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€«>♦ ^aifet1td)e TOeftdt begfüefen 3f>re etaaten nify 

«UI burcb eine geregte, weife nnb milbe Regierung überhaupt/ 

fonbern mfy in* befonbere bwrc^ ben fmlbreic&en @$u$, rochen 

5JKftl^OC^ftbtCfc(bCtt ben SSÖiffenfrfjaften nnb Ä'unfien in einem 

ganj öorjuglic&en ©rabe angebeiben raffen. ©icl gab mir gjtotfc/ 

S5?ßjeftat ba* gegenwärtige £ef>rbu(b/ mel* 

$** bie »ollfbmmnere SfoSubnng einer ebeln nnb wohltätig auf 
' ' ' \ 

ba$ 't 
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baS #crj wirfenbett Sfunfl j«m ©egenfhnbe ^at7 in tiefffer Un* 

terthanigfeit 5« wibmett. Süeujserfl glücflidh würbe ich mich fehlen/ 

wenn biefe unnollfemmne Arbeit beg gnabigflen 23ei;falJg eineg fe 
+ ** • «• 

großen unb eon ganj Europa bewunberten ^Slonavd)tn gewürbigt 
> % 

werben/ unb baburch ihren 3wecf/ etwas in mehrerer Verbreitung 

muftfalifcher ^enntnifie beyjufragen/ auch in $lUcrhocf)}tbcr04 

fei 5 81 Staaten erreicht« feilte. 34) fttfft’be mit ber tiefflen 

€htfurcht/ 

«Ummteri^dnigficc 

Daniel ©ettlob £ürf. 
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I u t e r jt e « Ausgabe. 

9 Ä 

£J\er liefen Sünweifungen $um dvlaoicrfpietcn ungeachtet, fehlte cs boeb 
biö je%t noch an einem ctw«3 oollfianbigern Sehrbuche mit frittfehen 

unb hinlänglich erlduternben Sinmerfitngen. ©rofjtentheite lief} man ee feit 
mehreren fahren babep bewenben, baö fd>on oft Qjefagte immer wteber su 
erfldrcn, ohne bie ©rirnbe bcfHimnt ancufubren, warum bied ober jene? 
nur fo, tmb nicht anberP, fepn tonne. fDaher hatten mir bisher oiefe 
vier * unb Drgelfpieter, welche mit jiemfidhen Talenten jur föiuftf nur febt 
wenige i£enntniffe oerbanben. l3Benn man faft in allen ^JBiffenfchafteti 
unb fünften ben Unterricht gemetnnufeiger unb jwecfmdfigcr einjttric&rcn 
fudjte, bejfere fWct&oben empfahl, bie Sernenben jum 0elbjtbcnfen anbei* 
tete: fo war bodj bteö nur feiten bet $a!l bep Bern angehenben Mavictfpie* 
ler. €in$e(ne Ausnahme» beweifen nicht viel gegen bie fftichvigbeit biefer 
Behauptung. 

©a mir e6 ernfKtch um SBabrljeit jtt thtm war. fo tonnte ich oft nicht 
umhtn, bie Meinungen Perf^iebencr Sonfehrerwon anevfannten Serbien» 

I '' • ' ’ f‘] • . ' ften 



33 o r c e t> e. 

ffen frepmüthig unb of>nc alle parteplidjfcit 51t prüfen. «föchrmafe erfldrte 
id> baher. elngefchlichene Srrthümer unD unrichtige £ef>rfdbe für baO, m$ 
fte finb. «^öffentlich ijt Dies in einem anftanbigen $one gefächen. @ehr 
gern merbe aber auch td; $el)ler cmcycfrc^en, wenn man mich burd) über« 
jeugenbe ©rünbe belehrt, baf ich in Der $h<n hier unb ba geirrt f>abe. $3e« 
metfe non meiner Unparteplid)fett beftnöcn ftd) unter anDern @.71, 31;, 
383 , 435 ec. in ben mich felbft betrejfenben ©teilen. 

©ag ©an$e ijT, mic man bemerfen mirb, bnuptfacblid) für brep $laf« 
fen non Sefern befttmnif. £>er großer gebruefte $e,rt enthalt bao, maö 
mit wenigen 2luönabmen Qebe'r, folglich auch ber Sernenbe, wiffen follte; 
£Me Slnmerfungen mochten mohl grbfjtcntheilö mehr für ben ßeljrec fern. 
Sn ben nod> f (einer gebrueftengufdhen obersten kommen nerfd)tebcne blojj 
hifforifd)e, jum ^f>eil aber aud) foldje ^emerfungen oor, meiere bem fov« 

• fd>enben SDhtftfer ©toff 5um weitem ‘D}ad)bcnfen über biefen ober jenen ©c« 
genftanb ber ^unft geben fonnen.*) 

> » . . , ... . , 

Sdj habe &mar fcineSwegeS bie $lbfidjf, mein Q5ud> Porlaufxg »crtljei« 
feigen ju mollen; bennwaö wirfltchgut tfi, ba$ mujjfich felbft empfehlen, 
unb ba$ ©d)led)te mirb hoch burd> feine ^ßertheibt’gung beffer: e$ fcp mir 
aber erlaubt, blofj über bie angenommene Crbnung einige ^Borte jtt fagen. 
Sch fanb ndinltd), feafr e$ jmpetlen unoernteiblid) mar, ein noch nicht er« 
eidrte3 Äunffwort u. bgl. fdwn im oorauö ju gebrauchen, menn ich anberö 

bem ju erlatiternben ©egenftanbe in einem gemiffen ©rabe oollffdnbig, 
unb .ur leichtern Uebcrftcht beffelben, ohne größere ober fleincre€in« 
f<halttiW» ununterbrod)en hanbeln wollte. 2luö biefem©runbe hielt id) eö 
für rathiutjer, baO fleincre ttebel $u mahlen, unb ba, mo c^mirbcfon« 
berp nbthig ^ fcpn fehlen, auf benjenigen Paragraphen ju oermeifen, in 
melchem ein fol^cö kunflwort k. erflart morben tff. Süußcrbem jeigt auch 

■ * kiff f X 4 bu<$ 

\) Melangen, n>cld&eit mit Fritifcljm SfmtwFuttgcu utifr ausführlichem (Erläuterungen nic&t 
^ebtent itf.* gab ich »or einigen 3d(>ren dnen wd>(fcHcn aue meiner ÄUpierWulc 
»emit, her aber n.Uilrlicher Söeife nur nbthigße enteilt. 



itasam 0tDe bepgefügfe 9?egtfler diejenigen ©eiten an, mif melden matt 
iUcv Die eine ober Die anDere Materie mel;r Unterricht finDet. 'ißer eine 
ausführliche Slnwetfung jtitn jblaoterfpielen nad; einem Richter ju tlberfeberv 
t>en unD jwecfmdßtgern fpiane fc^rtebe. Der hatte in Der £l;at Den gerechte 

• fren Slnfprud; auf Die ©anfbarfeit aller SernenDcn. 

©eutlicljfeit, faßliche ©arflellung, ivürse unD 33efHmmt[;ett ftnD, 
wie befannt, Die n6tl;igften SrforDerniffe Des fjcbrfiples. ©tefen ©rfor? 
Derniffen fud)te ich nach Sftogltchfeit ©cnüge ju tl;un. ©a es aber bet; ei? 
nem £el;rbud;e sorjttglid; Darauf anfommt, für welche Sefer es junad;ft be? 
ftinunt ift: fo mußte id; mir in Diefer fXücfficfjt juweilcn gewrffe SluSDrücfe. 
erlauben, Die nun einmal in Der ^unfifprache üblich ftnD, ab fie gleich nid;t 
eben Die beften fet;n mögen, ©ahin gehören unter atiDern: eine V7otc fpte- • 
len, Cerseit :c. greifen, Cone mar&reit, tttanieren auefübrm, ftei? 
genöc ^nterpalie, fpringenöe ©atje, 23laainftrumente, 2Uatücrfd;m 
le, muntere ConjHtcbe u. a. m. 33efonDerS faß id; mich öfter genöthiget, 
firatt einer ^Definition bloß eine längere 33efcljreibung ju wählen, roeil ich 
perhaltnißmdßtg nur wenige £efer Pon wijfenfdjaftltchen Äenntniffcn per? 
attSfehen fonnte. ©en £aft 5. 33. getraute id; mir nicht fo ju Dejxntren, 
Daß Der Anfänger fogletd; unD unfehlbar eine richtige 3Dee Davon befdme, 
ich nahm alfo ju einer 33efd)reibung meine 3ufütd;t. UebrigenS habe id> 
in 2lnfef>ung Des Dcutfchen SluSDrucfeS, Der Orthographie tc. grbßtenthcils 

v unferS Sföelunge ©runDfatje befolgt; Daher finDet man j: 33. Dc|fcn um 
gcad;tet, bet; weiten, $wey (nicht: jwo jc.) S?oten, auofünöig, par= 
teyi)d) u.p. a. Shtr bct> Denjenigen ©teilen, welche t'dj aus anDern Qßerfen 
einrüefte, unp bep Den©teln Der cittrten 33üchcr, hielt ich es für fbfticht, Die 
tton DenOßerfaffern gebrauchte Orthographie unoerdttDert bepjubehalten. 

<3Benn ich hi» «nb wleber Das, was Slnbere fchon gelehrt haben, Der 
<2$olIft«nDigfeit wegen mit aufnehmen mußte: fo fügte ich Doch auch verfehle? 
Dene eigene 35emerfungen hinju. Die mich hcjfentlid; gegen Den Vorwurf 
Des Slusfchreibens ftchern werben. ©aß ich aber Pott PerfdjieDenen Sieben? 

- - Din? 



SB o x t t D e. 

Dingen tute wenig fagle, unb }. 5?. fefon m Der Einfettung einige jiemfief) 
feftene ober gar nicht mehr gebräuchliche .SÜaoietmffrumente faft nur na# 
mentltch anjeigte, bied bebatf wol)l feiner Entfd)ulDigung. £>enn ju mU 
cfjer ©röße würbe Diefc^ Sehr buch angewadjfen fepn, wenn ich mich auf eine 
ausführliche Erklärung aller Darin berührten ©cgenfrünDe batte einlajfen 
wollen. 

£)er ^ame De» berühmten tföanneg ift, Dünft mich/ mehr werth, als 
fein Mittel; Daher babe icf> Daö -^ert* ec. Durchgängig weggelaflcn. £)ic 
f9?dnner, Deren ©djnften nücl) belehrten/ finD in Dem Stiebe felbft mehr# 
mal£ genannt wovDen. Bei) Denjenigen, Die ihren tarnen oieiletd)t lieber 
gar nicht Darin fähen, weiß ich wich nur Damit ju entfchulDigen, Daf? mir 
an Der Verbreitung richtigerer ©runbfäbe mehr gelegen iji, alö an Der 
©unfl folcher Slutoren, Die ohne alle ©njcljrchifung gelobt fepti wollen, 
oDer jeDen Sweifcl gegen ihre Behauptungen fchon für gefliffentliche Belei* 
Digung aufnehmen. 

Sftoch fep mir Der <28unfeh oergönnt, Dag biefeö, mit allem gleiße 
gearbeitete, Sehrbuch Die Kenner menigfteno einigermaßen befrieDigen, unD 
ihrer Empfehlung nicht ganj unwürDig fcpn möge. 

$aHe, im Sian, 1789« 

55 or* 
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jHt neuen 'Huögafce 

Leine iUaPierfd)ule erhielt jwar einen fef>r auSgej eigneten ^Sepfatl, unD 
■**1' würbe in mehreren Schriften ungemein eljrenpoll erwähnt; allein 
Neffen ungeachtet fiteste id) Diefer neuen rechtmäßigen Ausgabe berfelben 
eine größere QSollfommenhett ju geben. 2lu<h glaube ich mit einiget 3u# 
perfid>t hoffen ju Dürfen, Daß flc Durch perfd)ieDene neu hinjugefommenc 
Söemerfungen nid;t nur vermehrt, fonDern and) in mehr als (Einer dpinftcht 
wirflid) verbejfcrt heißen fonne. 3nDeß mag Dod> oielletcht noch mand;eS 
flehen geblieben fepn, was umgearbeitet $u werben ocrDient hatte. £)enn 
wer vermag eS, felbfl bep Der forgfdltigfren 2lufmerffamfeit, in eigenen 
SBerFen alle Mangel unD Unoollfommenheiten su entDecfen? 

dßenn man oerfd)iebene, nur erft feit furjem heraus gekommene, wich* 
tige <2ßerfe nicht ermahnt fi'nDet: fo bitte ich $u bebenfen, Daß an einem 
Söudje, welches über fechjig SBogen flarf ifl, unD mehr als taufenD groß# 
tentheils $u transponitenbe 9lotenjeifen enthalt, bepnahe ein 3ahr getrueft 
wirb, unD Daß man Das $Su<h felbfl fchon oot’het gefchrieben oDer oerbejfert 
haben muß. 

^)ter nur noch einige <2Borte über einen SladjDrucf, welcher 1798. in 
<3Bien, auf Sofien Der ^uftfalifd)^ppograpl>ifd)cn^erlagSgefetlfchaft (?) 
in Chr. (Sottl. Zaubde Dfficin geDrucft worDen ift. $luf Dem Titelblat* 
te fleht jwar: „Sleueffo Perbefferte unD in Den QSiolinfchlüjfel überfefcte Stuf* 
läge;” allein mir ljat es nicht gelingen wollen, wirflid>e QJerbefferungen, 
wohl aber eine faff unjdhlid>e 0lenge ©rucffehler Darin ju ßnben. Sogar 
fchon Das Titelblatt enthalt offenbare Unrichtigfeiten. 3n Dem Por mir 
UegenDen (Exemplare flehen nämlich Die ^otenbepfpiele bis Seite 72 im C- 

Sd)Kif 
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(^d^fuffcf r «nt erft'Don tiefer 0eite' an firtt fte dußerß fehlerhaft unb ge* 
fcbmacfloö im G- 0djlujicl geDrucft morben; folglid) iß öaö „in Den Q3io« 
iinfc^luffel, uberfefete (?) Slußage” nur jura ^eti mabr. Sind) bat mich Der 
Q3erbeßerer, ol>ne mein ©efttd), auf Dem ^iteiblatte unter attDern $unt Dt« 
ganißen an Der (Dritten) „0taDt«$farrfircbe $u 0t. $)?orih tn ^)al!c" befor« 
bert. — Qßon Den übrigen ©rucffeblern jeigueb b^f nur einen einzigen 

■ fet>r auffallenDen an. dBatf 0. 301? flehen füllte, bat? folgt nämlich (tue« 
nigßenö in meinem (üjremplare) erft 0. 310; mitbin bat man, ohne Daß 
Died itgenbtuo bemerlt morben iß, nach 0. 305 fogleicb 310, hierauf 
0. 307, 308, 309, foDann aber 306, unb b^nacb 0.311 u. f. tu. ju le« 
fen. — 3cb beDaure alle Diejenigen, meld)e ßcß ettua Durd) Den oben an« 
gezeigten utmerfcbdmten 3«fab auf Dem.^itelblatte haben uerlciten laßen, 
Diefen dußerß inforreften, unD Dabep, meineö nicht einmal mobb 
feilern $ftacfjbtucf ju faufen. 

Obgleich Die Ö3ogen$abl bet) Der gegenmdrtigen, auf 0d>reibpapier ge« 
Druckten, Slußage betradjtlicb ßdrfergetuorDen iß, alö ße uorber mar: fo 
habe ich Dod) Dejfen ungeachtet Den ^rei$ bloß um einige ©rofeben erhöbet. 
Sßut mußten Die jmolf vf)anDßucfe tuegbleiben. ©iefe fchienen mir in einem 
Sehrbucße oon Der Slrt überhaupt entbehrlich $u fet>n; aud) mären Deren ucr« 
hdltnißmdßig bep metten $u menige. UeberDieS habe ich t>or einigen 3ab« 
ren in jmep ^b^u jufammen bunDert unD jmanjig, mie mich Dünft, jmeef« 
mäßigere unb bereite tuieDer neu aufgelegte $anbßucfe für angcbenDe i\la« 
mierfpieter beraub gegeben. . : ' 

Sillen Denjenigen, meld>e Die erße Slußage Diefer ^lauierfcbule fo mobb 
mollcnb beurtbetlten unD empfahlen, bejeige ich meinen lebbafteßen ©anf, 
unD b^jfG Daß Die gegenmdrtige Stirägabe ibreä £3cyfalle$ noch mürDigcr 
fepn merDe. 

* 

•fpalle, im 0eptember, 1802. 

©er dScrfafler. 



V 

€ i tt ( e t t ii it 3. 
• ^ * % ■’ 

~ / • ■ ' 

$. i. 

Uc Diejenigen 3nf!rumeute, welche vermittelt! einer Klaviatur C$a* 
jlatur) gefprelt tverDen, pflegt man im Allgemeinen Slaxnermftntmeu- 
te ju nennen. £)eten giebt ei$ aber fo viele, Daß id> mich ffler, jur 
0d)onung DeO SKaumeO, bloß auf eine tnogltd))! für je Anjcigc Derfelben 
einfdßränfen muß. 3» ö«i Jpattptartcn rechne i$, außer-Dem eigentlü 
djtn Älavterc— von tvelc&em nac^er mepr— Die 0ttjvl, Den £10- 
gel unD D«0 piano forte, Cgortepiano.) 

$. 2. 

©ie ®vgel if! beFanntlieb ein auO vielen pfeifen jufammen gefetj'- 
«$ Snflrument, tvorauf Der $on vermittelt! Dieter pfeifen unD Deo Dar# 
ein geleiteten SBinDeo ßervor gebracht tvirD. ©tejemgen gefer, mclcbe 
von Den einzelnen feilen Diefeo großen, unD in getviffer 3Dacfncbt voll# 
fommen|!cn, ^nflrumenteO nähere ^enutniß ja haben tvünfc&en, ver# 
tvetje td> auf Die ©Triften von ADluitg, £enDeler, Qortte, Wcvfr 
meifter, ^alle, 2Doit 23eDoo, ZKntfyt, 5.3f.2xlem, ©d>lmibad> 

man fleiiie STgdn^0WÄtl^ unD Qvetjaltverf) verfielt 

fSer 5Iu0eI oDer DaO 2\favicymbei, itali4nifc§ Cembalo, Cla~ 
mcembalo, franjOftfcj) Clavecin oDer C/aveffm, ifr mobl befaimt 
genug, bemerfe ; Daher- nur, Daß Die meflingenen oDer frablernen 

^fCr!!fiMCf ffe%Ei;,lt f eme<4111 öcnan!Ucn ©vifen (langen# 
ten) 1 eflnDliche j^eDcrfiele gefchnellt unD in Vibration aefefet tverDen 
^enn Der Körper DiefeO^nßrumenteö aufntfrtö fleht, f0JtiirD eü l\L 
vicycbettum oDer cm flebrnbet* ^lugcl genannt. g)a^ ©ptnetc u! 

Znvfs ÄUriftfdb«[f. A (j^ 

I 



2 Einleitung. 

«ine Heine gemeiniglich mir etnd;<5tnge *) 2lrt von Flügel, worauf tie 
0aiten fehrdge, ndmlid; von Der regten jur linfen dbanD, gejogen finD. 

SDatf ptaitofortc f>at Die gorrn cincö $lugcf$ Don mäßiger ©röße, 
Die 0aiten wcrDen aber Durd; boljerne jc. «pdmmerchctt «ngefd)lagcn. 
Sftan farm-auf Diefcm jefjt mit 5Xed)t fef>r beliebten Snßrumcnte, wie 
auf Dem ^lautere, bloß vermttfeljt De6 fidrfern oDer fcf>wdc§ern 2lnfd)la* 
geö, folglich aud) ol>ne einen Da bei; angebrad;ten gug ju gebrauten, 
ftarfer oDer fch wacher fptelen. ^BerfdueDene fleine unD neuere Wirten Da< 
Don haben Die $ornt eincö ivlaoierb. £Da feit einiger gett aud) mehrere 
Deutfdje Zünftler vortreffliche ^Manoforte’ö verfertigen, fo tonnen 'wir 
nunmehr Die englifdyen ec. füglich entbehren, . ' ; 

£>ier in einer Sfnmerfung beplauftg nod> einige Söorte bon t>erfcf>iebcrten ankern, 
r jtim 2f)cil mentgec bekannten, Siabierinftrumenten. 

Pebal, (5u£Flat)icr,) tvc(d)e$ gemofynlid) nur bie tiefem $mep Sftaben 
enthalt, unb mit ben Süßen gefpielt mirb, tft ein befonbereS ^nftrument für 
ken25aß jumSlabiere :c. Stußcrbem f)aben aud) befanntlid) bie (meiften) €>v* 
geln ein s])ebal. 

SDaS pantalon, (Pantaleon,) ein bon feinem (£rftnbet Pantaleon ^.ebett* 
ftveit fo genanntes 3:nftrumcnt mit 35armfaiten, tft eine berbcffecte 9Irt 
beS $ac?brete$, meld)eS urfpntngltd) mit Stoppeln gefcklagen, in kec golge 
aber aud) permittelft^einer Slabiatur gefpielt mürbe; fo wie eS kenn nod) jefct 
mit'Srafjtfaiten, jammern unbßügen unter bemfelbenSftamcn f;tn unb wie? 
ber üblid) tft. , 

^ammerpantalonc, ^ammevwctfe zc. mafyrfdpeinlid) au$ bem berieten ent* 
flanken, fink bem Slabicpmbel, aud) bem Slabianf)erio in ber §orm ähnlich; 
bic Saiten merken aber burd) $>arr.merd;en angefd)lagen. 

^vlavnorgamtm nennt man ein ^Jofitit), bep meinem $uglei<£ ein ©pinett angc* 
bvad)t tft. v v. , , ~ > *’ \’\ 

SDa$<£cmbal £>’2(mour, (Clavecin d’ amour,) beffen (Srftnber ber bevftorbene 
©albcrmann in ©traßburg mar, mirb burd) Slabtertangenten mitten an bie 
barauf bcftnMicbcn fef>r langen Saiten angcfd)lagen, fo baß bet)be Steile ber* 
fclben flingen; metC namlicb baS ^ftrument auf beyöcn ©eiten einen ©teg 
unk 3\e(onan}boben f)<:t. .£a$ ©riffbret liegt ntcf>t linfS, mie bep bem Sla* 
biere, fonbern jiemlid) in ber 5)iitte. 

2)aS (&ei$cmvet¥, ((Beigcmnfhmment, Wolöujambentuctf, bie Älatnct# 
gambe, ber 0dgctiFlax>tcymbel, nürnbctgifd>es (BctgcmvcrH zc.) bon ei* 

*) ttünepotig l)ei§t ein ^nftrumeut, trenn jeber Son bcffelbcn nur nermiftelf! einer einigen 
©aite l)er\)or gebracht tvivt>; gmeyeborig fe$f alfo für jebeu Son gtoey, brejd)cri0 
Aber brey @aiten rerau^. 5)a()er fagt man ein $u?ey* o^cv brcycpcitger JU'igcl. 

Jircp oberbr.et) ©aiten, bte für einen unt) ebcnt>enfclben£on bejtimmt fint, ober trelcbe 
»evnutteljt €iuer Safte anaefcplagcn trerbeu, nennt man ein Cpor. ©o,j)at $. 05. ber 
fton c fein eigene* €ber ©alten, «U Mglciefeett u. f. f. .. r- ^ 



0 
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«em nüvnbergifchen SSut'gcr, -^«nei&ayöe im jfll)« 1610 *) erfunben, ift ein 
mit Sarmfaiten be*ogcneg ^nftcttmcnh, rodu}£g unter bem ftpcrer ein 9iab 
hat, roobutd; anbere fletneütaberchen ittngefrieben .werben. Seuift man eine 
Safte nieber, fo roivb i>ie ©alte burch ein iKdbdicn FNngenb gemad>t. ' Sag 
größere 9fab muß, permittelft eineg baba; angd>rad>tcn£ritteg, mit bemguße 
in SScroegung gefegt roerben. . 

Ser Äogenffugel, ein burch (Tilcidjmafin, (jidret :r. in neuern 3eitcn roiebec 
befanut geroorbetteg, unb pon-^obffdö im 3a^re 1754 merfftcb perbefferteg 
©etgenroerf, worauf ber Son, rote auf bec ?Bioliite :c. permittelft eineg mit 
tpirflicben ^ferbef;aaren bekannten 2)ogeng betroor gebracht rourbe. (Sinige 
neuere l'Irten pou 33ogenfiügd ober SSogenflaPier ftitbet man im jroeptenfgahr* 
gange ber allgem. mujifalifcben Rettung, 0. 309. f. unb 0. 475. f. beggf. im 
Journale beg huyitö unb ber 3)?oben, Jebruar, 1801. ©. 82. ff. befdiricben. 

Sag 2bogen(;amtnecFlapier roarb por einiger ßeit Pott ff. <1. tf, »einer inJDeßlat 
erfunben. ©g befreit aug äroeo Slapieren, roooon bag obere mit Sraf)t/bag 
untere aber mit Sarmfaiten bezogen ift. Saepbc ft'laricre fonnen cinidti aber 
jugleicb gefpiclt roerben. Sag©rftere ift mitfwmmern perfef;en ; bag heitere 
tpirb permittelft etneg funftlicb Perfertigten Söogeng geftrteben. ((Trainers 
SDiagajtn berfShtftf, erft. Jahrgang, 0. 654. ff.) 

Sie 2.cycr perbient begroegen mit genannt ju roerben, tpeil bag ©eigenroerf bars 
aug entftanben 3U fet;n fd)eint. 

Sag Ä'antent’laPtec, ein befonbereg ^nftrument (nicht ein ciiijelnet 3ug) mit 
Samtfaiten bezogen, beffen Sott bem Klange ber haute ähnlich ift. 

Ser £I;eot-bcnflitgcl, eine Diacbafyinung ber jßeorbe. **) 
Sag panöorct l)at über ben 0aiten beg SlaPiereg nod; anbere, rodebe bttrefj 

hbljerne Soden angefdilagen roerben, troburd; bie '}.'aiibore (eine Sfrt pon 
3itf;er) nadigeafjmt roirb. 

Sag -^atfenFlaPter ift ein mit Sarmfaiten bejogeneg ^nftrument, beffen Sott 
permitteift ber angebrachten metaüenen0tifte fo fchnarrettb roirb, roie auf her 
Saoibg^arfe. 

Sag (fchled;t(;in fo genannte) ffitflrument, (Symphowa, MagaJis, Petiis, 
Virginal,) eine Stet Pon Slapier ober Slapicpmbd, roorauf bie 0aiten roie 
bet) bem ©pinette, fd;räge liegen; jeboch hat eg bie rollige Slniahl S6ne 

Sag Äoetbien, eine Sfrt pon ^ianoforte, in berftorm dncgSlariereg, pon frin 

Sag 
änberur.gen, pon Wagner. 

SagÄcUefonorcreal (2$eütonorc) toll, nad) ffurgenfens eigener ^efehreißuna 
„bieißtrfung etneg guten ölugelg, Sregbncr Älarecin Dfopalg, gricbectct' 

■ * , 2t 2 , -fchen 
t * 

*) eSaltläuä unb Sintere behaupten, biefeg Snlfrumetit fep ttoh Älter. ■ 
**) ®ic .^beerbe f,at ber Haute ipreu Urfpruug ju »erbauten. SVpbe unb, bem »aue nuc5, 

. »emg »?n etnanbet »erfdneben; beeb tarnt tote Sbecrb.e, roeit ne in ber mehr 
Säue bat, alc tote Saute, bequemer »tmt ©piclcn beg ©ettcralbaffeg gebraucht roerben. 
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,A<f>cn gortbienSunb aller Sieten ton Sortepiano jufammen, unb jttar'bolfc 
,, fommen b?n>or bringen. “ 

Sie^armoniEa, *) -ein allgemein gefehltes, unb torjuglicb jum ?fu$brucfe 
rübrenbec ?eibenfd>aften geeignetes Jnftvumcnf, auf .welkem ber Son Hiebt 
bureb Saiten, fonbern burch gläferne ©locfen (Schalen) ton terfepiebenec 
öroge erjeugt mirb. ©egenmärtig fpiclt man cS auch termittclft einer SUa* 
tiatur. (3. &♦ Jsolligo Fragment übet Die ^armomFa.) 

SDa$ (DrcbcfFtion tom Slbt Vogler ift, feiner eigenen Slnjcige ju gofge, eine ton 
i^m ,,neu erfunbene Örgef, bie tergleicbungStteife mit trenigen, (nämlich 
mit 1137) pfeifen alle Jnftntmente täufebenb naebabmt, unb ein ganje* 
Ord)cfter barfteüt.” 

SaS ebenfalls fo genannte (Drd;eflrion ton C. % &un$ beftcf)t auS einem gro; 
gern, kugelförmig geftaltetcn gorteptano, mit meinem ein örgefmerf tcc* 
imnben ift. SaS ganje SScrf enthält 230 Saiten unb 360 pfeifen. ( Slügcnu 
mufifalifcpe Jeitung, erfreu Jahrgang, ©. 88- ff.) 

SaS tTagclFlauicr erfanb (Erägcr inS5crnburg. Sfuf biefem Jnftrumente ttirb, 
tcrmiitelft cineö mit ©cigenharje betriebenen fcinewcnSßanbeS, berSon burd> 
ciferne Stifte fveroeugebracht, (berliner mufifalifcbeSWonat^fcbrift, Jul. 1792; 
unb eiligem. mufif. B^tung, jtrept. Jahrgang, S. 311.) 

35a3 j4nimo - Cor de ton 3. 3. Schnell ift burd)gef>enb$ brcpc(;6rig bejogen; 
bie Saiten ber obern btep Oftaten finb mit Seite uberfponnen. Ser Son 
ttirb baburch erjeugt, bag termittelft jtteper SMaSbälge ber Jßinb bie Saiten 
in Vibration bringt. (Slügem. mufifalifd,>e3eitung, erft. Jahrgang, S. 41.) 

SaS 2fpollonton ton 3. ^. Voller beftef)t 1) auS einem kugelförmigen gertc; 
piano, helfen Ovefonanjbobcn aber aufrecht ftcf)t; 2) aus einem ^feifentterfe, 
unb 3) auS einem Automat. Sa$ Jnftrunicnt ba^ $n>e:) klariere, unb fann 
alS gortepiano allein, ober auch in SSerbinbung mit bem ^fetfemterfe g^ 
braucht werben. (SHlgem. mufifaiifchc Bettung, jttept. Jahrgang, @ 767.) 

•Sie Benennung tlavicylinber gab Cbiabni einem ton ihm erfunbene-n 
Jnftrumente, ju beffen uncntbtbrlicbften §3eftanbtbeilen cineSaftatur unb ein 
gläferner ober mit ©laS beffeibeter (Splinber geboren. 9Ran fann au'f biefem 
tmterftimmbaren Jnftrumente, nach ber Scrfkherung bc$ SrftnberS, jeben 
Son nad> belieben mit anmachfenber ober abnebmenber Stärfc auef>attcn. 
(Slügem. mufifalifebe Leitung/ jmepter Jahrgang, 3°5-ff- unb brittcr 
Jahrgang, S. 386.} 

ÜDie (Drpbica ton Wollig ift ein mit ®rabt^ ober 3barmfaiten bejogene^, abe? 
fcl>r fleincS, 93aginftrumcnt ton liebliöbem Sone. 25er Umfang erftreeft ficb’ 
auf ticrtbalb Oftaten, nämlich tom kontra G bi$ jum tmepgiftrid)enen c. 
Sie gebuchte SScncnnung mablte ber STftnber bcSmegen, tteil Snftrunrent 
in Slnfcbung ber gorm mit ber Jpra bc^ Orpbru5 eine SCebnlicbfeit hat/ tor* 
iuglrcb aber megen berSd;n?ingungen frep gefpannter Saiten. (Journal be^ 

v v 4 v. ^ ' v ' ; • * * 
€iite €rfinbung M ör. ^ranflin; roUcubete Ziffer, pucFfribcje vorher 
. nur bimfcl ahnbete* 3» S)eutfchlaub »arb bie J>arin$nifa juerfl bureb tu fngl^ubc/ 
rinn'3Rif Satte»; mi ettral |>ter Hxü ^abeu;Xutl«^ifcb^ 
..jrief hcfanitt» 

'« ' ‘ 1 ■ X? ' '( v'". . ' • 
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' tti{aä ttnb fcer Sftobcir, gefcruar, 1796. utifc % Äkuis ?d>r6uc{> fcer tf>co^ 
tetifcb«» ?ÖJu(tf, <5. 146 ) , . . «. • , 

2>ie Xanorpbica, ein cbenfaff« con »ollig crfunbeneö ©eigen-bc^en? jn|cu< 
ment, befteht ,,auö einem iJifcbe, an »eicbem fid> »orn tie gcroofjn.icbe x(a* 
biersSaftotut bepnbet; am entgegen gefeRteatube aber ergebt fid) in pcrperc« 
bicuiarer 3\id;üing bie örpfyica, an bereu £atrptftäben bie Saiten frcp, wie 
bei) ber «öarfe, befeftigt finb. Saite f)ßt ihren crgcncn wivfltcben ©et£ 
genügen. “■ (Journal beß ?upuß k. $ebvuar, 1801.) t ^ 

@inc außfubrfid>ere Sefdyretbung bcr meiften angejeigtcn afterrr (unb tMcicc an* 
fcern weniger gebväucblidKn) Slaoierinfirumente findet man in 2iblungs Mu¬ 
ßen mechanica org. 2. Sanb; beßgteicben in feiner Anleitung 3ur mufiva* 
üfd)en (Bdalyvtljcit, nad) ber £>iüerfd)en Sfußgabe 396 biß 693. f>ta 
mebr baoon gu fagen, ift mtber meinen 3wecf. Sinige bei* erwähnenjjnjtru* 
mente finb of)nebteß febon iangft wieber toer^effen^ anbere, befonberß neuere 
Sieten, bie oft nur bem tarnen nad) unb tn Siebenbingen non einanrbet oer* 
fd)ieben finb, mochten wobl nid)t allgemein befannt werben. STiorf> anbere, 
j.33. btetTTebbtca oon jf. X £5tcirt, ben (Eangcmenflügci oon &d)mal unb 
@patr, baß tncycrfd>e Sogenflaoicr, baß ^ranoforte mit einer ©cbwebung 
ton Bd>cnS zc. nntfjte rd> beßwegetx mit ©ttilfcbwetgen übergeben t weil nur 
feine genaue Sefcbreibung baoon gu ^3efirf>te gefommen ift. 

