r]er3 unö öie ©cfäfje, im oierten öie (Ein*

getöefbelefyre, namentlid} öer Darmtraftus, fotote öie t}arn» unö ©ejä)teä)tsorgane, unö im
fünften roeröen öie oerfdjieöenen Ruhelagen öes Körpers, Ciegen, Stehen, Sifyn uft»., Jobamt
öie oerfcfyteöenen Hrten öer ©rtsbemeguug, ©efyen, Zau^n, (Eanjen, Sctjaummen, Ketten ufie.,

enöltd) öie roid)tigften Belegungen innerhalb öes Körpers, öie öer tütrbelfäule, öes rjei^ens

unö öes Brufttorbes hei öer Atmung 3ur Darfteilung gebradjt.

Bau unb Gätigfeit 6es menf<ffHd}en Körpers. Don prh>atÖ03ent

Dr. fjcinrid) Sadjs. 2. aufläge. ITIit 37 abbitöungen. (Bö. 32.)

(Erläutert öie <Etnrid)tung unö öie ftätig?eit öer einzelnen Organe öes Körpers unb 3eigt öabei

oor allem, roie biefe ein3e!nen (Drgane in tfyrer ßätigfett aufeinanöer eintoirfeit, miteinanöer

3ufammenf)äugen unö fo öen menfd)lid)en Körper 3U einem einljeitlidjen ©ait3en madjen.

£ld$i Vorträge aus 6er <Defuu6f}eitsIetyre. Don roeil. Prof. Dr. tj.

Büdner. 3.aufl.,beforgtuonProf.Dr.m.t>.(5ruber. IKit 26 Hbb. (Bö.l.)

Unterrichtet über öie äußeren £ebensbeöingungen öes tttenfdjen, über öas Derljältnis t>on Cuft,

£iäjt unö tDärme sum menfdjlidjen Körper, über Kleiöung unö tDoljmmg, Boöenoerljältniffe

unb tD afferoerforgung, öie Kran?t)etten er3eugenöen pil3e unb öie 3nfeftions!ranII)eiten
f
fur3

über öie toidjtigften fragen öer fjngtene.

Die moberne QeUt&fffenföaft. XDefert unö (Bremen öes ärsttidjen

JDtffens. Don Dr.iEömunö Biernacfi. Deutfd) dou Dr. $. CEbel. (Bö.25.)

tDUI in öen 3nf}alt öes är3tliä]en tUiHens unö Könnens einführen, inöem öie geftfjicljtlidje (Ent*

töitflung öer meöi3tnijä}en ©runöbegriffe, öie $ortjd}dtte öer moöernen fjeilfunftj öie Besiebungen
3U>i[djen Diagnoje unö tEIjerapte, fotöie öie ©rensen öer moöernen Dtagnofiif beljanöelt toeröen.

©er Hrjt. Seine Stellung unö Hufgaben im Kulturleben öer (Begentoart.

(Ein £eitfaöen öer fosialen ITIeöijin. Don Dr. med. XU ori^ Surft. (Bö. 265.)
©ibt einen oollftänötgen Überblicf über öas IDefen öes är3tliä}en Berufes in feineu oerfctiieöenen

Betätigungen unö Deranfä)aulicf)t öie heutige J03tale Bcöeutuug unjercs Hr3tejtauöes.

Der Aberglaube in 6er Meötsin unö feine (Eefafyr für (Defunö^eit

unö Zzbzn. Don Prof Dr. D. dou tjanfemann. (Bö. 83.)

Beljanöelt alle menfdjli^en Der^ältnilfe, öie in irgenöeiner Be3ief)ung 3U Zthen unö ©ejuuöt|eit

ftelj.m, bejonöers mit Rücfjici)t auf tüele |d}äölidjeBrten öesHberglaubens, öie geeignet ftnö, Krau!*
Reiten 3U föröern, b'w ©e[unöJ)eit ^erab3U?ei3en unö auetj tu moralifd^er Be^ieljung 3U fcl}äöigen.

Die £etbesübuugen unh iljre Beöeutung für öie (Befunöljeit. Don Prof.
Dr. Hidjarö Sanöer 2. aufläge. ITIit 19 Hbbilöungen. (Bö. 13.)

tDUI öarüber aufflären, roesljalb unb unter roeläjen Umftänöen öie Ceibesübungen fegensretd)

airlen, inöem es iljr IPefen, anöererfeits öie in Betrad)t fommenöen (Drgane be|piid}t; erörtert

bejonöers öie tDed}feIbe3iel}ungen 3U3i|"djen lörperiidjer uuö geistiger Arbeit, öie £cibesübungen
öer grauen, öie Beöeutung öes Sportes unö öie ©efaljren öer fportüdjeu Übertreibungen.

(Ernährung unb Dolisna^rungstnitteL Don tuetl. Prof . Dr.3o[)annes
Sren^el. 2. Hufläge. IXex^ beaxbdM von G>el}. Rat Prof. Dr. IT. 3unt$.

IHtt 7 abbiiöungen unö 2 tafeln. (Bö. 19.)

©ibt einen Überblttf über öie gejamte €rnä^rungsle!)re. Dura) (Erörterung öer grunölegenöen
Begriffe meröen öie Zubereitung öer liaijrung unö~öer Deröauungsapparat bejprodjen unö enöliä^

We Qerftellutig öer einjelncn UaQrungsmtttel, insbefonöere audtj öer Konjeruen beljanöelt.
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Hus ttatur unb (5clftestt)eTt.

3eöer Banö geheftet ttt. 1.—, in £etnu)cmö gebunöen ITC. 1.25.

©er £CIfol}öUsmus. Ijerausgegeben com 3entralt>erbanö 3ur Bekämpfung
öes aitofjoiismus. In 3 Bänöen. (Bö. 103. 1C4. 145.)

Die örei Bänöd)en fiuö ein Heines nuffenfd)aftlidics KompenMum öer Rttoljolfrage, oerfafjt

t>on öen beften Kennern öer mit it)t 3ufammenl)än:ienöen fojinMjngienifdjen unö jo3tal=etI>ijd)en

Probleme, unö enthalten eine 5ülle von TUaiertal in überjicfytlidjer unö fd)öner Darjtellung.

Krankenpflege. Don (Hjefa^t Dr. Bruno £eicf. (Bö. 152.)

(Erörtert nad\ einem Überbltcf über Bau unö 5unftion öer inneren Organe unö öeren ^aupt*

fädilid^fte (Ertraufungen öic hierbei 3U ergreifenöeri Waknal}meri f
irobei bcfonöcrs eiugel)euö Me

Pflege bei Jnfefttonstranfljeüen, fotr>ie bü plötjlidjeu Unglüclsfüllen unö (Erfrantungeu be*

Ijauöelt roeröen.

Dom HervenfAftern, feinem Bau unö feiner Beöeutung für £eib unö
Seele. Don Prof. Dr. Ricfyarö 3anöer. ITtit 27 $tgurett (Bö. 48.)

(Erörtert öte Beöeutung öer neroöfen üorgänge für öen Körper, öte ©etfiestätigfeit unö öas
Seelenleben unö fucfyt fla?3ulegen, unter meieren Beöinguugcn Störungen öer neri;öjen Dorgänge
auftreten, urie fie 3U befeitigen unö 3U oermeiöen fmö.

(5 elftesfraufweiten. Don HnftaIt$oberar3t Dr. (Deorg 3Iberg. (Bö. 151.)

(Erörtert an eingef)enö öargejiellten Beispielen öie micfctigften formen geistiger (Erfranfung, um
fo öie richtige Beurteilung öer Seiten geiftfaer (Erfranfung unb öamit tim redjt3eiti.ge oer«

ftänönisoolle Beljanölung öerfclben 3U ermöglichen.

Die (Befdjlec^tsfranfReiten, ü)r IDefen, if)re Detbreitung, Befämpfung
unb Derfyütung. Don <BeneraIoberar3t Prof. Dr. TD i 11} eint Sd} um bürg,
mit 4 Hbbilöungen unb 1 (Eafd. (Bö. 251.)
(MM in fad)tttf}er, aber rückhaltlos offener Darlegung ein Bilö t»on öem tDefen öer ©efdjle^ts»
franffyeiten unö oon ifjren (Erregern, erörtert ausfüi)rlid| tfjre Befämpfung unö öerfjütung, mit
befonöerer Rüdjid)t auf öas gefä^rlictje (Treiben öer Prostitution unb öer Kurpfufdjer, öie

perjönlidien Sdjufcmafjregeln, fotoie öie flusfiebten auf erfolgreidje Beljanölung.

Die fünf Sinne öes Blenden. Don Prof. Dr. 3ofef Klemens Kreibtg.
2. Huflage. HXit 30 abbilöungen. (Bö. 27.)

(Eine Darstellung öer einseinen Sinnesgebiete, öer Organe unö iljrer $unfiionsmeife, öer als
Rel3 toirfenöen äußeren Urjad}en, foraie öer (Empfinöuugen nad} 2nt\alt t Siärfe unö Itterfmalen.

Xjers, Blutgefäße unb Blut unb tfyre (Erfranfungen. Don Prof. Dr.

fjeinrid) Hofin. (Bö. 312.)
(Eine allgemeinocrftänölicf}e Darstellung oon Bau unö 5unftion öes fjer3ens unö öer Blut»

gefäjje, foune öen t>erfd)ieöenen formen tfjrer (Erfrcnlungen.

Das Huge öes Dienten unö feine (Befunöfyeitspflege. Don pru>atöo3ent
Dr. med. ßeorg Hbelsöorff. 2Hit 15 abbilöungen. (Bö. 149.)
Sdjilöert öie Hnatomie öes menfd'jlidien fluges, fotuie öie Ceifturtgcn öes ©eftdjtsjinues unö
befyanöelt öie tjngiene öes Huges, feine (Erfranlungen unö Verlegungen, Kur3Jid}ltgfeit,

Dererbung ufro.

Die mcnfcfylfcfye Stimme unb tr^re l}T}giene. Don Prof. Dr. Paul
r). (Berber. ITXit 20 abbilöungen. (Bö. 136.)