€ß wate ju nntnfdyen, baf boeb enb(id) ein fadyfunbiger ©elc^rtcr über bie fo 
nötige Serbeffecung ber muftfaltfcf>en ‘jnftruntente ein, für jebett triebt 
gang unwtffenben Jnftrumentmadxr, faflid)eß 2ef;rbucb fd)reiben mochte, 
welcbeß auf bie bagu erforberlicben Senntniffe in ber reinen 3Diatf)ematif, be* 
fonberß aber ber Cöfecbanif, Saufunfl, spfjtjfif :c. gegrunbet wäre. Sa i« 
ber prafttfeben SOJufiF fo fe^r tief auf gute 3nftnrmente anfommt, fo mu§ 
man ficb wunbern, mober eß gefommen'fetvn mag, ba§ wir feit fr ticlcn^af)- 
ren fein eigenem betrad)tlid)cß SSBerf mit neuen,, für ben Sau ber^nftrumente 
mid)trgen dntbeefjungen, jum ©ebrauebe für angebenbe 3nftrumcntmad)er :c. 
erbalten f)abcn. Sie wenigen Schriften, btt baoon fabeln, erfebopftn 
fen ©egenftanb noeb tätige nicht. 

V" ’■ 1 -• •/ f J- 
Klavicr ot»er 2^Ut>fd;op6 t(l fo drföeitiein Sefannf, Saf id^ 

fcie Scfer mit einer überpü|figen ^Befc^retBung Dcffclhcn nic^t ctufT>aft«n 
ivill; aber Der ^rfinber Dtefeö fo beliebten ^nftnntientcö, roclcbeö an# 
fangö frcpHc^ noc^ fcf>r unoolifonnnen roar, oerDient bi er billig genannt 
iu tverDen. 9^acf> pem$en» unö oerfcbicDener anDerer mufifartfd)en 
ed)rtftfieller Bericht foll es (SuiDo von 2lt‘e^o, ein um Die «Ötoftf 
wrDtent«« ^BeneDiftinermon^ erfunDen Ijaben/) €r lebte ungefaßt in 

. .. . . . ; Der 

.*) 'fflelc5eeabcr®iisc tfjwcifefH. (ItttwA ©<^fc5fc 6er itatiütiifcfietiCjor, flf.SanN 
«JiL?^3.i>l0^^rSx-nf^meui< ?,e.l4tc6te Per sttufif, jrcept. «aab, 0. 3*7. S«lj 
wrw«N->*rSM«fee »ief<« ?*ftre®i<6cu$fö«tf<^ e. 375. m ©uiöo iicf<ßi9.te ■£>$!< 
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Der erjTen Jhälfte Des eilften 3ahrl>unDertS;*) folglich märe Da$, wahr* 
fd>einlid) aus Dem SÖlonodjorD entftanDene, Klavier «tmas über 700 
3al)re alt. 

£)aÖ tTTc'noctx'rO (her Urinfattcr) heftanh urfprunglich hlojj au$ einem etwa 
'anderthalb SUen langen 33rcte, worüber man eine Saite fpannte; unter der; 

' felben*war ein beweglicher Steg angebracht, rermittclft helfen man tue ^n; 
teroalle (Jonwciten) nad> if)ven S5erljältni|Ten abmeilen fonnte. 5»?an f>at ge; 
genwärttg SRonocborbe mit brep ober Pier Satten. **) 5lud) perfertigt man, 
bc$ beffern SlangeS wegen, bohle 50tonod)ocbe, bie einenStcfonanjboben tinb 
Jaften jc. f>aben. (5‘$ giebt nod) eilte Slartcte, auf tpeld^en drei) bis? pier Ja; 
ften an @in Sl)ör Saiten anfdflagen; dadurch wirb bie obige ^erntutf)ung, 
baß nämlich baö ftlaoier auS bem -SJionochorb entftanben fcp, noch wa(;r; 
fcheinlichcr. 

■ - §• 4- , 
SMe micl)tigften Eigenfdfaften eines guten .StfauiereS finD: 

1) ES' rauf? einen jtarfen, Pollen, aber zugleich angenehmen unt> fingen; 
Den ‘Jon haben, meld)cr ftd) nicht gleich nach bem 2lnfd)lgge Der Ja; 

; ften rnieDer Perliert, fonDern menigftenS Pier (bis fedjS) ?ld)tel lang 
in einem mäßig langfamen Adagio fortflingt ,***) unD Die Hebung 

* Deutlich hören läßt. 
2) JyeDer Jon muß, in fKücfftcf)t Der ihm juFommenDen @tär!e unt> 

Des angenehmen Klanges, Dem anDern gleich fepn. 
3) ES muß ftd) jiemlid) leicht****) unD Durdjgängig gletd; (ohne Daß 

Eine Jafte fchmerer'nieDer ju Drucfen ift, ober tiefer fällt, als Die2ln0e# 
re,) fpieien laffen; es Darf nicht Flappern, (fnarren, fniftern,) ober 
fonjt «in ©eraufcb Perurfad)en. • J)ie Jaften muffen nicht nur fclbft 
mit einer großen EkfchminDigfeit unD @d)nellfraft mieDer in bie $6; 
he fpringen, fonbern auch Den Ringer gleid)fam nad)heben helfen. 

4) ES muß bunöjrey fepn, Das heißt: jeDe Jafte muß ihre eigenen 
* ®ai; 

:ci4 ober ivaeitb etm$ unfern haften ?(ebuttd)e$ &ep bem 9}tonodjorb angebracht/ unb ba; 
burd) ben ©runb jur€rfünbung be$$laoid)orb$ gelegt habe.) 

*j ^vtbere behaupten f cv habe er ft im bret)$ebnten 3<d)rl)unbcrte gelebt. 
**) 3u btefern Salle ift frenlid) bie bepbebalteue Benennung VUonod)orfc ober JCinfritei* 

nicht roel)r pafienb. 
***) %){c$ ift nur oou ben tiefjlen bi$ ungefähr $u ben mittlern $ineu ju oerfteben; beim i« 

r ten l)6l)ern Oftaoeit mäc&te man auf einem Älatnevc ben Sou n>ol)l fcbtoerlidj fo lange 
unterbauen finnen. . 

****-) tie Staden gar $u leicht nieberfallen f fo gewinnt man ftd) halb an eine matte 
, epielart/ unb fanu bewaeft auf bem SlUgel; ber .Orgel :c. nicht gut fortfommen. 
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©dirnt (Eßore) ßaben, fo baß j. 2>. titelt c unb eis, ober eis unb 
d 2c. bureß Oie nämlichen ©aiten ^crüor gebracht werben. 

Ein Plattier, welcßeg nteßt hunbfrep (ober gebunbcti) iß, fatmman 
nid)t gehörig vetn ßtmmen; oon jwet) auf Einem Eßore ©aiten *,u* 
gleich angefeßiagenen Jenen f>6rt man nur ben f>6f>crn Jon; gewtffe 
fßaßagen fatmen gar nießt, ober nur oerßümmelt barauf heraus ge? 
bradjt werben u. bgf* m. - 

5) ©er Umfang muß ftd> wcnigßcng ootu großen C, ober lieber Pom 
Contra F, big jum brepgeßrießenen f erftreefen. SSftan perferttgt fo* 
gar feßon jvlaoiere, bte einen nod> großem Umfang haben. 

6) S9?an muß ben mogftcßßen ©rab ber ©tärfc unb ©eßwaeße barauf 
ßeroor bringen fonnen, of>ne baß ber Jon baburd) raub eher unbeut* 
lid) wirb. ‘ 

7) Eg muß bie ©timmung gut halten, ©ic S&djer, worin bte QBtrbel 
ßeefen, muffen baßer gut unb bauerbaft gearbeitet fepn. ©urd> ben 
©ebratteß ber Büge, befonberg beg fo genannten Eoleßineg, f))anta* 
longjc. perßüumt ftdj bag klarier (eteßt; ba nun nod> überbieg ber 
Sernenbe habet) einen fcßlcdjtcn (ßacfenbcn)Qßorttag befommt, fo ftnb 
bie ^uge, im ©amen genomnfen , eben nießt ju empfehlen. 

8) Eg muß eine rießtige •9?eufur haben, bag ßeißt: bie ©aifen muffen, 
in ?(bftd)t auf bte Sänge unb ©tärfe, ein rießtig abgemeffeneg Q3er* 
ßältniß gegen etnanber ßaben, fonß halten fte nießt, ober fie geben ei-- 

neu bumpfen Jon unb perßtmmcn fteß-faß immer; nimmt man bie 
©atten fdjmacßer, fo wirb ber 'Jon jtt jung, (bünn, rn'dßt Poll genug.) 

©aß ubrigeng ein Älaoter Pon gutem treefenen Jwljc unb bauere 
ßaft gearbeitet fepn muffe, perßeßt fieß oon felbß. 
?lnm. Sic vorjüg(id)ftcn einjelnen 3:f>ei(e etrtcö Stavterg ftnb fofgenbe: iä Ser 

länglid) viereef ige Rctflctt, welchen bie ^nftrumcntmacher auch baö Corpus 
nennen. Sicfcr Saften 6cftef>t auö ber (obern) Secfe, bem «Beben unb riet 
Seitenwänben. 2) Ser au« feßr feinem $annenf)vlje k. verfertigte Scfonanjs 
boben, vermtttelft beffen ber Jon verftärft unb länger fortflingenb erhalten 
wirb. 3) Ser etwas* gefWroeifte unb in fdträger fHtchtung über ben jRefo* 
nanjboben taufenbe ©reg, woburd) bie Sänge ber wirflich flingcnben Saiten 
beftimmt trieb, weil nämlich ber Steg gletchfam bie ©ränte ift', wo bag 
bricen ber ©atten aufhort. 4) Sic Yfirbcl, vermtttelft welcher bie barauf 
getrunbenen Saiten mehr ober weniger gewannt werben fönnen. 5' Ser 
halfen ober ber VDtrbdfk>ct', (ein innerer Jh«t( von £0(3,) ber tut SBefefti* 
gung ber Sötrbel bient, unb worauf jugleid) ber «Kefonanjboben mit ruht. 
6) Sie saften, (Xslavcv,) von melden im elften Sapitel ausführlicher ge* 

hau; 

«r 
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banbeft Wirb. 7) Ser WAcj&ßlfen ober Dasjenige Sttrcf ^ofj, «uftteüfctm 
Die Saften licejenv unb worin bie fo genannten ©iir[)cingeftifte ftccfen. 8) Sie 
€>attctt, ton wd eben bie tiefem, bcö reifem Sottet wegen, gemeiniglid> 
mit ©ilbirbraf>t überfponnen werben. SNeprecc SJemerf ungen barub.ee fof< 
.gen weiter unten. — (Einige noch unbefceutenbere einjetne Jfjeiie eines Sfa* 
rierS, unb nerfdnebene anbete bgbep porf.ommenbe ännftauSbrucfe muß ich 
kr Siiivjc wegen übergeben. 

v r 

$• 5* 
©er k(räd)f[tcljfte Sßor&ug, welchen Das Kätner ic. twt Den jjbri« 

gen @cuten*unD SUaSinffrumenten o^ne eine Älabiatur f>at, befielt 
barin, Dafi man bequem ganje JoufKtcfe jwep*Drei)# t>terunD mefjt* 
fHmmig Darauf fpiclett f'ann; weldjes bei) anDern Qnflrumenten — etwa 
Die $arfe unb einige weniger übliche ^nftrumente ausgenommen— triebt 
fo gartj uneingeftfwcmft Der gdl tft. 

©in gefdgeftet Spieler bringt $war attd) auf ter Violine, Dem £tiofoncelf tr. 
meprftimmige ©rtffe fjcrauS; allein eö wirb baju fd)on riefe gertigfeit erfer* 
tert, unb im ©anjen genommen fonnen pergfeiehungSmeife hoch nur wenige 
^affagen rdiftimsr.tg gefpielt werben. 

. §• 6. 
Iducb Der Umfang bon Pier bis fünf £>ftat>ert, weldben fein anbe* 

veS SnfTnimcnt bat, gehört unflrcttig mit jtt Den Q3or$ügen Des Äfa* 
oiers" ©etm Daf? man mit mieten Jonen mel>r auSri^ten fbnne, als 
mit wenigen, Darf id? wot)i als erwiejen ooranSfefjen. 

©* ift befannt, baß Die gfbtc, $0boe unb mehrere ^nftrumente nur einige Sone 
über jwcp, wcnigftenS nicht brep bequem heraus .p brlngcnbe Oftatrn ent¬ 
halten. £>ie83ioline, 3?io!e, ba$ SSiofoncell k. Ijaben smar einen gräftern Um¬ 
fang, jeboeb erftreeft fid? bcrfdbe nicht weit über brep braudqbarc Öftawn: 
man müßte benn bie f)6d)ftcn pfeifenben Seme, mit welches un$ gegenwärtig 
tiefe ©etger jc. jumStaunen zwingen wollen, auch noch für niufifalifcheSbne 
gdten laffctt. — i - 

1©aj5 man es in 2infef)tmg Der ®efd>wtn&igfctt auf Dem Papiere 
weiter bringen fann, als auf Den mebrfien anDern 3nfrrumenten, Dies 
perbient gleichfalls mit unter Die fSorjüge Dejfetben gerechnet ju werben. 

3eh terbenfe cS Den ©eigern unb affen übrigen 3nftr»nientiftcn nicht, wenn fie 
hen Statieffpidcrn biefen SJrrjug ftrdtig p mad'en fuehen, weil 3^ber mit 
9vecht für fein 3nftmmcnt eingenommen ift, unb es bei« ln bem nicht narb; 

gef^t 



/ 

9 ' @ i ti t e i t u jt g. 

oicfefjt willen Witt. 3tWe§ ftnbct man t'ocb weit nietete <»u|iet*otbentlicö fecc 
tige sfotoierfpieler, dß attbeec ^nftaiwentifcen. ?{u<£ ift Jpicc hiebt oon ein# 
jelnen ifaffagen, font>evn oom ©ansen, de 3\tt>e. 

'' fc 8- 
Einige ffetne 9?cbcm>or$üge fefeinen mir unter anbern nod) Diefc yn 

fepn, Daf Daß' Glarner, wenn man eß gehörig in 2ld;t nimmt, oijne 
Diele teilen in gutem 0tanbe erhalten werben bann, unb wegen Der 

^raftfaiten Die ©rtmntuug langer l)ält, alß manefeß anDere 0aiten* 
inflrttment; Daf ferner auef Daß ^rauenjtmmer mit SlnfianD Darauf 
fpielen unD baju fingen bann; Daf eß fogar fold)e ^Jerfonen erlernen 
fönnen, welcfe, auf er Den Daju erforberlicfen gelcnbenw. Ringern, eben 
nieft Den flärbflen Körper unD Die gcfunDefte Üunge faben. 

| , > §• 9- 

^or Den meifben übrigen ^larierinfirumenten f>nt Daß eigcntlicfe 
klarier ober ivlaoidjorD nod) Die befonDern Q>orjüge, Daf man auf 
Dcmfelbcn Die Hebung ec. Portragen, alle Dem ^nflrumente eigene ©ra* 
De Der 0tarbe unD (Scfwücfe fdjncll abweeffelnD ferbor bringen, unD 
folglich mit weit mehr Slußbrttcb Darauf fpielen bann, alß j. 23. auf Deut 
§lügel, auf Der Orgel u. Dgl. 

§. io. 
23et> allen Diefen QSorjügcn ifl Daß ^vlaoidjorb lodj auA in man# 

^rDvucfficft febr unoollfommen, wie fein Unpartei)ifd)cr leugnen wirb. 
0o gel)6rt j. 23. Die burje ®auer Deß^oneß, wooon aber Die Orgeln k 
außgenommen ftnD, unjlreittg ju Den Utpollbommenljeitcn Diefeß Bnfrru* 
menteß. £)enn eß gtebt wol)l nur fefr wenige ÄlaPicre, worauf'in ma* 
f tg langfamen Beitmafc DerSon Drei) biß Pier Viertel lang — befonberß 
m Den Wem OtMwn - Steid> flarf fettfitest; txi mon ^tnseäen mif 
»eiÄeDenen «Mm» 3nfta>memen «inen 5™ ganj bequem n eiltet« ?“rf 
Je *mbur<$, trat «b- unD junebmenSet ermfe, «pulten tarn Uns. 
letDet niuiieit mit uu<& bief«, fo trefflich roitfenDe, 5(6ne&mcn unD 

Sunebmen) De« Soiicd bei) Dem Älaotebor» 
De entbehren. 

§• ii. 
&ud> Die 0d>wadje Deo .ooneß ifr eine UtWollbommenbeit tve? e?< 

tuet,c. Senn „bSIeid, *«*&* ÄÄÄÄ 
' ü r t 5 *Kfax>icvfc!?irtc, $ i* 

i 
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o ereignen fidj jutpeilen Dodj gälle, j. «8. wenn man eine ©ingftimme 
«gleiten, oDer ein ^rio mit ü'genD einem andern gnftrumente fpieien 
mill, roo man toolf einen etrnaP (taffem Sen ipünfd>en möchte. 

§. 12. - 

€üie Dritte, aber tpeniger aitffallenDe, UnDollfommenl)eit befreit 
Darin, Daß man auf Dem Papiere tc. aud> bei; Der beffen ©ttmmung, 
nie g«n$ rem fpieien fann. ©enn Da, nad) Der gegenwärtigen ©nricb« 
tung, mehrere §önc, j. £5. cis unD des, dis unD es, e unD fes :c. Die et* 
gentlid) in SInfefyung Der dbolfe Don einanDer oerfdfeDen fepn follten, per« 
mittelfl einer unD ebfnDerfelben^ajle heroor gebracht toerDen muffen: fo 
folgt hieraup augenfd>einlidf, Daß eP nid;t mbglid) iff, ein foId>es jUa« 
Ptermfh’ument vollkommen rein ju fKrnmen .*-) V ^nDeß ifi unfer Dl>r 
fd)on fo pertpofnt, Daß eP Diefe fleine Abweichung Don Der größten 9\ei« 
nigfeit pertragen feann. ©n ^laPier gilt Daher immer noch für rein ge# 
fttmmt, wennePübrtgcnpguttemperirtijl. 
.... , * ; . :* \ .' 

§. 13- 
©er angejeigten unD DieHeidjt nod> mehrerer Mangel ungeachtet, 

finDct DaP^laoietDod; immer nod) fef>r Diele, tpo nid;t Die meiften Sieb#, 
habet. UnD Dies fottnte feßon einigermaßen einen 33eweiP DaPoti abge« 
ben, Daß Die ^orjüge Dejfelben fel;r übetwiegenD fepn ntüjfcn, befon« 
Dem Da DiefeP gnjtrumcnt nidjt fo gar leicht ju erlernen ijt. Qsielieicßt 
hat aud) Der UmftanD, paß fo Diele große ^onfepet für DaP Älaoter ge# 
feßrieben haben, jur fajt allgemeinen @d;ahung Dejfelben bepgetragen. 

§• i4- 

3um Semen if DaP ^labicr, wentgfrenP im Anfänge, woßl unfrei« 
tig am bejten; Denn auf feinem anDern ^lapierinftrumentc laßt fteß Die 
nötige geinheit im Q3ortrage fo gut erwerben, alP auf Diefem. t ^ann 
man in Der golge ein gutes gortepiano, oDer allenfalls einen glügel Da# 
neben haben, fo ift Der duften für Den ScrnenDen Defto großer; Denn Die 
ginger befommen Dtird) DaP 0ptelen auf Diefen ^nfh’umenten mehr 
0tarfe unD ©cßnellfraft. 9Jur Darf man nicht minier auf-Pem glügel 
fpieien, weil Dies jum 9tad)theile DeP guten SBortragcP gefd;el;en würbe. 

■ .- . , r . ‘ • ■ £ßer 

Cint nälert ^tnStttnj tiefe« Varastavtcn reirt «eilet Mitten »wfentmen. 
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<28« nicht bet)Ded Reiben bann, t>cr ma\)k Dad Äfaöier*) 3e beffer aber 
Dad Snfrrument t|Tr je-mehr Lilien bat Der SernenDe Daoo'n. £>nn auf 
einem guten Plattiere roirD er ftd) weit lieber üben, unD mit met>r 2Cu$* 
Drucf fpieten lernen, atd wenn er auf einem alten etenDen haften btap* 
pern mup, wie Died Sefetere bet) Anfängern nur allju oft Der galt ift. 

; , v/ • '§• 15. 
©ad ittaoier mup, in Dem §. 12. angenommenen ©inne, immer 

rein gefiimmt fet>n, wenn anberd Dad ©et)ör niept oerDorben, unD Der 
©d)üler Daburd) Jur Erlernung Ded ©tngend oDer eineö anDern 3njTru* 
mented, j. Der Violine jc. — woben febr diel auf Dad 3lcingreifen 
anfontmt — unfähig werben foll. ©ap manche ^eprer Died nicht beDenber, 
iinD ihre ©djüter öfter mehrere <28ochen hinDurcp auf einem oerfümmteo 
^taoiere fpielen taffen, ijt bäum derjeiblicp. 

3c früher man Den Anfang im ^taoierfpiefen macht, Defio weiter 
fatm man ed, wenigftend in Slnfepung Der ^ertigfeit, Darin bringen; Denn 
im 3arten Sitter ftnD Die Ringer noch fo hiegfam, Ddp man mit weit gcrin# 
gerer S&übe ftd> einen jicmlichen ©raD Der gerttgbeit ermerben bann, 
atd wenn fte fchon etwad Reifer unD unbtegfamer geworben ftnD. gftan 
bann Daher je früher je beffer, wenn es übrigend Die ©röpe unD ©Farbe 
Der Ringer ertaubt, Dad hetpt, ungefähr jroifc&en Dem achten unD jmölf* 
ten Sabre, Den Anfang machen.**) €d ift jmar nicht unniogticb, Daß 
auch erwachfme^erfonen Dad-^taoier noch erternen bönnen; allein wobt 
nur *2Benige Daoon Dürften ed Darauf 31t einer audgejeiebneten ftertiabeit 
bringen. . 

- ^ 2 - ■ •■§. 1 r. 
• '*> Sag nttrcfjmev« tit feiltet Sfotneiftmg: Sie waljre 3Crt bae «imferfe tu f«i,ren es , 

fc&retbt: „(Eben be^röcgcit l;atte icf> t>en l 
He reeftten qnfintmente, auf Denen ftcb ein gute« ©Hel lerne? H«t*©iVtSt«ä»S 
dien man nur bem ledern (jersor bringen will, »crurfadituiienöiirrio ^^rtr h n l.A ' 
ginger u. f. nt.” Hcs mag er felbft Wntnmrtenffffiitt1 wrt>UtOer 
iebocö <g. SS.-bafi e« tuldift bem «pianoforte bat befte ”"ußrument tür Hn mmUnfifa^ 
tttusbruef feg. Ser SSerfaffer Weint M fenaeft ©VTt S Helei • m % a ch? 
t>e« armen fdiroacften Älaotere« gefagt wirb, f0nicht «emeinrtit ^ofl1,4 
in »mhWin bm ienten SaVtefteu» ba^rpianeS' fobr n 2(ufnahmrJProJlr 

tterHn.ftlem”" ** ^ ^ ^ ÄIavier «’^rfd^einliÄS n4 f^' 

UTarpurg befümmt fogat bae fedifte Die jteBenfe <taBr ai« « ' 
f«.,< in «nlRfHM«. Wl, XML »« S(Mb f, ÄVS«Ä‘@” ff 
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/ , ' §• 17. 
TiBtdUigße, mofur man anfangs ,$tt formen hat, iß ein guter 

Äef>rer. ©eroöhnltch tpirD cö in tiefem ©triefe Perfehen; Denn DaiS Q?or* 
urteil: Die SlnfangogttmDc fann man bep einem 3cDen erlernen, i* faß 
allgemein. föian glaubt etroad 511 erfpdren, nimmt Den ipohlfeilfu ' an, 
unD laßt fidjei im ©runDe rreit mel>r foften, al3 bep Dem theuerßon. sbie 
{Erfahrung betätigt eö ndmlid), Daß ein gefebieftet unD gemiffenbaftcc 
Sebrer feine ©ßmlcr in einigen Senaten weiter bringt, al6 ein fd)led>* 
ter Die ©einigen in einem ganzen Sa^re. <2Bie nie! Seit unD $?ühe gebt 
nicht nod) überDieö Dabep Perloren? ©eun gemeiniglich fangt Der Ser*' 
nenDe, wenn er fd)on mehrere 3al>re IßnDurd) phnertdßige ©ttmDfaf$e un* 
ter richtet werten iß, unD enDlid;, nach mancher muhfamen ©tunDe, 
feine unD DeP 8ef>rerö Unwiffenheit einfteht, bep einem beffern wieDer 
pon Den SlnfangPgtunDen an. UnD wie fd)wer iß ,-ftd> alte mccha* 
nifd) geroo.rDene fehler abjugcwbhnen \ 

3$ weiß, baß man fjtevtn nid;.t immer na# 5Bunfd; tt>al)len Fann, weti fict> nur 
wenige gefd;icfte Sfteifter — Die überhaupt an manchenörten tx>of>l feiten fepit 
mochten — mitSfnfandern abgeben. Söenn man aber einen SeT^rer bcFommeit 
fann, mel#cr otele gute ©polaren gejogen f)at, fo laffe man fid) ja nid)t 
burd) unjeitige ©parfamfeit rerfeiten, einen wohlfeilem anjunetymen. 3tud> 
brauche id) roof)l Faum erinnern, baß bte SBafjl bec ju lernenben Jonftucfe 
gan,$ unb uneingefebranft ber reifem @infid>t be£> Servers übcilaflfcn werben 
niuii, wenn anbet’3 ber ?ernenbe nicht bloß jum Vergnügen fpiclcn, fonbern 
habet; aud; merflid;e gortfd;ritte ntad;en foll., 

§. 18. 
<2Ber bereite einen guten Sehrer t>at. Der Pertraue ßdj, ohne Die 

DringenDße Sßoth, feinem Sintern an. SDenn bepnahe Qeter hat fei* 
ne eigene Sehrart, folglich geht Pie! Seit DaDurch Perloren, ehe fid) Der 
SernenDe wieDer an eine antere 9)IethoDe gewöhnt, wenn auch Die Sei)* 
rer in Den ©runDfdhen felbß nicht Pon einanDer abwcid>en feilten. Einige 
Siebhaber Der $}ufif tl>un ftd) etwas Darauf ju gute, Daß fie bep Pielett 
Beißern Unterricht genommen hüben; aber nur Wenige DaPon hüben Ur* 
fache, Darauf froh ui fepn; Denn il>r ©efd>macf iß gemeiniglich fehr unbe* 
ßimntt, unD Der CBcrtrag in eine fehlerhafte Ungleichheit ausgeartet. 

§. 19.' # ’ 

©erSefrrer braucht $war nicht fdjfechtertingS felbß ein ©ptelcrpom 
erßen EKange ju fepn — Denn gut unterrichten unD Portrefflich fpielen 

fmD 
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finb fcl>r oerfd)teöcnc Dinge —; allein außer Öen nötigen ^ennt# 
nifien muß er wcnigßen« einen gehilDeten ©cfd)mack unD guten 03ortrag 
haben. Deutlichkeit, #erahlaßung unö ©eDulD fmt er m einem fet>r 
holten ©raDe nbthig. Er muß jtch in einer gemiffcn Achtung bep feinen 
©cholaren 51t erhalten mißen, ohne jeöocfj ein mütrifchc« getragen ge« 
gen fte anjuuehmen. Denn mit ©elaßenhett richtet man bep Den tKei« 
ften ungleich mehr au«, al« mit ©gelten u. D. gl. 3eöe auf iSclel)* 
rnng ahjmecfenDe Frage Deo 0d)uler« muß Der Sehcer willig, unD mit 
möglicher Faßlichkeit beantworten. Er Darf jwar bep Dem 0piclen 
nicht Den klctnßen Fehler üherfehen, aber ohne Die SernenDen unnbthtgec 
ößeife aufjuhalten. Uebertjaupt kann er, ihrer ocrfdßeDcncn Fahigket« 
ten wegen, nicht mit Sillen nach Einem $Mane perfahren. Manche be« 
greifen alle« gefcßwinD; mit Diefen muß er ba(D weiter gehen, Damit fte 
in frätcr Uebung erhalten merDcn. SlnDerc haben lange Seit unD öftere 
Erinnerungen notfng, ehe fte etwa« faßen; Diefen Darf er auf einmal nur 
wenig aufgeben u. f. w. Äurj, Der Seßrcr muß e« ftch ernßltch ange« 
legen fepn laßen, feinen 0et)ülern mögltchß nüfeltct) ju werben, unD fte 
je eher je lieber ju gefchickten Sftuftkcrn ju hüben. Fehlt e« ihm an Ei« 
fer, ©efcpicflichkeit unD ©aben hier ju, fo follte er ftd) mit Unterrichten 
ntd)t abgeben. , 

§. 20. 

Stoßet* einem guten ©ehbre unD Der notfjtgen Einlage*) jttr SOJuftk, 
WirD bep einem SernenDcn natürliche« ©efühl für Da« 0d)bne, fßeur« 
tl)cilung«kraft, Suß unD anhaltenDec Fleiß oorau« gefegt. Die Erinnc« 
rungen De« Sehrcr« muß er auf Da« pünktlid)fte befolgen, unD ftd) ja 
nicht etnfallcn laßen, nach eigenem ©utDünken ju hanDelti, ober Die Ue« 
bung«ßücke fetbß wählen 31t wollen. Er muß ftd) Der Führung De« Sftci« 

■' . ßer« 
/ 1 . 1 ‘ 

*) <£>cnte, wenn tttfttt barunter einen bob«t ©rab aber ©eißesfrüfte überbauet, cbcc 
außerorbentlicbe S5«bigfeiten jur 9Kuftf »ergebt, famt wobt ttiebt bep einem jcbeit attge« 
benbeit Älawterfpieler porauSgefept werben. Ob aber jutianb galcnt (.Sunßfäbigfett) 
prfOJuitf babe ober ntebt, bies lallt,beb oft in bett erfien SOtonafen noch ttiebt befiimme«. 
,, £>as ©enie (fcbreibt (iHnwbarö im britten Slieile feiner ©tmonmmf) toirb angeboren, 
bas latent, tooju bic Stntagen oorbanbeit ftnb, muß enrorben werben.” jtetgt aber ein 
iernenber auch naa) mebreren Monaten bep geistigem gleiße noch feine gÄbigfeitcn sut 
©tun!, fo i|t nicht j« erwarten, baß er cS weit barin bringen werbe, ^nbeji ftnb mir 
boeb 2(uSnabmett bieroon befamtt. ©o unterriebtefe ein gefebiefter febrer oor mebreren 
Oabrcn einen jungen fOtenfcben, welcher anfangs attßerorbenflicb wenig »erfpracb; beim 
nur mit »teler iOtfibe (ernte er biefftoteit femteit, ihre ©eftmtg gegen eiitanber bereebnen, 
bte erfleit Kegeln berjiitgerfemmg gehörig (UWltben H. f-1(. imb boeb iß et gegcnwvirtig 
«m A»yer(i fertiger bviavierfpieicr. 
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fterü öans übgrlajfen; gutrauen ju ihm ^abcn; feine $&emt'thung banf* 
bar ernennen u. f. w. Sr Darf niept oerbrießlid) werben, wenn tljn ber 
geprer gewifle 0tcllen fo oft wieberpolen läßt, bio er fte richtig fpielt. 
0iept er niept ein, warum bteo ober jeneö fo, unb niept anberP, fepn 
Darf: fo muß er Den geprer um Den ©runb baoon, ober um eine nähere 
(Srflärung bitten, bamit er oott allem gehörig uberjeugt, unb niept bloß ein 
tneepanifepet SDiufifer werbe. 

§• 21. 

<3Ber baö Glarner nur jum Vergnügen fpielen fernt, ber bat genug 
getrau, wenn er täglich jwep 0tunben barauf oerwenbet; anfangs wo* 
cpcntltcp etwa Pier, wenn eo fepn fann fed>3, unb in ber.^olge jwep bi* 
wer 0titnben Unterricht mit eingerechnet, <2ßer aber baö ÄlaPierfpielcn 
ju feinem dpauptgefepäfte wählen, ober wie man ju fagenpflegt—«j}ro* 
feffton baoon machen will, für ben ftnb täglich brep bio Pter 0tunben 
Uebung fattm pinreiepenb, unb außer btefen ift wenigem noch Stne 
gectionößitnbe notpig, bie ohne bringenbe •’ftotp Weber Pon beut Scbrec 
noch Pon bern gernenben außgefept werben barf. 59?an wahne aber ja 
nid)t, baß bie wenigeivgection*|tunben allein pinreiepenb fepen, binnen 
einigen fahren ein fertiger $laoierfpieter ju werben, £Me eigene Ue> 
bung muß babep bao meifte thttn; Denn auch fogar ber befle 2et>rer fann 
gewifiermaßen nur bie 33apn bejeießnen, welche ber gernenbe jur Srrei* 
chung-feineö gweefeö ju betreten pat. S* ift baper unbillig, bem Sei)* 
rer bie 0cpulb bepgumefien, wenn ber gernenbe au* Mangel an ber er« 
forberlicpen Uebung nicht gehörig junimmt. 

2>a in Piefem SPucpe niept t»on Per SPlufiif überhaupt, fonPcrn nur »cm klarier; 
fpielen Pie SRePe ift, fo fann icp miep pier auf eine ausführliche ?fnjeige Per 
perfä>iePencn Senntniffe unP ©praepen, toclcpe Per f mutige €f?fuftfet*, außer 
feinem eigentlichen §acpe nötpig pat, nicht einlaffen. 9tur PieS (stinjige bemer* 

. fe icp bep Piefet ©elegenpeit, Paß Perjenige ficf> fepr irrt, toelcpec eS für rnog* 
tiep palt, in fed>S bis aept Rupfen ein großer Sonfünftler ju roerPen. 3n ber 
praftifepen SWufif mag eS jcmanP binnen Piefer 3eit, unter gunftigen Ümftän; 
Pen, ju einer jiemlicpengertigfeit bringen fbnnen; aber bann bleibt ipm noep 
immer fept fiel ju lernen übrig. 9J?an ftelle fiep Paper PaS ©tuPium Per 
fif niept alS eine fo gang leiepte ©ad>c nor. £>er Umfang Perfelben ift großer, 
als man gemeiniglicp glaubt, unP oft ju fpat einfiept. 

' e. " §• 22. 

‘ $Ut folgen Arbeiten, wobttrep bic Ringer ftetf ober fonft oerborbett 
werben, follten ftcf> frepltd) biejenigen, bie baö ^laoierfpielen lernen 

1 ' ", •: • , wol« 
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wollen, gar nicht abgeben. ©a t>tcö jeboch nicht bep eitlen ju Permei# 
Den (ft, fo muß man ihnen wcnigftcnb oorber fagen, Daß fte in tiefem 
galle feine febe fertigen @pieler werben fbnneti. fJBtll es abcrfjZcmanD 
in Der gnftrumcntalmufif überhaupt, unt befonberb int iilapicrfptelen, 
zu einem I>oI>en ©rate Der gertigfeit bringen, fo muß er Dergleichen2lr# 
betten fchlechterbingb unterlaffen. - 

' •§• 23- 
©ie Ringer muffen fogleicß anfangs alle geübt werben, weil bau# • 

fig folcße ©teilen oorfominen,. welche ohne Den©aumen ober Den flcitien 
ginger gar nid>t, ober nur febe unbequem unbbolpericht beraub ju bringen 
ftnD. Eb ift baher unrecht, Die genannten ginger, (befonberb aber Den 
©aumen,) ganz müßig zu taffen, ober fte nur tm bbchften “Dtotbfalle ju 
gebrauchen. Unfere jeptgenSonftucfe ftnb großtentbeilb fo befcbaffen,baß 
man oft noch mehrere ginger zu haben wünfehen mochte. Ebebem wäre 
tiefer (Jßunfch rielleicht überfiüfflg gewefen, weil Die ältere 0epart von 
Der unfrigen fehr abwteh- ©egenwärtig ift man juberläfftg nicht tm@tan# 
De, gewtjfe ^affagen ohne Den ©aumen beraub ju bringen; ooraubge# 
fept, Daß man mit Der erforberlichen Stube fptelen, unt nicht immer mit 
Den cfgänben auf Dem klariere herum fpringen, ober wohl gar DicSlrme 
mithin unt her bewegen will. <3Ber aber auf tiefe (entere $lrt fpielt, 
Der hat ganz gewiß nicht Den beften QSortrag. 

§. 24. 

Um bep Dem 0pielen Die «fbänbe unt ginger ungezwungen unt mit 
Der notßigen Seichtigfett gebrauchen zu fonnen, beobachte man in 5ln# 
febung Des 0ipenb Die folgenben allgemeinen Regeln: 
1) SÜtan muß gerate rot Dem cingeflrichenen c fipen, Damit man notbi# 

gen galleb mit bepben ganten jebe Safte erreichen fonne. ©ebt bab 
ju fptelenbe Sonftücf mehr hoch alb tief, fo fann man M allenfalls 
ein wentg wetter rechts, nämlich etwa Por Dab eingeftridhene d fepen. 

2) ©er Selb muß ungefähr 10 bib 14,Soll Pont ©riffbrete entfernt fern. 
€b oerftept fiep, baß ein Äinb, wefepeb noch fepr FurseSlrme bat, Den 
etuhl etwab näher rueft. 

3) Start1 Darf zwar nicht allzuhoch, noch Weniger aber ju ntebrig firen. 
©te #anbe muffen nämlich bep Dem 0ptelen mcrfltch, D. b. einige 
Soll, tiefer fepn, alb. Die Elbogen. 3ft Dab ^laricrgefrell, befon# 

•• - ' 'Derb 
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bem für nodj nicht 0rwad)fene, ju |od>, ober ber ©ife ju nicbrtg: fo 
cr|6|e man ben Settern burd) Unterlagen. ©enn co |emmt btc ti6» 
t|ige 3vraft bei) beut ©piejen, unb ermübet fc|r, wenn man btc Jgdnbe 
eben fo |oc| ober nod> |o|cr, als btc (Elbogen, galten muß. ©ie 
kirnte bürfen übrigem) meber an ben Scib gepreßt, nod) ju rceic baöon 
entfernt werben. . 

©aß Die SSefolgung biefer Siegeln ungemein otel jur nötigen S3e* 
guemlid)feit bep bem ©ptelen beptrage, wirb man burc| einen entgegen 
gefegten Qecvjüd) foglcid; betätiget ftnben, 

i * ‘ . 

' . ' §• 25. 

Sluf bte gute unb ridjtige Haltung bet djanb’e unb Ringer fotuntc 
nid)t weniger an, bai>er beobachte man in fo fern folgenbetf: 
1) ©te brep langem (mittiern) Ringer muffen etwaö eingebogen, ber 

Räumen aber muß gerabe oorwdrtö (atWgeßrccft) gehalten werben, 
bamit man, wegen ber ^ttrje bicfcö 8e|tent, ntdjt bie djanbe unb 
$(rme halb oormartö fc|iebctt, halb wicber jurücf jtc|en muß. ©er 
Keine Ringer wirb nac| Umfidnben entweber, wie ber ©au men, bloß 
mtogeßreeft, ober bod> nur fcf>r wenig eingebogen. 

©treeft man btc brep langem ginget aut), fo werben *,uglcic| btc 
©>o|nen (Heroen) gefpatint, folglich bann man nic|t mit ber not|i» 
gen 8etc|tigfcit fpielen. SMoß bep großen ©prangen unb weiten ©pan* 
nuttgen ift et) notl)ioettbig, unb alfo erlaubt, bie brep langem Ringer 
au^geßreeft (fteif, nid)t eingebogen,) ja laßen, 

s) ©er©aumen muß immer über bccTaßatur beßnblid) fcpn, folglich 
barf er nie f>erab langen, ober an baO 8cißc|en geßemmt werben, weil 
bep bem ©ptelen burc| bte genannten bepben gc|lcr unter atibcrn uti= 
v>ermeibltc|e Stufen (fehlerhafte Trennungen) cntßc|cn mürben, c|c 
ber ©aumen auf feinem ^Mafee wäre. 

(©aß aud) bte übrigen ginger nid)t herab langen bürfett, oerßc|t 
ftc|; nur roirb biefer gelter feltettct begangen.) 

3) ©te ginger muffen nic|t ja na|c bepfgmmen, fonbertt initiier lieber 
ein wenig oott einanber entfernt gehalten merbett, bamit man bie toor* 
iommenbett ©pannungen, wo möglid), o|tte Bewegung ber dpdnbc 
nett unb jufammen|angenb heraus bringen füttne. ©enn bloß mit Ken 
gingern foli matt fpielen. Slttr bep großen ©prüttgen ift eine Keine 
Bewegung ber fpänbe ttttb timte utwemtctblid). 

4) ©ie 
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4) S}ie $dnbc muffen immer »iemltdj gleich hoch über Dem ©rtffbtcte 
fepn. £s iji Daher unrecht, wenn man fte j. Q3. bet; abgelegenen 
Rotten ju mevfiid; in bie glühe hebt, ober bei; gezogenen (gefchlelf# 
ten) Stellen fafr auf Den haften liegen lägt, weil leicht eine fester# 
hafte Ungleichheit tut QSortrage Daraus entgeht- 

Ndchltbem bat man 00 rum lief; ne cf; Darauf $u fef;cn, Dag bie g)än* 
öe — bcfonberS wenn mau mit Der Rechten tief unb mit Der litnben 
fteef) föieft — in ihrer gef;origen Nietung bleiben, unb fo wenig als 
möglich einwärts gebrcl;t werben. 

§■ 2& 
Nicht nur auf Die Befolgung biefer Negeln in ?ibftd;t auf Die rieh* 

t'tge Haltung Der giänDe unb ginger Ring Der 2ef>rer bringen, fonbern 
ich halte es auch für eine fef;r wichtige Pflicht beffelben, Dag er bie 2(u 
nenben jogieich im Anfänge non bem, was bet;m ©pielcn Der ©efunb-- 
* i* . v' «/« /+ C ^ i * * . € 4 { j A f /-• 9 

um uer uiucneie ckccuuuuu; jem iauui roui.ai. v.vku jo |a;«uua) tu 
bie üble ©cwoS)nl)eit, bat? Notenblatt ail-unahe oor ftch ju legen; Denn 
baburd) bann man nach unb nach furyfid;ttg werben. Sind) Das taugt 
nicht, Dag j?inber, Die bep Dem ©iften Den gugbcbcu nod; nicf;t errei# 
eben f'onnen, bie Steine bremweife über einanber leacn. ober ue um ui« 

vvvi/ uujivyvvv ^vuvmiy vuvttmtv. V X Vi V l/VU K U 

Der Sßeine ju befdjmerltch, fo lege man lieber etwas unter, worauf es 
bie güge fetjett bann. 

§. 27. , ■ 
®Jan läge Den Sernenben nichts fpielen, Woben er noch Feinen beut# 

liehen begriff hat. gebe Metnigbeit mug il;m Derber, ober nach Um# 
itänben bet; bem ©pielen felbg, erblart werben. QooruigHch Dortheilhaft 
ig es, wenn man fiel; mit if;m über Das ju fpielenbe SonjKtcf tu eine 
fleine fritifchc Untcrfucf;img einlagt, warum«’ j. jeftt btefen ober je. 
nen ginger gebraucht; hier unb Da unterfeftt, überfchlagt; biefe Noten 
gefchminber fpielt, als jene u. f. w. OBenn man ihm alles erblart bat, 
fo laffe man es alSDann Den liernenben Furj wiebcrholen; Daraus wirb 

•man balb bewerben, ob er alles gefagt hat, unb worin cs ihm noch am 
mettfen fehlt. Slud; lernt er DaDurch zugleich fclbg etwas Dortragen,, ji$ 

Türfc 2U<nn*rf<rt)ufe. S #• 
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in Der $unftfprdd)e auSDrucfen, unD feine 3Dcen orDnen. tölit unter 
mad>e man it>m allenfalls einen uUgegrünDeten Etmuurf, unD laffc fid) 
fcon il)m miDerlcgen; wenn er nämlich Dam fef>oti weit genug ift. Eben 
fo fann man il>n Die in Der obetn 3veil>e enthaltenen ^oten gegen Die im 
s55ajfe berechnen (ajen, befonDers wenn fie nid>t gehörig unter einanDer 
flehen. «Solchen falfch untergelegten bloten muß er ihre rechte Stelle 
anweifen; Denn DaDürch wirD er Die richtige Eintheilutig um Defro eher 
lernen.*) £5utd> Dergleichen Hebungen fann ein gefcßkfter Lehrer in Den 
erften Monaten, worin ich ben «Schüler ohneDieS nid)t immer ganje 
StunDen hinDurdh ununterbrochen fptelen laffen würbe, vielen ^iufecn 
fchajfen;.nur oerfleht es fid), Da}} man Die SernenDen DaDttrd) nicht irre 
machen Darf. Es wirb bterbep fd>on einige ^enntnifi oorausgefept; Die 
ganj Sdjwachen muß man Daher noch Damit oerfchonen. 

§• 28* 

3« Den erflen oorlduftgen Uebungen im Spielen — woju aber hoch 
feine ^oten erforDerlid) ftnD — fann Der Sichrer etwa fünf ffufemoeife 
auf etnanDer fofgenbe Tone, foDantt erft ganje Tonleitern u. f. to. mah» 
len, iTn'efe Qßorübungen laffe man Den SernenDen anfangs mit ieDet 
f>anb ins befonbere, unD wenn er Damit in mäßiger ©efchwinbigfeit fertig 
merDen fann, mit bepben gbanDcn ?ug(ctd> oornehmen/ iSenn Die Stuf* 
gaben mögen aud) noch fo leicht fepn, fo gehört Dod) fdf>cn einige fertig» 
feit Da$u, wenn man mit bepben «ftanben ju gleicher ;Beit Diefeibe/ ober 
eine oerfchieDene, Tonfolge fptelen folL 

§. 29. 

SlnfangS follte Der Sichrer, wo möglich, auch bep Den Uebungen 
DeS Schülers jugegen fepti, weil Der SIcfetcre fidj außevDem leicht man» 
djerlep fehler, unD eine fd)led;te Haltung Der f)anDe ?c. ungewohnt, 
föatwt ft.ch aber Der Slernenpe, nad) einiger erlangten ^enntniß, and) 
in DeS SlehrerS 2lbwefenf)cit üben fonnc, unD Dabcp in Der ^ingerfepung 
nicht fehle, fo heflimute man Durch Äffern bep Den erflen UcbtmgScpcm» 
peln jeben ginget; tn Der $o(ge tl)ue man Dies nur bep gemiffen oerfüh» 
rerffdfen Stellen, afSDann bloß bep einzelnen bloten, Platin man ihm 

, enDlich felbfl fdyon hinlängliche Einficht unD 33eurtf)cilung jutrauen, fo 
finD Diefe <2Binfe nicht mehr notl)ig, § 3a 

*) tteberfunurf tft e£ratf)fam, bett £ernenben ntefit iwt geftoefjene unb gebruefte, fonbent and) 
abwecbfefitb gut unb fc&(e$f getriebene Mieten wjnlegen/ baniit (te auefj an biefe ge 
wtytu werben. 
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<25or$ügIi<h ()<U Der 2ehrer t>ep Den erflcn Hebungen nod) 6ejbntw$ 
Darauf ju fehen, baß Der Anfänger mit jcDein Ringer, folglich and) mit 
Dem fd)tmkl)evn vierten unD fünften, einen gleich Warfen Son fcereorju* 
bringen fuebe. ^3Bic notf)ig DieO fet>, braudjf id) n>ot>l nicht er ft mcit> 
fäuftig ;,u craeifm. 9tad)ftDem Darf auch Der üernenDe Die Ringer nur 
geraDe fo lange, aio cO Die (Geltung Der jeDeOmai üorgefd>riebenen fkote 
etforDert, auf Den Salten liegen taffen. ©enn hebt er Die ginger *u 
jeitig auf, fo letDct Dabei) Der 3ufammcnl)ang, unD Die ©pieiart toirD 
hacfenD. dagegen entfielt Durch Dengen>6f>nlid)en gebier, Daß vinfam 
ger einige, oDer wohl gar alle ginger auf Den Saften liegen (affen, außer 
Der unrid)tigen gtarmonie, ein matter unD utifufammcnbangenDcc fBor# 
trag, weil Die ginger alODann, wenn fie fo eben wicDer gebraucht wer# 
Den follen, oft nod) wettoon ihrer ©teile entfernt ftnD. ^ & wäre nn^* 
Ud), wenn SernenDe mit einer folgen ©piclart jnmenen Gelegenheit 
batten, auf trgenD einem ^feifraerfe, D. b- auf einer Orgel 2c. $u fpiden, 
Damit fte Defto mebr cinfeben lernten, wie notbwenDig so fep, Die gim 
ger gehörig oon Den Saften abjubeben. 

i ( . 

■ ' §• 3^ ’ 

©er üebrer mahle anfangs nur fot>r Furje unD leichte ©tücfe, Da* 
mit Der Anfänger, Der ohnehin fiel ju tnerfen hat, im entgegen gcfernen 
gaüe nicht eins mit Dem anDern vergeffe, unD Dabet) »ielleicht nod) über« 
Dies? Die Saft mm ^laPterfpteien fogieid) in Den erfreu ©ttinDcn oeriiere. 
©a Der ©chüler feiet wohl ohneDieO an einem großem auOgcarbciteten 
Sonftücfe, j. s?3. an einer guten ©onate u. Dgl. nod) feinen ©efchmad 
ftnDet, fo würDe man tl>m unD Dem Äompotüften Durd) Die QBabi fol# 
eher ©tücfe eben feinen großen ©ienft er$ eigen. 

Einige fonft eerbknte tWänner r,nf>en hierin jwat bag Ckgenthcil; allein wahr* 
febeinlid) haben fie nur fet)r wenige 2(nfiitgcr, ober hoch nur fetefce unterrieh* 
tet, welche mit außerorbentlid)engäbigfciten einen unermübeten gleiß oerhan* 

. ben; unb bei) bicfen muß man freilich eine 9t u$ nähme machen, paben aber 
alte bie, welche etwas 9)}ufif lernen wollen, bie aenannten ^igenfehafeen ? j©jß 
nid)t jeber fernenbe, ober bod) ber größere $hei( berfdhen, bwlö bas 3?crantb 
gen haben, etwas fpielen ju tonnen? jJöirh nid)t eben baburch, baß er bald 
einige ©tücfe nad) feiner 91 ct fpielen fa.nn, bie Puft jura fernen ungemein 
unterhalten? ©oüte baS noch bergall fcpn, wenn man if>ngleich anfangs mit 
fdiroeren ©tucfen plagt? — ©an$ etwas anberS ift eet abct\ ^emauben a(l;u* 
lange hep bem Seid)ten aufjuhalten, unb i()n gleich he» bem ©dnocrcn anfatu 

' ii; ' H'i- ' £ 3 ' ' gen 
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(tfitju taffen. etftc ift altecbingä nicht gut; aber ba$ sttwte — taugt 
m'cb twniger. Man fangt ja in allen Sachen bet) bem ?eid)ten an; warum 
nicht aud; in ber fPZujtf ? 2>em cinfigcrn ©ttclarcn fantt bei* i'ebrer immer; 
h tn fit me ve re Stüde aufgeben; gefd)icf)t ba6 aber bet; Sillen cf; ne StuSnal>me, 
fo büvfte batureb 3>iand;ct abgefdvrecft »erben, baS .ffatuccfpielen ru crler; 
ncn, »eil er ftd; u.nubcr»tnblid;e ©ctwierigfetten habet; rer [teilt.. 

§■32* 

(Damit bet* 5(nfdngci* Die Mafien eher ftnbett ferne, tmb md>t immer 
ton ben Sieten weg$ufcbcn not big fmbe f bann man if>n allenfallg einige 
©tücfc, aber mir Einige, augwenbig lernen tmb im^infrerti fptefen faf 
fett. (Dag er aber anfangs nie ton ben Sieten megfeben tmb bic .Sviav-cg 
fueben feile, bieg entarte man nicht; beim felbjf bei* geübtereiUatier* 
fpieler tbttt juwcilen einen S3licf auf Die Mafien. 3nbc§ if! eg ailctbingg 
begSebm-g^fltcbt, ben Anfänger, womöglich, baren dbjuhalten. $$et> 
fhtfenmetfe felgenben 'Jenen barf man ihm bas Sfßegfe bett ten ben Sie# 
ten nur etma in ben erfien0tunDen, unb bann nicht mehr erlauben; ab 
fein bet; (Sprüngen mochte biefe 9i ad; ft d;t boeb wohl langer netbig werben. 

* ' . * * / , . - 4 

■ §• 33- 

(Dct geljrer barf jum Unterad;ten nicht immer Stücfc ten Einern 
Reiftet ttablcrf; benn ^>eber bat feine befofibcrc Sanier, mit bei* man 
enbltch begannt wirb, unb für Die man bann tielletc^t augfchliefjenbe 93 er* 
liebe gewinnt. (Degwcgcn ift aber ber SernenDe tfecb nicht im 0ranbe, 
bie Jenfrücfc anberer .fv’enrponiftcn, ttenn auch biefe Jenftücfc nicht fehlte# 
rereielletd;t wohl gar leichter ftnb, nach bem ©iraie Deg ^omponitlen 
eoruttragen. fOian muf? Daher bem (Scholaren Durch Die 2(bwechfefung 
BÜtjIid) ju iterben fucf;en; Denn Die Süannigfaltigfeit gemährt überhaupt 
mehrere QSortheife. (Sic unterhalt; tergnügt mehr; giebt $fn(aj} ju 
nüfelichen Siegeln, ^Bergleicbungen, Slmocnbungcn; fte enteitert ben 
©efichtgfreig; befrmtmt bic ©npftnbungen naher u. f. it. Je(gtid) forgett 
Diejenigen Schrei*,. weld;e bet; bem Unterrichten blef ihre eigenen iveni# 
pofttiotten fptefen (affen — waren fte auch noch fo oortrepdfj — in Die# 
fet* 3itufftd;t nicht gut für ihre 0d;üfer. 

§■ 15- 

©n anberer $cfjfcr wirb feht* oft baburch begangen, baf man Den 
Anfänger Die ©tuefe fo lange fpielcn lagt, big er fte augwenbig Faun. 
3ur ©*rcid;ung eineg gewijfen ©tbiweefeg — ten welchem weiter unten 

/ • -/ . mehr 
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me&r_-ma$ tfa$ gut fcpn; aber im ^otettfefen, in ^«CinAeifunff-öm 
mm ,. im taftc, in Der ftingetfc&ung k, nimmt Der vcd)ulcr beg-Dicjcr 
Itcbuna wenig oDer gar nid)t ju, weil er , offne fiel) etmae Dabet) jw Dem 
gen,, jufefet bloß mn)'d)iuenmdf5ig f)anDclt: Keffer ift ef Daher,- wenn 
man-ihn Daß aufaegebene ^onfhlcf nur fo fange üben laßt, biß- eres tn 
^f)r'indßigerS3eme0Üng5«fammenf)dngenD(piefenEami.- 

Siantit man mid> md>t unred)t rerftclje, mufj id) f)ierfo:9 eine Stnmerfumj macbctr. 
^ci) hatte mit4 Die 3)?etf)ot>e für fd)fecbt, trenn man jeben Vernenben, ol>ne 
SXfitfficht auf fctne^saOißfciten, ganjeSÖochen hinburd) mit (Sincm(Stucfe auf* 
f)glt, unb il)n fo lange müßig laßt — ober menigftenS nur bie ginget*, unb 
nicht ben Stopf bcffelben befch&f.tiget — bi£ er gati3 fertig fpielen fann. Sie 
gectigfeit iffc-nur etmaS 3)?ed>a«ifc^ef/ unb ' fomrnt of>nebie3 mit ber ^eit 
burä> langeltcbuug; aber eigene Beurteilung, fdm elfen llcbevblid brr Sfto* 
tfcri, Sicherheit im Safte,. SBZgnnigfaltigfeit im Vertrage it: erroirbt man [ich 

i — » C # r »v a f\ * ^ f • /■* ^ ^ ... ^ / l V — ^ 

erneu i;mruugnu;iii imo gut getoupueu udh va ujiuiuui oiv 
ber Vernenbe über bie erftenSd)mterigfeiten fytnroeg, bae> f;eißt: fann er feich' 
te£anbftüde of)ne große B?ül)e fjcrauS bringen, fo holte man if)n bajmem, 
baß er bie Stüde ^ufammenfjangenb fpielenlerne, folglid) e^ne cinjelne 3>o? 
ten :c. ju mieberf>olen: Senn btefeS unjeitige Unterbrechen,. ©überholen zc.- 
ift rin gehler,, welcher fidvnur gar$u halb einfd)leid)t, menn man il)m nicht 
gleich anfangs uorjubeugen fud)t. Ueberbiee leibet babep, außer bem Safte zc. 
auch gemeiniglich b'tegtngerfe£unrg; beim berfernenbe pergißt, wekhen ginger 
n4 betj einer folchcn untcrbrochenovStcllc julept hatte, unb gebraucht fofcantr 
&ep bemilöieberanfängen ben erftctrbeivbeften, im 3nfammcnl)ange f>icr rick 

. .v ~ bcrSd)üIcr fc^meit, baß ec 
ber Jeßrct mit ber Biolint. 

. ^ .. . foHtc billig jebec£<at>icr* 
mcifter fpiclen fonnen.) Sabttrd) lernt ber Sdjolar ben Saft ira @am$m meit 
fixerer holten, al$ burd> anbete $’üff£mittel;* er aemüf>nt fid) mef)c baran, 
feine Stüde 3ufammenf)angenb" Por^utragen; er befbmmt außcvbem . meint 
anbei© ber ?el)rer gut fprclt, einen beflfemVortrag; er bilbetrben ©efchmad; 
[emt hören, unb strgleid) mirb bie?uftNjurS!}Jüftf baburch fehr vermehrt. §fn; 
fang^ fann bev Jcprer aUenfä{n5 nur bie 3loten be^ Schüler^ mitfprelen, menn 
biefer noch im Safte fehlt, m er etma^ ficherer mirb; in ber golge mahlt 
man Stade mit einer obligaten »ioline, b. f;. folehe, mortn ber a\ioliirift hin 
unb miet er bie ^auptmelobk, ober einigt Safte-bloß mit ber Begleitung be^ 
SlatMerbafTcö allein tc. ju tpielen f)at. SDut’cf) bevaleicfnn llcbimacn lernt Der 
®d)elar mit fortlefen, unb, weil in |old)tn fällen oft 'l'.iufcn oorfommen, 
giigleicf) nd)ti0er pauftrem ®ici> tf>m bas feßtere ferner, fo fducite man 
Dtc Stellen, tpcld;e ber SSiolinfpicltc altem oerjutragen f>at, mit fleincn 

' • ■ teit 

J ^Uebuns rc4leaCr fo tnu§. cr ^DoppeTfoviatvn r, bjl. ju tiefer 
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ten in bcS ©chufevS Stimme, fcamtt tt nachlcfen lerne — benn auch ba$ hat 
feinen Stillen — bi$ er enbltd) ©id)er^cit befcmmt, unb ol)ne biefe$ £ülf£mtte 
tel fertig inerben fautt. Slaotei’trteS, beten eö in SKenge giebt, ftnb biersu am 
jtnecfmafigften. Sftuc nef)me man bep bem3ufammenfpielen bie ©tnefe eta>a$ 
leistet, af$ fte bevJernenbenorf)er gehabt ()at. 3)enn tna§ er allein fo aiemlich 
beraub brachte, gturft belegen nod) nicht, trenn er mit einem 3tt>epten um 
unterbrochen fortfpielen feil. Sann man;jun>eilen nod; einen dritten 5uma3io; 
loneell k. befommen, fo trieb beriRupen für ben Jernenben befto großer. 

@in.e üble ©emof)nf)eit tneler Anfänger beftef)t barin, baß fie auch bep bem 
gufammenfpieien bie ettoa oerfehlten Jßoten nod; nachholen, unb alebann fo 
fange gefd)trinber fpicten, biS.fte nad; unb nach toieber mit bem Begleiter $u* 
fammen treffen. 25aß baburd; ba$ Uebel noch großer trirb, laßt ft dt leid;t 
einfef)en. S&effer ift auf jeben galt, bie nun bod; einmal oerfehlten Stören 
toegjulaffen, unb fogleid) rnl)ig mitioeiter $u fpielcn. 9lud) bep bem Umtovn; 
ben trieb ba£ Sßeglaffen einzelner Stoten k. oft n6tf>tg, toenn nicht um @ine$ 
©pieler^ trillen bie ganje SOJufxf unterbrochen werben foll. 

§• 35* 
tötete 2el>rcr pflegen eine geraume gett htnimrdj bep bem Untemclj* 

ten nur folchc 0tu<fc $u mahlen, melclte nid)t$, ober bloß ein p, allen« 
fallö ein b, i>orgejdd>net haben. gm ben erften 0tunben mag bae hin« 
gehen, unb gemt|fermafen nothtg fepn; allein in ber^olge lege man tp« 
nen ©tücfc mit mehreren ^.reujen unb 3>een oor, Damit fte bep gelten 
an bie fo genannten fepmeren $one gemahnt merben. 

Ob eö aber in jebec $Kucffid>t wieftiep riet fcprocrec fco, auö Jonen mit etiieben 
ftreiuen ober Seen ju fpicten,.atö auS folgen, bie nichts, obcc nur wenig 
rorgeseiepnet haben, bieS ift nod) immer bie grage. Sieltcicpt beftehen bie 
©cPmierigfeitcn im .erftern gatte jum Jpcit mepr in bcc (Sinbiltung, ober im 
Ungewohnten,*) attf in ber ©aepe felbft, Um fiep piecoon ju uberjeugen, 
ma6c man 5. 33. in D ober A bur einen Säufer burep meprere Oftareit in bie 
$M)c, unb alübann in C bur. ©ans ift baS (ärfterc oiel (fieptet, al$ 
ba? Sefctere. Senn baß fiep ber Säumen nad) einer Obertafte weit bequemer 
itnterfepen läßt, als naep einer unten tiegenben, wieb wopl ein geber jugeftc« 

' Pen. ItcberbieS wirb aud> in ben Jonen mit ettiepen Streujen ober Seen bet 
ginger, weteper jebcSmat am bequemften ju gebraud>cn ift, gtoßtentpciiS lebon 
burd) bie Sage bec Jaften beftinmit; allein in C bur je. worin hiegingerfepung 
ben nieten ©teilen fcprnerfdsicbcn fepn fann, wäplt man in fHucfftcpj^bergotgc 
oft nid)tben fcpicflicpften ginger, "gebod) räume icb gern ein, baß ©tmfc au? 
Jonen mit rieten Sreuscn ober Seen fd)wercefcpn fbnncn, afö anbcrc.**) Senn 
^ wenn 

*.y«gt*.' bet Ttufätiuct, wemt er fetten au? fclcbeu Jfnen fpiett, unter attbern aerrbhnlid» 
} i,‘ Serjeidmung »ergift, uni fclglid) oft fntfcfi, j. «• üatt drs. d greift 11. 1 ir. 
q fluch läßt fieft?, »cr.fcfiieieuet jufdlliger Ungchen wegen, togar mi« -e6,ien mit einer gletj 
' (fH-tt dnjahl ’Serfepungbjeichen nicht gleich bequem lyteten._©o ftni }. S. ^onitude au» 

liiur tra <?Hw$eu genommen gemeiniglidh fchneret, al^ Sbouiuttfe tu ^ bur; obgtiicb tep- 
ie Jiue «uv jtrep iOerfcMmg^eichcu »ergejeictmet haben. 
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wenn eiefe £>(>crtaftetr, tmt> bcfonfcrS in fprmgenten 'Pannen, ober fett 
SX'PDci<u-iffen ic. unmittelbar nach einander ttorfemmen, fo fann ee aüeu 
Mmiö mit <Sd)miengfcitcn t>ec6unben fei>n; jumal wenn ber Sicn-pcnnt noep 
iibetbie« bued) mehrere unbequem 511 fpiefenbe Steifen bie ftingcrfe^ung er; 
fd^rret t f)at. Sfbcv fcld;e Stücfe foüte man aud> dem Sevnetiden tue jc§t nqcp 
nicf)t aufgefert. 

■ - §. 36, - 
hüte fiel) bep Dem Unterrichten, oorjügftd) im Anfänge, £fa* 

oieraudjüge oon Operetten, Oratorien, Kantaten u. Dgl. }u mahlen; 
ber.n in biefen Sonffücfen, bie übrigend in ihrer 2lrt toortrefflich fepn 
fönnen, iff oft feine regelmäßige $tngerfe|ung möglich; unö befonberd 
wirb Dabep bte Itttfe üpanb gemeiniglich fehr oernad)ldf|tget. SDie menig* 
ffen*) iUaoieratrdjüge finb Daher in btefer Dvücfftd)t $u empfehlen, ^ob fie 
gleich mbergolge, menn fielt bcr@cholar fd)on eine rid)ttge ^ingerfefcung 
eigen gemad>t hat, jurOMlbung Ded ©efd}macfeo ec. nüfjtid) merben fon« 
nen. üDcrJlomponifi fcht'ieb bie Wirten, £>uette, Ef>6rc u. Dgl. nicht 
für bad klarier, fonbern für oerfdnebene anbere Onflrumcntc. fJBad 
aber 5. 03. für bie Violine fehr bequem gefegt iff, bad läßt ftch, ohne 
ttiele §repheiten in bet gingerfefcung, auf bem Plädiere jum ilbeil gar 
nid)t, ober nur aujjerff unbequem herauf bringen. (Sin oerftdnDtger 2clv 
rer mirb Daher feine 0chüler mit Dergleichen Arbeiten oerfchoncn; Denn 
ich febe ooraud, Daß er bep bem Unferrid)fgebcn nid)td mahlt, mad er 
nicf)t Porher genau unterfud>t unb 31t feinem jBmccfe brauchbar befunben 
hat. 03loß alfo folche 0tliefe, Die gatrj eigentlich für bad klarier, unb 
jmar Pon guten ^feiffern gefegt finb, mortn auch für bte ltnfe $anb ge» 
forgttjf, muff man bep Dem Unterrtd)tcn gebrauchen, fie mögen übri» 
gend neu ober alt fepn. fOetin mir haben befanntlid) diele alte, aber 
fehr gute ,**) hingegen eine SSfcnge neuer hbchff mittelmäßiger unbganj 
f<hled)ter £onftücfe. £)aß übrigend bep Der SSBaßl Der UcbungölKicfe 

i •, *. auch 
*) SfuCnaljmen l>ier»on gicBt tt aUcrbfugä; «6« rn'cfjt »fefe. 

m1"“: v“'»' *'viel vuipur«! ,,n<ar auee alte emie vaiemuimc; au 
lern meiner Ucbenetrgung wr# i|t ia« unrecht. 5>enn tu Stnftfimtg t>c< ©efömacfe* mag 
freDlicftgegen SieÄlternSronfiutFe niancfte« einjiitrenben fegn; Dagegen Durften ihnen mehl 

IttPlffMi itattorn OTrhrtfcnr 1« (StnftVh# _cnZ.x»r... ^ * 

*•* *« *«« » ■*« 
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d>c id; ipof)( fflum 511 erinnern. 