Hadj öen notmeuöigften (Erörterungen über öas 3uftanöe!ommcn unö über öie ttatur öer TLcnt

meröen öer Kefylfopf öes iHenfd)en unö [eine 5»"^ion als mufiFaltjdjes 3ujtrument beljanöelt;

bann meröen öie (Befang* ujiö öie Spred}|timme, rljre Husbilöung, ifjre 5el}ler unö (Erfranfuugen,

fomie öeren Derljütung unö Befyauölung erörtert.

©as menfc^Itc^e <5eB!6, feine (Erfranfung unö Pflege. Don 3arjnar3t

5n$ 3äger. IHit 24 abbilöungen. (Bö. 229.)
Sdjtlöert (Entruidlung unö ftufbau, foroie öie €rtran!ungen öer Salme, öie VOz Melbe3iel}UHgen
3toijd)en 3af)n3erftörnis unb (Befamtorganismus unb öie 3ur Sdjaffung unö CErljaltung eines

gejuuöen (Bebijjes öienlidjen lUa&na^men.
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3eöer Banö geheftet ITC. 1.—, in £einu>anö gebunöen m. 1.25.

Die tTuberfulofe, t??r TDefen, tljre Derbreitung, Urfadje, Derljütung unö
Teilung. Don (&eneraloberar3t Prof. Dr. tot 11) eint Sdjumbur g. mit 1 tEafet

unb 8 Siguren. (Bö. 47.)
Scfnlöert naef) einem Überblicf über bte Derbrettung ber tTuberfutofe öas tDefen berfelben,
bejtijftftlgt jict) eingebend mit dem GuberMba3tllus, befprtdjt bte mafcnaljmen, burdj bie man
ü)n oon jiä? fernhalten fann, unb erörtert öte fragen ber Teilung ber Euberfulofe.

Die franfJjeiterregettben Batterien. Don prit>atöo3eni Dr. mar.
£oel>lein. Hltt 31 abbilöungen. (Bö. 307.)
®tbt eine Darftellung ber toidittgften (Errungenfdjaften ber mobemen Bafterfoiogie unb eine
Überjicbt über bte häufigen Snfeftionstranftjettett nadj bem Stanbe ber neueren £orfdiungen.

©er Säugling» feine (Ernährung unö feine Pflege. Don Dr. TD alter
Kaupe. ITIit 17 abbilöungen. (Bö. 154.)
tDfll ber jungen mutter ©ber Pflegerin in allen in Betraft Fommenben 5ragen öen nötigen
Rat erteilen. Au&er ber allgemeinen geiftigen unb förperltdjen Pflege bes Kinbcfyens roerben
befonbers bie natürliche unb fünftiidEje @rnäfjrung betjanbeit unb für alle bit\e 5älle 3ugleidi
prafttiäje Anleitung gegeben.

(BefwnMjeitsIefjre für $rauen. Don toeil. Prtoatöo3ent Dr. Holanö
Stiel} er. ITIit 13 abbilöungen. (Bö. 171.)
Unterrichtet über ben Bau bes roeibltdjen Organismus unb feine Pflege com Kinbesalter an,
oor allem aber eingefjenb über ben Beruf ber 5rau als ©attin unb Rtutter.

tlaturtDiffcttf^aften. tttatfjematift.

Die Grundbegriffe ber modernen Itaturlefjre. Don Prof. Dr.

Seltjauerbadj. 2. auftage, mit 79 Spuren. (Bö. 40.)

€int 3ufammenl)ängenbe, für feben (Bebilbeten ©erftänblidje (EnrnjicHung ber in ber mobemen
Haturle^re eine allgemeine unb efafte KoHe fpielenben Begriffe Raum unb Bewegung, Kraft
unb Waffe unb ber allgemeinen €igen|djaften ber Rtaterie, Arbeit, (Energie unb (Entropie.

Die Cefjre ©on ber (Energie. Don Dr. aifreö Stein, mit 13

Siguren. (Bö. 257.)

Vermittelt für feben t>er|tanblid) eine Oorfteltung von ber umfaffenben €inl)eitlic^?eit, bie buräj

bie Aufteilung bes €nergiege|e^e$ in unfere gefamte Haturauffajfung gefommen ift.

Utolefüle — Htome — tDeltätfjer. Don Prof. Dr. <5uftat> mie.
2. aufläge, mit 27 Spuren. (Bö. 58.)

Stellt bie plrojtfaiifdje Atomlefyre als bie !ur3e, Iogifefie Sufammenfaffung einer großen menge
pf}i}fitalifd)er (Eatfadjen unter einem Begriffe bar, bie ausführlich unb naef) Tftöglict)felt als

ein3elne €£pertmente gefd|ilbert werben.

Das £tdjt unb 6ie $arben. Don Prof. Dr. £eo (Braefc. 2. aufläge.

mit 116 abbilöungen. (BÖ. 17.)

Beljanbelt, ausgeljenb von ber fdjeinbar gerablinigen Ausbreitung, Surücftoerfung unb Brechung
bes Ctdites, bas tDejen ber Sarben, bte Beugungserfdjeinungen unb bfe Photographie.

Sichtbare unb unfitfjtbare Strahlen. Don Prof. Dr. Kidjarö Born*
ftein unö Prof. Dr. ID. ITXarcttDalö. 2. aufläge, mit 85 abb. (Bö. 64.)

Sd)ilbert bie oerfctjiebenen Arten ber Strahlen, barunter bte Katljoben» unö Röntgenstrahlen,

bie Qer^fdien Willen, bie Strahlungen ber rabioaftioen Körper (Uran unb Raöium) nadj ifjrer

€ntftel)ung unb tPtrfungsrocife, uuui ÖarfteUung ber djarafteriftifdien Vorgänge ber Strahlung.

(Einführung in bie ^cmifcfje tDiffenfdjaft. Don Prof. Dr. TD alter

£öb. mit 16 Siguren. (Bö. 264.)

(Ermöglicht bur$ aniäiaulicfje Darftellung ber ben d)emifdjen Dorgängen 3ugrun5e Itegenben

allgemeinen Catfadjen, Begriffe unb <&e[efee ein grünbllcljes Derftänönis öiefer unb tfyrer pro!

tifcfjen Anroenbungen.
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Hus Xtatut unb <5eiftesu)eli.

3eöer Banb geheftet ITC. L-— , in £etntDanb gebunben ITT. 1.25.

©tc Optiken Zn^Uum^nU. Don Dr. ITCori§ oon Roljr. mit 84 Hb»
biibungen. (Bb. 88.)

(Bibt eine elementare Darftellung öer opttfdjen 3nftrumente na<ij öen moöernen finfdjauungen,
roobei bas Ultramitroffop, öie neuen Apparate 3ur XUifropfyotograptjte mit ultraoiolettem Cidjt,

öie Prismen» unö öie 3ielfernroljre, öie projeftionsapparate unö ftereojfopijdjen Gntfernungs*
meffer erläutert ©eröen.

Speftroffopie. Don Dr. £. (brebe. mit 62 Hbbübungen. (Bb. 284.)
(Bibt eine oon 3af)lrelä]eu Hbbilöungen unterftütjte Darftellung öer fpeftroflopijdjen 5erfd|ung
unb iljrer toeittragenöen (Ergebnljfe für IPifjenfdjaft unö (Eedinif.

Das Xtlitrofüop , feine CDpftf, (Defd]id)te unb HntDenbung. Don Dr.
ID. Scfjeffer. ITCit 66 flbbtlöungen. (Bb. 35.)
ITaefi (Erläuterung öer Optiken Konftmftion unö IDirfung öes ITUfrofFops unö Darftetluug öer
Ijtftorifdjen (Entundlung rotrö eine Beitreibung öer moöcrnUen Ittitroffoptnpen, Ejüfsapparate
unö 3nftrumeuie gegeben unö gejetgt, eoie öfe mifroffopifdje Unterfudjung öie «Einfielt in
Haturporgänge oertieft.

Das Stereoffop unb feine Hnroenbungen. Donprof. (El)eobor IjarttDig.
Hflit 40 Hbbilbungen unb 19 tEafeln. (Bb. 135.)
Befyanöelt öie perfdjieöenen (Erfdjeinungen unö Hnroenöungen öer Stereoffopie, insbefonbere
öie ftereoffoptfdjen r)tmmelspf)otograpf)ten, öie ftereof!optfd}e Darftellung mtfroffopifdjer ©b»
jette, öas Stereoffop als Ittefjinjirumeut unö öie Beöeutung unö flntoenöung öes Stereo*
fomparators.

Die £eljre von fcer tOävme. Don Prof. Dr. Kidjarb Bömftein.
mit 33 Hbbilbungen. (Bb. 172.)
Befyanöelt ausfütjrlid) öie Gatfadjen unö (Befetje öer IDärmelefjre, äusöefjnung erroärmter
Körper unö demperaturmeffunq, tDärmemejfung, tDärme» unö Kältequellen, IDärme als
(Energieform, Samtenen unö (Erjtarren, Steoeu, Deröampfen unb Derflüfjigen, üertjalten öes
IDafferöampfes in öer Htmofpljäre, Dampf» unö anöere tDärmemafditnen unö fd}lie|tid) öie

Bewegung öer IDärme.

Die Pfwfi* *>er Kälte, Don Dr. Qeinri^ Hit. (Bb. 311.)
(Bin Überblic! über öie fünftltdje (Er$eugung tteffter {Temperaturen unb tfjre fo ©iä^ttge
tedjnifdje Dertoenöung.

£ufl, tDaffer, tiäit unb IDärme. tleun Dorträge aus bem &&ktt
ber <££perimentak<ri)emie. Don Prof. Dr. Keinfjart Biodjmann. 3. Hufl.

mit 115 Hbbilbungen. (Bb. 5.)

5übrt unter befonöerer Berüdfidjtigung öer alltägltdjen (ErfÖffnungen öes prarrifefyen Cebens
in öas Derftänönis öer diemi|d)en (Erlernungen ein unb geigt öie aujjeroröentlidie Beöeutung
öerfelben für unfer IDotjiergeljen.

DastDafJer. Don prbatbo3. Dr. (D. Hnfelmino. mit 44 Hbb. (Bb. 291.)
(Bibt eine 3ufammenfaffenöe Darftellung unferes gefamten tDiffens über öas tDaffer, öies

Cebenselement öer (Eröe, unter befonöerer Berüdficfytigung öes praftifd) lDid)ttgett,

natürliche unb filnftlidje Pflanzen* unb tEierftoffe, Don Dr.