§• 37- 

S5a Die Selber anfteinen Orten, unbDor$ügltd; auf Dem SattDe, md)t 
imitier ©clcgenl)cit t>aben, eie jum Unterrichten jnxcfmn(jigon Stücfe 
fermen ju knien; Da es) ferner Ü>re efenomtfd;en ilmflanbe gewöhnlich 
ntd;t ertauben, ftd; alles) amufdjaffen, tt>a$ v>on ^eir jn ^ett herauf 
fommt: fo f>offe id; ihnen einen ©ienft ju erweifen, wenn ich hier etniae 
(3Berfe/ nxld)c bei; Dem Unterrichten mit ikufecn ju gebrauchen finD, 
n ahmhaft anjeige» 

• % 38. ■ 
$ür Slnfdnger, tm etgentlichlkn Sinne Detf'SBortetf, fcbrteb id; ror 

einigen fahren fed;5t'3 ^arcöfbucfc,*) unD ba(D Darauf einen jtnenten 
3d)eii Da;u unter Dem ndmltd;en ^itcl. Sftcm fc^>eint Diefe $anDfmcfe 
bet) Dem ttnterrid;ten "brauchbar gefunDen ju haben ; wenig ftcuo ift t>on 
bepDen '^heilen bereit!) eine jmepte Auflage notbig geworben. Tincbfh 
Dein haben unter anbern auch C. p. 23ßd;, pieyel, 2\o)eluch ntiD 
Unecht/ ocrfd;ieDcnc Sammlungen flcincr SinfangöfTucfe für Das) iDla» 
Pier herauögegeben, worunter Die mehrfren ebenfalls fehr letcht ftnD. $uc 
Die ©Ute Derfelbcn bürgen Die tarnen Der Q3erfaffer. Einige anbere, 
fett furfem herauf gef ommene ^onftücfe für Anfänger bann id) Deswegen 
nicht empfehlen, n>eil id) fte jur Seit nur erfr aus) öffentlichen 51115eigen 
benne, ohne fte fclbfi gefehen ju haben. — 5icbenhcr gebe man Dem 
gernenbenin (Ermangelung ,etgentltd;er ^kwierfbücfe non Dtefer 51 rt, 
aUenfalk gattj bürge, für Das) .(datier gefetjte Sieber. Unter Die leichtes 

ften, Die mir bebannt finb, red>ne ich: 3-S- J\etd;arbt6 Sieber für Ktm 
Der ?c. 3 ^heik; f£benbcf]elbcit Sieber für Die ^ugenb; 3- filiere 
50 geiftlichc SteDer für hinter, nebfl einer fBiolinfrimme; sDcffelben 
SieDer, einer churlanDifd;en SDame jugeeignet; 3- ^•'Kottens Saturn» 
lang gctfHtd)Ct Siebet für Siebhaber eines) itngcftmffdten ©efangcö; j. 
% p. ©d)ttljeno SieDet imQSolbPtotte, 3 Sammlungen u. a. m. Ä'on» 

men Die Spüler mit tiefen unD ähnlichen leichten Siebern unD^auDfrüf» 
fen fertig tperben — Darüber bann aber 10c 1)1 ein halbes)3at>r, unD uad; 

*) Unter ■&4nbfriid’en uerffdje icfj, «tt§cr ftirjc» u. tat. auch 
leiste SDteuusttcn, yoloiunfeii :<• 
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SSefchafifenljeit bei* Umjlänbe, t). h- Den $äl)igfettcu Der Setncnben gemag :c. 
ned) mehl' geit l)in9eben —: fo mache man mit etwaP grogern Stücfen, 
j. &. mit 3. oX Hhtrbauero 4 Sammlungen nennt fester Papier* 
unb SingjKicfe Den Anfang. • Singet btefen giebt cP ähnliche, i)ictju 
fel>t brauchbare, fleine §onfrücfc non tnojatt,' (XII petites pieces 
etc.) non ^aybn, (Sammlung icid)tet Ä'taPierfTücfe ec.) unb non 
nevfa>iebenen anDern Äbmponijten. 9hm wirb cP 3 eit, ju f(einen So# 
naten überjugehen, beten man gegenwärtig in groget Stenge l;at. 3U 
ben leichteren ttnb oorjüglichlten mir begannt geworbenen geboten unter 
anbern bte non Clementi (VI Sonatines progreilives etc.) ttnb Oon 
21, f£, tTIÜUet, (Trois Sonatines progrefiives ec.) 9tM)jl biefen gab 
auch ich not einigen Sauren brep, jel?t fdjon mehrmals wieber aufgelegte 
(Sammlungen freutet (Sonaten heraus, bie hnuptfächlid) $um ©ebrhu# 
d>e bepnt Unterrichten beftimmt waren. Schwerer ftttb bte non tp. 
IPolf, Sauber unb S, Sd;mieöt. Steine hielten Sonaten würbe 
id) mit Anfängern im crflen 3al)te nicht nehmen; benn obgleich feine 
ferneren Bagagen barin norfommen, fo fetten fte boch einen fchon etwas 
gebilbeteti ©efegmaef unb eigenes ©efü()t PorattS, wenn fte bem fernen# 
ben nid)t efelhaft werben follen. £>b fte, nebfl ben übrigen jwep altern 
Sammlungen, wonon bte Dritte, oerbefferte Auflage herauf ifl, in bet 
$ofge jur Erlernung einen guten 9SortrageS6raud)barfei)n fottnen, über# 
laffe ich Kennern jur €ntfd>eibung. <Sinb bte Sdpolaren fd>on weiter, 
fo fann man bie grogern Sonaten Pon <5. 23enba, Sauber, Stuf, 
Pierling, «. tt>. Wolf, Magier, C. p. '£. £ad?, 2\ojclud?, 
tHitüer, iTlojart, ^aybit, Clementi. je/) mit ihnen frubteren. (Sag 
man auch einige 'SitioS, j&uartette, Äonjerte ec. Pon guten Geigern mit 
feinen Schülern burebnehme, ijt ben haften unb ^auftrenS wegen no# 
tl)ig. Sonaten für 4 göänbe, 3.93. Pon Clementi, -^aybit, Ztowlud? 
ITIo^art, pieyel, p. Sd;ntibt, Panhaü; <£, W. XPolf, TVra- 
nizhy jc. ftnb ju btefer Uebung, ebenfalls brauchbar. **) S(ud> $ugen, 

3- -v/» 
) jdj orbnctc I>ter bte ganten ttujt uueb bettt 3t(p!)abefe/ ttoeb Diel weniger imeb bettt Sfautg 

ot>er SJertbc ber Jrbettcii; jonNrn )of tute uncjefdbr ber^cbttuerigFetfcn in ben genaun; 
U 1‘cirla"c? ’t alMr frjWlid) nur ungefähr ? unb jn>ap im ©attiett 

Ä ‘ ‘ ~ tit unter ein$e(ttc item-' 
leichte unb febnere@04 

i« uirnmeis; Pcjm Per €ttie'pSit Vtn"mon3i0V'Vererc'^tn'üt!Uarp^ 
hingegen folcbe >£ünßüc!e f bte Diel ?tupbriuf erforbern u. f. w. für fcbpier 

üf§pt finPen/ wenn mir PaPurcb ctmae gctvoimt’ii imirCo.' 
+ t ^uc laffe man mefit ju metc fctuefe weit Per 3trt fpielen, rceil ttc auf'bie ^in u-riVfiiMi» 

unb »orjuatidj auf bie ^»«(tung ter JpiSt^e u»b %mt einen nacJrfpcitiaeu eiitfltiB babeu 
C u r E ä ^.tavierfcljule. ’ fj«, 
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j. Q5. oott ^anOel, 23<*d;, C.p.'j;. 23«d?, Kirnberger, iTtosart, 
■„Zyiecfyt, 2Übred)tebcrgei‘ je. follte man feine geübtem @d)olaren jm 

weilen fpielen (affen, ©enn obgleich Otefe ©attung oon ^onjtücfen jebt 
■weniger gefdjafu wirb, alö ebcDem: fo f>at Ood) bei* ^(arierfpieler, in 
. 2lnfe!)ung Oer and) attßerOem oft oorfommcnOen QMnOungen, ©pannun* 
genec. großen 9'uüen Oaoon, tmO Oer fünftige Drgelfptcler fann ftc 
gar nid)t entbehren.") • 

SOenn id> gier manege ocrbienftoolle SJtanner nid)t nannte, fo gcfct>af> ticö Fei? 
negmegeg aug ©ecingfd)agung; fonbern meil mir igre Slrbeiten entmeter 
nid>t genau befannt finb — benn melcger 3)tufifer beftgt mogl alles, mag nur 
feit 10 hagren geraug gefommen ift? — ober mci( fte jurn Sgcil (mie fegen 
Einige ber oben julegt genannten jonfeger) nicht 3unad>ft für bag eigentliche 
Planier gefegrieben gaben. Ucberbteg mürbe gier ein ooüftanbigeg Ser^eid^ 
niß allerSomponiften unbigrerArbeiten für bag$Iaoier gan$ überflüifigfepn; 
beim mand)er legrer ift gcmi£ nicht im @tanbe, ft cg binnen etlichen 3^gven 
eon ben oben angejeigten SBerfen nur bie 4palfte anjufdmffen, ba unter an? 
bern (I. p. i£. Jbad) allein eine beträchtliche Slnjagl Slaoierfonaten geraug? 
gegeben gat. 3n S^gn 3agl’en tvirb ognegin biefer sjjaragrapg mieber etneg 
ftarfen ^wfageg bebürfen; benn big bagin gat £>eutfcglanb magrfchemlicb 
einen anfegnlicgenßumacgg oon$Ö?ufifalien ju ermatten. — 3n^e§ toirb man 
hoffentlich bie genannten Söerfe ciucg algbann 511 ber ermagnten 3tbfid>t noeg 
braud)bar ftnben. .55er ©efegmaef anbert ftcg'jmar oft; aber magrer innerer 
SBertg ift bletbenb, unb bem 29ed;fel ber SSfoben mettiger untermorfen. 2\tg 
bemeifen unter anbern 0. 2S*cgo, ^anDels, Raffens unb (Braune 33erfe. 

' §.39. 
@0 notbig unO fd)6n Oie ©efdjwinOigfett bei) Oem ^(aoierfotekn ift, 

fo fd)aO(id) fann fte Oem Anfänger wcrOen, wenn man if>n ju t'rül) bu.ju 
an()alt. ©enn gemeintg(id) leiOet Oabet; Oie S)eut(icbfett; gewiffe ^bne 
werOen fo gati) immer f(id> überßüpft; Oie rid)ttge ^tngerfc^ung wirO 
üernad)!a|ftget, unO wae Oer Hebel mef>r ftnO. 

' . . C §• 4°- • - • ■ 
§UW Oen natulidben Urfad)en ift cö aud) nic^t-ratbfam, Anfänger 

jit Oem fo genannten ©pieien oont Platte gnjubaken. 9)?an oerfpart Oie 
Erlernung Oiefer übrigens unleugbar nüblicben unO lobeniJwürOigen .Sviinft 

fo 

fönnetf. &ettn megrenfgctlg müffen geijbe ^evfoite» bätet? jiemlicg gepreßt fttjcti, bie 
jgÄnbe \>erbregen u, bgl. nt. 

gegr ricgttg bettterff iE. £acg : „£)ie ^inbtntgen tragen $ttr €rlermu:g M rcoM ^ufam^ 
meng^ngenben Sortrageg bag .jpauptfäcglicgtfe bet?, (^ßerfueg über bie tvagre 2(rt bag 
€(arier ju fpielett/ 6. 3.) 
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fo lange, biö ber ©d>olar fd)on einen gcmiffen ©rab Pon gertigfeit be# 
jtftt, unb mit ber^tngerfchung ganj ober bod) fo jiemltd) ins Steine iff. 
2(ucf) mufj man ju ben Hebungen int ©pielen oom glatte bic©tücfc ct# 
maO leistet* müf)len, als fie ber ^ernenbe oorl)cr gehabt bat; beim fonft 
fann baö l)icrin nod) ;tt nxntg geübte 2luge nicl)t genug Sioten auf ein# 
mal überfeinen'; bie Ringer f>abcn nocl) ntct>t bin lang ltd)e gmigfcit, jcbe 
oorfomntenbe ©teile fogleid) ol)ne2lnfro(? berauo ju bringen; eo roerben 
<£6ne überbüpft; außer bem ^©aftc mirb habet) aud) ber Vortrag ocr# 
na^laffigt u. bgl. nt. 

§■ 41- 
<2Benn ber Sernenbe einen rid)tigen unb guten QSortrag befomtnen 

foll — unb baO foll er bod) mol)l? — fo muß ihm ber Sebrer baO auf# 
gegebene Sonflücf, anfangö jmar fitnpel, (obne QJerjierungen ober mill# 
Fübrftd)e gufabe,) aber mitSluObrucf oorfpielcn. S?ttr mürbe-td) ba$ 
alObann erft tl)im, menn ber ©d)üler fd>on fo jtemlid) bamit fertig mer# 
ben fann; beim fonfl lernt er eO vielleicht nur nact> bemhiebore, unb be# 
fertiget blof? baö ©ebckbtniß, aber nicht ben QSerffanb; unb t>ao 
foll er nicmalo. Sluferbem tragt baO öftere djbren guter SÄufifcn, vor# 
jügltcher ©pteler, unb befonberö gefühlvoller ©anger, ungemein viel ;ur 
Gilbung beO ©efd>macfeo bei). <2Ber $ugletd) noch auf einem anbern'^n# 
fh'umente, $. $5. auf ber QSioltne, $!6te k. ober and) im ©ingen litt# 
terricht haben fann, ber mirb beflo größere $ortfd)rttte im ^(aoierfpie# 
len mad)en. 

3” 3tbfict)t auf ben richtigen Vortrag fiub manche ?e()rer anfangs ju fa umfclig • 
benn fie taffen eö gut fepn, menn ihre ©chüler nur nicht falfcfi greifen, einen 
fthief liehen Ringer gebrauchen, im Safte bleiben u.f.m.fie mögen übrigens noch 
fof)olperid)t unb gefdnnacfloS fpielen. ©d>on in ben erfreu©tunben Solltemau 
ben Sernenben, jroar nicht ju gemiffen Reinheiten, aber boeb ;u einem auren 
fingenben Sone, jum Stagen beffelben ,*) ;ur 33eobad)tung beS 0ergeicht-ie- 
benenForte unb Piano k. anhalten Senn je|t mirb ihm baS ©d>lcd>rc in ge# 
tmffen Rallen faft eben fo fchmer ju lernen, als baS @ute. ®an nehme lieber 
memger mit feinen ©djulern, unb gewöhne fie jugleicb an ben belfern jgor# 
trag9 benn e.? rommt nid)t carauf an, mic tfiel ber rerneube ©tuefe fruelr 
fonbern wie fcr fie oortragt. Sfber freplid) barf man ihm anfangs nidn fchr 
angfamju fptelenbe Stbagio * aufgeben; benn biefe erforbern mehrere R-i,v 

heit im 9tuSbrucfe, unb einen fchon gebilbetern @efd>macf, als man jentVn 
ihm Pertangen fann. ' <■ 

iS 2 § 4, 
'”s|^»»«uss 
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_ §• 42* v • / 

Zuweilen (affe man feine Scholaren Das, was fte gelernt haben, 
in Gegenwart mehrerer, auch wof)l fremDct ^erfonen uni) tfPuftfivnner 
fpielen. £>ies l>at einen Doppelten Althen; Denn es unterhält Die Saft 
ungemein, wenn Der CernenDe Gelegenheit hat, feine gemachten $ort< 
fchritte ju jeigen; foDann befommt er DaDurch juglcicf) eine anftän&itje 
©reiftigfeit, woran es vielen fchon geübten Spielern — wie befannt — 
feljr ju iprent ^acht heile fehlt. 43at Der Heine Zünftler feine Stücfe 
fo gefpielt, Daj? man Damit jufrieDen fetm bann, fo wirb ein ihm en 
theiltcs ßob, ntit Der (Ermahnung jum fernem Diethe oerbunDen, bet> 
einer foichen Gelegenheit mehr fruchten, als in einer gewöhnlichen Sehr« 
frunDe. fallen Die erfreu QSerfuche von Der 21 rt nicht nach $Bunfch aus, 
fo taDie man ihn Deswegen nicht, oDer wenigflens mit vieler Mäßigung. 
£Denn in foichen fällen hat gewöhnlich Die, Den SDJehrften eigene, Schuch* 
ternheit an Der mißlungenen Ausführung großen 21ntheil. 

tteberfjaupt feilte iebcv hehrer bepm hoben unb Sabeln auf ben fittficljen 2l)araf; 
■ tci' feiner (Situier, menigftenS in einem gettnffen Sitter, forgfältig jRudPfiept 

nehmen. Senn ein ertl)eilte$ hob, welcbetf ben ffinen jum fernem gleiße ecs 
muntert, baö oecleitet ben Sfnbern eielleicbt jum 0egentf)cile. @ben fo faim 
auct bec Jabel jur Unjeit fcpäbücte golge haben. Ucbct'bteö fommt eiet bar* 
auf an, ob feiger bloß au$ ttebereilung, ober au6 ftcafbarec Unacbtfamfcit bc* 
gangen rcerben; ob ber (Sctütcc au3 Mangel an gähigfeiten, ober auS Jräg* 
heit, nicht genugfam juninimt u. f. ». 

§. 43’ . - 
QSerfchieDene ^erfonen pflegen ju eilen, (nach unb nadh immer ge* 

fd)winDer ju fpielen,) 2lnDerc oerfallen in Den entgegen gefeiten fehler, 
Den man enthalten (fd;Ieppen oDcr bejfer jot^ent) nennt. £)er Seljrev 
bat Daher forgfäftig Darüber ju halten, Daß Pie Sernenbcn bis jur (eiten 

, ?iote in Der angefangenen Bewegung bleiben. Sollen Erinnerungen 
nicht fruchten, fo nehme man DaS^aftfcl; lagen oDer Die Qßiolinc jti Jjüh 
fe. fßhlegmatifchen ^erfonen würDe ich in Dicfer Abficht viele gefchwin* 
De, cholerifd>en aber oft langfame ©tücfe ju fpielen geben. 

§• 44* 
Alle unanfMnbtge dienen, Q3 er juef ungen, ©rtmajfen, wie fie Den 

Rainen haben wogen, Desgleichen Das Stampfen mit Den $üßen, Die 
Abtheilung Des Saftes Durch eine Bewegung Des ganjett Körpers, Das 
Schütteln oDer liefen mit Dem Äopfe, Das Schnauben bei; Dem Triller 

, - oDer 
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ober hei) einer fdjwercn ^3af]dge u. bei. wufj man bem Cernenben, ohne 
gHücfftcht beg ©tanbeg unb @efcl)(echtct', gleich anfangs mct)t *,ulaf|en. 
.frier ijt ${rtigfeit ober ^rbacfrftc^t gegen ein $rauenjtmmet iepr fabelhaft. 
<tvnn obalcicb bieSWtf eigentlid; nur burch bag®ehbr entpfunben voirD, 
jb will bod auch bag &mt bähet) nicht hclcibigt feint, buchet S»u* 
ftfer, welcher but<h fein ©pielen entu'icf t, fd)wdd;t ben guten (l'tntruif 
merflid;, wenn feine farrifatutmdhtgcn gietetepen entweber jum ^ad;en 
reihen, ober wenn bejfen fd;einbare 3?onoulftonen bie 2lnwefcnben wof>l 
gar in gurcht unb ©d)tecfen fefren. — Ob übrig eng eine bem (Ehuraf» 
ter beg ©tücfeg entfpted;enbe hielte etwgg jur Vertorfung beg 2lug# 
bruefeg beptragen fönne, bieg tpirb in bem Kapitel Pont Vorträge unter# 
fucht werben. 

§• 45- 
$Da jebem ^(aPierfpiefer baran gelegen fepn muh, fein ^nftrument 

in gutem ©tanbe ju erhalten, fo will id; frier wenigfieng bag ’D'botfrtgflc 
barüber anmetfen. * 

Voenn eine©aite reiht, fo muh man fogletcb eine anbete bafüt 
aufjiehen, weil fotift bte ©njelne ben iSrucf allein befommt, baburch 
ju fefrr auggebehttt, folgltd; halb ju tief wirb , unb bep einem nur md# 
fug jkrfen 5(nfchfage ebenfalig fpringt. Einige biegen jwar, um bag 
Sefrtere ju perhüten, unb gleich fortfpielen ju formen, bag mefftngene 
55latt (bie Tangente) unter ein anber Chor ©aiten; allein wenn bieg 
mehrmalg gefehlt, fo fann ein fold;eg SBlaft ahhrecfeen, unb auherbent 
wirb ber gine^onntetflid; unrein, ber 2lnfd;lag ungleich u. bgl. tu. folg# 
lidfr taugt biefeg «frulfgmittel nicht. 2Die neue ©aite barf weber ju fratf 
nod) ju fd)wach fepn. 3ft fte ju fbarF, fo muh fte ju fcharf gefpannt wer# 
ben, unb halt albann nicht, ober ber ^lon wirb bumpftg; im entgegen 
gefegten §alle fann fie feinen Pollen, frdftigen $011 geben. Ueherbieg 
machen jwep ©aiten Pon ungleicher £)tcfe, j. IS. No. 5. unb No. 6. x>cr# 
fchtebene Vibrationen, unb utUerfcfreiöcn ftcfr baher auch fogar bep glei# 
eher ^onhohe in Sinfehung beg ^langeg pon einanber. ©ie JUaoier# 
mad>er follten baher bie Hummern ber ©aiten burd;gdngig auf ben £a# 
ften, ober bep ben Wirbeln tc. anjeigen, weil auf einen richtigen <Öe# 
jug beg ^nftrumenteg fefrr Piel anfommt. £)a aber auch nicht alle ©ai# 
tenfahrifanten, in 2lnfehung ber ©tarfe, einerlei; !ftahtfab hüben, fo 
bah i- 53- <ut einem Orte No. 4. eben fo flarf ift, alg an einem anberrt 
No, 3, tt, f. to, fo ttutj} nutn £>ie ^tigert, cOcv nod) ftd^ever ein *)3ro* 
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(weifen*) Da bet) juipülfe neunten, unD Die neue Saite mit Der alten 
(unD Den übrigen) Dergleichen. €m allgemein anmenDbareS Schema, 
welche Kummer ju tjebem ^one erforDert werDe, ift ntdjt möglich, 
weil.Die ^nftrumentmadher überhaupt, ja fogar bep ihren eigenen 3tt* 
firumentett felbft, nicht einerlei) 9)}enfur jum ©runDe legen .**) diier 
betnerfe ich nlll‘ nc"1) t bag tneffingene unD flatjlcrne (oDer wie man ,u 
fagen pflegt tjelbe utiD weife) halten ebenfalls nicht jufammen taugen, 
tbeils weit fte einen ftd) nicht Pölltg ähnlichen illang haben, thetls aber 
auch Deswegen, weil Die Suft fel)r tocrfd)tcDen auf fte wirft, fo Dag Die 
eine $lt*t ftd) gewöhnlich ungleich niebf Derftimmt, als Die anDere. 

wäre fepc uufclid), wenn bee gepccc bep. besn S.fufjief)eit, einer neuen (Saite 
ben ©d>otaren,' aud> ben SJotnehmeen, felbft panb anlegen liefe, unb ihm 
bie flehten 23ortheile batet) jeicjte — fo feiten baS auch gefebehen mag —; 
benn oft ereignen ftd) gallc, worin man biefe, burd) münblicben Unterrid)t 
Jeidtt }it erlerttcnbe, ftuttft nctl)tg f)at- Saft jeber etnbere blofeStebbaber ber 
gjjuftf (Dilettant) lernt fein ©alteninftrumenf, wenigftenö im 3i'etf)falle, bc* 
jieljen unb ftintmen, nur ber Slapierfpieler itid)t. Ünb bod) fat felbft ber 
Skguterte, wenn er 5. 23. oon ber ©tabt entfernt lebt, iticpt immer 3eman*. 
ben in ber Stabe, ber eine ©alte aufgehen fann. . . r 

§• 4 6. 

£>urdj Das gewaltfame UmDrehcn Der Wirbel bet) Dem #erauSjie* 
ben Derfelbett, befonDerS wenn es nid>t geraDe in Die .f)6he, fonDcrn feit? 
wärtS gebogen gefd)ief)t, werDen Die Sodpcr erweitert, Dag alSDamt Das 
3nflrument Die Stimmung nicht halten fann. 50Jan mug Daher behüt* 
fam Dabep verfahren, unD Die (3Btrbel mit einer gange geraDe in Die d)6* 
be heraus sieben, Dhcr wenn es sermittelft Des Stimmhammers gcfdje* 
ben fann, (wetd>eS beffer ifl,) Den Wirbel ünfs herum Drehen, unD 
ihn Dabep aufwärts immer mit nacphcbeti. $£>ep Wirbeln mit Sd)rau* 
bettgängen tji DiefeS 'Dlachheben unnotbtg. SDic Saiten muffen oon 
eben herunter, unD jrnar orDentlich rethenweife neben cinanDer, fefl 
unD ungefähr ad)t bis jwolfntai herum Pon Der Stufen jut Rechten, in 

Der 
•*) (Eine ctferne glatte itut mieten Gebern oott tjcrfcfttcbcner ®r5£e- Q5e$ jebent £od)e ift bie 

<$*tÄrfc ber ®aite burd) eine beijgefftgte Kummer bemerft. 
**) 3n ber (übrigend $u eittpfeblenben) Fleinen Schrift: ©timmbudh ic. ron Büttner unb 

nacbcrbbei*^ ftebt 0.63. unter anbertt ber^kattg eined orbinatreit .ftlaoiered oorgefchmv 
beu. Allein and bem oben angeführten ©runbe Faun burd) biefed etngerücfte Schema 
mehr oerborben/ ald gut gcmadn werben, weil oteKetcht mancher Dilettant ebne 
weitere Prüfung bte oorgefchriebenen, für fein gnftrument aber gar nicht paflfenben, 
Hummern aufjteht Sie )öerfa(Tcr beftinmteu $. Q3. fchon für bad eiugeftrichene «i No. 
unb für bad' jircngefrridKne A fogar No. 8.; ba hingegen oerfebiebene berühmte 3njFru. 
mentmacher ju bem brengeftricbenen f nur No. 6. ober hW;üeud No. 7. ooraudfe^cn. — 
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hoch, fo wirb bep einem gemaptgien uunpt«ye ^ 7 m l7 ,7 
i'on Der Tangente erreicht; Die <2Birbel biegen ftcb oben über, uni etv 
weitem Die 26d>er ec. fo tote im ©egentheile Der £onSeiten' 
wenn Die ©atten auf Dem 3lefonanjboDen aufliegen. 93 ep tem intern 
mal Umwfnöen bricht man Das noch übrige EnDcpcn ab, ober_btegt eö 
in Die Üüte, Daf? Die ©alte auf Den WM (nicht auf Da« Snöeben) 
ju liegen fommt, fonjiwirD fte Durchfdgutten, unD reißt gemeiniglich. 
2)ie Qßtrbel muffen, ehe man zu fHmmen anfangt, Durch toteDerholte, 
aber nicht ju heftige, ©djtägc mit Dem ©ttmmhammcr fejf unD ganz 
bid auf Den ©runD emgefcl>lagen werben, Damit fte nicht nachgeben, 
ober ftch oben über biegen, unD Die V.0cf)cv erweitern. ©mp man ftq) 
Dabet) forgfaltig füten müffe, neben Den Qßtrbelti oprbep aut een .iac« 
fopanzboDcn ober auf Die zunädjft (iegenDen ©aiten tu begingen, brau« 

-ehe id> loob! bäum zu erinnern. 93ep Dem Aufziehen felbft Darf man ten 
ejBirbel nid)t plofelid) (ruefweife) herum Drehen, fonDern nur aUmabud); 
Denn Die ©alte fprtngt nicht fo leicht, wenn man fte nach unD nach jtar« 
fer fpannt. 

. -§.47. 
2)te fo genannten ^uchfchüngen, C^udjfireifen,) DurchweicheDie 

©aitett gezogen toerDen, haben einen Doppelten'iftuben. ©ie oerlgn« 
Dern nämlich Dad ‘Dcadjfltngen, unD halten jtoep unD zwep ©alten be« 
fenDerd jufammen, Daj? fte bep einem ettoao' jfarfen 2(nfd)lage nicht oon 
Den mejfingenen flattern abgleiten, oDergar fprtngen, wenn Die gan« 
Ze ^raft Ded ©rücfed auf fte alietn, oDet nur auf Eine oon bepben fa« 
me. (SDenn felbft Die nebenltegenbcn 0)öre helfen, oermittelfi Der er« 
mahnten $:uchjJreifen, Deut Shrucfe gletchfatn mit wiDerftehen, unD Dad 
©pringen Der ©aiten oerhtnDern.) ?DIan mit ft a l fo Die neuen ©aiten 
loieDer Da Durchziehen, too Die alten gelegen haben, unD zugleich Darauf 
fehen, Ddjj fte neben (nicht freüjwetfe über) elnanDer zu liegen f ommen, 
Damit fte etnanDer nicht berühren, unD foDann Dumpf unD unrein Hingen, 
oDer gar feinen 5;on geben. $ludj fommt Diejenige ©aite, toeld)c nicht 
fo oielmal, ald Die 2lnDere, Durd) Dad 'Judxgepedjt gezogen totrD, hoher 
ju liegen, folglich erhalt fte aldDann einen-fchwäc|ern 5lnfd)lag, unD 
giebt Den £on nicht in Der oolltgen ©tdrfe an. Dad £uchgefiecht 
Zu enge, fo fommen Die jufamnten gehörigen bepDen ©aiten fo Dicht ne« 
ben etnanDer ju Hegen, Daß DaDurch Die Vibration gehinDert wirb. 

. . §-48. 



$3 (Einleitung. 

§• 48. • 

*2Benn feie mefftngenen glatter Der haften, wobutd) Die (Saiten 
angefd)lagen werben, oben fdjarf geworben finb, fo feilt man etwao Da# 
von ab, weil fonfl Die ©alten halb burd)fcf)nitten werben, ‘ftur Darf 
man nid;t viel wegfeilen, Damit nicht, wegen Der Daraus entftebenben 
ungleichen ©roge biefer glatter ober Tangenten, Sin Clavis tiefet nie* 
Verfalle, als Der 2inbere. ^ d)at fiel) ein folcbes SSIatt fo verbogen, ba§ 
es nur an Sine ©aitc anfdddgt, ober wof)l eine von Dem nacf>|ten Sl>o# 
re mit berührt, fo mug man es wieber in Die gehörige EKtcbtung bringen. 

' 1 

§• 49* 

Ss5 ijt nid)t ratl)fam, wenn haften ftoefen, fogleicb etwas Davon 
abjufdjaben, ober wol)l gar Die Sinbängelocljer (unter Dem gegeben) 
weiter ju madjen. Oft Hegt Der Fehler bloß an Den gfebbeinenen ©tift* 
egen, welche ficb am Snbe Der Raffen beftnben. £>tefe ©tifteben fön# 
nen ndmlid) ju lang ober and) nur fplitterig fepn, unb fobann in Den 
Sinfd)nitten, worin fte auf# unb abwärts? geben, irgenbwo ju feg an# 
liegen. Qßie!leid)t fehlen Die ©tiftdjen ganj, ober ftc reid)en wcniggens 
nicht völlig in Die erwähnten Stnfdjnitte Der fo genannten ©cbeibe. ($n 
Den bepben ledern fällen werben bie Waffen feitwat’tS (aus Der ihnen 
angewiefenen 55abn) gefcbnellt, unb bleiben alSDann bangen. 9idd)g# 
Dem fonnen ftd) auch bie megmgenen glatter, wenn fte etwas verbogen 
finb, jwifeben jwep Sbbre ©aiten flemmen; es tann ©taub, ein 
©anbförnebett ober irgenb etwas anberS in bie Sinhdngelbcber ge# 
fomtnen fepn u. bgl. m. ©iefe feinen fehler finb alle fehr leidet ?u 
vetbeffern, wenn man j. 58. neue ©tiftdjen etnfefjt; bie mefitngenen 
glatter wieber gcrabe unter bie ©aiten biegt; bie Sinl)dngelbcber 
mit einer ©tecfnabel ober ^rahenfeber rein macht tc. ©inb alle btefe 
eßerfuebe fruchtlos, fo ig es? alSDann immer no^ Seit, ju unterfingen, 
wo ein Clavis fiel) reibt, unb an berfelben ©teile etwas? bavon abjufeha# 
ben, wenn Dem©tocfen babureb, Dag man bie Sinbdngegtfte unter bent 
Sctgdjen ein wenig nach Der anbern ©eite biegt, nicht abgebolfen wer« 
ben Eann. . 

§.50. - • 
<5)a$ klappern entgeht oft, wenn bie unter ben Mafien befxnblid)cn 

^udbflreifen ober Unterlagen (Fütterungen) febabhaft geworben finb; 
man nimmt Daher Die alten abgenubten beraub, unb legt Dafür neue 

unter. 
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unter fRüprt eP aber uon ben ju weit geworbenen Socpern per, fo muff 
man fte auPfüttent ober flMere ©tifte einfepen laffcn. Slucp bann baP 
klappern entfrepen, wenn bie fxfd)heineuen ©tiftepen fef>r aügenupt ftnb, 
ober gar fehlen; weil ftd; alobann bte Mafien bei) bem Slnpcplagen berfel* 
ben fettwartP fepieben, unb bie nad;(lliegcnbcn $laoeP berühren. 

2>amit ta$ £(at>icr ntd)t oor bet* 3eit ffapperttb werte, muß man fid) an eine 
fanfte(Spielart gewonnen. 2>a3 peißt ater nid>tctwa, man feile immer fd)tt>ad> 
fpieleir fontern ter Son tarf nur niept gjeiepfam beraub geprallt werten, 
bemt felbft bep tent ßußetften ©rate ter Starte fommt tnel auf bie 91rt teö 
Sfnfcpfagenö an. Stancper fpielt aber nid)t auf tent Äfaoiere, fontern et 
fd>lagt e$. 2)ie$ Jcßtere fepeint epetem noep itblicper gewefen ju fcpn, alp ge« 
genwärtig; tenn man fagte gewopnlicp: Das klarier, oDec Die (Drgel je. 
fcplageti. Sind) mußte baS juleftt genannte ^nftrument, worauf tie Saften 
gemetniglicp fepr fcpwer niebet* }ü trüefen waren, wirfliep nupr gefcplagen, 
al$ gefpielt werte«. 

§• 51* 
<3Benn bte (niept überfponnenen) ©aiten roftig geworben ftnbr fo 

nimmt man weicpeP Seber, bejtretcpt cP mit nid>t allju Peiß gemachtem 
Seime, ßireut fepr fein geftebten Äiefelfanb, ober flar geftoßenen $im* 
{lein barunter, unb laßt eP jufammen troefen werben; alPbann fahrt 
man bamitfo lange über bie ©aite hin unb per, biP bie fKoftflccfen weg 
finb. Slucp ben neuen ©aiten ift bieP polieren xuträgltcp; benn außer 
baß fte beffer palten, wirb aud) bet $on baburd) weit reiner unb heller. 
SlllenfallP bann man fte bloß mit Äreibe, bie aber niept peinig fepn barf, 
von ben Diojtflecfen reinigen. 