B. Baoinf. mit 7 Stguren. (Bb. 187.)
tDUI einen (Einblicf in öie rotd)tigften tl)eoretifd|en (Erfenntnlffe öer organifcb,en <L

rqemh §eben
unö öas Derftänönis für ttjre öarauf begrünöeten praftifdjen (Entöedungen unb ^rfinöungen
oermitteln.

Det£uft?tidftoffu.feineDeriDertung.Donprof.Dr.KarlKaifer.(Bb.313.)
€in Überblid über tDefen, Beöeutung unö ©efä*}id)te öiefes toiditigften unö moöernften Problems
öer Ägrifulturd) ernte bis auf öie neueften erfolgreichen Derfudje 3U feiner Cöfumj.

Die (Srfdjeinungen fees Ztbtns. Don priüatbo3ent Dr. f}. mief|e.
mit 40 Stguren. (Bb. 130.)

SUd)t eine umfaffenöe (Totatanfidjt öes organifdjen Cebens 3U geben, indem es naefj einet

Erörterung öer fpefulatioen Dorftellungen„über bas Zehen unö einer Befdjretbung öes proto»

plasmas unö öer 3elle öie l}auptfäd}lid)iten Hu&erungen Äes Cebens, roie €ntioicflung, ßrnctfjrung,

Atmung, bas Sinnesleben, öie 5ortpflan3ung, öen Hob unö öie Dariabilität beljanöelt
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Aus tlatur unb ©etftesxoelt.

3eöer Banb geheftet m. 1.— , in £einroanb gebunben ITC. 1.25.

&&}tammungslefjre unb ©artöimsmus. Don Prof. Dr. Bitfjarb

r^cffe. 3. Huflage. XTTit 37 Siguren. (Bb. 39.)
Gnfct einen fur3en, aber Haren (Etnbiiä in öen gegenwärtigen Stanö öer abftammungsiet}re
unb fud)t öie 5rage, toie öie Umroanölung öer organijd}en IDefen r>or ftd) gegangen tft, nadj
öem neuesten Stanöe öer 5orfd)ung 3U beantworten.

©er Befrnd}tungst>organ0 p fein tDefen unb feine Bebeutung. Don
Dr. (Ernft üeicl)mann. DIU 7 Hbbilbungen unb 4 Doppeltafeln. (Bb. 70.)

(Eine gemeinoerftänöltdie, ftreng fa*Itä> Darfiellung öer bebeutfamen (Ergebniffe öer moöernen
$orfd)ung über öas Befrucbtungsproblem.

*Ba$ IDerfcen unb Ber§e**en fcer PflattBen. Don Prof. Dr. Paul
(Bifectus. ITTtt 24 Rbbilbnnqm. (Bb. 173.)

(Eint Ieid)tfafelidie Darstellung alles öeffen, was uns allgemein <xn öer Pf101130 interejftert,

eine fleine „Botamf öes praftijdjen £ebens".

ISermefjrung unb Sexualität bei fceu Pflansen. Don Prof. Dr.

(Ernft Hüft er. mit 38 Hbbilbungen. (Bb. 112.)

(£u>t eine !ur3e Überjidjt über öie roid)tigfien 5ormen öer vegetattoen Dermeljrung unö
fccfdjäftigt fid) .cingefycnö mit öer Sexualität öer Pflansen, öeren überrafd|enö oielfadie unb
mannigfaltige Äußerungen, iljre grofee Derbrettimg im p(lan3enretd} unö ifyre in allen (Eursel*

Ijeiien erkennbare Übereinstimmung mit öer Sexualität öer £tere 3ur Darftellung gelangen.

IXnfere u>idjtigften Kulturpflansen (5ie <£eirei6e£räfer). Don
Prof. Dr. Karl (Bief enljagen. 2. Hufl. mit 38 Siguren. (Bb. 10.)

Bctjanöelt öie <5etreiöepflan3en unb tljren Anbau nadj botanifdjen roie fultutgefd)id)tlid)en <5e=

ftd}tspunrten, öamit 3ugieidj in anfdmulidjfter 5orm allgemeine boianifd)e Kenntnijje »ermittelnö.

©er 6eut|dje Walb. Don Prof. Dr. fjans Qausratf}. mit 15 Hb-
bilbungen unb 2 Karten. (Bb. 153.)

Sdjilöert unter Berücfftd}tigung öer gefd}id)tlid»en €ntroi<flung öie £ebensbeöingungen unb öen

«Suftanö unferes öeutfd)en tDalöes, öie Dera>enöung feiner 0Er3eugmffe foroie feine günftige

(Etnroirlung auf Klima, 5nid)tbarfett, Süb.erfyeit unb ©efunöfyeit öes £anöes, unö erörtert 3um
Sdjluffe öie Pflege öes IDalöes. (Ein Büdjieiu alfo für ieöen tOalöfreunö.

©er m\tbau. Don Dr. (Ernft Doges. mit 13 Hbbilbungen. (Bb. 107.)

IPill über öie roiffenfdjaftilgen unö ted)nifd)en ©runblagen öes ©bftbaucs foroie feine Hatur»
gefd}id)te unö grofee üoifsroirtfdiaftiidje Beöeutung unterrichten. Die (Bcfdjtdjie öes ©bftbaues,
öas £eben „öes ©bftbaumes, ©bftbaumpflege unö ©b'tbaumfdiutj, öie roifjenfd^aftlidje ©bjt»

funöe, öie flftfyetif öes ©bftbaues gelangen 3ur Betjanölung.

KoXonialbotanif. Don priuatbo3. Dr.S.tEobler. mit 21 Hbb. (Bb.184.)

Sdjtlöert öie allgemeinen (Brunölagen unö ttletljoöen iropifdjer £anöu>irtfcb,aft unb bef}anöelt

tm befonöeren öie befannteften Koionialproöufte, toie Kaffee, 3uder, Reis, Baumrootle ufro.

Kaffee, tEee, Kafao unb bie übrigen narlotifdjen (betränfe. Don Prof.
Dr. Hrroeb XDteler. mit 24 Hbbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 132.)

Beljanöelt Kaffee, See unö Kafao, foroie tttate unö Kola in besug auf öie Art unö Derbreituug
öer Stammpflan3en, üjre Kultur unb (Ernte bis jur (beroinnung öer fertigen tDare.

©ie PfIart3entoelt öes ttlifrofUcps. Don Bürgerftfjullefyrer (Ernft

Reuf auf. mit 100 Rbbilbunqen. (Bb. 181.)

(Eröffnet einen (Einblitf in öen ftaunensroerten 5ormenreid)tum öes mi!roffopifd)en Pflogen«
Iebens unö Icljrt öen Urfadjen iljrer tounöerbaren £ebenserfd)einuugen nad)forfd)en.

©ie {Zierwelt 6es tlt^roffcps (bie Urtiere). Don prbatbojent Dr.

Hid)arb ©olbftfjmtbi. mit 39 Hbbilbungen. (Bb. 169.)

eröffnet öem Haturfreunöe ein Bilö reiben Z&tns im tDaffertropfen unb fudjt il)n 3uglei(^

Zu eigener Beobad^tung art3Uleiten.

22



Hus ttatur un6 G>eiStesu>eIt.

3eöer Banö geheftet ITC. 1.—, in £etntoanö gebunöen ITC. 1.25.

Die Besie^unaen 5er ältere 3ueinan6er un6 jur Pflansemucli.
Don Prof. Dr. K. Kraepclin. (Bö. 79.)

Stellt In großen 3ügen eine $ülU roedjfelfetttger Bedienungen öer ©rgantsmen 3uetnanöer öar.

5amilienlebeu unb Staatenbtlöurtg öer Giere, roie öie interefjanten Be3ter/ungen öer Giere unö
Pflaii3en sueinauöer toeröen ge;d}ilöcrt.

{£ierfun6e. (Eine (Einführung in öie Zoologie. Don PrtoatÖ03. Dr. Kurt
Hennings, mit 34 Hob. (Bö. 142.)

Stellt öie d}orafteri|tifd)en (Eigenfdjaftcn aller (Eiere — Belegung nnb (Empftnöung, Stoff*

wed)fei unö $ortpflan3ung — öar unö fudjt öie (Eätigfeit öes Gicrleiöes aus feinem Bau uer»

ftänölid) 3U mad)en.

Dergleidjett6e Hnatomie 6er Sinnesorgane 6er tDirbeiiiere.
Don Prof. Dr. tDilrjelm £ubofd). mit 107 Hbbilöungen. (Bö. 282.)
(Sfbt eine auf öem (Entmitftungsgeöanfen aufgebaute allgemeinüerftänölid]e Darftellung eines

öer intereffanteften (Bebiete öer moöernen Itaturforjdjung.

Die Siammesgejd}id>ie unferer Qausttete. Don Prof. Dr. darl
Keller. ITXit 28 Hbbilöungen. (Bö. 252.)

Sdjilöert eingetjenö öen Derlauf öer r^austiertperöung, öie allmöljlid) eingetretene Umbtlöung
öer Raffen forme insbefonöere öie Stammformen unb Bilöuugstjeröe öer ei^eliten Haustiere.

Die Sortpflansung öer tEiere. Dort pritmtöosent Dr. Ridjarö (Bolö*

fdimiöt. IHit 77 Hbbilöungen. (Bö. 253.)
(Beroäfjrt öurd) anfdjautiäV Säuberung öer su öen tDe<f)feloollften unb überraftfjenöften bio*

Iogffdjcu Hat\aä(tn gefyörenöen formen öer tierifdjen 5ortpflan3ung fotote öer Brutpflege (EtnblicC

in bas mit öer menfd|Iid)en Sittlidjfeit in fo engem 3ufammenh.ang fterjenöe Gatfadjengebiet.

Deutfd^es üogelleben. Don Prof. Dr. Hlroin Doigt. (Bö. 221.)

Will öurd) Sd)tlöerung öes öeutfdjen Dogellebens in öer Dcrfcfjteöenartigfeit öer Dafeins*
beöingungen in öen toedifelnöen Canöfdjaften öte Kenntnis öer djara!teri|tiid)en Dogclartcn

unö namentltd) audj itjrer Stimmen föröern.

t>ogel3ug nnb ttogelfäju^. Don Dr. tDilf)elm R. (Ectaröt. (Bö. 218.)