§• 52. 
©ie $eudjtigfeit fepabet bem Jülaoiere eben fo fepr, alP Zugluft unb 

Xu große #ipe. ^ßenn eP 5. $3. in einem feuepten girnmer ftept, fo wirb 
bet* Seim weiep, bie £)ecfe jiept fiep loP u. f. w; fept man cP bet Zugluft 
auP, X- $3- na*>e an Ccn ^entbern, ober bet) einer Spüre 2c. fo oerfnmmt 
eP fiep oft;*) im ©onnenfepein, ober am warmen Ofen troefnet bap 
djolx 2c. xufammen, unb bet* Olefonanjboben befommt 9Uße. ©efenberp 
ift biefem Septern alleP $etticpte fepr fcpäbücp, weil baP £>epl, $ett2c. 
in bie Defnungen beP apolxcP (^ioroP) einbringt, bet* Suft ben Zugang 

ber« 
*) JDamit ftd> fca< .«laoier «i<W fo feljr »crßimme, muß ti feß (unbenvaltcf)) ßef>cn. >Wa» 

lege baßer etwas unter bie Süße be^fSeßelleC, wen« ber Stjßboben niept überall aleicb fcod* 
iß; benn fenß fenft lief) ber fo genannte ÄSrpcv isd «toter* auf einer ober Irr aitbem 
©eite, unb bann iß, außer ui et; wen nacpfbeilipengelten, ba« ißerßimmea imoermcitUcp. 

IßrJ* Älavierfcpute. € 
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oerfpcrrt, unD folgfid; Den Jon ©a£ aus eben biefcn ttrfte 
cl>cti and) feine ^affeetaffen, $5ierglafcr u. Dgl. auf Den 9lefonan$bobeH 
gefegt werben Dürfen, läßt fiel) feiert begreifen, ©ogar baö tfr Dem Jn» 
fmimcmc fchdblid;, wenn man es lange nicht gebraucht; Da hingegen 
Da&,öftere ©piefen Darauf Diel jur QSerbcffmmg Des Jones betwägt/nüm» 
lid). habet; rerauSgcfcfet, baß jDer ©pkler Das Snffrument mit citfcr ge» 
wißen «öläßigung kf;anDclt, unD ihm, ol;ne heftiges S(uffd;(agen :c. ct» 
neu guten Pollen Jon abaitgewinnen weiß. 

§■ 53- 

' Q'Oetm man md;t auf Dem .klariere fpieft, fo muß Die ©ccfc juge» 
macht werben; Denn thcils wirb eSDaDurd; einigermaßen oor Der Zugluft 
rerwahrt; tl>eilö f)dlt man burd; Dicfe Q3erficht Die Oläufe ab, welche 
befanntlid; Den ©aiten Pielen ©d;abcn tlnm; aud; per hütet man DaDurch, 
Daf; fid; nicht fo oiel ©taub anfetjt. . ©ringt Diefcr Dennoch ein, fo rauf, 
man Das klarier, unb oorjügtid; Den Dvefoftawbobeti/ jumetlen Saooti 
reinigen; Denn fonft toirD Der 'Jon DaDurch geDdmpft. ßlur blafe man 
Den ©taub nicht mit Dem-SDhmbe weg, weil Die ©aiten ooit Dem d;au» 
d)c anlaufen, unD roflig werben.*) Keffer ifi: hierzu ein Heiner fßlafe» 
balg, Wenn man mit einer geber nicht überall hinreichen bann. 

§•54* 
lieber Das $;cdj,antfd)C bet) Dem ©ttmmeii will ich hier nur nod) et# 

was Weniges anmerfen. effienn Der Jon f>M>cr werben foll, fo Dreht 
man Den <3Birbel —■ oorauSgefeht, baß Die ©aiten gehörig aufgenuin» 
Den worben ftnD— pon Der Sinfen jur flechten; aber, bei; Den .lapgern 
(tiefem) ©aiten ungleich mehr/ als bei; Dm furjern. Sille Jaflcn müf» 
feit, inDcm man währenb DcS ©tttmucnS einen Jon mit Dem anDern 
vergleicht, gleid; ffarf angefd;lagen werben, weil Durd; einen perdnDcr» 
ten (flarfern ober fcS;wäd;ern) ©ruef Die ©alte mehr ober weniger ge» 
fpannt, folglich Der Jon auch 'etwas hoher ober tiefer wirb. SlnfangS- 
j'rimmt man, wie (Einige wollen, pon jcDem Chore nur (Eine ©aire, unD 
Dampft tnDeffen Die SlnDere. (©ieS fatm mit einem ©tü cf Chen Rapier 
gefächen, wcld;cS jwifd;en Die nod; ju jfimmenDe ©alte unD Das ndchüe; 
| ■ g . ' Chor 

FtuMfcf)? ^rwoftnlHntr die anfdem $faiotere nud?5naT)iitctt / ijt <tu$ eben dem 
mde den 0arteit md)t »orfbcilbaft t n-etl die Singer oft feircf)f find. 3cf) frage daher 

*3 ®rf 
^cbcnFcn, erntff)»fe/ a«cf> iit anderer fötidFitc&f eben nicht ju empfehlende£imfr* 

- #uef dte* nÄl)er damit* wetuglfim* autf diefer tflavierfcljule uiemand 
lerne. — 
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itcwfo mccham'jci?et‘ 2lrt;fcm $n ftuumm \c. .©• 18 * >,^an fche ra$ 
„Rapier jtvifcbenwW* ffeefen, unt glotann intern erfreu (>oore 

■ tne.ijoröere,- in Dem anDern aber Die fjtntcre ©mte (türmten- «picrauf 
^ ' . - ' * ^ '.. 2. _. CM ^ i .t»* 4«1^S C^Arf-Ai? Cr-.\A\AÄ 

UUv UU'WUiJH viv um'vvvuivu vw 

"t)Cn Chores ic.M*). 2Ulcin fo \)tc(e 9)c«f>e werten fuh re-o 1)1 nur wenige 
• Klavier ftintmer geben; Denn Eue3)M)t’flcn nehmen cö entweter nid)t fo 
genau, ot>er fie werten vielleicht ;aud> ohne tiefet ^)ti!fdmittel fertig. 

■ • «ö«9 ten tiefem oter mittlern (Saiten fangt mein an, weil tiefe tie 
(Stimmung beffer halten; gl« tie l>51)ern, mit folglich ftd)erer, wenn ich 
fo fagttt tarf, jttr fKid)tfchnur tie.nen rönnen. 3 et cd) jtimme man Daiv 
jtiad) nicht gleid) taö ganjc.^lavter turd) alle Obtaven; tenn ta tie be* 
reiiö geftiminteu 0«iten gewöhnlich wieter itadjgeben, fo mujj man mehr* 
male unterfudfen, ob vielleicht Sine oter tie Sintere tiefer gemorten ifr, 
um nicht nach einem ctwaO unreinen Sone tte übrigen alle $u vertrimmen. 
Qn einiger Seit, J. 53. ten folgenten oter ten tritfen Sag, ift c3 notl)tg, 
noch einmal nachjuhelfen; tenn tie netten @aitcn halten tie (Stimmung 
nid>t fogleid). Sind) tie veranterte Suft hat großen Sinffuf; auf tao f8cr* 
ffimnten ter ^njfrumente; man muf; taf>er auf tiefen tlmflant £Kücfftd)t 

- nehmen r mit j. 53. nid)t ju nahe am warmen -Ofen frimmen, tao &1a< 
vier alotann tu ein balteo 3immerfe(?en, unt erwarten, taf tav 3n# 
firument rein bleiben falle. 

Sffite man am ^erjben rein fHinmen fann, tieO fett, aufer einem 
fehr guten Ohre, einige Äemttmfj von ter Semperatut vorauf. 3d> 
wette taher erfi im Slnhange tat 9}6tl)tgffe tarüber fagen, ta hier noch 
nicht ter Ort taju ifr, von tiefem ©egenflantc jtt hanteln. 

«ti ) • i ► ( ( ./< . i - »•«». • • , • j ‘ ;• 

") 9tucf> in bau obai sebncfytc« ©timmbuct) oott Eüttijev itnb ttuebersbera itirb G. SS f 
.- ' US gclcljrt. ■ • . •• - • 
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^on bcr jUabiafitr unb ihrer ?lbtf)eilung in Öftaöen; »on ber Bencn* 

nung ber 9totcn; bon ben ®ct>(öjfeln unb Q3et'fc|ung^?ic^«n. 

§• 55- 

C$*\ie beweglichen ^eife, worauf man fpielf, ober wotmrd) bie Saiten, 
bermittelfl eines 'C'rucfes' mit ben gingevn, flingenb gemad)t werben, 

nennt man iCafteit ober Klnvct?, and) mofjl Cnngeitteit.*) Tille haften 
jufammert hdjjm bie 2\Unn«mt‘, (baö (Swtffbrer, bie CnjUtur.) 

§• 5^* 
©ittge Etagen liegen tiefer, anbere hoher. !Die erftern mögen, ber 

Äurje wegen, Unter = bie lefjfern aber (Dbertnjlen heilen. 
SBer bic erftern.lieber breite, größere, längere ober untenltegen&e, unb bie 

(extern fdjmale, kleinere, fftrjerc ober obcnlregenöc Saften nennen will, bec 
fahrt eö tf)un; aber unrichtig ift eö, bie untenliegenben SlaceS gattje ober 
öiatomfdje, unb bie Sbettajten halbe ober cl)totttatifd?c S6ne (£5emitcnc) 
ju'nennen; fo häufig baS aud> gefchieht. Söettec unten (§. 69. 2fnm. 1, unb 
$. 132. Slnm.) mehr hicroon. 

§• 57. ‘ j r i : f v . ■ j + ; • 

$)ie ganje ^labiafur wirb in Dftaben abgetheilf.**) 3u jeber Dfta« 
t>e gehören namüch fteben, ober wenn man lieber will, ad)t (§. 58.) Un< 
ter* unb fünf Dberfajien. 5)ie erflern unb urfprüngliehen heilen bev Üteis 
he nach: c, d, e, f, g, a, h, c.***) £)a bie obenliegenben unb fpas 
fer hin$u gefommenen haften für jeljf hierbet) nod) nicht mit in Befrachtung 
fommett, fo fann ich 'hre Benennung — woju ohnehin eine etwas au$fü(?r* 
lid)e <£rflarung notlpig werben würbe — h'cr fuflUcf) übergehen. „n> 
« * 

*) Unter tEattcfenten tjerftc^ett ieboeß rerfefttebene je. bfofj bie T>inten an 
ben Mafien befinblicbett mefTingeuen Blätter/ OSerufjrungsTtifte,) welche an bie hatten 
mtfctylagen. , f 
?5e» bet von ^tntöett «ttgeubitthtVnen J^aüpfäBt5cUunn ber Älaoiatur itt ben 9$afc unb 
g>t$Fant märe baö mitteltfe c gleicbfam bie ®renjfcneibung. $$eü aber ber $af? oft 
fjbOer unb bcr $Want tiefer gef)t, fo lägt ftc& in biefer £i«fic&t bie eigentlic&e @renje 

* nicht gan$ genau betfimntcu. 
Da§ tnau aber auef) bloß bie betjben dufierfteti $6ne einer foldjen SKcibe, nÄmlid) in 

h bem obigen 23ei)friele ba£ höhere c mit bem tiefem Derglid)en/ eine £>ftaoe nennt, 
■: ije^ n>irb in bem Äbfc&mtte *on ben ^ntetvaUen twfomroett. 
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SInftatt ber jeljt gewöhnlichen @inrid>tung ber Slaoiatur in SJ&ftc^>t auf tie l'age 
' ber Saften: 

cis dis fis gis b 
edefgahe, 

brachte tot einiger Beit ber )))rebiger Kohleöec su grieblanb, in ber fletnen 
®d)rift: iStlcidhrcrtmrt öco Älaptecfpiciena je. eine anbere, feiern oon 25. 
£tme erwähnte/ Grineid>tung in 33orfd)(ag, nämlich biefe: 

cis dis f g a h 
cd e fis gis b c; 

wo alfo nach jeber Untertafte eine obenliegenbe folgt. $©a§ baburcf) gewom 
nen werben folite, unb jum S^eit aud> wirflid) gewonnen werben würbe, muß 
man in ber genannten ©ebrift feibft naddefen. £>ier fann ic£> nur bicö bemerk 
fett, baß au$ tiefer oeränberten (Sinricbtung ber Siaoiatur — worauf gewitTe 
Saften oermittelft eines babet; angebrachten SonjeigerS fcnntlid) gemacht wer* 
ben foilten — unter anbern aud> mandpe Unbcquemlidpfeiten in Stnfefyung ber 
gingerfefsung erwaehfen würben. 

§• 58- 

Siebes Äfabier entsaft mentgfienS hier, auch noch einige 'Sone ühet 
fünf tooÜfUnbigeDffaben. 'Sieerfie, »om großen C— man jäfplf oon berlin« 
fen jut Siechten — Bis jum nächften H heißt bie große DFtaoe; bie folgenbe 
jroegfe wirb bie Heine ober ungefft*td;;eitegenannt; bet) ber brieten fagtman 
bie emgeftrteffene, (einmal geprickelte,) unb Set? bet oierten bie jtDeyge* 
prid^ene Gweymal geprickene) Dftaoe. ©ie S&ne unter bem großen 
C ßaben bie ^Benennung ÄonrratSne erhalten, unb bie übet bem jmepge* 
fltichenen h heißen breygefitic^ene, (breynml geprickene,) nämlich fo: 

Sontratone: I 
4 f 0 7 

* @roßc £>fta»e:*) 
* z % + f a 
(i 

FGAHCDEF GA H c 

Sfcine Oftav»c: 11 
z 3 4. f 6 7(8) 

d « F g a h (T) 

^Jittgeftrichene ÖftaoeTi 
i z 3 4. r o 7 
t 

1—■—1—■—~~—— \ 1 
1 Btoehgeßrichene Oftaoe 11 
I 3 3 4 f <5 7 B 

S'reogeßr. Oft .**) 
I Z ^ 4 
15 • 

c d ,e t g a h c d e I g a h c d e 

f) 2><t ütt^bruef futje ©Ftaoe leigt an, fc«ß in ber tiefen (großen) Oftitoe btc $6ne Cis. 
Dis, fis unb Gis fehlen. £I)ebem hatte man »iele Orgeln re. mit einer fctdknFftrjernOF 

D £ it 
tage, troriu bie Saften fo itnorbentlich auf einanber folgten: C F G A H. 

**) 3« er(ten Stnflage hatte ich jur Slnbeutung ber OFfaoen unb ju einigen treuer unten 
folgenben erflärmtgen fchon Stoten gebraucht; »eil «ber bic Benennung berfelbcn hier 

' / • - • • ned) 
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hieraus ficht matt , bafj bet et-fte ^on einet- fofgenben Offaoe, wenn {Te uient 

tmooflftäntsig bleiben foll, jugleid; bie ie^te ©(eile bet- v>or§ergci)cnben Df; 

nn'c mit perfvefeit rauft. 

Sfnmerf'ung. Sic peefebiebene Benennung bet- OftaPen ift au« bet- efyebcm ge; 
bväud)litten fo genannten bcutfd)en ETotentabiilatitr entfttnbcn, worin rnanbie 
S&ne not nicht burd) SRoten, fonbent bui’t 3?ud>ftaben bejeiebnete. Um nun 
eine .Oftape non ber anbet-n unteefteiben ju fotmen, ferjtc man ©triebe über 

bie Suchftaben; na mild) • C, c, c, c, c ?c. Senn boc (Buiöo’s 3eiten wuß; 
te man non unfern jetjt gebräiutfiten weit bequemem Sioten nod> nicht«. Sic; 
fer au« Slrbjjo gebürtige £onlef)rcr (egte — wie man bi«ber gemeiniglich be; 
bauptete — beit @runb baju, inbent ec mehrere Hinten über einanber jog, unb 
bte ju fpielenben 2c. Sorte burd) fünfte anjeigte .*) 3?on biefen fünften 
febreibt fid) aud) not bec 2(usbrut Äonttapunft, (Pundum contra pun- 
etura,) ober “ontrapunfttren f>er. Söenn nämlich ein fo(d)cc IJJunft gegen 
©bec eigentlidt über einen anbern gefefct würbe, ba« beißt: wenn man 511 ei; 
11er Stimme not mehrere fetste, e« mochte nun auf gincr SRotcnreibc, ober 
auf jwcp unb mehreren ©pftemen gefd>e()en: fo f>ieß biefe« Eontrapunfti; 
reu,**) ober wie ruir unö auöbruten, jroep; brei;; ober nu-fprftimmig fe^en, 
(fomponiren.) 

SRad> if>ra foll bie guiöomfdpcn, ober bon feinem ©cburtäorte, bie aminis 
fd)cn9foten, weldpe banial« fceplici) nod> fefpr uneoUfommen waren, ein feanjos 
fifcbec Softor unb Sem (per, Jean de Mcurs, (aud) de Muris oftct’ Muria jc. 

fceutfd): tfol^annvon bei: Stauer genannt,) mecf(id)t):erbe(fet't^abem @r fchrieb 
namlid) aud) $dnfd>en btc Sinten foIcbc fünfte,***) Da fic anfangs nur auf 
ienfelbcn ftdnben, fcafc man alfo btt) bec 2>cnu£ung ber 3mtfd)enraume nicht 
wel)C fo oieie tinien ju überfeinen f>atte. Senn poxf)tt mären j. 33. ju jef)n Je; 
neu aud) $ef)n Slnien ecfocberlid). Sinftatt betM]5unfte tv*af)(tc er Weine 3?ieredfe, 
«nb beaädmete bucc$> bte üerfd^tebene ©eftalt berfclben juglcid) bic längere ober 

\ \ , < - • .. ^ \ * für; 

itedj utc&t attgejeijt worben tft, fo ftttb tu fo fern bie 35uchftaben för jefct wohl mehr 
ter Srbmtng gemäß. gebbeh habe ich $. 66. ncb(! ber 35etienmutg ber bloten auch juglcicö 

# tüe babuvd) be^etebneten Sftauen bttrcl) Q5ucbtlabcn unb ©triebe amjebeutet. 
*) ^a§ aber d5uibo beifett uu^eaebtet nicht ber eigentUcöe €rftnber blefer parallel hinten unb 
' ^iunfte^etrefenfet)^ totrb nicht nur iu^lrteaga^öefdjtcbte ber Ualitkifcben Oper, ©. ns. 

«5/1; fonbern auch in ^crt’els aUg. 0efcbtd)te ber SÜufif/ 35. 2, 0. 275. febr ivabn 
fdteinlid) bargetban. ,,^ucbält> (beißt tu beut lentevu Söerfe) bebiente ft'cb ihrer (ber 
giuten) (eben bet) feiner eigenen 3Ivt oon Dotation tut ahnten gabrbmtberr. Slbcr bie 
Stnutbl berfelbeu trat oor bett Jetten (Buibo’ö noeb fo unbeßiwmt* baß jebet^beren fo 
Diele gebrauste/ al^.er trollte;c.” Unb*0. 277. fcbretjbt 5odei: ..^cmt Ü>m «Sutfco’n) 
ittbeiTeit bie erfte €rftttbuttg ber 2tnicn gleich nicht jugefchrteben werben Faun, to fcfxrtnt 
er hoch toemgtfett* ber erfte getoefett ju fetjtt/ ber oon beit £inien unb ©patten zugleich 
Gebrauch gemacht hat.” v 
Äerntcr febettf baß hier bloß oorn einfachen Kontrapunkte bie ^Hebe i^. 

nine behaupten bie^/ ber obigeu 33emerF«ttg m Solge/ fchott oott (Buibo. Ueberhaupt 
J erfliirt 5orb*el ben J. de Meurs nur för etnert Serbeffercr unb wahren 33eforberer ber 

oorÄgltch oott ber ©eite be$ barntotttfehen ©ebrauebeö ber muftfalifchett gnter? 
»alle/ aber nicht för einen Crftnber. C3lUg.©efchiehte ber SRnfSf/ jwent. 35anN ©. 433-) 
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fftttet«, Sauer ber $u fpiefenben u\ Jene. Sind; emifjc ^.aitjctcfien ruf;i'ti et 
ein, oon welchen mein öocfjcc nicht» mußte. SSTtn it?etr>vfd?einfid>}te 11 f)cit et- ge? 
acn ba$ gilbe bei? taten, ober in ber erften $«ii te bcö r4ten jai>rf>unbertö 
gelebt; bod> finb bic mufifalifd?en @cfd;id;tfd)retber auch hierüber mci>t einer? 

Jen SöMnun«. . , „„ . , r , ,, 
'<3\»G /.hrr hie^ufif ber Riten (00t dhriÖO tlllb lernt de Mein s aaßerft mr :)? 

nur oit aiiu|i. . _ . . . . 
cvanre tmju erlauben wollte. Sonnte man, unter folcbcn Umftanben, binnen Die? 
fergeit wohl großegertfebritte barin machen, ba fd^on btegrlerntmg berieten 
einen beträchtlichen Zeitraum erforbern mußte? £ahcti nicht d5uiöo unb L au 
de Meers, (ober if>rc Vorgänger) wenn ne auch weiter feine Serbieufte um 

heißt eS: „Um jcbodi biefe Reichen”' — cg ift oon ben Jonjeid)en ber ©riechen 
bie öcebc — ,,ju ueroieifälttgen, mürben bie Souchftabeh if)reö ?Itpf>a6ctc- juroei? 
„(en mit großer, jumcifcn mit Reiner ©d;rift gefchrieben; einige waren ganj, 
„anbre oerftummelt; einige oerboppclt, anbre in biefange gesogen; unb außer 
„bieten S?erfcf>icbcnf)eitcn in ber /form ber S5ud}ftabeii, hatten fie noch anbre, 
„in ?Snfef>ung ihrer (Richtung, iubem fie biefe SÖudiftaben halb red)tg, halb 
„(inf'g roanbten, halb fie umfehrtert, halb fie f)ocisonta( freUten- <go biente 
„3. g. ber SBudiftab ©atntna, ocrmittelfr biefer tüeränberungen,- fieben ocr«? 
„fdiicbne Uone 511 bejeid>ncn: f [ "J p LL ginige-Sßudiftabeit 

„(Roten gelten, je.” SÖcnn man nun nod> bebenft, baß if)r größtes ©nftem 
ober ihre meitläuftigfte Sonleiter bloß ben Umfang oon wey Öhctvcn gehabt 
haben foll, fo muß man über bic SJcengc ihrer mufifatifchcn «gf)ai-vrftcvc noch 
ntef>r erftaunen. 

$• 59- 

ncstcit fmb gestufte raoburcfi fo njo{jf bie £ofte ofcer ^tefe, 
cfg auch bie Sauer ber ju fpieteiibcn Zone angebeutet wirb. 'tfujjerbiefctt 

; ' • •. ’ ; '■ . ' d* 
) jeboeb erinnere icl) sni($; irgeubwo liefen ju fMben* baß biefe feftr übertrieben fen, 

1 ^ , • * • y* 
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eigenditf)<m 'Sönjeidjen werben «Bei- unter Hoten, in ber weitern <8eBeu« 
tung Bes SHSorteö, and) die nodj uBrige, Bet? beut 3(uffd)rciBen eines 'ton# 
flucfeS geBrdud)lid)e Beiden, 5. 23. bie ©cfjiuffef, Raufen, <Punfte u. Bgi. 
perjtanBen. Bl|r Benennung bei* 9ioten BcBienf manftef), feit <0regore 
bee (Broten Seiten, Ber fteBen erften 23ud)ftaBen Bes 'XipijaBetes, ndmiid) 
a, b,*) c, d, e f, g; tt>c(rf)c in allen DffaPett rcieberfjolf werben. @e* 
genwdrttg fangt man gemofmtid) uom c an, Baratts entfielt Benn atfo bie« 
fe DrBnung: c, d, e, f, g, a, h. (b.) ' ■ 

§. 60. 

•£>ie$o1je oBerSüefe eines Sones ju Bejeid?nen, $at man fünf**) uBer 
einanBer gezogene gieid)iaufenBe (pardleie) linien gen>a(jit, wie f)ier unten 
bep a). £>iefe linien jufammen werBett Bas ©yjlem, Ernten = ober H0= 
tenfyffcnt, aud) Ber notenplan ober Bie VTiuftflcitct: genannt. £>a$ 

leere 

*) ©er 95»(ßfla&« U »nrte eljeben» fc&icftidkr jttt SSejeidjirattg bei SSonei h je&nmc&f. 3» 
fpätern Seiten / ba b unb b M $wep perfepiebene $one oorfamen, nannte matt 
ba$ jepige b ba$ runbe, unfer b aber (nermntbUch wegen ber ecFigen gtgur be$ £>uabra* 
m ü t »o.burdj ba$ b bezeichnet würbe,) ba$ oierecFtge b, bis man enblid) bett 35ucbfla# 
ben b an beffen @teüe einfübrte. 2(u$fübrlidjer feßretbt unter anbern tUattbefon ;tt 
feiner Critica mufica, P. vi. ©. 103. utib ttt ber Keinen ©encralbaßfcbule ©. 70. f. 
bapon. SRur ©ebabe, baß feine gegrünbeten Erinnerungen aegen biefe unfdncFliche, unb 
ba$ SRoteulernen unleugbar evfebwerenbe, Benennung fruchtlos geblieben ftttb. 3?or et* 
ttigen fahren erfd)iett fogar eine befoubere©djrtft, unter bem £ttel: ©rünblidjeSlbbanb* 
jung über DieUnnüp* unb ttnfdjicFlidjFeit beS H int muftFalifcbeu Alphabete :c. non u?o fr 
fenau, herauSgegeben non 6d>wanenberg, worin ber «öerfafler barauf antrug, flatt 
be$ 95ucbflabenS b wieber bas b einjuführen; alletu noch ift bieö nicht gefebeben, unb 
bürfte — bep ber ben meinen SDhtftfiebwn eigenen Sfahänglichfeit am hergebrachten — 
auch wobl Por ber hanb noeb nicht ju erwarten femt. $lu$ biefent ©runbe, porjügltch 
«ber um nicht öfter nttßperftanben $u werben, fab ich mich genüthtgt, in biefent £ef>rbuche 
bie Benennung h bepjubehalten. — öter nur noch jwcp ©teilen au$ Bumers aüg.Stheorie 
ber fd)5nen fünfte. „2)er £on H (heißt e< in bem Strtifel 25 ,*) war in ber älter« ?)iun! 

* „ber einjige->ton, ber jwep ©aiten b«tte,” (boppelt gebraucht würbe.) Leiter unten 
„führt ©ul3cr fort: „@o oft ehemals ein ©efang ttt §loten gefegt würbe, mußte notfp 
„wenbig auf ber ftebenten ©tufe bai? Seichen o ober \\ flehen, bbmit man roijfen Fotmte, 
„welche »on bepben ©aiten B foUte gegriffen werben, ob bie tiefere b, ober bie bähe* 
„re £eptere würbe jeboch juweilen aud) burd) bie Ueberfchriften Cantus durus 

Cantus mollis befHttmtt. 9Äan pflegte mlmltd) ebebem unfer b auch ba$ weiche, H 
hingegen ba^ b^rte b nennen. $©enn nun in einem ültern ^onflücFe ohne ^orjetcfr? 
nung, b *n etttent ©borale tc. burebgüngtg b gefangen ober gefptelt werben feilte, f0 
beutete man bie^ bnreh bteUeberfcbrift Cantus moliis an; foUte aber b gebraucht werbe«, 
fo würbe bie$ bureb Cantus durus beflimmt. f9tan fleht hierauf, baß bic ^epro^rter 
durus unb mollis bantals ein oon ber unfrjgen gatn oerfchiebeneJBebeutung batten, bie 
auch in betit 5trttFel Tonart ber genannten allg.’ ibeorie richtig angegeben worben itf. 
^aß man aber fpÄterhin biefe ÄunflamJbrücFe noch in einer anbern Skbeutung gcbraudjt 
hat / bie^ wirb weiter unten erinnert werben. 

ben ^Roten für bie £aute :c. befleht ba^ ©pflent an^ fechi? Linien, „^iefe Einrichtung 
J „hat ihren ©runb in ber Sefchflffeubeit M 3»lkumen^.n anarpurg» öeptrüge, iwcpt. 

&«nb, €* 119-> 
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leere jwifdjen ben iinien fjeifjt ber 5*rtfd)eitraum, CSpatium.j @inb 
jur IBejridjnyttg t>erfc^tei?ener hoffer ober tiefer 'Sorte btefe-funf liniert nicht 
|intetdjenb, fo werben, je nacktem eg noff>tg ijf, oben ober unten nod) 
mehrere fjinju gefügt, bie man iSebenttmm nennt. 'Damit ber ©pietec 
befto leichter mit (jinern tBticfe uberfcfjen fonne, wie Piele «Kebentinien jes 
öeöntal ffittju gefommen jinb, pflegt man jte gememtgltcf), wie bep b), pon 
einanber abjufonbern. Uebrtgcng trieb jebc ltnie unb jeber gmifebenraum 
eine ©rufe (Zon- ober ÄUrngflufe) genannt. •' 

«) b)_ — 

3- 
2 

14 
.3 
2 
l 

r) 

§. 6x, » > / * 9 

Sinn würbe man aber bod) nodj nidjt wtjfen fonnen, wie eine «Kote auf 
biefer ober jener link ju benennen fep; baffer mürbe eg notfjig, juerft firr Ir* 
genb eine Srotc auf bern iinienfpjteme eine ©tufc fejljufe^en. ^terju wählte 
man gewijfe geuben,. bie begmegen ©d;luffel genannt werben, weil fie 
g(eid)fam ben Huffdduft jut «Benennung ber «Koten geben. Denn weift 
man erfi, welche ©tufe 5. 35. bie Sfote c auf bem iinienfpfieme einnimmt 
fo taffen ftd) barnad) auch bie «Koten auf ben übrigen ©tufen leicht ber DteU 
¥ nach orbnen unb benennen. Der Umfang be$ «Kotenfpftcmg ift aber tu 
atten in Pier big fünf OftaPen entbattenen 'Sotten / ober oielmeftr tu»* u»< 
quemen Darftettum 

[fÄ-nc(^eit fvluH- eige^r. uuenn näm= 
Itcb bte fünf itnten tm Dtgfante mebt jureicben, bie tteffim «Baßnoten ebne 
Ptete, nur fef^r mubfam ju unterfebeibenbe, Nebenlinien barmftelfen • fo 
jetd^net manbafur, jur ungleich leid)Cent Ue6erfTa>f, benF- oberiaffddi^ 
fet.por, wo fobann nur wenige Nebenlinien nofjjig jtnb.' ' *' 

( ‘ ' 1 Ä 62 

*) Bitten tterStibertat ^otenp&n, ber ^rrcftadtiata am br™ «,«* u * c 
fimen betlanby unb vorauf fo toobl imSitfmt, als ?ul1«!r^ T r JWonen 
bet§en feilte f brachte nur erft feit Funem hw fcJlti??.r*m ut;tk'Htc £tmc c 

• ••■«»rWlaj. «fein »eo mnncöer' MiX ertSmM •» 
nett u. bgt. batten bod) Äcmter auch siele, uns ittm£h?$ !!t5^1’c^t auLl’a* 9*otenler* 
€immbunaen brtaeaen# bie man im eiift/n «fc/nffl« ltfin;5 111 dH mterbeblicbe, 

197. ff. unb 4m jmeo en «a"Z SSÄfteStar^Ä fl £?,t)c6c« 
finbet. «e« iß Paper uicf,t maOrfcbeh,^ bap 
toerbc. -7 ^ecf) einen anbern/oon Hf. & *Hiüfnbua!»'1^;» U;t • !i^l^cu 
Sur beroifcf) ^ mu(tFalifd)en Ärompeter# unb Raufer^unlF, ^ m 
tenolan, ber nur nno tmet) hinten belieben öor]9/K^lagenc« 
X,m„„ Klimm, StfAuÄSi,"“ " U,i «' »« 

lürl^ö Klavierfd)ure. ^ ^ 
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§• 62. 
$>iefo©dj(üffeE worben 5«Anfänge eilten 'touftücfes t>er erflett fftofenrei* 

\)t, ober beffer aud) jebeni foEgenbett ©pfteme Porgefe|t. Oft fommt itmer= 
j)a(b ber BeiEe ebenfatts ein fotd>cc @cf;(uffel oor, wenn 5. 53. in bem ©t)ffe* 
me für bie Einfe J^anb anftatt beS F-@d)EüffeEs ein anberer eintrift u. f. w.' 
ÜÖtan f;at überhaupt bret> ©djlüffeE, bie ttod) bis je|f im ©ebraudje jmb, 
ttdm(id): 1) ben 0-, 2) ben F-, unb 3) ben G-@d)EüffeE. 

' f §• 63. 
$5er C-©cbEüffe( jeigf an, baft eine STJofe auf ber linie,, worauf, bas 

Beiden bet) a) fieljf, bie53encnmmg (bes eingejtridjenen) c erf)dEf. ?ftan be« 
bient ftd) beffelben: 1) für ben £)isfant, 2) für ben'XEt, unb 3) für ben £enor: 

a) ober: 1) 2) 3) *) 

^ofgficl) Ijeifjf imSDisfante bie unterftc ober etfie linie c, (benn man jdEjEf 
aud) bierbet) »ott unten in bie ^6§e;) im Kitt hingegen fte^t baffeEbe einge* 
jtrid)ene c auf ber öritten, unb int ‘Senore auf ber vierten linie. 

@f)ebem fcljte man biefen ©d;lüffel aud) auf bie 3ix>eyte Stute für ben tiefen SiSs 
fant ober ()of)en 5EEt, unb auf bie fünfte Sinic für bett tiefen £enor. Jtt ftla* 
t>terfad)en fommt gegenwärtig, sur großen (Srfeicf>terung für beit Spieler, ge? 
w6()itltd) bloß ber erftepon btefett C-Sd)(üffe(n, nämlich ber für ben Sie fant 
»or; obglctd) nur nod) cor einigen fahren manche Äomponiften, aus muftfa« 
lifdter ^ebantecei), ftd) wer weiß wie viel barattf ju gute tbaten, wenn fte, oft 
ganj ebne Sictf), ben Unfunbigen burd) ben @et>raud> oerfdtiebener Scblüffct 
ttnb3eid)en baS Spielen erfd)weren, unb if)ccn fteifen SIrbetten baburd) in ben 
Slugen ber Ungeübten einen gelehrten Sfnftrid) geben fonnten. 