(Eine oiffenfd)aftlicl}e (Erflärung öer rätfelrjaften (Tatfaäjen öes Dogelsugs unö öer öaraus ent»

jprtngenöen praftij<f)en 5orberungen öes Dogelfdmses.

Korallen unö anöere gefteinsbilöenöe &tere. Don Prof. Dr. 10. tltat).

mit 45 Hbbilöungen. (Bö. 231.)

Sdjilöert öie gefteinsbtlöenöen TEtere, nor allem öte für öen Bau öer (Erörinöe fo unartigen
Korallen naefy Bau, Cebenstoelfe unö Dorfommen

£ebens£e6mgungen nnb Verbreitung 6er tEiere. Don Prof. Dr.

(Dtto maas mit 11 Karten unö Hbbilöungen. (Bö. 139.)

3ägt öie tEiermelt als tLetl öes organifdjen 0Erögan3en, öie Abhängigkeit öer Derbrettuug öes

Bieres oon öeffen Cebensbeöingungen roie oon öer 4rögefd}iß}te, ferner oon Itatjrung, £empe*
ratur, £td)t, £uft unb Degetatton, toie oon öem (Eingreifen Öes ITtenfd)en, unb betrautet an öer
tjauö oon Karten öie geograpfyifdje (Einteilung öer Gierioelt.

Die Batterien. Donprof.Dr. <Ernft<£ut3eit. mit!3Hbbilö. (Bö.233.)
Set^t, gegenüber öer laienhaften Jöeuttfifatton oon Batterien unö Kranfrjeiten, öie allgemeine
Beöeutung öer Kleinlebemelt für öen Kreislauf öes Stoffes in öer ttatur unb öem Jj ausmalt
öes nteufetjen auseinanöer.

Die Tüzlt 6er Organismen. 3rc (EnttoicHung unö oufammenljang öar*

geftellt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. mit 52 Hbbilöungen. (Bö. 236.)
(Bibt einen allgemeinoerftänölicfjen Überblicf über öie ©efamtrjeit öes Gier» unö Pflanzenreiches,

über öen Aufbau öer (Organismen, ifyre £ebeusge!d}td)te, itjve Hbfyängigfeit oon öer äußeren
Umgebung unö öie H)ed}ielbe3ictmngen 3roijd)en öen einselneu ©lieöern öer belebten Ratur.

Sunegefialt 6er <5efd)led)ter in öer tEierroelt (Dimorpliismus). Don
Dr. $rieöri$ Knauer. mit 37 Hbbilöungen. <BÖ. 148.)
Die mer!roüröigen, oft erftaunlidjen Derfd)ieöenb.eiten in Husfe^en unb Bau öer (Eiergejdjlecfyter

üöeröen öurdj 3arjlreidjc Beifpiele aus allen (Bruppen auf toij[eit}djaftlidier (Brunölage öargcjtellt
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aus Itatur unb ©etftestoelt.

jeöer Banö geheftet ITC. 1.—, in £ehuoanö gebunöen m. 1.25.

Die Hmeifen. Don Dr. Srieörtd) Knauer. mit 61 Stguren. (Bö. 94.)
Saßt öle (Ergebniffe ber $orjdjungen über öas tlun unb (Treiben eini)eimtjd}er unb ejotijdjer

Hmeifen, über bie Dtelgeftaltigfeii ber formen ;m Hmetfcnjtaate, über 6ie Bautättgfcit, Brut-
pflege unb bit gan3e ©fonomte öer Hmeifen, über iljr Sufommenleben mit anberen tEieren unb
mit Pflan3en f unb über Me Sinnestätigfett ber Hmeifen 3ufammen.

©as Süöu>af|er*pianft©m Don Dr. Otto 3ac!}arta$. mit 49 Hb-
bilöungen. (Bö. 156.)
<5tbt eine Anleitung 3ur Kenntnis jener mifroffopifd} Heinen unb für bie <Ejtften3 ber tjötjeren

£eberoefen unb für bie naturgejdyidjte ber ©eroäjfer fo roid)tigen (Eiere unb Pflogen. Bie
töid)tigften formen roerben oorgefüfyrt unb bie meriunirbtgen £ebensr»erl)ältmffe unb »bebtngungen
öiefer unftdjtbaren ÜMt etnfadi unb öodj oielfettig erörtert.

©er Kampf stöifdjen menfd) unb tlier. Don Prof. Dr. Karl (Ecfftein.

2. Hufläge, mit 51 Siguren. (Bö. 18.)

Der Ijotje roirtfd)aftlid}e Bebeutung beanfprudienbe Kampf 3töifd)en menfäj unb tEier erfährt
eint eingefyenöe Darfteilung, roobei befonbers bit Kampfmittel beiber (Begner, rjier Sdmjjroaffen,
fallen, (Btfte ober audj befonbere tDirtjd)aftsmetf}oöen, bort fpt^tge Kralle, fdjarfer 3al}n, furdjt»

bares ©ift, £ift unb (Beroanbtr»eit gefdjübert werben.

Winb unb SDetter. Don Prof. Dr. £eonfjarö TDeber. 2. Huflage.
IHit 28 Siguren unö 3 {[afein. (Bö. 55.)
Sd)ilbert bie rjtftorifdjcn IDurseln ber TUeteoroIogie, ttjre p!n)ftfalif<f}en (Brunblagen unb if>rc

Bebeutung im gefamten Gebiete bes tDiffens, erörtert bit t)auptfäd)lidiften Hufgaben, bte öem
ausübenben ttteteorotogen obliegen, roie bie praftifdje Hntoenbung in ber IDetieroorljerfage.

Der Bau fces Weltalls. Don Prof. Dr. 3. Sdj einer. 3. Huflage, mit
26 Siguren. (Bö. 24.)
<5ibt eine anfd)aulid}e Darftetlung Dorn Bau bts tDeltalls tote ber ettt3elnen tDeltförper unb
öer mittel 3U trjrer OErforfdjung.

CEntftefiung öer tDett unb ber GEröe, naä) Sage unb XDtffenfdjaft.

Don (bei). Regierungsrat Prof. D. m. B. IDeinftein. (Bö. 223.)
Seigt, tote bie Srage ber (Entfteijung ber U?clt unb ber (Erbe in btn Sagen aller Dölfer unb
Seiten unb in btn üljeorien ber tDtffenfdjaft beantwortet toorben tft.

Das aftronomifdje IDeltbUfc im XDanöel öer Seit. Don Prof. Dr.

Samuel Oppenheim. VXit 24 Hbbilöungen. (Bö. 110.)

Sdjtlbert btn Kampf bes geo3entrifd)en unb ljelio3entrifd}en tDeltbilbes, mie er fdjon im HItertum
bei btn (Briedjen entftanben tft, anberttjalb 3af)rtaufenbe fpäter 3U Beginn ber Heuert burdj

Kopernifus oon neuem aufgenommen rourbe unb ba erft mit einem Siege bt$ I)ello3entriftt}en

Sqftems fd)lo&.

©er monb. Don Prof. Dr. 3ulius Sran?. mit 31 Hbbilö. (Bö. 90.)

<5ibt fcie (Ergebniffe ber neueren monbforfd)ung uneber, erörtert bie monbberoegung unb monb*
baljn, befprtdjt btn (Einfluß bes monbes auf bie (Erbe unb beljanbeit bie 5*agen ber Ober*
flädjenbebingungen bes tttenbes unb bit djarafteriftifdjen monbgebilbe, anfdjaulid} 3ufammen»
gefaxt In „Beobadjtungen eines monöberooljners", enblid* bie Berootjnbartett bts monbes.

©ie Planeten, Don Prof. Dr. Bruno Peter, mit 18 Stguren. (Bö. 240.)

Bietet unter fteter Berücffidjtigung ber gefd)id)tlid}en (EnttoicHung uuferer fcrfenntnis eine ein»

geljenbe Darfteilung ber ein3elnen Körper unjercs pianeten|qjtems unb irjres IDefens.

©er Kalen5er. Don Prof. Dr. tö. $. IDislicenus. (Bö. 69.)

€r!lart bit für unfere Seitredinung bebeutfamen aftronomifd^en (Erjdjeinungen unb fdjUöcrt bie

^ijtorildje (Eutrottflung bes Kalenbertöejens uom römtfd)en Kalenber ausgeljenb, ben IDerbegang
ber dinjtiidjen Kalenber bis auf öie neuefte 3ett oerfolgenb, fe%t ifjre (Einrichtungen auseinanber
unb letjit bie Berechnung falenbari[d)er Hugaben.

Hus 5er ©orjelt 6er <£vb*. Don Prof. Dr. S*ifc 5red|. 3n 5Banöen.
2. Hufläge, mit 3al)lreid)en Hbbilöungen. (Bö. 207—211.)
3n 5 Banben toirb eine Poll|tänbige. Darftellung ber $ragen öer aügemeineu ©eologie unö
p!)t)fifd|en (Erbfunbe gegeben, toobei Überfid)tstabellen bie Sadjausbrücfe unb bie Reihenfolge

ber geologifd)en perioben erläutern unb auf ntut, oorroiegenb nac^ (Drigtnal*pi)OtograpI)ien ange»

fertigte Hbbtlbungen unb auf anfdiaulidje, lebenbige Sdiitberung befonbers tDert gelegt ijt.
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aus ttatur unb <5eiftesu)elt.

3cöcr Banö geheftet ITC. 1.—, in £etnroanö gebunöen ITC. 1.25.

Banö I : ©ebirgsbau, (Eröbcbenleljre unb üulfantsmus. (Bö. 207.)

Banö II: Kotjlenbilöung unö Klima öer Dor3eit. (Bö. 2GS.)

Banö III: Die Arbeit öcs flie&enöen EDaffers. (Eine: Einleitung in öle ptjtjfifalijdie (Beologie.

mit 51 Abbilöungen im tCejt unö auf 3 tEafeln. (Bö. 209.)

Befyanöelt als eines öer intereffanteften (Bebtete öer (Beologie öie Arbeit fltefcenöen tDafjers, ViaU

bilöung u. Karftp fjänomen, fjöfjlenbtlöung u. Sd)lammoulfane, tDilöbädje, Quellen u. (BrunöiDafjer.

Banö IV: Die Arbeit öes Ozeans unö öie äymifdie ttätigfett öes IDaffcrs im allgemeinen.

mit 1 ttitelbitb unö 51 Gertabbtlöungen. (Bö. 210.)

Beljanöelt öie grunölegenöen erögefditd)tlid}en Dorgänge öer Boöenbilöung unö Abtragung, öer

Küftenbranöung unö maritimen (Befteinsbilöung unö fdiliefclid} öie (Deograpfyie öer grojjen

©3eane in Dergangenfyeit unö 3u!unft.

Banö V: ©letfdjer unö <Eis3eit. (Bö. 211.)

Hritfimetif unb aigefcra 311m $elbftunterrid}t. Don Prof. Dr. paul
<Eran$. 3n 2 Bänöen. mit Sigurcn. (Bö. 120. 205.)
I. Gell: Die Rechnungsarten, (fcleidjungen erften ©raöes mit einer unö mehreren Unbefannten.

(Bleidjuugen 3roeiten ©raöcs. 2. Autlage, tllit 9 $iguren. (Bö. 120.)

II. Geil: <5!etd>ungen. Arittjmetijdje unö geometrtjä)e Keinen. 3infes3tns= unb Rentenredmung.
Komplexe 3at}Ien. Binomtfdjer Celjrfa^. RTit 21 $lguren. (Bö. 205.)

Banö I unterrichtet in leidet fa&ltd)er, für öas Selbftftuöium geeigneter eingeljenöer Darfteilung

unter Beifügung ausfüt)r!fai berechneter Beijpiele über öie fieben Rechnungsarten, öie (Biegungen
erfteu (Braöes mit einer unö mehreren Uube!annten unö öie (Bletdjungen ßmeiten (Braöes mit
einer Unbekannten, Banö II ebenfo über (Bleidjungen fyöfyeren (Braöes, ariti)meti|d)e unö geometrische

Reihen, 3infe$3ins» unö Rentenredmung, fompleje 3afjlen unö über öen binomijd)evt £d)r|atj.

<£infüfcrung in Me 3ttfinite{imalredinung mit einer l)iftorifrf)en

Überfid]t. Don Prof. Dr. (berfjarö Koroalerosft. mit 18 5tg. (Bö. 197.)

IDill, ofyne grofte Kenntnis ooraus3ufe$en, in öie moöcme Befjanölungsroeife öer 3nfimtefimal*
redmung einführen, öie öie (Brunölage öer gesamten matijemattjd|cu ItaturtDiffenjctjaft bilöet.

HIattsematifä>e Spiele. Don Dr.töilfjeltn Harens, mit 70 $ig. (Bö. 170.)
(Ein furstoeiliger unö öod} «uoerlaffiger 5ül)rer für ieöeu, öem öas tiefere Derftänönis öer
tägltd) üon if)Yn geübten Unterljaltungsjptele 5reuöe mad)t.

Das Scf$adjfpiel unb feine ftrategifcfyen Prinzipien. Don Dr. ITta£ £ange.
mit öen Bilöuiffen„(E. £asfers unb p. morpijrjs, 1 $tf)ad)brettafel unö 43
Darftellungen r>on Übungsfpielen. (Bö. 281.)
Surfet öurd) eingefjenöe, letd}tüerftänölid)e (Einführung in öie Spielgefetje fomie öurd} eine

größere, mit (Erläuterungen oerfeijene Ausmafyl intereffanter Sdjadigänge berühmter Hletfter

öiejem anregenöjten unö geiftreidjften aller Spiele neue irreunöe unb Anhänger 3U werben.

t}ier3u fier/e ferner:
3ßnfon, RTeeresfor[d)ung unö Rteeresleben S. 17.

Hngetsanöie Hatun»iffettfd)afi TEedjttiß.

Hm fau?enben IDe&ftufjI 5er Seit, Überfielt über öie töirtungcn öer
(Entroidluug öer Häturroiffenfd|aften unb öer tEed)nif auf öas gefanite Kultur*
leben. Don (Del). Reg.*Rat Prof. Dr. 3ng. XDilrjelnt £aunrjaröt. 2. Hufl.

mit 16 abbilöungen. (Bö. 23.)
tin geistreicher Rüdblto! auf öie (Enhötcflung öer Hatunxuffenfd}aftcn unb öer tEedmif, öer öie
tDclttounber unferer 3ett oeröanft toeröen.

Die Ufjr. Don Reg.=Baufüf)rer a. D. £}. Bod. mit 47 Hbbilö. (Bö. 216.)
Beljanbelt (Brunölagen unö Gecfym? öer 3eitmeffung, foraie eiugeljenö, öurd) 3af)lreid)e ted)uijcqe

3eid)nungen unterjtüfct, öen tned)auismus öer Scitmejfer unö öer feinen Prä3i|ionsul)ren nacl)

feiner tljeoreltfd}en (Brunölage toie in feinen rotcfytigften Geilen.

BiI5er aus 5er 3ngenieurte^nif. Don Baurat Kurt mercfel. mit
43 Rbbilöungen. (Bö. 60.)
3etgt in einer Scbilöerung öer Ingenieurbauten öer Babt]lonier unö Affqrer, öer Ingenieur»
ted).ii! öer alten Aegnpter unter üergleidjsroeifer Betjanölung öer moöernen jrrigatiousanlagen
öajelbft, öer Schöpfungen öer antifen grtecrjifcrjcn 3ngenieure, öes Stäötebaues im Altertum unö
öer römijdien IDajferleitungsbauten öie Ijorjen Ceiftungen öer Dölfer öes Altertums.
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&us Batur unb (BefftestoeTt.

3eber Banb geheftet TM. I.—, in £einroanb gcbunbcn ITT. 1.25.

Schöpfungen 6er Jngemeurtedfynif ber Heu3ett. Don Baurat Kurt
IKercfel. 2. aufläge, mit 55 flbbiiöungen. (Bö. 28.)
5'üljrt eine Heil)« intereffanter Ingenieurbauten, öie Gebirgsbahnen unö öie ©ebirgsftraßen öer
Scl)tf>ei3 unö Tirols, öte großen (Eifenbafynuerbinöungen in R\kn, euöltäi öie moöerneu Kanal*
w.ib rjafenbauten naä} iljrer tedinifdjen unb roirtjdiaftHdien Beöeutung oor.

Der <Rfenbeton&au. DonDipt.*3ng.<E.£}aimot)ici. 2Tttt81 Hbb. (Bb.275.)
<£ibt eine fad)mänmfd)e unö öabei öoeb allgemein oerftänölidje Darftelfung ötefes neueften, in

feiner Beöeutung für t)oa> unb tltefbau, Brüden» nnb tDafjerbau ftetig madjfenöen 3toeiges
öer tTedjntf.

Das <Eifenl|üttent$e}en. Don (Sef). Bergrat Prof. Dr. 1} ermann
TD e b b i n g. 3. Hufläge, mit 15 Jiguren. (Bb. 20.)
Sd)ilöert, tote (Etfen er3eugt unö in feine (Bebraudjsformeu gebraut toirö, toobei befonöers öer
F}od)ofenpro3ejj naä) feinen djemifd)en, pf)t)fifalifd)en unö geologischen ©runblagen öargeftetlt

unö öte (Er3eugung öer üerfäjieöenen (Etfenarten unö öie öabei in Betracht fommenöcn pro3effe
erörtert toeröen.

DiettTetalle. Don Prof. Dr.KartSdjeib. 2. aufläge, ITtitieabb. (Bb.29.)
Befjanöelt öie für Kulturleben unö 3nöuftrie toidjttgen TTIetallc, öie mutmaßliche Bilöung öer

<2r3C öie ©eroinnung öer ITCetalle aus öen (Ersen, öas r)üttenu>efen mit feinen uerfct|ieöenen

Srjfiemen, öie Sunöorte öer Ittetalle, ir/re <£igenfd}aften, Dertoenöung unö Verbreitung.

IHecfyanif. Bb. I. Die med)ani! ber feften Körper. Don (Bei). Regierungsrat
PJbred)t üon 3I)ering. mit 61 Hbbilbungen. (Bb. 303.)
Durd) flnroenöung öer grapf)ifcf|en Ittetrjoöe unö (Einfügung inftruftioer Betfpiele eine ausge*
3eidmete Darstellung öer (Brunöleljren öer medjanif öer feften Körper.

Banö II : Die ffiedmmf öer flüfftgen Körper. (3n Dorberettung.)

Banö III : Die IUed|ani! öer gasförmigen Körper. (3n Dorbereitung.)

Ittaf^inenelemente. Don Prof. Ridjarb Dater. mit 184 Rbh. (Bb.301.)
(Eine Überfidjt über öie 5ülle öer em3elnen ineinanöergreifenöen Seile, aus öenen öie tttafcf}inen

3Ufammengefetjt finö, unö ifyre tDirfungsmeife.

^Jebeseuge. Das fyhen fefter r flüffiger nnb luftförmiger Körper. Don
Prof. Ridjarb Dater. mit 67 Hbbilbungen. (Bb. 1%.)
(Eine für meitere Kretfe beftimmte, öurd} 3al)lreid>e einfache Sft33en unterftü^te Hbtjanölung
über öie r}ebe3euge, toobei öas rieben fefter, flüffiger unö luftförmiger Körper naü\ öem
neueften Stanöe öer 5orfcl)ungen eingerjenö berjanöeit mirö.

Dampf unb Dampfmafd)ine. Don Prof. Rtdjarb Dater. 2. Huflage.

mit 45 Hbbilbungen. (Bb. 63.)
Sdjilöert öie inneren Dorgänge im Dampffeffel unö namentlich im Sijlinöer öer Dampf*
mafdjine, um fo ein richtiges Derftänönls öes tDefens öer Dampfmafd)ine unb öer in öer
Dampfmafdjine fidj abfpielenöen Dorgänge 3U ermöglichen.

«Einführung in toe beerte unb 5en Bau 6er neueren XDärme*
fraftmafcfjinen (0&asmafcf)tnen). Don prof. Ridjarb Dater. 3. Huflaqe.

mit 33 abbitbungen. (Bb. 21.)
<5ibt eine öie neueften $ortfcf}rttte berücffidjtigenöe Darftellung öes ZDefens, Betriebes unö
öer Bauart öer immer mistiger meröenöen Ben3in=, Petroleums unö Spirttusmafcfyinen.