§. 64. 

£>er F- ober53ajjfdj(üf[eE+*) wirb fo angejeigf: 

1) ober: 2) 

m ns -^-»-1 
* J • y- * J 

L t p • w ...... 
—- 1 c 

O ®enatt aemnttttten follte man — ba ber C - ©chlüfFel gegenwärtig ttod) auf brenerlct) Slrt 
«ebraucht wirb — nicht frtgen: ber 'Dietantfc^IufTer/ fottbern: ber C-Gcbluflel für 
ben ‘Diskant, ober batf £>id£rtnt$etri;)en j unb fo aud) bet) bem 2((t unb Sonore. SlUcut 
biefer Unterfc&ieb wirb nicht einmal bet) bem Betreiben, noch weniger aber bet) bem 
Sprechen beobachtet. „, „ „ . , „ . . ^ ^ _ , 

©a ber i?-©c6lö(fe( bet) uns Seitlichen nur noch auf entertet) 2lrt, namltd) für bett^af :c. 
auf ber inerten£inie, gebraucht wirb, fo Famt man hier bie härter Bcbiufiel unbjeicbeii 
allenfalls fitvgleichbebeutenbannehmen. JDiefcSfomerfroiggilt auch »oh bemG-Bchlüfffl. 
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djuer Bezeichnet bie Sflofc auf ber linie jwifchen ben^wet) fleinen fünften (:) 
ober @trid)en (~) baS ungeflridfene K ©egenwdrftg ifl ber F- Sd)luf[el, 
wenigfienö in sSeutfchlanb, nur auf ber vierten linie, wie bet) x) gehraud)* 
lief). 7(uf ber britten, bet) 2), wirb er bas i)ol)C, unb auf ber fünften linie 
bet) 3) bas tiefe jetcf)en genannt. 

3m G- ober S8iolinfd)lujfe!: 

1) ober: noch gewöhnlicher: 2) 

Bezeichnet bas ^unftchen ober Dtingclchen tc. bas eingcftrichcne g.*) 2(uf ber 
Zweiten linie, wie bet) i), wirb ber G-0d)(uf[el für oiele 3njtfumenfe, 
5. iS. für bie <$lote, JjjoBoe :c. Befonbers aber für bie iSioüne, unb jefjt auch 
in ben meifien Älatoierfachcn gebraucht. £>te jwepte Tfrt, wo bas tyuntU 
d)en jc. auf bet* erften linie f!et)t, trifft matt Bloß in altern franjoftfefjett l£on# 
finden an. 311 9vucfficf)t auf bie SSenenmtng ber linien :e. fomint bieö festere 
fo genannte ft'anjdftfcfye Seichen zwar mit bem gewöhnlichen F-Schluffe! 
uberein, aber es Bezeichnet bie itbnc um jwet) Dftaoen §ol)er. 3m franjöfu 
fcf>en Reichen fief)t nämlich bas än$eftvid)me g, im F-Schluffe! aber "bas 
große G auf ber unterfien linie. 

Saß auch ein Jfnfönger ben F-Schlüße!, (b. 1). bic bartn ftcf)enben Sf>otenv fern 
nett muß, bebavf feiner wettern Erinnerung; allein oon beit übrigen bepben 
©chluffcln braucht er fürs erfte nur Einen ju lernen. SBclchen? 2>fe$ mag bel¬ 
ichtet ben Umftanben gemäß beftimnten. 31t betgolge muß ftcb aber einSla; 
»ierfptelet fo wo()l mit betn C-, alß auch mit bem G.(Schlüße! befannt machen, 
wenn er attberS nicht oerfd)iebene, nur in bem einen ober in bem anbern bie; 
fer beoben ©d>lüffel gefetjte, Uottftucfe für ba$ Slaoicr :c. ungefpielt (ober fte 
wenigftcnö abfehreiben, unb habet; in ben ihm geläufigen ©cblütfel umfefcen) 
laffen will.**) : 

3 2 : - $. 66. 

3ei°i Ä *Ä'“itÄSlfHÄ“ «9en«i*eu *eßimmu^eid,c» 

m\)f 
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§.,65. 

"Die DiafandiOvCtt beiden: 

-a~F- 
=^j^^r^i|^±=Tf=z:- 
"-•-^_-. -; ----— «-^ ' ■ 

Ö- 

o 
-Ä--E- 

H©- -£- 

EEEfc NB, 

J- 

defgahcdefg ah cde fcha gl ZZ 

©ie Stofen im G- ober $io(infd)(uf[ef. 

bretjgetfricbeuen c, folglich noch nicht juttt hoffen Sone, ac&t Nebenlinien über bem 0i^ 
ßeme erfordert werben. Daß eine fo große 2Ut$ahl über einattber Nebenher £t'nien in bcr 
©efchwinbigfeit fchwer $u überfehen wäre, unb ju manchem Sehlgriffe Neranlaffung geben 
würbe# bieS wirb man wohl oi)ne SBiberrebe augebett. — Db aber in beit SonjlüciFen für 
ba^ planier :c. nicht entmeber ber G- ober ber G-0chlüffel entbehrlich wäre, bicS ift 
eine grage, bereu ausführliche Beantwortung ich Zubern überlaffen muß. £ier nur einU 
ge Bemerkungen barüber. Der G-@d)lü|Tel fcheint feit einiger Seit bauptfächlich beS; 
wegen fo üblich geworben $u feon, weil mau habet)# wenn hohe Sfite oorkomnten, über 
bem Notenplane eine Nebenlinie weniger au überfehen hat, als bei) bem C^chlüffel, 
•^ttbeß flehen boef) tn bem £eßtern, außer beit meinen ©ingfompofltionen , auch fehr oiele# 
befoitberS ältere ttttb eigentlich für bas $taoier gefegte/ 6onateit unb anbere Senflücke. 
§iir ben Älaoterfpieler, ber ftch auf feinem Jnflrumente ntbglicbfl oeroollkommtten will# 
wirb baher bie (Erlernung bet)ber®cblü(fel wohl oor berJfjattb noch ein nothwenbigeS Uebel 
bleiben. — 2(uf bie gänaliche Slbfchaffuttg beS C-0d)lüffelS würbe unter aubern im $wet>; 
teit Btiicke ber muftkalifchenBibliotbek ooit ^fdhfbrutb gebruitgen; bagegen nimmt 0pa? 
iter# in bem ooit ihm überfeßteit ttnb mit Sufäßett heraus gegebenen SSerFe: (Bretry^ 
‘Nerfuche über bie Ntuflk :c. uttb im acht unb awanjigfleit @tüc!e ber Berlinifchen muflka; 
(jfchett Leitung oom Jahre 1793. ben C-0chiüffel mit oieler SSärme tn 0d)Uß. 

n Durch bie striche über ben Buchflaben :c. wirb augleicb beflintmt, welche Oftaoc bie bar; 
über flehenben Noten beaetchnen. (}. 58.) 

**) 5lbftchtltch gehe ich fo woftf auf* als abwärts oon bemjettigen Sone aus, welchen ber 
echlüffeUnbeutet. 
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©a btc HnfSnger, hefonbctf aber JHnber, mit her Srfernunj Der 
geraume Seit hindurch geplagt »erben, n>cif manche leerer eine b(ofie @etadv 
nißfaehe barauS machen: fo will tcbf)ier eineMjrart ^erfAmgen, bte t>oi man* 
eher anbern wenigftenS öen »orjug ()at, baß baburd> ba6 Notenlernen |cf)C 
erleichtert wirb. ®?an »eraetöe nur bal;er, wenn td> mich nur,c‘n* 
ejnlaffe, bie aber bod; in fo fern wichtig ift, als fte nun einmal eilet nt mm en 
ntuf3' 38er fd>on eine leichtere 3D?et!)obe hat, ber bleibe ja habet;; benn id; 
töitt bureb bie aJleinige feine belfere »erbrangen. 

Ruerft würbe id; ben Anfänger mit ben SiSfant? ober SStolmnoten allem 
befeböftigen, tf;n aber »orf;er bie fteben 33uchftaben: edefgah, unb allen? 
fall^ noch baS c, oor? unb rücfmartS auSmenbig lernen lajTen. Slnfangs jeig? 
te ich thm nur eine einjige Note, 5. 33. baS emgeftrid>ene c auf ber^erften u? 
nie *) Nun liefte ich ben ?ernenben, ohne habet) auf bie (Geltung fRucntcpt ju 
nehmen, mehrere Noten, bie auf eben berfelben ?inie ftehen, unb bie folgltct) 
aud; alle c Reißen, felbft auffud;en. 3U einigen SfugenMicfen mirb er biefeS c 
fennen. hierauf »erführe id; etwa mit bem eingeftcichenen g auf ber bntten 11? 
nie eben fo; afSbann geigte ich if>m ^a^ e unb h auf ber jmepten unb oterten 
ginie. Nun fann eS if)m nid)t fd;wer werben, and) bie Noten in ben 3»i? 
fd;enraumen ju benennen; benn trenn er weiß, baß bie auf ber erften Sinte c, 
unb bie auf ber jmeoten e heißt, fo roirb er leid)t begreifen, baß baS ba3rot- 
fd;en liegenbe d in bem erften ^wifchenraume ftehen muß u. f. w. 31ud; habe 
ich nichts bagegen, wenn man ihn nur baS eingeftricbcne c fennen lehren, unb 
alSbann unter bie, bccfHci^>e nach gefd;riebcnen, Noten bie übrigen S3ucbltaben 
feften (affen will, wie bieS ^tUer in feiner 2tnn>äfutig 3nm (Befatigc @. 34- 
anrath- SSÖüßte ber Anfänger bic Noten ber eingeftricbenen Öftaoe ju benen? 
nen, fo fonnte man if;n allenfalls nod; mit ber erften ftalfte ber jmepgeftricbe? 
nen Öftaoe befannt machen, hierbei; mürbe td; ihm erflüren, baß man ftch 
ber Nebenlinien bebtent, (bie ebenfalls ihre 3n)ifd)cnräume haben ,) wo bie 
fünf gewöhnlichen finieit auff;6ren. üDie wenigen Noten unter benfdbcn wirb 
er in furjem felbft benennen fonnen; man (;at baf;er nid)t n6tf)ig, il)1*1 ef;er 
waS baoon ju fagen, bis ftc »orfommen. 2lud) bie nod) übrigen Noten über 
ben fünf hinten braucht er nur gelegentlich fennen }u lernen. 

3ftit ber Erlernung ber 33aßnoten fann man if;n nach Umftanben, b. h- Uy 
nen mehr ober weniger eingefchranften gahiafetten gemäß :c. nod> acht bis 
»ierjehn Sage »erfchonen. e . 

35ie Saften lernt ber @d;ü(er mol)! an ihrer »erfchiebencn ^olgc in Nücf? 
ficht ber tage am erften fennen.**) 28enn man if;n nämlich »orl)er auf bic ab? 
mechfelnbe §olge ber swet) unb bret; Obertaften aufmerffam gemacht hat, fo 
fagt man ihm, baß »01t ben bet;ben unmittelbar neben einanber liegenden Un? 

ter? 

0 N^mticb tut Ot^Fnnt^etcbett. 3d) barf et? jebent lebtet ^«trauen, ba§ er and) bet) ber €r? 
(entmtg ber Noten im G-@cblfiffel bie obige 3}betl)obe/ mit ben tt$tl)i$en 51bÄnberungen/ 
anuurenbeu rniffen werbe. 

**) 2)ie Ntetbobe, auf jebe Safte bie^enettnttng berfelben tu febretbett, ober^uebftaben bgrauf 
ju flehen, febeint mir nicht bie bejte ju fet)n; benn ber®cbtHer fucf>t, ohne ficf> um bie£a? 
ge ber Saften ju bekümmern, blof; feinen 23ucbftabcn auf. £üfd)t ober nimmt mau biefen 
»ach einiger $zit weg, fo weif’ ber£ernenbe nicht oiel nicht# als er.oorher wu^te- 
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tertaften, nad) weldicr rechter &anb nur sroep obere folgen, bie jwepte (rechte 
an bie crfteObertafte angcenjenhe) c heißt, unb laßt if>n nunmehr felbft jebeS e 
auffuchen. Siach bem f hingegen folgen rechts brep obenliegenbe Saften. SaS 
bcepgeftctchene f, toekhcS in bicfer 3iü<ffid>t eine 21uSnaf)me macht, braucht 
er jeftt nod) nicht ju fennen. SBill man aber bem ?ernenben lieber bie Safte i 
juerft befannt madjen, fo oerfteßt eS fid>, baß man ihm aisbann eine fdmale 
ted)tS unb eine linfS jum £eniijeid)en angiebt. Sie übrigen Untettaften witb 
er halb felbft benennen lernen, wenn man ihm fagt, baß fte in eben ber ,-Orbi 
nung, wie biefRoten, auf einanber folgen, S3on ben Obertaften braud)tct nicht 
eher etwas ju wiffen, htS etwa lis ober ein anberer foIcherSon »orfommt; 
aisbann macht man ihm befannt, baß 5. 33. bie bem c näd;ftc rechts liegenbe 
öbertafte in jeher Sftaoe cis heißt u. f. ro. Saß biefelbe Safte, fwenn vwt 
ber giote d ein b ftef)t,) aud> des genannt werbe, fagt man tl)m ebenfalls nur 
erft bep einem oorfommenben ^alle. Senn wer alfeS auf einmal oornimmt, 
unb bent ©dntler waßcenb bicfer Beit gar feine peaftifd)e 33efd;aftigung giebt, 
ber wirb bamtt oielleicht nur bep SBenigen etwas auSricf)teu, weit bep bem Sias 
Pierfpielen anfangs fo oielertep ju merfen ift, baß wohl nur ein fefjr fahler 
Äopf alles fogleidh bel)a(ten bürfte. 

3ft ber jernenbe mit ben SRoten unb Saften fo befannt, baßer fte in unb 
außer ber fReiße ju benennen weiß, fo würbe ich ihm nunmehr lagen, baß im 
SiSfantjctdien bieiftote bep 1), ober im G-@d)lüffcl bie bep 2), im F-Schluß: 

1) 2) 3) - 

fei aber bie bep 3), 
'S- 

t—T:sr 

ba$ mittelfte c auf 

bem Slatiece bejeic^net. Sne Safte ju im rectum liegenben d fernt et aföbamt 
teiebt ftnben u. f. m. ^d) halte e6 für überffüjfig, mcf)t hierüber 511 fagen — 
t>teüetcbt bin id> fdj)on ju umftanblicp getrefen —; ba jebet fef)ret hierauf fe; 
f)en fann, wie bem Jernenben bie 9ioten unb Saften auf eine faßlichere 2lrt, 
unb in futjetet ßeit, a(ä e$ nut ju baujtg gefd;icbt, befannt gemacht meeben 
tonnen. 

£>amit abet berSInfanger, mabrenb ber Erlernung betreten :c. ttomit man 
if>n of>nebte6 nicht gan$e (Stunben lang befebafttgen batf, aud) einige prafti* 
febe Uebung habe, fo mürbe ich ihn nebenbei— tute bie$ bereite in bet (Sin* 
ieitung §.28. erinnert morben ift — etma bte fünf Sone: c, d, e, £, g, of;* 
ne SRoten auf * unb abmartS fpielen (affen. £atte et barin einige gerfrigfeit 
erlangt, fo mad)te id) if>n batauf aufmetffam, baß ju einet fHeif^e ton mehren 
ten Soncn, 5. 25. bom eingeftridnnen bis $um jmepgeftticbenen c, fünf gin* 
get natürlicher SBetfe nid>t bintetebenb ftnb. %d) mürbe if>m bähet torlaußg 
bie bepben ^ülf^mittel, b«^ Untetfc^ett unb Ucbctfcf>la<jen, befannt nta^ 
eben; il)n bie Sonleitet ton C but butd) jmep Oftaten fpielen, ben Stillet 
üben, aud; mof)l Scrjen greifen (affen u.bgl. nt. £0d; nun miebet jut^aupt' 
fad;e. 
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§. <^7- 

®ie flcSett Sone o$ne 8 unb b pflegt man — in fo fern fie juerft u6* 
lieft waren, unb iftre Benennung :c. nkftt Pon anbern er^ajfen ftaben ge# 
meiniglicft un«bb«n0tgp, juweilen aucft woftl ^«upttoite ju nennen.’) 
58on jebern berfelben werben gewohnlicft jwetj «bftangtge (nebentone) 
hcrgelcitet, ndmltcft ein «rftoftefer unb ein erniebrigfer; folglich giebt es, aufjer 
ben hoppelt erftofteten unb erniebrigten ^tbnen, Pierjefpn abhängige. 3ul* 
SSejeicftnung biefer ledern bebienf man fiel; ber fo genannten 

3etctyen. . 
§. 68. 

SMefeSSerfeftungSjeicftett fonnen in jwepÄlaffen eingekeilt werben. 2>n 
bie erfle geboren bie einfachen, unb in bie jwepte bie öoppelten. £>er ein# 
faeften ^erfeftungsjeieften ftat man überhaupt brep, ndmlicft: 1) bas 
ftungejdcfyeu: SC^reuj, b cancellatum, bas gegitterte,) 2) bas !£r- 
mebftgungöjetc^cn : b, (bas runbe 59e, b rotundmn,) unb 3) bas 
XPiöemtfuitge # obetrrUeöer^erjMlungejdcfym: (Cluabrat, b qua- 
dratuin, bas Pierecfige S5e.) 

^9* 

SOßenn ein folcftes 8 (ober s) Por einer 9?ofe fteftf, fo wirb ber babureft 
fcejeteftnefe unabhängige Xon um einen El einen halben 'Son erhöhet.”') X'icfe 
trftofteten^one erhalten ifpreBenennung Pon ben unabhängigen. SJuin fugt 

ndnt# 

*) Sie Benennung ^aupt* mib nebetitotte fcheint mir beiwegen nicht gut getrdßlt ju feyn, 
weil bicfeÄunftautfhrücfe mtd) noch anherbem itt einer ganj aubernQjebeurmig »orfcmm.cn. 
(4-135- f.) (fheit fo finbe ich bie» uott einem neuern ©chnfffteUer gebrauchten» SUkbrücFe 
<5nmt>s imb VTUtteltone, anftaft unabhängige unb abhängige, in mehr als (Einer 
Sui cf ficht nicht gut gewählt. 9?ur wiirbe bie llnterfuchung über baO warum? hier ju 
weit führen. 

) 2lucf) bie r>a(6cri £5ne ftub oon oerfcl)iebener@rf§ei 0ie werben nintlid) in <jro£c unb in 
kleine eingefbeilt. 2)ic großen halben £6ne, ober oielmebr bie bn)ben Potenz burtf) 
njcfc&e ein großer halber Sou bezeichnet wirb, flehen auf junäcbft liegenben 0aifen, 
wie bei) a); ba hingegen bie bet)ben einen fleinen halben Son bezeiebuenbeu ‘DvOten auf cp 
ner unb cbenberfelben @tufe ftehen b>. 

ober: fteögl. b) oben fctfftl. 

ein gemeiner (größerer/ {. 75.) ganzer Sott begeht 
ber anbere aber tlcia ift. Um bietf juoerßei;eu, mu* 

ganzen Sott (c - <1) gewöhnlich neun Sheile (commata) gerechnet werben, eoer 
Porten: m <* nenn commata hoher ift, alO c, stuf ben großen halben Sen (3 

fht aus jwet) halben Sötten, tveoon eine 
rfteheu, muß man wiffett, bat? auf eine 
«am) gerechnet werben, ober mit anbe 
flfllf hot» 1 K/tlftL'M IThh t't 9R d-€ d - e; 

red 
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ttamficf) Bern SBudjjtaBen Bev ^aupfnofc pfcet Bern Dramen Bc6 una6ljängi<}M 
■Jones Bie @Ufce4s bet), foltjlid). .... 
wirt» auö Je, d, e, i, g, a, h. 

\cis, dis, eis,*) fis, gis, ais,*) his.**) 
(TCbgefurjf febreibt man: j$c, ßd u. f. tu.) ' 

^in- folgen Btefe abhängigen 'Xcne Buvd) Diolen unB DSerfeltmgSjeidjen 
cmgeBeufet 

—~c~C . 1 

- 

- -j-rf - - -1—! :=J t-r 
-j- -!-■ 

1 1^*'* * * 
h- - t; 

. : 

_J _j . I_mm 

i—» aw i 1— J {JS-4 
1 

cis; 
— w ■ * 

d, dis; e, eis; . f, fis; g, gis; a, ais; h, his. 

2lnm. i. ^iecltep muß man Bern £eenenBen etfläceti,' Baß irniy juftäd)ft (iegcnBe 
Jaften, eg mögen breite ober fdjmale fepn, in &nfcl)ung B«g |>6f;enberf)ält# 
niffeö um einen falben Jon »on einanB.ee abftel)en. @o beträgt 5. 35. Ber 3lö* 
ftanB bon c ju cis, ober non cis ju d ;c. nur einen falben Jon; Benn eg liegt 
feine Britte Safte Baätvifdten. Slug Biefem ©runBe ift aud) bon li ju c unB bon 
e 5U f nur ein Ijalber Jon. golglid) ergiebt ftd> Biccaug, Baß eg unttd)tig ift, 
Bte untenltegcnBcn Saften, einzeln BetracBtet, ganje unB Bie obern f>albc Jo* 
ne ju nennen. Senn nur erft alöBann, wenn man jtuep Saften — ober btel# 
me()r Bie BaBurcB Berborgebradßten Sorte — in 3fnfef)ung ißrer berfdueBenett 
§ö()e mit einanBer bcrg(eid)t, läßt eg ftd) beftimmen, um tote bicl Ber eine f>6^ 
her ift, alg Ber anBere, ob um einen ganjen, oBernurum einen Bulben Jon.***) 

Siegt 

reebnet matt fünf, auf bett Heilten (es-e) aber nur »ter fclcfie Jöcildkn, eher »c« d bis 
dis vier, uni von dis bis! e fünf commata. ©»nach feilte dis um ein comma tiefer, fegn, 
olä es. £>a man aber auf bent Älaoiere bet)be Tüne oermtttelß einer mtb ebeubeifelbcu 
$affe angeben muß, fo it>trb für btefe Taffe — bet) ber fo genannten aleichfchwebeubcn 
Temperatur — ungefähr bie mittlere.p5(>e jwifchett <1 unb e angenommen, wöbet) aifo baä 
ais um ein halbe* comma ju hoch, Da* es hingegen um eben fo oiel ju tief iff. Stimmte 
man aber baä «Hs > wie ei eigentlich gefchehen folite, wirklich tturumwr commata |>öl>er^ 
al* d, fo würbe baburch baä, oeniuttelff ber nämlichen Tafte aujugebenbe, es jtm ein 
ganjeä comma ju tief werben. ®o auch im umgekehrten Salle. # , 

(Sfteun folche commata betragen jwar ertrag mehr, alä einen ganjen Ton, tnbeß tff bteje 
angenommene €intl)eilung für bloße Praktiker in ber $tuffk am faßlichften.) 

*) $tt>ey @tlben auägefproc&ett. 
**} ?Q3ürbe aber ber unabhängige Ton (wie ei ber 40* enthaltenen Anmerkung jn Solge ek 

gentUch gefchehen folite) noch b genannt, fo müßte ber baoon abhängige erhohete bis heißen. 
#**\ qcfi würbe mich hierüber anberä auäbruckett, wenn mir nicht bauptfächltcb baran ‘gelegen 

märe/ baß auch £ertteube ohne^orkeuntuiffe, mo möglich, biefeSlumerkungoerfiehen tttäch^ 
tcu Uebrigenä kamt kh cä nicht billigen/ baß auch fogar £. .J£. ibach, tu nuuem» 
^ßerfuch über bie wahre3(rt ba$ (£lat)ter fpielen/ burchgangig bte Obcrtaßen halbe 
11c genannt hat, j. 05. 28. »5öir feben auä ber £orfd>rift btefer tecalcn, baß ber Tarn 
men nie auf einen haibett Ton gefegt wirb tt. a. m.” ob er gleich 19. uhretbt: ..5)te 

erhabenen unb hinten ßehenben Taßen werbe ich in ber Solge Durch ihren mehr $e»6bnlu 
"eben alä richtigen kanten ber ^albtSne oon Den übrigen unterfchetben.” ©arum wollte 
iitan aber, gegen beffereä Riffen, Den £erueubeu Durch offenbar unrichtige Benennungen 
in einer irrigenSReintt»® beffikfen^ ober ihn wentgftene noch mehr baran gewöhnen; beton* 
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Siegt jwifchen jtoet) haften noch Sine, wie 5»ifcl)en c unb d (cis), jwifchen es 
itnb f (e), jwifdien e unb fis (f), jmifdien fis unb gis (g) :c. fo fteheit fie, ohne 
SKucfftdjt ihrer Sage, um einen ganjett Son ton einander ab, unb werben ba« 
her, wie woI)l nicht o&Uig paffenb, gemeiniglich fd;ied;tf;in ein ganjerSon ge« 
nannt. Senn man fagt; c-d ober cis-dis k. jft ein ganjer Soit, anftatt: d ifit 
tun einen ganjenSon f)bf)tv, al$c :c. ober: c unb d »erhalten fich wie ein gan« 
jer Son ju einanber u. f. tu. 

Sfnm. 2. Söenn ein Son um einen halben erhöhet werben foll, fo greift man an« 
ftatt ber unabhängigen Safte, welche bie rorgefchriebene fftote ohne baS # an« 
beutet, bie näcbfte Safte redetet £anb, ed fep nun eine oben« ober untenliegen« 
be.*) Sie Slnfänger fehlen hiergegen fef)r oft; beim wenn fie ein # oor einer 
Slote fehen, fo fdtlagen fie gewöhnlich «ine öbertafte an. £>afj bteö nicht im« 
mer ridttig fep, beweifet eis , weld;e$ man, au$ SJiangel einer eigenen Safte, 
wie / greifen muß; unb eben fo Pertritt c bie Steile ber fehfenben Safte bis. 

SBer übrigens bie Stote auf ber porhergeljcnben Seite oerftanben hat, ber 
tPtrb hoffentiiih aud> «tnfeljen, baß eis eigentlich nur um einen «einen, f hin * 
gegen um einen großen halben Son hoher fepnfolite, al$ e. Ob nun gleich 
auf Slapierinftrumenten baS eis oermittelft ber Safte f angegeben werben muß, 
fo erfovbert e$ bodrbte muftfalifdre 3ved>tfd)reibung, biefe bepben Sbne per« 

■ fdneben 3U bejeichnen. Sben bieS gilt auch Pom bis unb c. — sjßeiter unten, 
befonberö bep ber Sehre oon ben ^nteroallcn unb Sonleitern tc. wirb ber Seh« 
rer ben wißbegierigen unb fähigem Sernenbcn oon ber fftothwenbigfeit ber gc« 
bachten perfd)iebencn Shcjeichnung nod) einleuchtenber überzeugen fönnen «1$ 
bies bie notige Stürze bei; bem fchriftlid;cn Unterrichte erlaubt. 

§.70. 

@feht ein b oor einer Tflote, fo wirb ber baburch Bejcidjnefe unaBfian« 
gige 'Son um einen «einen halben erniebrigef. JpietBet) fe£t man su bem 
fÖuehflaben ber Sftote bie 0i(be es/*) folglich wirb aus 

fc, d, e, f, g, a, h. 

\ces, des, es,, fes, ges, as, b. (aBgefurjf fcfjreiBt man: hc *>d *c 
ober burch Stofen angebeutet: 

0 —--i -i-- —]- -1-Hf 
==)Tf- 
——0— 

r~ -— 
—«Ltai ■ —-—— 

-1-1— —-J bJ 
— 

c> ces;, d^des; e es; f, fes; g,ges; e, as; 

ber$ tft felbfl ber bloE rraftifefe Puffer turch bieten im«,» rn,*-;« «»,. w 
halben Sßnett in »erfcfjiebenett SiVlIeii, 1 ff be» V,., ?,? 9anKit pitb 
Ausführung oerleitet roerben fann. 9 ben iOmweren ic. ju einer unrichtige« 

7) 7n tiefem galle mivb bas an ber ©teile be« roirFlicbett cis in araifanbe f 
iuergn eigentlich um ein Comma ju hoch ift. ebenfalls abh lnffict &•!^epfere 
es anflatt be« Sone« bis gebraucht mtrb ubpangig. fco auch bau c, loeim 

**) (Shebem festen einige ju ben Suchfaben e, d u. r ro fcjc eilbe fo,flTi. tS,s„t 
ans cas das ic. OlOlungs 'ttuweifung 3uv mufiiiaiifchen «elahriü n, I mf 

lur,ai4Vievfd)ule, v © 
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3« auf t>ie «Smettmmg fwbett fTcf? hierbei) btet) tfusttafjitutt; fcmn 
&ct) e foUte man ees, un& bet) a, aes fagen; allein bet -fturje tmb bequem? 
licbfeit megen mvb bas mittlere e bet) bet)ben meggefaffen. $3on h mürbe 
ber bttrd) ein b etmcbrtgte ‘Jon bie Benennung lies erbaten mitten; meif 
über ber ton h urfpntnglid) richtiger b genannt mürbe/ fo foürc ber baoon 
(tb^angige Jon, nämlich unfer gegenwärtiges b, eigentlich bes heipen. 
(0. 40. bie erfte Sftote.) 
• 2(nm. 1. diejenigen, we(d)e 5. 35* ben Dort e abhängigen Jon es noch immer 

dis nennen, f bunten fd>on m$ ber angeführten ganj natürlichen Ableitung ein* 
fef)en, baß biefe Benennung unrichtig ift. da aber dis unb es (fo mte alle 
en[>armonifcbe Jone) aud> in Sfnfehung ber pbt)t unb Jiefe um ein Comma 
oerfdpebert finb, ober eS bod> fepn feilten, mte in ber 3iote 69* gezeigt mur* 
be: fo follte man fte hoch mof>( mit allem 9\ed)te auch oerfd>icben benennen. 
Sluffallenb ift es baßer, menn übrigens große Jheoretifer unb fehl* $u fcba&cnbe 
©chriftfteller, bie fid) über ben Siftcn Jf)etl eine& JoneS — ja nod) über frei* 
nere (Jnteroatte— auf meitlduftige unb mühfame Unterfud)ungen einlaffcn, 
für jeben Jon eine mehr ober meniger rerfdjncben tempertrte Tonleiter entwer* 
fen u. bgi. m. menn biefe in ihren £el)ebud)ern unb Theorien :c. fef>r hduß'g dis 
anftatt es fchretben. e (Sollte man nicht ermarten, baß folche Jonlef)rcr ftcb, 
if;ren eigenen©runbfdgen gemäß, oor allen Slnbcrn richtig auSbrucfen mürben? 

Söenn man aber auf bemSlaoiere bte genannten Jone nid)t in ber, ihnen ei* 
gentlid) ^ufomraenben, oerfdjnebenen £6ße haben fann, fo gehört baS ju ben 
fchon ermahnten UnooUfommenheiten beS ^nftrumenteS, unb bemeift mtber bte 
mirf(id)e Söerfcbiebenheit jener J6ne nid>tS. Stuf ber 33ioltne, glote,*) |>obce 
unb oielen anbern ^nftrumenten, auch im@efange, fonnen unb foüen biefe, in 
Slnfehung ber |>ohc unb Jiefe perfchiebenen, Jone nach ihrem wahren 35er* 
hdltniffe gegen einanber h^rrorgebracht merben. daß eS aber bep riefen SDtu* 
ftfern bloß bep bem fallen bleibt, liegt frepiid) nicht an ben ^nftrumenten. — 
SDtan hatte ef)ebem Slaotere mit hoppelten (gefpaltenen, gebrochenen, über ein; 
anber liegenben) öbertaften ober unrid>tig fo genannten ©mbfemitonen, 5. 33. 
mit einer befonbern Jaftejum cis unb einer anbern jurn des :c; allein biefe (Sin* 
rid)tung mar tßcil* nod> immer unoollfemmen, meif auch bte Untertaften ja* 
weilen met)r alsGrincStelle oertreten muffen, menn 5.33.0er f ein b, ober oor 
h ein ö fteht, beSgleidfan menn hoppelt erhoffte ober erniebrigte Jone oor? 
fommen; theilS hatte fie — beS fehl4 nuthfamen unb fd)meren ©timmenS nicht 
ju gebenferr — otele tlnbequemlid)feitcn für ben Spieler, weil man biefe 
fchmalen Jaften aud; bep her dußerften 33ef;utfamfett faum einzeln (ohne bie 

, nachft* 
*) dJuang, ber hoch fo feilt nicht fpefultrtcv Brachte Bep feinen Jlfltav tote BcFaitnf, eine Dis- 

unb Hs-^tappean; fchrieB auferbent auch $u ben titetfieu noch übrigen, nur um eitiOom- 
ms von einanber verfchtebeucn J6nenr 35. ^1 b'i« unD c, ju /is unb ge» :c. eine netfeftte* 
bene Slpulifatur ror u. f. m. 3^4$t verfertigt £rcmltn fogar flöten ntit ad)t .tfiarpen, 
jttm Jheil auch in ber SlBficht/ um barauf jeben >ton beflo beffer in ber ihm eigentlich $u* 

> fommetiben pöhe heroor Bringetuu Fbnnetn . 
2luf ber Violine greift man cis mtb des, dis unb es, gts uub as :c. gatti verfchtebeu. 

4&ute ipoBofpieler BeoBachten eBenbaifelBe. 
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nadsftliegcnben mit ju beruf)««) anfcblagen f’onnte; nodj überbieS Ocfam matt 
eiste Sfnjä^i Saften md>r ju überfein u. Dgl. nt. 2>a&er tft btefe fonft ttu§« 
lid>e Iginricbtuitg nicht bei;bcl)alten worben. 

Slnm. 2. ©neu halben Son tiefer greifen, heifjt: anftatt berjenigen unabfjän? 
aigen Safte, wddte bie »orgefdtriebene 3tote ohne baS l> anbeutet, bie nacfjftc 
iinfö ijegenbe Safte anfcblagen. 21ucb bieS trifft folglich nicht immer eine 

' Dbertafte, weil bie Sone ces unb fes— über beren erforberlid)e Sejeidtnung 
id) mich auf bie jwettte Sfnmerfuug <3. 49. bejiche — oermittelft ber haften ii 
unb e angegeben werben muffen. UebrigenS erhellet atiS beit bepben »orher« 
gef)enben Paragraphen, ba§ alle Obertaften eine hoppelte Benennung haben. 
@0 heißt 5. 35. bie Safte jwifdten c unb d fo wohl cis al$ des, bie jwifdten d 
unb e fo wof)l dis als es tc. je naebbem bie eine ober bie anbere burtb eine 3io« 
te mit bem fi ober b be}cid;net wirb. 

§• 7i. 

SOßemt btefe het)ben SSerfetjungSjeichen 511 Anfänge eines 'Sonftücfes borge« 
jeieffnet ftttb, fo werben fte wefcntltcfye genannt, unb gelten, int Jall fte nicht 
bttrcl) eine neuefBorjeichnung mibemtfen werben, bas ganje ©tücf (tinburd). 
Um jtdj berfetben immer ju erinnern, pflegt matt fte gemeiniglich auch auf 
jebem iimenfhfteme wiebev anjumerfen. 'Diejenigen fBerfeljungSjeidfen aber, 
welche nid)t anfangs, ober bodtpom auf einer Slofenjeile, Porgcjcichnef fittb, 
fonbern er ft im ©tuefe felbjl unmittelbar por bett Siotcn jheljcn, wie bie ttt 
bett unten folgettben fBepfpielen, beißen ulfäUttje, mtb gelten eigentlich 
nur firmen fCahc fjtnburch. Jfeboch mufj matt biefe Siegel nicht ju ftreitge 
beobachten wollen; benn oft bleibt ein foldfeS fBerfc|ungSjeid>en mehrere 
Salle fmtbureb, ober wohl fo lange gültig, bis es Durch citt % wiberrufett 
wirb. fBorjüglid) gelten bie ^frettje unb fBce aisbann noch fort, wenn bie 
erfte Slote bes folgettben unb bie leiste bes porigen 'Saftes auf ©ncr ©tufe- 
flehen, wie in biefett fBcpfpielen: 

£--=5=33 
W: 

= 
hs—* bd- £=i=:f“fcfct 

•^=r ü=t±=tzj=rf= 

gi* ns 

3o(g(ic^ muß fjUtfot) Sfiet tag £%*) mefcr entfc&ei&en, alg tue fcjlgefe^fe 
Siegel. : 
\ , - * * j < % r. ~ ^ 

Unb jwar beSwegen, weil ekle Sonfefcer mit bem .ftinjufüacr. ber SerfemmgSteü 
dten fo fparfam ftnb, baß baburdt wcnigftenS ber äiifangcc oft ju Schient 

1 vi) 2 »er« 

: *) Sennttiiffe »on ber Harmonie mtb reu ber SMebttlfttivnifmm mmn bo> bem Sdifäuacr uecö 
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cerfcitct wirb.*) 2>enn feßc häufig fhtbet man ©teilen, tportrt tue genauem 
»eftimmungeitteß gemiffen Soneß ein 5ßerfehungßäei*en alieebingß nöthig, 
ober hoch nicht ubetfluffig gewefen träte, wie hier: 

/V_1- -» 
-» 

#% 1 
jy□ J J —H-- - jm 1 _ W 4 - -p-\-\ 

—ÖÄ—- ~t 1 «zu: 
©ie foll nun bie lehtefftote biefcß35et>fpieleß fjeigen? /oberßs? — obi# 

gen IKegel na*/. Unb baß wäre au* mirfli* ber galt, trenn etwa e ober es 
folgte; ^icfje aber bie folgenbe 3tote g, fo mußte man ßs greifen. — ©irb 
trof)l ber Ungeübte, befonberß wenn ec eine bloß begfeitenbe Stimme fpiclt, 
ttnb ni*t lange Seit jum Sftachbenfen f;at, ben richtigen Sion jebeßmal au« betn 
3ufammenl>ange erraffen? 

Sie Anfänger hingegen reefefjen eß oft barin, baß fie hep mehrfttmmigen 
©riffen, trenn bloß ror SinecSiote ein 33erfeßungß}ei*en ftcl)t, au* jugl'ei* 
bie übrigen Sone erhöhen ober eeniebeigen. £>enn ni*t feiten hört man, ftatt 
ber hier bet) a) oorgef*ciebenen Sone, bie bet; b) angejeigten, in biefen gälten 
aber unri*tigen ©riffe. 

b) a) b) ft) 

:8fcl 
t 

b~tr 

F -::^pzz::§ 

b) 

Mg: 

■« 

i 

¥ ~¥ 
i 1 

9JIan muß bahec ben ?ecnenben jugfei* erklären, baß fi* biefe 3ei*en nur 
auf bie 9tote beziehen, roc welcher fie ftehen. §8erf*iebene Äontponiftcn pfles 
gen baher, nicht ohne ©runb, bep fol*en recftihrerifchen ©teilen jur ©ac# 
nung lieber ein übecßttffigeß 33erfe|ungßjeichen bepjufügen, wie hier: 

2) 3) , , 4) näntli*: 

J: itEIbl t 
I 

I . 

8 

alß baß fie ber finft*t unb bent ©eljöre beß ©pielerß ju rtel jutrauen, unb 
ihre Arbeiten unri*tig außführen taffen follten. 3nß befonbere ßnbet man na* 
peränberter 33orjei*nung oft, jur no*ma(igen Erinnerung, ein an fi* übers 
füffigeß 33erfct5ungßjei*en, wie in bem obigen 33epfpiele 4) baß b oor ber 9to# 
te h im jmepten Safte. 

§• 72. 

$ß3enn ein t? bor einer Sftote fleljf, fo wirb baburch baß oorhergegangene 
ft ober b ungültig/ (aufgehoben,) unb folglich ber Son wieber unabhängig, 
wie in ben folgenben Pier erftert Q)epfpielen. @oll aber ein burch b erttie# 
^rigfer^on nicht nur wieber unabhängig, fonbern auch noch überbieß um ei# 

■ • ■ nett 

fcboti $temltc& ®riibte fpirien fit getrilfen {roeifribaffett ritte Jeit lang 
immer noch au$ ber garten Tonart/ mm ber Äbmpwift in einen SRblttw :c. auSgercic&en 
t## bi* fie enblicö ihren Srrfbitm rnerfe». 
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^ott crljo^cf werden: fo jeicjt man bieö fcurdj ftöan, wie im 
fünfte« 53et)fpie(e t>a$ eis. 

i) 
4- «) 

SjiMÖSI 
Pt 

3) 

• :fe»-0o 

4) 
±: 

5) 

cis • c; dis,, d; b, h; 
WSE^iP* 

« ★) 

JgnerauS jlef)f man jugfeicb, ba(5 ba$ k| nacf; einem oorh.ergegangenett 3, 
!t)ie bet; i) unb 2), einen (f(einen) falben Zon erniebriget, unb nad; .einem 
b eben fo tvief erhöbet 3) unb 4). 

Einige $onlef)rer galten auS biefem ©runbe bie ©infufjtttng be$ £>uabrat$ 
für eine @ad;e, rnoburd;, rno nid;t Söermirrung, bod> mcnigftenS unnotf)ige 
©cbmierigfeiten entftanben. Sie behaupten, man batte bas 5 gan^entbebren 
fonnen, weil ba6 #, ihrer Meinung nach, in jebem $aüe jum Erhoben, unb 
ba$ b 511m ©rniebrtgen gebraud)t merben Fenne.**) 9Jtan trifft baber nod; pin 
unb mteber, befonbersf bep ben gran^ofen unb in altern Söerfen, Xonftücfe' 
an, mortn ftatt unfern erb&benben jj ein fi ftebt, rnie bier: 

Sfnbcre mögen entfebeiben, rnelcbe 9Xrt ber 33ejeid>nung meniger 33ermimmg am 
rtd;ten fann, unb alfo ben 33orjug oerbient. 3$ benfe^aber, mir begatten 

vov 

^ ' 'Tvr tfs ** * 25rettEopf tittb /0ävtel berate geFommenen 2üerFe, 
?vrrmifir ;2!! ,l^1,1 ^Pjö? febFccf)11)tn tltosarts Älam'erfacben ctV 

p eraU ^eu ^ebaebte« Verlegern beraub gegebenen •f’efte rer* 
#et>eit, trenn icb uicbt nusbrucFltcb eine flnbere©(utttttlunfl ttahttthnff miietcie mich itt 

btt Sfficrfc »oit 44v*n. Wcfttlicft mi™te W WKR« MefSteS? 
ft« »»rtreffltAenSBonfincni, »eil bie erahnten Jjeffe in fehr fielet Silben finbV0fc 
rheti MS ii'l' i 9j9en einjelne barin »orFontmenbe ©teilen n. bgl. nnu 
ge"(' f® J‘W «bt bie# fetnegroegetf .au« Sabelfucftt, fonbetn bloß au« (Eifer für bie ante 
©acoe. jrre teft baftei), to wirb mir jebe jurecfttroeifnng niillFommen fe^n. 

*0 Bu^er feftreibt in feiner aUgem. ICbeorie ber fchönen Äünfte ic im «frtiFei ivr* 
fe^ungejeteften: „@ie (bie%lten) festen i. 53. KÄ E unb »or Fis 

«nftlSen pSÄhl«“» ' ÄVi,(1 *\f wegen ihrer ÄlicMt ■”w «Hingen voriujielKit ” £>ie« bürffe woftl After »on ÜÄantftei» fteireeifelt werben. 
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»et bet |>anb baS fl. 3nbe§ mar bod; biefe Slnmerfung, bet etwa »orfemmen« 
ben tfaüe wegen, tjiec nethmenbig. 

§• 73- 

*J(ucf> bas b wirb jttweilen, wie bie u6rigen Serben oben ermahnten 
SSerfehungsjeidjen, gfeic^fam wefeittltcfy, wenn nämlich bie S3orjeid;nung 
«ine» 'SoitjKidreS ganj a), ober nur jum^beil b), aufgehoben werben fol(: 

3n bem SSepfpiele a) «erben dlle $3erfe|ungS5eid)en, &ep b) aber nur 
einige ungültig, unb folglich bie 0,uabrafc gcwifievmajjen, menigftenß fo 
Idnac xotfcntlid), biö wieber bie erfte ober eine anbereS3er$eid)nung eintriff. 

Slufcerbem gilt baö fl nur tinen Saft f)inb«rcf>. Scbocb werben auch »on biefer 
Disgel jumcilen ?lu$naf)men notbig. (occgl. mit §. 71.) 

| • 1 

: ' §• 74- 
■ i * ' 

3ur.jroet)fenklaffe ber^SerfebungSjeidjen gehören: 1) bas fo genannte 
einfache Äreuj x; 2) bas grofje ober jmepfad)e b> unb wenn mau will: 3) 
bas 5Biberrufungöjeid)en, welches einen hoppelt erbo&efetr ober erniebrigten 
■£on wieber in feine einfache (Erhöhung :c. t>«rfc%t. (Ü3, ober Rb.) 

. §• 75- 
» 

^aS einfache Äreuj: x ober +, »on (Einigen auch bas grofe ober bop* 
pelte £reu$ genannt, jeigf an, bap ein fdmn burcf) ?{erhoöeter 2on nod) um 
einen (fleinen) halben hoher werben fall; beim ein 8 mufj in biefem Jade 
fdjonporgejeichnef oberbod) fonft »orhergegangen fepn.*) folglich wirbber 
burd; eineSTofe mit biefem x hejeichncfc unabhängigeren jwar unreinen flet* 

*) COc 
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»teti qattjcn, ober um gwct? ffetne f?a(he Sette erfcofjet/) fl6er Wdjf Mo§ butef) 
la" x, fordern tmrd? fcepbe Äreujc jufammm. ©Je Benennung tiefer 
Doppelt erhoheten Sone ift fef?r wrfc&ieben. Um fd)«cf(id)ffenfagt man »06I 
1 V pon cis, dis je. ©oppclcto, SDoppeltne, ober Ciscn, Disdis 
u. f. ro. Tlbgefurjf fd?reihen Einige Dafür *cis ober c«u, *dis our drsis _:c. 
"Kufierbem jmb aud? DieBenennungen ^(anflatf ciscis) edis dtatt (lischt, 

M. f. ro. ia fogar eins, dins je. t>orgefd?(agen worben. 
Ciscis, ju welchem man auf Dem Planiere feine eigene Safte gar, 

wirb oermitfclfl bet* Softe d angegeben; eben fo greift man anftott ber fei?» 
tenben Safte disdis - e, ftatt fisfis - g, ft. gisgis - a, ff. aisais - h, wie 
Die» in ben foigenben «epfpieien btird? ben 23ogen unb burd? Dat> über ben 
Stoten ftebenbe nnmltd? bemerft worben ifi. • . 

nämlich: nämfid); nimiid?; nämlich: nämlich: 
zf: 

- -gitss. 'g~ 

Stnrn JOarum aber bie Sfomponiftcn anftatt ciscis nicht glcid? d u. f. w. f)hu 
fdbreiben, wenn auf bem Sflaeierc beim bod) d gegriffen werben muß, Dies 
ftebt gemiffeemaßen fchon @. 47. f. in ber jweotcn 3iote, Seite 50. Sinnt 1. 
nnb 75. beantwortet. Sfüein beffen ungeachtet btirfte baburch ber Smfdngcr 
»ielieidn noch nidit ooffig oon bei* Stotbwenbigfeit ber gebadtten Sejeicbnungö» 
«rt uberjeugt werben. Seim erft bei? ber Gfrietining beö ©eneratbafM fann 
man ihm ganj begreiffid) madwn, baß 3. §3. nicht g, fonbern fisfis bie große 
Sen oon clis jft; weit ber ntufifalifd?en 3\ed?tfd?reibung gemäß eine Serj, b. f>- 

ber 

«ficFen «orauer<tefe(;fett, 55ebcufmig bep6eh«lten mfiffeit. einige; Steilfeuer bebietten fuh 
anßatt be$ einfachen Äreujed X/ »tvet? fold&er gtr, 1. i8. 

«> anftatt : 

z^tizS^Z 
-t?- 

^9- 
w t=t 

*3- 
w 

b) 

©tefc Bezetchnung&wt (fr zwar für ba$ $uge beurfieß ^ aber tut ®runbe auch nicht ganz 
ju billigen; benn nun (tauben auf Witter ©tufe, mit bem fdjou vorgezcicbnetcu ober bod) 
fonß vorher gegangenen #, zufammen brev.ftreuze. tliifchmeyer bezeichnet baber in feü 
item Werfer £)ie wahre '.Hrt fcae pienofovte 31t fpicSen , ©. 13 unb i4- bie hoppelt 
erbeten $5ne t>urcf> ein ßnabrat unb jroen kreuze, rote hier oben bet) b). dagegen ift 
in 2lufef>ung ber SKicbtigFeit nichts eiitjuroenben, roeil burcl) ba$ u , roic mau leicht rna* 
then Fann, baß oorgezeichnete # ungültig gemacht werben folU %lux ©chabe, baf bep 
biefer Bezeichnung ba^ 3(uge fo viel z« überleben hat. 

♦) iMerau^ erhellet, ba§ e^ auch zit'enerlen ganze $tbne giebt, nämlich große nnb Heine; ob* 
‘gleich bie Fehlern auf beut .^laviere nicht zu habe« nnb. £>emt ein ganzer 5:on, welcher 

3wey kleinen halben &önen, unb folglich nur anß acht cömmaubus befreht t wie c- 
cisds, Faun natürlicher ^Beife nicht fo groß fe^n, alt ein folcfjer; c-d k. von beffen be$> 
ben halben Sbnen einer groß/ nnb nur ber anbere Flein iff. 
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tcr bö&ete $0n biejeS SnimaHeS, (§.123.) nicht auf ber vierten, fonbern 
<uir ber öntten Stufe oon bem ©cunbtone angebeutet werben muß wie hir 

u « • nicht fo: ' 

^^ 

®ben fo wirb ec alöbann eeft einfeßen, baß bte übermäßige Septe oon cis 
rticfot h Reißen fann, fonbern oermittelft einer IJtote auf ber feeßften Stufe bc* 
jeichnet, unb aisais genannt werben muß u. f. w. Snbeß fann ber üernenbe 
burd) bie folgenbe, ober burd) eine ähnliche um einen falben 2on ßbßer oer; 
feßte, Stelle t>ieüeict>t einigermaßen oon ber 3totl)wenbigfeit ber hoppelten Sr? 
l)6l;utig uberjeugt werben. ^ 

£>iefe Stelle: 
I 
9 

einen f)a(6. $on f>6^>cr perfekt: 

n?irt> fo gefpielt: 

Stannernicht begreifen, baß baS bepi)oor ber britten2c. 3iote ftef)enbe #, bep 
2) in ein x perwanbelt werben, bie 9}ote felbft aber auf berfelben ©tufe fielen 
bleiben muß: fo wirb if)m bod) wenigftenS bieS einleud)ten, baß bie $Se$eicb* 
nung bep 3), wenn fie auch rid;ttg wäre,*) fogar in gewiffen gallen, wie hier: 

1)_ ' __ ' . 2) anftatt: 

ungleich fd^werer ju überfein wäre, ali bie SInbeutung burd) ba$ x bep 2). 
3d) foüte aber meinen, nach alle bem, waS id) über bie gebachte SPejeichnung 
angemerft ^abe, fennten aud> bem minber gasigen gegen ben ©ebraud) be$ 
hoppelten (Jrh&hungSjeichenS feine erheblichen ©inwenbungen übrig bleiben. 

31üeS baS t)kt gefagre gilt übrigens, mit gehöriger Stnwenbung, auch non 
ben hoppelten ober großen 35een. (bb.) 

§• 7& 
fÜBcnn ein *ton feßon burd) ein oorgejeidmefes b erntebrigf worben iff, 

unb nodj um einen fleinen falben ^on tiefer werben feil: fo bebient man fiq) 
baju 

*) Jra« g n»trb — reie fdjon gefagt — ttut au$ b?off> anflatt bc$ fefileiifceti fisfis gegriffen. S'cim 
Hi leistete feilte ciientlich «m rin Comw» tiefer fep» als g iß. 
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öüju eines etwas grofern 23ee6 Cb) oöcc jwet) gewöhnlicher bb, tmt ttetittf 
tiefe föejeidinung ba6 tjrojje ober jweyfacfye 23e. S)ie hoppelt ernietrig* 
tett £otte ton: Jb, as, ges, es, des. 

feigen: Lbb, asas, gesges, eses, desdes. 

■Xucl) fagt man £>oppeli>e, SDoppelno, Doppeltes u. f. m. Einige 
baBen anjlatt desdes jc.bie 23 eit ermutig edgs, des es, dasdas ober dens 

«infuhren mollert. ■ ■ 
Desdes wirb bermittelfi bet* 'Saffe c angefd>lagett; flaff eses 3t*etff matt 

d, ftatt gesges-f, ftatt asas-g, ftatt bb-a, wie id) bieö in ben twchfle* 
Renten 23et)fpielcn angeteufet habe. 

nämlich: • 
ober: nämlich: ttäntlid): 'nämlich: nämliche 

-flH-. . • — -t 1 Kjf J*\ I» äam l 

taHo 
: zjzz^ 
b&-bbc— 

V s 

--fej-febj—« tarfclal_2 
f-^- f-ö—H- 

des desdes es eses ges gesges as asas er
 

er
 

er
 

grefere f (unter bem ot>ce)fann, befenberö hep gefebriebetten Eftofen, fefent 
SInla§ su gel)lcrn in bei- atuöfitf>cung geben, weil otele ?lbfd)retbcc beit Unter; 
fdticb nicht tviffen, unb folglich biefeö j, nicht merflid) genug grbCer machen, 
als ein gcmM)iiUd)c3 b. §{ud) fclbft ber Spieler nbcrftef)t lcid)t ein etwas! 
grof;ere§ [•,*); biefeö würbe bafjee heiler eine anberc ßigur haben, j. £?. bkfe: 
£.**) 3U mehrerer SDeutlichfeit fepen bie fOfeifteit vor biejcrigeit Späten; wcl; 
die einen hoppelt erniebrigten $on bcscichnen follcn, jwep SPee (bb); ob firf? 
glci'd), genau genommen, auch bagegen mandte? einwenben lagt. (3}etc ju 

75.) Uebrigenö ift bie Benennung bce einfachen unb hoppelten 3?ec3 paffen; 
; her, als jene hep ben Sreujen. 

' / §• 77- 
Soll ein fold)eg x ober großes b mietet* aufgehoben wetten,(unb bas & 

eher b fortgelten,) fo wirb cs wojjf am bcutlia)fielt fo angejeigt: £3, ober 
«ad) einem bb tut*d) $ b, 23. 

**) tVUttbefon fcf>Cagt in fccr $vo£en ^C0aniiien?pt<>bc 

Z ü t f 6 Xslapktfdutr?* Q 
t-ACäWv'cbif^c ß.p^n.vcr. 
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SOJatt ftnbef jwar in manchen iel)rbiid)ern attd) biefe ScjeicfmingSart: 
i) 

8 8- 

2) 
tisifbizzt 
--«- 

(fis 

b-!—J— 
3) 

(as) 00 

'VV 

allein fte ifi eftuaö unbefhmmt uni) »erffi^vcvifcf); Denn man fettnfe baburd) 
verleitet ivevbeit, ju glauben, bad mad)e l>et)b.e Ärcuje ober See ungültig, 
ba bod) nur (find baburd) aufgehoben werben fann unb fotl. £>a5er mochte 
wobt $)?and)et bet) i) /anftntt fis, bet) 2) für as, a, unb befonberd bei) 
3) ~h ftatt b greifen/) Sorge fd)(tig im Sorg?meid) jc. 0. 65. biefe Se* 
$dcf)nungen bor: unb bie aber, meines SÖSiffend; weiter oon niemanben 
gebraudft worben ftnb. 

goltten wivflicb jwet) Streuje ober 33ee jugleirf) aufgehoben werben, fo batte man 
ba^u auch jivcj? Ctuabraie (tjtj) n6tl;ig. tiefer galt bürfte fieb jebod) nur fcl)c 
feiten ereignen. 

3 w e p t t x & t> f $ n i t t. 

•Oon Per ©elttwg Per Sftoten; bon Pen fünften unP Raufen. 
' 0 \ * ^ \ 

§• 78. 

:o wie bie d^ofe unb “Siefe ber ‘■tone, auf er ben 0d)(ü(fe(n unb Scrfcfungds 
jcid)en, borjüglid) bermifteift ber linien tc. auf wcld)cn bie 9?ofcn fc* 

bett, angebeutet wirb: fo bejeiebnet man bie '©auet* (lange) ber $u fpiclen« 
ben :c. “Sone burd) bie v>erfd)iebene 5ot‘t» (5*9^, definit) ber llioten. X)ier 
folgen bie jebt nod) gebraud)(id)ftcn 'Xrten, nebft ber angejeigten ©eltung 
unb betriebenen Sencnnung berfelben. 

.* T ■ - l) , , , I. ^ 

*) <©e beim auch UTerbad) tn fetner $lapierfchule für Ältiber 13. }• 14. frhretht: .S>u* 
„jQuabrat bebt alle t>or$eid>mmg roteber auf, unb bie Vlotc, vor ber frebt/ erhalt ib; 
*ien erften tlamen unb $la$ uneber.” Er rficFt $ur Erläuterung biefe Bepfpiele ein: 

tZ 
f' fislls f, 

t=t=3 
0 '.iff.-S?“ : etc. 

a asas a, 
ffuger ber unrichtigen Behauptung, ba§ nach einem hoppelten 93erfe$ung*jeirhcn ba* 

fiuabrat ben £ou roicber una&b&vgig m«d>e# ift nw& übsrbic* ein porbergeganficnct 
Sc fein ßsttt möglich* 



33on i>er ©eltuttg t>cv Stfüten, 
« v * 

i) ©anje £aftnote: 2) $albe Saftnote*) 3) 53tertef: 
(ot)cr bie 9\unt>e:) (toeijje ober 3n?et;^ 

tnevtbeünote:) 
"1— 

59 

4) §fcf>tef: 

dt: •©- 

T 
-53- £ 

Semibrevis, Minima. . Semiminima. Fufa ober Unca. 
ober bie-g)<jl£)fut*3e. (bic Süqefte.) (©emtminime.) (tronte ob. gufer) 

5) ©r3>jel)ntf)ei(: 6)3roej) unb brcpfigtljeil: 7) Sier unb fecbjig* 8) 9) 
S tl)eU: 

~S — 

y- * 

Semifufa ober bis Subfeinifufa ober ter Fufella ober qua- Hd)tef. lötfyfile. 
unca. unca. ter unca. 

(©emifcome ober (brepgcfdnocinjte.) (oiergefdjtocmjte.) 
©cmffufe.) 

©3 Ijat ubrigeng auf bie ©elfung einer Sftofe feinen ©nftujj, öS bet 
©frid) (@tiet) berfeiben, wie bet) 3) 5) unb 7) fjinauf, ober tuie in bett 
S5et)fpie(en 2) 4) unb 6), f^erunfertuam gejogen tft, unb ob bie 9?ote auf 
einer linie, ober in einem gnnfdjenraume flefpt. — £>urd) bie größere 
ober fieinere 'Xnjafii ber fo genannten Jjpafcfjm ober &uerftrid)e an bent 
0tie(e »erfcbiebener SRoten, rnie bet) 4) bis 7), wirb jtuar bie längere ober 
fiirjere'Stauer ber baburd) bejeid)nefen Sone angebeutef; aber gleidjguftig 
ijT e» in fo fern, ob burd) foldje #afen, wie in ben Q?et)fpielen 8) unb 9), 
mehrere Sftofeit mit einanber »erbunben (tnb ober nidjf. 

' ' $ 2 $.79. 
*) ©enau genommen lägt ficS freolidj gegen bie gebräuchlichen Äunflrefrter, burch reelche ber 

SBertb unfcret (Jiotengattungeu gegen einanber beliimmt mirb, manches einreenben weil 
j. P3- ber SluSbrucf halbe Saütnote nicht allgemein/ fonberu eigentlich nur in SBejicbung 
auf ben ißicrisierteltaft unb ■§ tc. pajfenb i(t. Senn im ^ bezeichnet biefe VloU inehr als 
bie .(hälfte / unb im $ fogat bie »SUige Sauer eine# SaffcS; ba He hingegen in »erfchiebe« 
nen gre&crn Saftarten, j. ©. im %, i tc. bet) reeiten nicht bie .(hälfte eines Saftes gilt. 
55e(fer mären baher atlcrbing« anbere ben SScrth ber Gefeit bejeichnenbe ÄunftisZrfer, n>#s 
be» man nicht auf eine einjehie Saftart 9vücf ficht jti nehmen’hätte, j. 35. bie SRunbc Q 

bie SESeifie ©/ bie ©efältte J u. f. re. Subeffe« ifr bie (Einführung biefer, #«, Bcr, 
fchicbcnen Sonfchrern gebrauchten, SumfauSbriicfe »er ber fmub ebenfalls nicht arracRicit* 
ju entarten, roeil alSbamt auch anbere Äunftrefrter, .bie fid) auf bie Saftarten, ihrifar v 
belieben, nicht fuglich beschatten io erben Föunten. Söir niälfen baher fchon beo bett ciu' 
geführten SluSbnicfen unb Seichen C , 4, £ ;e. bleiben, bis etrea ein «Kann non 2H; 
febeit gereiffe Singe in ber mufifaliicben Seichenlehre »erbefferf. 

©ollte man «ttjfatt halbe Sab'rnote lieber 3t»epinerteliic>te tagen, reie bieS einige 
aus einer »ermemten ©erbefferting in Sßorfcfjlag gebracht haben, (5Bic6entliche 5fachrid), 
ten tf. brttter 2«hr««ng, €. 341- «. a. ttt.) fo hätte man mit anbere SS men ebenbaifelbe 
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§• 79- 

'XuS bei* $.78. junacfjfi unter hon Steten angejeigten, c^ebem gesvofjn- 
lichen, Benennung in 7lbfTcf>t auf bie ©elfung fccrfclhcn ftef)f nu.n, tajj 
unfere ganje 'Saftnote bet) 1) bic •£>albhiv$e jjiejj. Um ftd) ties crfldrcn ju 
fonnett, mufj man roijfen, fca{5 es mirflid) noch bm; längere Ülotcngatfun« 
gen gab. 4?ier folgen fte: - 1 •' ' 

- 1) 8ld)t Seifte: 2) 23ier Safte: 3) 3»et; Safte: 4) 128 Sheif. 
, V 

—7 
-- . — 

i ■ -s - 1- 

-- 

. 1  . tS ....... 

—X. 

rv • f-'H frö *w:^; — ■? 
<« > . i jj r!* H ■ FH .. v.. x& 5 
-i- 

c • m , e v 1 

Maxim a. Longa. Brevis. (£ IUI f g C f Ct) W d 11 j t C.) 
(S7ic gchfjfe.) (SDie lange.) (2>ie fuvje.) 

£>ie bet) i) unb 2) trifft man in unfern gegenwärtigen Son (Kiefen wel)l - 
gar nicht mehr an; aber bie bei) 3) ift wenigstens in Chorälen, gugeit ünt» 
grojicrn Saftarten :c. noch u&lidj. Das Rimbert unb aefjt unb jwanjigthcil« 
cfien bet) 4) wirb feiten, unb natürlicher SSeife nur in SonjKicfen ron lang« 
famer Bewegung gebraucht, fjeboeb fommen unter anbern im jweqten X'efte 
bertTtojautfcfym Älauieffachen 0. 21, 24, unb 85. mehrere Jpunbertunb 
«d)tunb jwanjigtheile uor. 

Stoch ift hirrhet) $u bemerfen, ba§ chebent bie ©eltung ber Stoteit oft auf bic 
nachftehenbe 2lrt angejeigt würbe: 

> ' _ -I ** 1 

SBenn namfid) äwcocbcr mehrere Breves mit einanberoerbunbenmaren, wie 
fccp 1)/ fo verloren fic bie £alfte von ifjvem 2öcrtf)c; folglich aalten afe'bann 

Breves jufanimen nur $wct; Safte, ba fonft (£ine fofebe 0iore allein bie? 
fe(6c ©eltung f>at. Sben fo würben bie halben Saftnoten bep 2), einzeln ober 
jufammen oerbunben,, burd) ben bevqefü^ten £)afen $u Vierteln, bie bei; 3) 
in Stenteln, unb bie bet; 4) ju @ed;}cf)ntf;ei(cn. 

SDtc 

aefagt, ur.b folglich babureb im ®rnttbc tticfjt* öerBcffert/ fr eil ftcb bie (EtnfheHuna itt 
Viertel :c. ebenfalls nur auf ben SBiemerteltaFt beliebt. 2>enn bloß in fo fern faqt 
inan Viertel, siebtel u. f. tt». rueü bereit vier, acht :c. bte£)auer eine* ganzen oberster; 
wxUltalUi haben. 3m|, j unb tu allen übrige« Saftarten iS aber ba* Viertel auch 
»iebt ber vierte Sl;cil eine* Safte* u. f. ttu 



«8ött fcei* ©eltmtg tct Kötern 

2>ie einzelnen Steten bet; a), »el$e noch bin unb 
tent Jonftutfen ootfoninu'n, nui§ nian mit ucfui j ^ Ö 

*t -T »ota.4, »I« S*KI (LLLf) ‘"W"9' "’"iOT' 

85 ÄÄiÄSÄ ÄiSSSS^*®^ 
2S(:SKS3S öä« 
be^ften $ren Mlllgen äßcrtl); fehltet) fpiclt man Die Steten bep «) eben | > 
teie bie bep b): 

*) 
—7\ ^ 

:r 
t 

■ö' 

t 
•C?—o 

— vv— 

4— 

i^EEt! 
-£ /SV 

¥ 

-e-_cj —«3 lOjiOici 
13 

-Vi>~ 

-w— 

_r5_ ^_ -. 

-—|—F-! 
SE 

b) ^=Z|3=4=ä 
pe^EÜiEj-S 

©otebe Steten fommen noch jutfeetlen, »orjuglid; in bem fe genannten ge; 
bunbenen ©tpte t>oi\ 

§. 80. 
©i« §.78. emafjnfe ganje ©»ftnote, wofür man getfeofmlid) furjet 

tut ttanjet* fCccft fagf, wirb bei) uns gleid)fam jum ‘iOtatiffabe genommen, 
tun ben <2Bertlj ober bie ©eltung bet- übrigen ffcirtevn Sftofcngaftungcn bars 
nad) ju befHmnten.'@o reic nämlid) fonft ein ©anjes, 5.55. cin^abr, eine 
?0tei(e ic. in Jj?älften, hievtet, ‘Kdjtel tc. geteilt wirb, fo and) hier; folg« 
lief) enthält ein ganzer Saft (@d)lag) sroep ^alOc, ober hier Viertel, acht 
Achtel tc. ober mit anbern SßBorfen: eitt ganjer $aft §at eben bie ©citimg, 
meldjejmep fm^e, ober rier Viertel tc. hoben. 

©in halber ‘Saft (@d)(ag) gilt natürlicher £8eife vom ganzen “Safte 
nur bie Jpalfte, folglich #t»et) Viertel, ober »ier “Hcfste!, ad)t ©edtjehn# 
t^eile tc. 

©itt Viertel, als ber feierte ^hetl eines ganzen ‘Saftes, hflt nur bie 
©eltung, roeldje jmcp Tldftel, ober feier ©edjjehttfheilc, ad?t B^ct^ttnö 
brepfigtljeile haben tt. f. tfe. , 

3n ber nadjjlehenben Tabelle ft'nbef man bas ?§erhaltitijj ber gemof)tts 
liebfien Siotengaftungen in “Jlbjtd;f auf ihren SSJevfh gegen ciitanber anges 
ieigt. , : • 
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i sanier Saft. 

2 
fcal&c 

4 

Ul 

8 
Stet. 4 

i (fjrtlbfr) 

16 

16 tf). 

32 
32 tl). 

8 4 

16 8 42 

?• 
▼ 64 

64 tl). 32 16 8 4 

(©er SXattm erlaubt e« nicht/ tiefe lefjte peile, wie ei eigentlich fet)ii itnifte, mit 64 Dletc# 
augjufüUen.) 