Heuere Sortfcfjritte auf fcem <5ebiete öer töärmefrafitnafdeinen.
Don Prof. Ridjarb Dater. 2. aufläge, mit 48 abbilbungen. (Bb. 86.)
tPill ein Urteil über öie Konlurren3 öer moöerneu tDärmefraftmaf<f)inen nacl) irjren Dor* unö
Haarteilen ermöglichen unö toeiter in Bau unb IDirfungsmeife öer Dampfturbine einführen.

Die tDafferfraftmafdeinen nnb bie ausnü^ung ber IDafferfräfte. Don
(De!}. Regierungsrat aibred}t p. 3I)ering. mit 73 Siguren. (Bb. 228.)
5üijrt oon öem primitioen TUül^lraö bis 3U öen großartigen Anlagen, mit btnan öie moöerne
TTectimf öie Kraft öes tDaffers 3U öen getoaltigften Eeiftungen aus3unu§en oerfteljt.

£an6tDirtfd). maf^inenfunbe. Don prof. Dr. (Duft. 5*f ^er. (Bb.316.)
(Ein Überblid über öie oerfdiieöenen Hrten öer lanömirtfdjaftlitt^cn XTTafcliinen unö i^rc

moöernften Dert>olI!ommnungen.
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&us Itatur unb (Beifiestoett.

3eöer Banö geheftet ITT. 1.—, in £etnroanö gebunben TIT. 1.25.

Die (Eifenbafjnen, ifyre (Entftefjung unö gegenwärtige Verbreitung. Don
Prof. Dr. 5*ieorid) fjafyn. HTit 3af)lreid)en flbbtlöungen. (Bö. 71.)

Itad} einem Kürfbücf auf bie frühsten 3etten bes (Etfenbafjnbaues füljrt 6er Derfaffer öie

moberne (Eifenbaljn im allgemeinen nacb, iljren tjauptmerfmalen cor. Der Bau öes Bafjn»

förpers, ber Guunel, öie großen Brüdenbauten forote ber Betrieb felbft roerben befprocfyeit,

jdfjltefelidi ein Übetblicf über öie geog rapiden, e Derbrettung öer (Eifenbafjuen gegeben.

^ei3img un6 £üftun0. Don 3ngenieur 3ofyann (Eugen ITtarjer. XlTit

40 Hbbtlöungen. (Bö. 241.)
tüill über bie oerfd)ieöcnen Ciiftungs* unb t)ei3ungs arten menfä)!id)er tPofjn* unö Hufentn,alts»

räume orientieren unö 3ugleid) ein Bilö oon öer mobernen tüftungs* unö r}ei3ungstedntif

aeben, um babureb, 3ntereffe unb öerjtänbnis für öie öabei in Betraft tommenöcn, in gefunbfycit*

Iidjer Be3tel)ung fo überaus roidjtfgen ©ejidjtspunfte 3U erroeefen.

©te tecfyntfdie (Enttuiäiung fcev (Eifenba^rten öer ©egentoart. Don
(Eifenbarjnbau* u. Betriebsinfp. (Ernft Bieöermann. Ittit 50 Rbb. (Bö. 144.)
Beljanöelt öie roidjtigften (Bebiete öer moöernen (Eifenbal}nted)ntf, (Dberbau, (Entrotcflung unö
Umfang ber Spurbafynnetje in öen oerfdfiebeucn Canbern, öie (5efd)td)ie öes CofomoHoenroefens
bis 3ur ftusbtlöuug öer rjetfebampflolomotiocn einerjeits unb bes eleftrifcqea Betriebes anöcrer»
feits foroie öer Sicherung bes Betriebes burefy Stellroerfs» unb Biocfaulagen.

Das Hutomobll. (Eine (Einführung in Bau unb Betrieb öes moöernen
Kraftwagens. Don 3ng. Karl Blau, mit 83 Hbbilö. (Bö. 166.)
Gnbt einen anfc&.aulidjen Übcrblid über öas (Befamtgebiet öes moöernen Hutomobilismus,
wobei bcfonöers öas Ben3inautomobiI

# öas (Eleftromobil unö öas Dampfautomobil naü\ tl/vcn

Kraftquellen unb fonffigen ted)ntfdjen (Einrichtungen roie 3ünöung, Kühlung, Bremfen, Steuerung,
Bereifung ufro. befprodjen werben.

(BrunMagen bev <EUitvote&}nit. Don Dr. Huöolf Blodjmann. ITCit

128 abbilöungen. (Bö. 168.)
eine bureb, letjrreidje Hbbilbungen untcrftütjte Darftellung ber elcftrifcrjen (Erfdjehmugen, Hjm
(5runbgefet$e unb ifyrer Be3ieljungen 3um Ittagnetismus foroie eine (Einführung in bas Öer»
fiänbnis öer 3at}lreid|en praftifd)en finroenbungeu ber (Eleftrtjttät.

Die ^Telegraphen* unb $ern?:prcd}te&)nif in ifyrer (Entvoiähing.
Don {Eelegraprjeninfpeftor Helmut Brief. TTTit 58 Hbbitöungen. (Bö. 235.)
(Eine erfdjöpfenöe Darfteilung ber gefcfyidjtlidjen (Entroidlung , ber red}tlid)en unb tedjnifcrjen

(Brunblagen foroie ber ©rgauifaüon unb ber oerfdjieöenen Betriebsformen bes {Telegraphier

unö Semjpredjroefens ber (Erbe.

Drähte unb Kabel, ifyre Hnfertigung unö Rnroenöung in öer OEIeftrö*

tedjntf. Don tEelegrapfjenmfpeftor fjeimutrj Brid. HTtt 47 Rbb. (Bö. 285.)
ßibt, ofjne auf te^ntfä^e <Ein3el!}eiten einsugefyen, burdj 3llufirationen unterftütjt, nad) einer

elementaren Darfteilung ber Sijeorie ber Ceiiung, einen allgemein oer;tänölid)en ÜberbU«!
über öie Ijerfteliung, Befd^affenrjeit unb IDirtungsoetfe aller 3ur Übermittlung oon elefirijd^em

Strom btenenben Ceitungen.

Die Sunfenielegrapriie. Don (Dberpoftpraftüant $. TErjurn. mit
53 3Uuftrationcn. (Bö. 167.)
Yia$\ eingefyenber Darftellung öes Snftems tEelefunfen roerben öie für öie oerfdjieöenen Rn*
roenbungsgebtete erforberlic^en Konftrufttortsttjpen üorgefütjrt, roobei naä) öem neuejten Staub
oon tüiffenidjaft uuö Gectjni! in jüngfter 3eit ausqefüb,rte Anlagen befd^rieben roerben. "Dana$\
roirb ber (Einfluß öer 5uufentetegrapf}ie auf U)irtfd)ajtscerfel)r unb IDirtfdjaftsleben foroie bie

Kegelung öer 5un!entetegrapl}ie im beutfdjen unö internationalen Derfetjr erörtert.

Haut«. Don Oberlehrer Dr. 3oI)annes möller. HTtt 58 5tg. (Bö. 255.)
©ibt eine allgemeinoerftänblid)e Überfidjt über öas gefamte (Bebiet öer Steuermaunsfunft, öie

mittel unö tTCetijoöen, mit öeren r]iife öer Seemann \dn Sdjiff fidjer über See bringt.

Die £uft?d}iffafirt, iJ)re tDiffenfd)aftItd)en ©runblagen unb ifjre ted)nifcf)e

(Entroicflung. Don Dr.Kaimunö Himfüljr. 2. Hufl. Hlit 42 flbb. (Bö. 300.)
Bietet eine umfaffenöe Darftellung ber rotffen^d)aftlid)en (Brunölagen unb tedjnifdjen (Entrotdluug

ber £uftid}iffal)rt f
inbem es oor allem bas Problem öes Dogelfluges unö bas aerojtatifc^e unö

aerobnnamifdje Prinzip öes fünfiüdjen 5luges bel)anöelt unö eiste ausführliche, öurd) 3al)lreid}e

fibbtlbuugen unterftütjte Betreibung öer oerfdjteöenen Konftrufttonen oon £uftfcrjiffen, oon
öer inontgclfierc bis 3um Ulotorballou unb 3um mobernen fieroplan gibt.
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Hus Hatur unh Reiftest» eXt.

3eöer Banö geheftet 1TI. 1.—
#
in £ehramnö gebunöcn HI. 1.25.

©ie Beteucfytungsartcn öer (Degentüart. Don Dr. phil.tDilfjelm Brüfd).
mit 155 abbilöungen. (B5. 108.)
Bezaubert bie tedmifdjen unö roiffenfd)aftlld)en Bebtngungen für bie r}erftellung etner roirt*

fd)afilid)en Cidjtquelle unb bie Tttetijoben für öle Beurteilung tljres roirflid)en tDertes für ben
Derbraudjer, bie einzelnen Beleudjtungsarten forool)! fyinfiditltd) ifyrer pljrjfifalifdjen unö djemijdien
(Brunbtagen als aud) tljrer tEcdjntf unb Ijerffellung.

Bilfcer aus fcer djentifd^en {Eeäjmf. Don Dr. Hrtur mutier, mit
24 Hbbilbungen. (Bö. 191.)
(Eine burdi lefyrreidje fibbilbungen unterftüt$te Darfteüung ber 3iele unb Hilfsmittel bet
d}emlfd}en tEed)nif im allgemeinen, roie ber rofdjtigften (Bebtete (3. B.: Sdjroefelfäure, Soba,
(Efylor, Salpeterfäure, (Leeröeftillation, 5tirbftoffe) im bejonberen.

agrtfulturcfjeinle. ..Don Dr. p, Krifrfje. mit 21 Hbbilö. (Bö. 314.)
(Eine aflgemeinDerftänbltdie Überftd)t über <Bejd}td)te, Aufgaben, tTtetfyoben, Refultate unb Ger»

folge biefes üoIfsroirtfd)aftltd) fo roicfyigen Sroeiges ber angeamnöten dljemte.

feinte unb Technologie ber SprettQftoffe. Don (Bei). Reg.*Rat

Prof. Dr. Uuö. Bieö ermann. mit 15 $1%. (Bö. 286.)
(Btbt efne allgemeinDerftänbltd)e, umfaffenbe Säuberung bes (Bebietes ber Sprengstoffe, iljrer

(5efdjtd}tc unb ifyrer fjerftellung bis 3ur mobernen Sprengftoffgro&tnbuftrie, ifyrer 5abrifation,

Sufammenfetjung unb IDirfungsroeife forote ifyrcr flnuienöung auf öen oer|d)iebenen (Bebieten.

Pljotodiemie. Donprof.Dr.töottfrieöKümmell. mit23Hbb. (BÖ.227.)
(Erflärt in einer für jeben oerftänblidjen Darftellung bie d)emifd}en Dorgänge unb (Befetje ber
(Etrwmrfung bes £id)tes auf bie oerfd)ieöenen Sub[tan3en unb ifyre praftifd)e ßnroeubuug, be*

fonbers in ber Photographie, bis 3U bem iüngften Derfafjren ber $arbenp!)otograpf)ie.

(Heftrodjemie. Don Prof. Dr. Kurt Ärnöt. mit 38 Rhb. (Bö. 234.)

Eröffnet einen Haren (Etnblicf in bie roinenjd}aftlid}en ©runblagen biefes mobernften 3roetges

oer Chemie, um bann feine glän3enöen tedjnifdjen (Erfolge r»or Hugen 3U führen.

Die Haturtöiffenfcfyaften im Qausftalt. Don Dr. 3ofyannes Bon»
garöt 3n 2 Bänöen. mit sa^lreirfjen Rbbiföungen. (Bö. 125. 126.)

I. Seil: tDte forgt bie Hausfrau für bie (Befumtjeh ber 5amüie? mit 31 Hbb. (Bb. 125.)

II. (Ceti: Wie forgt bie Hausfrau für gute Ilatjrung? tUit 17 Rbb. (Bb. 126.)

Selbft gebttbete Hausfrauen fönnen ftd) $ragen nidjt beantworten roie bie, weshalb fie 3. B.
fonbenfierte mild) aud) in ber Reiben Seit in offenen (Befäfeen aufbewahren fönnen, roestjalb

fie hartem tDaffer Soba 3ufetjen, roesljalb G)bft im fupfemen Keffel nidjt erfalten feil. Da
foll fyter an ber r)anb einfadjer Beifptele, unterftütjt burd} (Experimente unb Hbbilbungen,
bas naturroiffenfd|aftli<fie Denfen ber £eferinuen fo gefcfcult roerben, ba% fie befähigt roerben,

audi foldje fragen felbft 3U beantroorten, bie bas Bud) ünberüdfidjtigt läfjt.

(Iljemie in Küdjc unb t)mss. Dontocil. Prof. Dr. ©ufta^Hbcl. 2.Hufl.

©on Dr. 3ofcp^ Klein, mit einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Bö. 76.)

(Bibt eint oollftänbige Überfidit unb Belehrung über öie Hatur ber in Küdje unb rjaus fid^

oolläie^enben mannigfadjen djemifd^en Pr03effe.

I}ier3u fie!)e ferner:
tlnger, tDte ein Budj entftefjt. S. 7. Bruns, Die £elegrapf)te. S. 15. <5raet|, Bas £idjt

unb bie Farben. S. 20. ftlt, Die P^Qftf öer Kälte. S. 21. Batunft, Hatürlidie unb fünft*

Udje Pflan3en« unb ZTierftoffe. S. 21. Katfer, Der Cuftftidftoff. S. 21.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Teil i: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete, i. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Musik und Kunst (mit vorangehender

Einleitung zu dem Gesamtwerk).

Teil n: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. 2.Häifte. Staat

und Gesellschaft, Rechtund Wirtschaft.

Teil ni: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische und organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

Teil iv: Die technischen Kultur-

ge biete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-
wirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstechnik.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-
lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster
Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen
der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-
verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

„ . . . Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier
in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir
herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja
ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald
aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,

bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.
Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält das ganz©
Unternehmen, zu dem es gehört, seinen besonderen Wert dadurch, daß es ver-
sucht, unser Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu
verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der
seelischen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht so da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit." (Deutsche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte über die «*»«*«»
Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(Li.) [XVu.671S.] Lex.-8. 1906. Geh. Jt 16.—, in Leinwand geb. JC 18.—

.

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lejis. — Das moderne Bildungswesen: Fr.
Pauls en. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volks-
schulwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere
Mädchenschulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G.'K er seh eil-
st ein er. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur-
wissenschaftliche Hochschulausbildung: W.v.Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-
Museen: L. Pallat. Naturwissenschaftlich -technische Museen: K. Kr aepel in. C. Aus-
stellungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen : J. Lessing. Naturwissenschaftlich-
technische Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater:
P. Schienther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G.DasBuch: R. Pietschmann.
H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die Orientalischen Religionen mit Einleitung „Die Anfänge der

Religion und die Religion der primitiven Völker". (I. III. l.) [VII u. 267 S.J

Lex.-8. 1906. Geh. JC 7.—, in Leinwand geb. JC 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv.

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: Adolf Er man. — II. Die asiatischen Religionen.
Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg.
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: J. Goldziher. Der
Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen der Chinesen: J.J.M. de Groot. Die Reli-

gionen der Japaner: a) Der Shintoismus : K.Florenz, b) Der Buddhismus: H.Haas.

Die Christliche Religion mit Einschluß der israelitisch -jüdischen

Religion. (I. 4.) [X u. 752 S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.-, in Leinwand
geb. Jt 18.—. Auch in zwei Hälften:

I. Geschichte der christlichen Religion. Geh. JC 9.60, geb. Jt 11.-.
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. Die Religion Jesu und

die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. J ü I i c h e r. Kirche und Staat bis zur
Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in

Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mittel-

alter: K.Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F.X.Funk. Pro-
testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

II. Systematische christliche Theologie. Geh. JC 6.60, geb. JC 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Christ-

lich-katholische Dogrnatik: J. Pohle. Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. Christ-

lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogrnatik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantische
praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-
wissenschaft: H. J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (1.5.) [vin u. 572 s.]

Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in Leinwand geb. Ji 14.-.
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven

Völker: WilhelmWundt. I. Die indische Philosophie: Hermann Oldenberg. II. Die
islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Goldziher. III. Die chinesische Philo-

sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujiro Inouye. V. Die
europäische Philosophie des Altertums : H a n s v o n A r n i in. VI. Die europäische Philosophie
des Mittelalters: Clemens Bau mker. VII. Die neuere Philosophie: Wiih. Win de lb and.

Systematische Philosophie. (I. 6.) 2., durchgesehene Aufl. [Xu
435 S.] Lex.-8. 1908. Geh. Jt 10.—, in Leinwand geb. Jt 12.—.

Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Dilthey. Die ein-

zelnenTeilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: Alois Rieh 1. II. Metaphysik: Wilhelm
Wundt. III. Naturphilosophie: Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie : Hermann Ebbing-
haus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Eucken. VI. Ethik: Friedrich
Paulsen. VII. Pädagogik: Wilhelm Münch. VIII. Ästhetik: Theodor Lipps. — Die
Zukunftsaufgaben der Philosophie: Friedrich Paulsen.
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D5E KULTUR DER GEGENWÄRT

Df8 Orientalischen Literaturen mit Einleitung „Die Anfänge der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker". (I. 7.) [IX u. 419 S.]

Lex.-8. 1906. Geh. JC 10.-, in Leinwand geh. JC 12.-.
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Lit. der primitiven Völker: E. Schmidt. —

Die ägyptische Lit.: A. Er man. Die babylonisch-assyrische Lit.: C. Bezold. Die israe-

litische Lit.: H. Gunkel. Die aramäische Lit.: Th. Nöldeke. Die äthiopische Lit.: Tli.

Nöldeke. Die arabische Lit.: M. J. de Goeje. Die indische Lit.: R. Pischel. Die
allpersische Lit. : K. Geld n er. Die miitelpersische Lit. : P. Hörn. Die neupersische Lit.:

P. Hörn. Die türkische Lit. : P. Hörn. Die armenische Lit. : F. N. Fi nck. Die georgische
Lit.: F. N.Fi nck. Die chinesische Lit.: W.Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
(I. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. JC 10.—, in Lein-

wand geh, JC 12.—.
Inhalt: I. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums

:

U. v. Wilamowitz-Moellendorff. Die griechische Literatur des Mittelalters : K.Krum-
bacher. Die griechische Sprache: J. Wackernagel. II. Die lateinische Literatur und
Sprache. Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. Die lateinische Literatur im Übergang
vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. S kutsch.

Die Osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen.

(I. 9.) [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. Jl 12.—.
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagid. — Die russische Literatur: A.

Wesselovsky. Die polnische Literatur: A.Brückner. Die böhmische Literatur: J.

Mächal. Die südslawischen Literaturen: M. Murko. Die neugriechische Literatur:

O. Thumb. Die ungarische Literatur: Fr. Riedl. Die finnische Literatur: E. N. Setälä.
Die estnische Literatur: G. Suits. Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die
lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einseht
des Keltischen, (Lxi.i.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in

Leinwand geb. JC 14.—.
Inhalt: I. Die keltischen Literaturen. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-

gemeinen: Heinrich Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a) Die irisch-

gälische Literatur: Kuno Meyer, b) Die scholtisch-gälische und die Manx-Literatur.
c) Die kymrische (walisische) Literatur, d) Die kornische und die bretonische Literatur:

Ludwig Christian Stern. — II. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasti-

lische und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frankreich bis
zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. 6. Das 19. Jahrhundert: Hein-
rich Morf. — III. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lübke.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (biszurfranzös.

Revolution). (II. v. i.) Bearb. v. F. v. Bezold, E. Gothein und R. Koser«
[VI u. 349 S.j Lex.-8. 1908. Geh. JC 9.-, in Lwd. geb. JC 11.-.

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters, a) Staatensystem und
Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die gesellschaftlichen
Wandlungen und die neue Geisteskultur: Friedrich von Bezold. IL Staat und Gesell-
schaft des Zeitalters der Gegenreformation : Eberh. Gothein. III. Staat und Gesellschaft zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus, b) Zu-
stände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems : R e i n h. K o s e r.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaitungsgeschichte

des Staates und der Gesellschaft. (11.2.)

Inhalt : I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung; Verfassung und Verwaltung
der primitiven Völker: A. Vierkandt. II. Orientalische Verfassung und Verwaltung des
Altertums, Mittelalters und der Neuzeit. 1. Altertum: L. W enger. 2. Mittelalter und Neuzeit.
a) Nordafrikanische und westafrikanische (islamische) Verfassung und Verwaltung: M. Hart-
mann, b) Ostasiatische Verfassung und Verwaltung: 0. Franke. III. Europäische Ver-
fassung und Verwaltung. 1. Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter: A. Luschin •
Ebengreuth. 3. Neuzeit : 0. Hintze.
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Staat und Gesellschaft des Orients, (u.a.)

Inhalt: I. Anfänge des Staates and der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft deij

primitiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum
Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum. G. Mas per o. B. Mittelalter und Neuzeit
1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens. (Die islamischen Völker)
M. Hartmann. 2. Staat und Gesellschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas
0. Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Systematische Rechtswissenschaft. <ii. s.) [x, lx u. 526 s .1

Lex.-8. 1906. Geh. JC 14.—, in Leinwand geb. JC 16.—.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft : R. S t amm 1 e i

Die einzelnen Teilgebiete : Privatrecht. Bürgerliches Recht : R. S o h m. Handels- und Wechsel
recht: G. Gareis. Versicherungsrecht: V. Ehrenberg. Internationales Privatrecht: L. v
Bar. Zivilprozeßrecht : L. v. S e u f f e r t. Strafrecht und Strafprozeßrecht : F. v. L i s z t. Kirchen
recht: W. Kahl. Staatsrecht: P. Lab and. Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung: G
Ans ch atz. Polizei und Kulturpflege: E. Bern atzik. Völkerrecht: F. v. Marti tz. Die Zu
kunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre, (ii.x. g vonw.Lexu
Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-.

Inhalt. Einleitung. — Der Kreislauf der Volkswirtschaft. I. Der Wert. II. Die Nach«
frage. III. Die Produktion. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung. V. Das Angebot
VI. Die Preisbildung. VII. Handel und Preise. VIII. Das GeM. IX. Kredit- und Bankwesen
X. Der Wert der Geldeinheit. XI. Das Einkommen. XII. Näheres über Arbeitseinkommei
und Kapitalgewinn. XIII. Die Grundrente. XIV. Produktion und Einkommen. XV. Krisen«
XVI. Die Konsumtion. XVII. Produktion und Verteilung. XVIII. Zukunftsaussichten.

In Vorbereitung befinden sich:

Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (I. 2.) — Europäisch«

Religion des Altertums. (I. m. 2.) — Deutsche Literatur und Sprache. (I. io.

— Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allge

meine Literaturwissenschaft. (I. xi. 2.) — Die Musik. (I. 12.) — Orienta

tische Kunst. Europäische Kunst des Altertums. (I. 13.) — Europäische

Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft

(I. 14.) — Völker-, Länder- und Staatenkunde. (II. 1.) — Staat und Gesell*

schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (II. 4.) — Staat und Gesell

schaft der neuesten Zeit. (IL v. 2.) — System der Staats- und Gesell

schafts-Wissenschaft. (II. 6.) — Allgemeine Rechtsgeschichte mit Geschichte

der Rechtswissenschaft. (II. 7.) — Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mil

Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (II. 9.)
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Verlag von B.G.Teubner in Leipzig und Berlin

HIMMEL UND ERDE
Illustrierte naturwissenschaftliche Monatsschrift

unter ständiger Mitwirkung von

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Aron, Berlin, Prof. Dr. Donath, Berlin, Geh. Reg.-Rat

Prof. Dr. Foersler, Berlin, Prof. Dr. Franz, Breslau. Prof. Dr. Heck, Berlin, Geh.

Reg.-Rat Prof. Dr. Hellmann, Berlin, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Neesen, Berlin,

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Nernst, Berlin, Prof. Dr. Plate, Berlin, Prof. Dr. Rteten-

part, Santiago, Prof. Dr. Scheiner, Potsdam, Prof. Dr. Spies, Posen, Prof. Dr.

Sflring, Berlin. Dr. Thesing, Leipzig, Geh. Bergrat Prof. Dr. Wahnschaffe, Berlin,

Prof. Dr. Walther, Halle

redigiert von

Dr. P. Schwahn
Direktor der Urania

XXI. Jahrgang 1908/9. Jährlich 12 Hefte mit Tafeln und Abbildungen.

Preis vierteljährlich M. 3.60.

Die von der „Urania" zu Berlin im Jahre 1888 gegründete natur-

wissenschaftliche Monatsschrift „Himmel und Erde" ist von Beginn
ihres Erscheinens ab bemüht gewesen, ihre Leser die gewaltige
Entwicklung der Naturwissenschaft und Technik mit erleben zu

lassen durch Wort und Bild. Beredtes Zeugnis dafür legt der Inhalt

der bisher erschienenen 20 Jahrgänge ab. Bei jeder weiteren
Vervollkommnung und Ausgestaltung derZeitschrift blieb in glück-
licher Weise ihr populär- wissenschaftlicher Charakter gewahrt.
Daß dieses gelungen, beweist der treue Leserkreis. Auch in dem
neuen Jahrgange wird jede Nummer eine Anzahl reich illustrierter

größerer Aufsätze von namhaften Fachgelehrten bringen, die ent-

weder fundamentale Fragen der Naturwissenschaft und Technik
behandeln oder biographische Würdigungen schöpferischer
Geister auf dem Gebiete moderner Naturerkenntnis enthalten. An
die größeren Aufsätze schließen sich Mitteilungen über wichtige
Entdeckungen und Erfindungen, über naturwissenschaftliche und
technische Kongresse, über die jeweiligen Himmelserscheinungen,
außerdem Besprechungen der hervorragendsten neuen Werke auf
naturwissenschaftlichem Gebiete. Als eine wesentliche Neuerung
ist zu bemerken, daß künftig periodische Sammelreferate über die

verschiedenen Disziplinen der Naturwissenschaft und Technik er-

scheinen werden, die es dem Leser ermöglichen, daß er den Ober-
blick nicht verliert, und einerlei, ob er selbst forschend tätig ist

oder mitten im praktischen Leben steht, Fühlung mit den Er-

rungenschaften unseres naturwissenschaftlichen Zeitalters behält.

Probehefte auf Verlangen umsonst u. postfrei vom Verlag

fltlu<5 natura.



B. 6. Ceubners farbige

Künftler - Steinzeicbnungen
(®riginal*£itf)ograpf)ten) finö berufen, für öas 20. 3af)r=

Ijunöert öie gewaltige Aufgabe 3U erfüllen, öie öer £)ol3*

fcfymtt im 15. unö 16. 3<rf)*ljunöert unö öer Kupferftid) im
18. 3afyrf)unöert erfüllt fyaben. Die Künftler*Stein3eid|nung

ift öas einige Denrielfältigungsüerfafyren, öeffen (Er3eugniffe

tatfäcfylid) ©riginal=(5emälöen üolfoertig entsprechen. £)ier

beftimmt öer Künftler fein IDerf t)on Dorntjerein für öie

ttedjntl öes Steinörucfes, öie eine Dereinfadjung unö fräf«

tige 5^rbenu)irlung ermöglicht, aber aüd) in gebrochenen

5arbtönen öen feinften Stimmungen gerecht toirö. (Er über*

trägt felbft öie Seidjnung auf öen Stein unö übermalt
öen Drutf. Das IDerf ift alfo bis in alle (Ein3eUjeiten

fyinein öas IDerf öesKünftlers unö öer unmittelbare Husörucf

feiner perfönlidjfeit. Die Künftler = Steüyeicfynung allein

fd)enft uns öie fo lange erfefynte üolfsfunft. Keine Repro-
duktion kann ihr gleichkommen an künftlerifcbem

«lert*

Die Sammlung enthält Blätter öer bebeutenöften Künftler rote: Karl

Banker, Karl Bauer, ftrtur Benörat, Karl Biefe, Q. (Eitfjroöt, Otto

Stfentfdjer, tDalter (Beorgi, 5ran3 fyxn, $xan$ Qod), Sero. Kalimorgen,

(Buftao Kampmann, (Ertd) Kuitljan, Otto £eiber, (Ernft £iebermann,

(Emil (Drlif, Ittaria 0rtlieb, Cornelia Pac3fa, <E: Kel]m4)ietor, Safcfya

Sdjneiöer, ID. $trid)*Cf)apell, fjans von Dolfmann, Q. B. TDielanö u. a.

©eraöe tDerfe eä^ter tjetmatfunft, öie etnfatfje TTCotioe ausgemalten, bieten ntdjt nur

öem (Ert»ad}fenen XDertöoHes, fonöem finö audj öem Ktnöe oerftänöltü). Sie eignen

fidj öesfyalb befonöers für öas öeutfdje Ijaus unö fönnen feinen fdjönften Sdjmud
bilöen. Der Derfudj Ijat ge3etgt, öafe ftc fidj in oornefym ausgeftatteten Räumen ebtn»

fogut 3U behaupten oermögen tote ftc öas einfache U)ol}n3tmmer fdjmücfen. flud) in

öer Sdjule finöen öle Bilöer immer mefjr (Eingang. Ittafjgebenöe päöagogen Ijaben

öen I)of)en Ü>ert öer Bilöer anerfannt, mehrere Regierungen ^aben öas Unternehmen
öuräj Hnfauf unö (Empfehlung unterftütjt.

Illuftrierter Katalog mi* l*****1*? »*"*"•««
2 und befcbretbendei« Cext gegen

(Einfenöung oon 30 Pfennig com Derlag B. ©. Ceubner in £eip3tg,

Poftftra&e 3.
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farbige Küti ftler-Steinzeicbnungeii.
..... Dod| wirb man aud) aus ötefer nur einen befdiränften Seil 6er cor-

|anoenen Büber umfafienöen flufeäblung öen Retd)tum öes Dargebotenen erfennen.
3noeffen es genügt nid)t, 6a& öie Bilöer öa fino, fie muffen au* arf*™« m»**.»,. $it
mUlfct« «"** «TT»- TW - •• •
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