Sffier nun wiffen wollte, wie t>ie( 5. 3?. eilt 9Td>tel 33iei-unbfcd)jigt^eife enthalt, ber 
mußte f)inter ber »ierten jftotenjeile Me Siffer r, unb in eben beni ftad>e untere 
roärtS bie 3a()l hinter bev lebten fKeif>e fueben, wo bie 8 Sßier unb fecbjigtheile 
«ngejeigt finb. Söollte man 8 ©ed)je()nt^cile nad) Vierteln berechnen, fo hatte 
man juerft hinter bec Beil* ber ©ecbjehntheile, nämlich hinter ber fünften, 
bie 3»ffer 8, unb bann in eben bem gac&e aufwärts bie hinter ber Beile ber 
Viertel befinblicbe Biffer ju fuchen, wo man bie »erlangte Slnjahl, nämlich 2, 
bemerft finbetu. f."w. 

% - §. 81. 

7(u§er ben oben erwähnten SRotcn giebt es, in 'Xbficbf -auf bie ©elfung 
berfelben, noch eine eigene ©atfung. SBcnn nätnlich eine fftote in örey 
gleiche Sct^oitC wirb, fo entfloht bie fo genannte Criole.*) S'er 
ö - SBertlj 

©« bie Sriofen noch nicht fange, b. &. roabrfc&einlicb erfl in bem »erfloffeuen3abrfmtibeTfe, 
ebet gegen tag £nbe »e< «wbergebenbcu, allgemein befannt getwben fmb, l» Mime# 



$3 Ux ©cftung Ser Stfotett. 

SßSertlj ber 97otcn ift baf>er in biefem gaffe um ein drittel geringer,. cds 

onfferiiem. ©enn wenn foitff j. 23. 3wcy 2(djtei ein 23iertcl gelten, jo ge* 

£oren hingegen bei) berSriole örey 2(cf)fcf ju einem Viertel a) unb aa); 

mit&in muffen biefc brei) 9?ofen and) in eben bergelt gefpielt werben, binnen 

tne(d)ev- man fonff nur 3U>ey foldje'Sftoten fpieit b) unb bb). Sben fo !ja* 

ben aucff bei) bev ‘Sriole bret) 23terfe( nur bie ©elfung einer fjalben Xaftnote 

u. f. ro. wie id) bies in ben 23ei)fpielen c) 4) unb e) burd; bie barunter ge* 

festen Siotcn beo 23affeö angcjeigt §abe. 

2fudj bie Untermieten Raufen werben fo eingettjeiit, j. 23. 

Sinnt. i. ®lan pflegt jwar bie Sriolen öfter bttrcb eine u6er bie SRoten :c>. ge* 
fc^te-3 fenntltd) ju machen; allein bieö ift nidit immer ber.^all, obgleid> @ini* 
ge bte 3 für ein notfjwenbigc* SSRerfmal ber ?rioien ju halten fdjeinen.*) Oft 
wirb bie 3 hlofi auö «8eguemlid)feit, ober aud) bcOtregen weggclaffcn, um 
nicht ba^‘ 3? otcnMatt — befonberö 6et> oielen unmittelbar nad) cinanber oov? 
fontmenben $riolcit — mit entbeljrlidien 33ejeid)iuingen m überhäufen, unb 
babureb bem Spieler bie- Uebeqid}t ju erfchmeren. ‘Sfuffrrbera-toürbe bie 3 in 

ge* 

wobl bie brepgUcbrigen Saftarten nicht barau« enfftanben fern, obgleich bie«teuere oon 
€mtgcti gelehrt nitro. t,rosfard, ^emtdK’n, Hotifjeau unb Walther fefireiben non ben 
!Er.!f!S'l .«ber be()o mehr 0011 ben Sripelnoten ober breogliebrigcn Saftarten. 3n 
6ulge.ro S beone . bet fit cb: „Sie .trtolen imb eine ©rfinbuug ber Steuern, unb bei) ©eTc- 
j,geiDeit beb oerjierten ober bunten ©entrapunfto eutfranben.” Sodvan bem 2Uter ber 
Sriolen Fann hier wenig gelegen )ct)n, rcenn man fte nur richtig eintheilen lernt. 

3 ju einem befannten mujtfalifchen Sebrbncbe lieht nämlich: ..Sriolen voerben bieienige. 
Üart(n 11 f.r<.xre 1 cf,t’ ^ben ober unten mit einem 3.*v angebeutet vom 

ben.” ©me treffliche Sehre, wie man lieht. s 
I 
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gewiffen gallen fogar eine 3roei)beutigFeit oeranlaffcn, 5. S?. bet) einem Zqiu 
ftücfe mit bejeiebnetet gingerfe^ung, ober bet) einer bezifferten ©eneralbäjji 
ftimtne u. bgl. UeberbieS finb ättd? bie Seiden meiftent^cilö of;ne bie betrübet- 
ftel)enbe 3 leiert ju erfennen, wie i)tcr: 

/ , 
fö ' - ,* 

■■-5b? ®-h«- -JE ~ ^'3QCÜfr -vv 

-i§-b-yw=*-y 
- 8 Ld=- 

~'W~ ■ 

311 allen bicfenSSepfpiclen mürbe nantltd; ber Ja ft tiberjaljlig werben, wenn 
man bie in No, 1) unb 3) enthaltenen Srtofen wie wirflicbe Siebtel, unb bie in 
No. 2) wie ©ecbjel)nti)ei!e eintfyeilen wollte. 

@0 leid;t bie Setoien f)ier ju erfennen finb, fo giebt e$ boeb auch gewiiTe 
gälte/ oorjügficb bet) untermifd)tcn Raufen, wo baö unjeitige i&cglajTcn ber 
3, wenigstens bet) bem erften flüchtigen Slnbltcfe, ben (Spieler zweifelhaft nta? 
d;en fann. 33on btefer Slot finb bie Sriolett in ben folgenben Sbepfpielcn. 

$®er in folcbengällcn bie 3 nicht bcofügt, ber erwartefogar oon bem febon gc; 
inbtern Spieler nid;t, bafj et bie richtige Gnntfjctlung fogleid; treffe. 

* Sinnt a. Einige halten auch ben über bie Sriolen gefegten SBogen für ein wefenfc 
ud)eS Sennjeid)en berfelben. Saß btefeS aber nicht gegrunbet ift, erhellet 
fd;on auS ben folgenben ©teilen. 

®cnn ber S3ogcn bejtefjt wie befannt, bloß auf ben 93ortrag. SPenn nun 
bie S6ne für} angegeben (geftoßen) werben feilen, wie in ben obigen Söenfpici 
len, fo finbet natürlicher SBetfc ber SSogen nicht ftatt. 

- §. 82. - • ' 

©ie ©ejetolen feeftefcett aus fed;S äußerlich gleich langen Pfoten, 5. 35. 
ÖMö fecI)S ©echjef>ntl)cilen, Die aber nur fo viel gelten, als fonfi Pier fold;c 

ay ober als ein Ptcvmal längere SRote b); . y 
“y J \ • _ 4 • * * . • ai 

1 , > - . ., . . . . / 



*5 S3bn t>er ©efttutg in Sfcoteit. 

a) 

'faEMÄtSJ 

a) gelten: 

^z^:?=PiEW-™ ■dwwaWwg- 

JE 
|3^EgE =d: 

3« Hbfät auf Die ©nttjeifung fTnt> ftc atfo nichts anberS, aU mtt) nu 
fammengejegene Violen; obgteid) übrigens bie ©ertöten unb Idolen in 
mebr als einer 3uttfjid)t ron einanber Derfd)ieben finb.‘) T)Cr ausubenbe 
^lufifer braud?f Bfo$ ju miffen, bajj bet? Srioten Don bret) unb bren ^Jnen 
ber jebesmalige erfte, fotgtid) ber erfle, sierfe, fiebente, jetjntetc. ben Btt' 
toten hingegen nur Don fedjö unb fed)fen ber erfle Son, mit bin ber erfte 
fiebente, brennte tc. ein roenig, aber fuum merftid), ftdrfer oorgefraaen 
(marfirf) werben im$. 2öas übrigens ron ber 3 über ben Sriolcn, Den 

betti 

oec «Dcncmning. »te« »er^lt fid> Aber nicht alfo. Seim fd>on Der Um >ao& b'' h 
Strte« m-febteben »orgetragen werben fetten, unb oe« guten (loiflern äu* 
fc&teben »ergetregen werben, macht iwifchen ben ©erfeien m>h cr - i^ ®?,., - ^ 
Unterfchieb. äußerbem hat bertommift- ber'^^ .0^ «e f,a, a r 1K" ^'“«icßet! 
« ®*tabe. €f mein nümlich, baf bef, Iriolen br?unb r S if ten“ 
sentt.cö aber nur Mt unb Mt 4> eine «ubere Harmonie befommen f5une? A ei' 

a) 
Moderato. 3 

Allegro. 

a) Jt’tolen: b)@e£tofe: 

„;r*Sä'“" e"w< 2 
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feem Q?oseit u»t> »cn £>cn etngemifdjfcit Raufen gefaxt würbe, baö <ji(f <$rofi= 
tenf^ciB.a'ndi r*en ber Siff6’-1 6 u, f. f. , 

§• 83- 
^ - # 

Stau bat au cf; noch neuere, jtemlicb eft borfommenbe, 
gureit »ort 5, 7, 9, xo, 11 unb mehreren Sftotm, 5. 35. 

I O 

briete (tn SuTjer« affg. Sporte) will bep Bett ©etfolen fa^ar von jmnj unD jwep 
ten Die iebe^ntalige erfte, folglich außer Der erflen -auch noch Die Dritte unD fünfte marfirt 
haben. Sföan fiel)!/ Dag er fonadj Bet) Den Porten: ie brietet? haben vcrmutblich ju 
Den Septolen Gelegenheit gegeben,” von Dem Grunbfa^e auSgegangen ifb £utburch/ Dag 
matt iebe ^TDote einer £riole in $wep noch einmal fo Fur$e, $. 05. ein Achtel in $wep <Se$* 
$ebnt&cHe rc. gletchfam *ertheilte, (folglich nicht Durch ba£ gufantmenfefccn äweper &no; 
ten,) enfftottb Die (Sertole. 3ch will Diefe Meinung £war nicht geraDe^u verwerten, ob 
fich gleich vevfchiebeneS Dagegen etnwenben hege, wa$ ich hier $ur Bchonung be$ SRaumcä 
übergehen muß. SAerneg Grachten^ aber tj? Die @eptole hi Abjtcht auf Den Vortrag ctue 
gigur, tute Die öuintole, (geptimole x. (f.83.) bet) welcher eigentlich nur btv erften 'Clo; 
te allein ein geltuDer Accent julommt £enu treidle ^ote feilte man, außer Der erfreu/ 
wohl bet) einer Qtwntoleu*. noch acceufutren ? Gefegt aber, man wollte Denn Doch beu Der 
Bertole außer Der erßen^ftotenoch trgenD eine arfbere marfiren, fo würbe Dteö in Den mehr* 
ßcn Süßen bte vierte, nicht aber Die Dritte unD fünfte 9cpte fepn mü|7eu, Da befammtd) 
nun einmal Die Jiompomjlen grSßtent'beilS vorau^feßett, Die/Beptole beliebe aus’ jwep um 
cinauDer verbunbenen Triolet*». CDieö Echtere ergiebt ficb augenfcheiulich Darauf, Daß tuatt 
ju Der vierten 9lote einer Bepfole nicht nur häufig einen 03aß rc. feit Der n togar eine neu 
cintretenDe JTiarmonie vorgefchrieben ftttbet, tvoDurch alfo Die vierte vcote von iclbit mar* 
f'irt wirb. "UnD welche Söirfung würbe Dteö beroorbringeu, wenn man Dabet) tu Der an* 
Dem (Stimme Deffeu ungeachtet Die Dritte ttuD fünfte 9?ote accentutrte? Reicht ju geben* 
len, Daß Dicfer Vortrag faum- möglich, oDer Doch Inßer# febwet )m würbe. QMoß etwa 
alsDann, wenn Der ^omponitl su einer Ariele, Die $. 03. aiW Drcp Achtelnoten beitauDe, 
in Der anbern (Stimme eine atw fec&a ©echjchnthcilen betfeheube, folglich tn eben Dem 
Seitvaumca« fpielenbe/ 0e*tele vorgefchrieben hätte, wie hiev bep c); 



SSon kt* ©elttmg kt* Sfcoteit. 

Diefc wollen gut geübt fet)n, um ftc in n;[cid;et* (Befctyvoinbitifirit, na di 
tfprem in t>er untern ©timrne ongcjcigtcn iHüettk/ f° krcUig 5U bringe«, 
bap inan tücf;t fvuf) bamit fertig wirb, ober bet) ten Sftotcn ci= 

3 2 len 

ober wenn <uicf> attgerbem mtr DrepglieDrtge gigurett vorauSgegangcn n>5rctt, tute in bem 
33et)fpiele d) f Unwti Der von Dem ^erfatJer De» gebadjten3(rtifel3 verlangte Vortrag jtatt 
fntben/ ober gewiffermagew notbruenbig werben. 2ülein ähnliche 3ufaramenfc$un§en —• 
Die wohl f dörflicher im @edj£ad)tdtafte k. vorFommen würben — Hnb^HwgletchnngSweife 
fo fetten / Dag mau fte bloß für SCuSnabmen uon Der allgemein angenommenen 5Keg?i amu* 
(eben bat- 3«beg fbtt fret)ltc&/ tute fefton gefagt/ aucf> Die vierte fcote einer deutele m'd>r 
mavfirt werben. Spm war aber aucf> nur Davon Die ftebe, ob e$ überhaupt genommen 
Dem €nb$wecfe Des Äomooniftett .gemäßer fev>. Die Dritte «nD fünfte/ ober Die vierte %iotz 
einer folgen $igur ju accentttiren. 

£>afj Die siebtel bc$ |, f unb V haftet? ebenfalls nur tu ber €tnbttbnng von bcnSwis* 
len verfebieben fetjtt fotfett, unb Dag folglich ein SonftücF tut % £aFtc mit £rtoTen «au; 
ftiglicb in f verfeßt werben fkttc — wie einige neuere ©cbrtftjicllet Der SObuftf lebten — 
Dies bewetjt wolü and)/ Dag man eben nicht (c&arf Darüber naebgebadjt habe. Qaß fol* 
genDe 35epß>iel e) wirb Dod> wohl uientanD in Den gwepvierteltaFt F) umfdjajfen wollen* 
Sbenn auser Dag tue Frieden letzter vorejetrngen laerDen muffen, als btc fo «•:; 
nannten Cripelnotfn im %f § k. famt and) in Deu genannten Saftarten icbe» Achtel 
eine anbew Harmonie haben / Da hingegen bet) Sriolen eigentlich nux iu bren unD breu 
flöten €ttw ftatt fntbef/ wie bep g). 

ISSJVR“ «'i»tnl(«.S<rom ©• 48- sie (»umSt EM« iimSrt»il<ttrt&»S 
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fen mug.t) 5T>ur jebor erjte 'Jon fofcf>cr Figuren wirb ein wenig marfirt. 
Um Die tfitjaljl Der iftofen fogleii) überfein ju £omtett, ftub hier Die Bif= 

fern 

(Allegro mod.) ... 
3 -1-*-0- « 
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fo mu§ boeb jeber Unparfepifcbe ergebe«, tag bie bepben erffett £aFteA mit bem oorge* 
fchnebenen 03 a ge, fcf>icF£tc&er im ^fteunacbtelTaFte frohen mürben. 

^Büt einiger Seit fc&rieben fogar manche, junr $f;eil berühmte, .ftompontgen $u (Einer 
Stimme, 03. im §, bie anbere im | SaFte mit untertmfcbteu £riolen h), um etwa 
bie fünfte0 ober Raufen iu erfparen. 

0ewtg in oerfchiebener SKücFftcht eine fcf>r fonberbare ©cwohnlxit, welche noch auffatten* 
ber wirb/ wenn man liefet/ bag felbg einige biefer Banner bet) jeber &a!tart einen if>r 
eigenen Vortrag, (EharaFter :c. oorauögefe^t haben foüetu 

*) $lur erg üor 40 fahren fchrieb tITarpurg: ,,$Ger bie fftatur ber Arielen mit mefjrern 3ab* 
„lat nachs.uabmen, unb Figuren non 5/ 7/ 9/ n ober 13 9?oten $u perfucheu, ben (Einfall 
„fjütte, ber würbe Qlutntolcn, ©epremolen , tlopemolen, Unöectmolen unb 
„bedroolen gnben. Qlber fo wie eine 0ej;ole nichts anbero, aB eine jufammengefefjte 
„Ariele tg : fo begebt bie c&uintole aus nichts anbernt, aB aus einer £riole unb jwoen 
rieten in ^roportione üguali u. f. m. (ütritifche Briefe über bie £onFung, erg. 03anb, 
0. 122.) „£öer tn biefett gtguren auf olcn. (führt tttarpurg fort) alle Mieten in gleichem 
„Seitmaafjc fich getrauet berauS$ubringen / ber getrauet ftch &u oiel.” SDtan geht hierauf 
>a§ entweber tKarpurg Fein grober ^raftifer aewefen fepn ntug/ ober bag bantaB gewifjc 
$)inge, bie jei^t fcl)on etwas fehr oaitüglichcS ftnb, in ber OluSuhung beinahe für unmög* 
fich gehalten würben. Ob mau aber auch tn langsamer Bewegung bie genaue (Eiutheilung 
fcreper Mieten gegen ^wep ober oier x. (j. 105. 2lnm.) nach 40 Jahren ganj leicht guten 
#erbe/ bieS mug bie Seit lehre«. 

* 
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fern 5, 7 jc„ nof&igcr, afß fret, &m weif gewo(jrt(id)em 'Srtofen. ©gene 
SSettemumgen frabett biefc Jigurett biöljcr noef) ntd)f gehabt; wentgflenö (inb 
bie fcfytcHicfren Starnen: vßutmtoleit, 0epcimoleu u. f. w. noef) nicfyf «((ge¬ 
mein befannt unb angenommen wovben/) 

\ 

§• 84* 

*) 5Da tdj mich ticc&t ^erinnere, cfQ5cfftmmfe^ über bie crforbcrTtcCcit (Etgcnfcßaffcn :c. btc^ 
fer giguren gelcfe.it ju l>abeu / fo null tcf> hier meine Meinung darüber nur fünlich tagen. 
£)en Srififern fei) etf übertaffen , ob fte mir barin beijftimmen, ober mich eiltet Seffern be* 
lehren wollen. 

28emt bei) einer £riole (©eptote) eigeitflid) nur €ine.frarntome ßattfiinbet, unb bloß 
ber erjfe £ou marFirt wirb, fo muß ba£ n>oi>l auch bei) ähnlichen, befonbertf aus einer um 
geraten2ln$al)l Pfoten beßehenben, giguren ber galt fet)ii. jpierau^ folgt, baß bie Quin* 
toleu, @eptimolen :c, in fo fern fte nämlich beut &aftgeftihle nicht ab ficht lieh entgegen 
fet)n fallen, nie bie flauer eiltet Saftet, fonbern Ifachßeiw nur etne^ £aFttheile$ (f. 94.; 
haben bür fett . Lje gefchwinber aber bie Bewegung iß, befto weniger ftbren biefe giguren, 
weil mau bie etwas wibrige ©intljeiluug aisbann nicht fo beutltcfr bemerft. 2Bemt hingen 
gen in gemäßigtem gertmaße, bei) einer gigvtr oou neun gleich langen Noten, wie unten 
bei) c), ein $5aß (unb jwar tveber mit ber fünften noch.mit ber fechften Note, fonbern, wo 
möglich, $voifd)eti beifaen) eintreteu fall: fo werben bie$aFttl)eile ober ©lieber burch ben 
55aß fühlbar gemacht, inbern bie Oberfttmme gleicf)fam bagegen arbeitet; folglich Faun 
in biefem gälte Feine angenehme $3itFung entßehen. Jet) würbe baher bie fclgcnben Q5et); 
fptele, au? 23ad>ö ©ouaten mit oerünberten fKeprifen unb aus feiner erften Sammlung 
für Senner unb £tebhaber, nicht eben $ur Nachahmung empfehlen, fonbern wenigßenS in 
einem Allegretto graziofo nur mit teber erßeu Note, aber nicht itt ber iütitte :c. folcher 
giguren, einen 25aß eintreteu taffen. 

Allegretto moder. 

«0 

Allegretto 

d) graziofo. 
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i 84. 

SBenn eine feon t>cn §. 78. angejeigfenSftoten um bie jFjatffe bertangerf 
iwbcn füll, fo gefdjieljt bie» am gewöhnlichen buvd; einen baratif folgen» 
bcnpimft, roeldjcv aucl) in fo fern non ©nigen bc$ üctrl&ngcruim^eb 
d?cn genannt wirb. 93t an §af nämlich bie Siegel fefigefeijt, baß ber 4>unft 
l)a(b fo biel gilt, -als bie unmittelbar bor&ergefjcnbe Stofe. J^icr fir.b ^eo» 
fpiele mit fünften, beren ©elfung in ber jweßfeu 3eile tard) Stofen äuge? 
beutet ift 

e) Allegretto 

moder. 

f) Allegro mod. eo n 
♦♦ CO 

31t bem leidem ^5ct?fpteTc Mt #<td) $u bett ^oteit/ welche in brep gleichen Seit* 
räumen (£afttbeilen) gefpielt werben feilen/ $war feinen33a|? jefefct; aber auch ohne ben* 
feiben tbut b-kfe gtejur/ in b.cr Mrgefdmefccncn ziemlich mäßigen Bewegung/ «üfirnkfr 

feine 
« » / z t f 
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2(ucß fogat afebmttt, wenn &er9>unff erfl im folgetit>w2affe fU§t, ßefommf 
ev tue ßalße ©elfung ßet yovßergeßeiißeti 97ote, wie f^ier: 
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Sic meßcmaW geßmfte jKegel, bafj bei- ^Junft fo tuet gelte, als bic barauf foU 

genbe SRcte, ift alfb offenbar faffcß, »vie man aus tiefem §5ei;fpiele feßen f'ann: 

u, H 
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fBctr ßietr&en fünften nießtmeßr, al§ bie ©eftung bei- jebeömal barauf fof; 
genben Sfitote geben wollte, ber tvurbe feßt utwoüftänbige Safte erßaltcn, nära# 
ließ fofeßet ’ . • 
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5S3enn.3tt)cy fünfte tmmiffel&ar naeß einanßcr ftefjett, fo gilt ßer erfte 
(ßer obigen Siegel gemäß,) bie Jjpälffe bei- üorßergeßenben Slofe, ber jwet)= 

- - • '' ' ■ ■ - tt 

feine angenehme fSöirfmtö/ weif haftet) hie vorherige Smtljcilitng be$ Saftet in bfetj^ier; 
Ui auf eine wjbrige 5lrt unterbrochen wirb. ©ertt würbe ich $ügcbett, baff bie£ bloff an 
meinem <Sefüi)le Hegen Htuw, wenn nicht 0ul$er eine ähnliche ^emerfung gemacht bdt- 
te. €r fchreibt nämlich im Slrtilel <Üriofc; ,,©ic (bie (Dien non 5 , 7, 9 unb mehreren 
»SRoten) erferbern aber einepgefchicften ©vieler/ uub fiub bet) Dem allen/ jumal trenn |te 
A,ron feiner beträchtlichen <$ejcbwinbigfeit frtth/ unb ihrer etliche auf einantcr folgert/ (wie 
inben ermähnten ©onaten mit verünberten Dteprifen ©. 26. unb oben bet) e), „von ntibru 
«ßer ShJirfung auf heu gubürer/ weil fte bie natürliche Saftbewegmtg gau$ aufoubeben 
Scheinen k,” $8oit ben Sülle«/ wo hte$ £e^tcre *wedmä§ia aefchicht/ unb bann $ur 
©chünfteit werben Faun, ift hier nicht bie $ebe. 

Unter anbern tritt auch tm *mei)ten J&efrc ber ©ottafen rott ^ayhn ©. 71. währenh fof? 
eher Spuren yon 19 unb 20 ^oten ein Q3aS eilt, ®iefev grobe unb originelle Äomrontft 
wirb est mir aber vergiften, Dag ich beehalb meine bereite 1789. barübev geüufjerte^eü 
ttung nicht ^urücf nehmt. Ueberbieö trifft ber obige Sabel einigermaßen auch mich ; beim 
in ber erfreu ©ammltmg meiner ©onaten ront ^abre 1774. habe ich ©. 18. ebenfalls eine 
®ectmole angebracht/ wobei) erft mit ber fechfteit TRote ber Q5aß eintritt. — $luch m 

^faoierfachett femmen folche Figuren auf ühnlichc ftehaubelt mf i. im 
etilen £erte, ©. 36; im swet)ten ^efte ©. 20, 54, u. a. m. 
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tc litigegen erhalt nur bie §a(6c Geltung bes erfleit “Punftcß, wie tcT; bie$ 
in .bet nadj|lel)enben jtrepfen SRofcitveipe angebeutcf pabt. 

21uö biefen unb ben §. S4- eingerucften 33cpfpid«n erteilet, ba§ man, ftatt bec 
«Punfte, biefelbe ©eltung allenfalls aud> bucdi (gcbunbene) £f}eten anbeuten 
tonnte; meil abev bet (Spieler babei; mepe }u ubeefepen patte, fo t»al;lt man 
bafüt liebet- bie fünfte. 

§. 26. 
Off fotl bet Spielet halb nttf ®net d?anb allein, Batb mit Sepben J^dn* 

fcenjugieid), eine 3df lang unfljdftg fepn, (einpalfen, nid)f fpielen, pau* 
fiten.) Vie 5Dnuer biefet Unferbted)ung im Spielen ju beftimmen, bat man 
gewiffe 3**$«« feflgefefef, melcpe P^ufim obet ©d;wcigcjetd;e!t genannt 
merben. Jjuet folgen biefe geicpen nebp ber angejcigfen Geltung berfelben. 

£>ie bepben erfiern Raufen finb faft gat nid)f me§t gebtaudjlid), unb bie bep 

3) 
*) $vau vcrrbccf)fete bie ganzen «nb fälbelt ISaftpaufen nicht mit eutattbcr. $$et) bcr erffent 

ftel)t biefet Reichen « nahe unter ober an, bei) bet (extern hingegen über (auf) irgenb et* 
ner £tnie. Unrid>tig, ober bod) $u eiugefchräuft, tft bal>er bie in Kircbnero tbeoteti 
praftifdjem£anbbuche 0. 23. enthaltene Behauptung, bah ein ganzer £aft (ju paujlreip 
burcf) einen Harfen (Strich auf ber vierten £inte :c. ein halber aber burd) einen folcben 
0trich auf ber dritten £inte anaejeiat werbe. £)emt fchon betf befTertt 9lutffeben$ wegen 
feist man jnweilen bie halben Saftpaufen fo , bah fte mit ben oorhergebenbeu ober darauf 
folgenben lebten ziemlich gleich hoch, ober weuigfteuS nicht $u merfltch tiefer k, gehen, 
fcafyer fomnteu unter anberu in ber gebrachten Partitur non (vrauit* &ob jefu fogleidj 

*®.i. halbe $aftpaufeu auf ber $\veyten, dritten unb vierten £tnie oor. Ueberbict» giebt 
viele S<ülle, wo biefe Raufen auf ber britten £iuie nicht einmal ftatt fiinben, wie $. 89. 

in ben $3et)fpielett c) unb d). 
**) 5ßon biefen bret) ^iertelpaufen i(f bie erfle bet) ben meinen gebrttiften <ftotett, bie jwep/ 

te bet) einigen gegebenen unb bet) gefebriebenett, bie britt* aber — wenigitcntf in 
einigen ©egenbeu — bei? 3eftc>cbmn ^oteu gewöhnlich. 
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3) unb 4) fommen itt ^oitftucfen, tucld)e blof für baS .fflauier allem gefegt 

jtnb, mir fcffcn uor; aber beffo fmuftgcr bie ie*$tern. g(l ein einziges non 

biefcrt geilen tri d)t bintunglid), eine getuiffe geif bcS ^auftrcrtö aitjubeufen, 

fo bcbicnf man ftcf; baju mehrerer Raufen. €i(f klaffe j. 03. mürben fo tuie 

hier bet) a), jteben Safte uitb funf'ifdjtel aber tu je bet; b) angejcigt tu erben. 

*3 11. h) 7- 

1 1 c. t : s:f - h 
ta— - : j- js.  -/—1 

<0 25. <l) 25 anftatt: 25. 

3T:Hri 'CB 

3» mehrerer £)euflid)fetf pflegt man über bie Raufen, beren ©elfttng 
einen Saft unb mef;r befragt, and; nod) bie3af;( ber 311 pau)Trenben Safte ,u 
fe^en, tuie in ben OSepfpicfcn a) unb b). föotguglid) fmb bie giffern 
uberben Raufen «(sbann nof^ig, tuettn auf einmal uicle Safte ju patiprcn 
uorfommen, tueif ber ©piefer wdfpmtb bes<Pmtftrens— befonbers bet) furicn 
Saftarten unb in gefdnuinber 03etuegung — nicht geil (tat, alle bie baut er? 
f er ber lieben Raufen nact) if;rer ©eltuug $u berechnen. Sf;eils aus biefem 
©runbe, fbetls aber aud; nur aus 03eguettilici)feif, (a(jt man öfter bie ei? 
gentlief)ett Raufen gan* weg, unb }eigf j. 03. fünf unb jtuanug Safte tu 
pauftvett blof fo an,, tuie eben bet) c) ober d). Ob aber bie Raufen in bem 
i t n i e n ft) ff c me bub er ober tiefer (leben, bies macf;t in?fbjtcf)f auf bie ©eftimg 
berfefben feinen ttnferfcbieb. • 3 

§• 87. 

. «$««*fjf 9>««fen ift noch ju werfen, ba§ ,7e nicht 

tmmer einerlei) 2b er ff; besaiten, unb habet m\utbrrlid;e bauten genannt 
werben. €ute ganje Saftpaufe gilt namfief) in jeber Saftart einen Pollen 
Saft, mtfbm tm^teru.erfelfaffe tuirfltd) uicr Viertel, im -f- bingegen mr 
*"» "a -*■ w» “• f ©m fo Ktä, J4 mit 

nod) 

< 
% 



74 €rfJc$ Kapitel, gweptcr 

nccfr grofcrn Raufen, ©ne f^atöe ^aftpaujc jeigt geroofmlidj fcie ©eltung 
jwepcr hievte! an/) 

T5ie Element Raufen, bie nur einen geroijfm ^freil bes jcbcdmaligeit 
SaEteS gelten, fmjjert unvet*nnÖcvltd;e, roet'1 fle in jeber 'iaftarf ben 

v SSertf) 
nuttg ntferbinge'- ®etitt ntrtn beutet einen Sctr, wctdkr j. 55. im * unb V einen £aFt 
binbnrd) autfgebaften werben foU, nieijt fo an, wie bei) d> unb v), fonbern.butct) hieben 
i) uub g) enthaltene^ /icten. 

s) b) c) d) e) !) ober: g) 

t*Z 

sftur möchte e6, ber Sfnafogte itadj, wof)f .ebenfalls \M)\$ ft'tnt, jur $attfe eines ^afteö 
trn 11 \ :c. nid)t mehr bie Saffpaufe beijih) uub i), fonbern bafitr bie Q5e$eid)nung bei) 
k)uub I) $n wählen, rueil mau tu beu genannten £aftarteu biejeittgen £5ue, welche einen 
%<\U htnburcf) auSgehalfett werben foUen, tücbt Denuittelft einer ganzen ^aftuotc / wie 
bei) m) uub n),, fonbertt wie bet) o) unb p).aujeigt 

h> i) k) 1) m) 

0 3t 
*3>=8 h* 5-7 &- 

n) o) 

8-f 

p) 

1“ m 

Sffienu mau nun baS angenommene Jeidjetr ber £aFfoaufen bei) einzelnen haften nicht in 
aßen £aFtarten gelten laflfeit woßte, fo Fbnnten au$ eben bem ©rutibeauch bie, welche 
jnu'D uub mehrere £afte $u paujtren arteigen, außer bem Sieroierteltafte (Q, | 2) 
nicht mehr fiatt fttiben/ SMd; eine Stenge neuer ^Bezeichnungen würben aber aisbann ju 

• ben oerfdjtebenen Sfcaftarten erfordert f Unb wie viele unuätbige Bchwiertgfeiten — oieU 
leicht and) ttnorbnungen — würben ans biefetr analogifch richtigem Bezeichnung ber ZatU 
raufen entgehen! * v, \> ' , _r 

*} Sur einige Ältere £onfel>rer weichen hiervon ab, Shren Sehnafcen }u Jorge foU namltd) 
auch in beu gtbfiern£aftarteu eine halbe £aftpaufe iebeSmal bie ooßtge Jpdlfte eines £af; 
teS, fotglid) 55. im V fed)S Stertei :c* zu paujiren anzetgen. ^n ber erwähnten 5tn* 
feituugoon ttlarpurg ßel)t bagegen 0* 94- f- ~ba§, wenn ein halber $aft (bie ^dlfte 
„eine&CaEtes.) pauftrt werben fall, falcheS angejeijt werben ntug tm YUersireytbal mit 

r.|ebe eine 5ldKtl)eiloaufe hinter fid) hat Or im Bed)öad)ttl)t’il enrweber mit einer puttf/ 
^tirtetv.Siertheilpaufe, ober einer SiertheiUunb 5ld)tl;ciloaufe.g),” 

i 
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äSou fccn Raufen. r — 
/3 

SEBerfb beejentgen fffoten begaffen, cm feeren Steife fie flehen. ^5ofgt:cf> \jat 
eine SÖiertefpanfe immer feie ©efrung einer 533iertcfnote ober jweper defetef 
u. f. tn.T) ©ben'feicö gift and) non bett nod) übrigen ffeinern Raufen, feie 
man, non feem Viertel an, im d[(gemeinen Sofptreit, 55- 2id;teIfofpt= 
reit tc. ju nennen pflegt. 

§: 88. . . 
(Einige Raufen , norjügficb feie ffeinemr werden feer ^urje nnfe 55e* 

gucmKrbfcit wegen eben fo, wie feie 3?oten, feurd) ^>unpfe um feie Raffte 
ncrfdngert, fea man aufjerfeem jtnei) Raufen non nerfebiefeener ©eftung fea* 
fk r<«a «iüft«, o B0 

—fT~ ? ‘ 
■ ■ ■ ■ ■ — ■ e 

yf • . te • •_ ; ... • • • • 
-X —7 ’ - ~ 

- 
/ 

~X 
-f---— 

anftatt; 

£ 
+ * 

Ä5I-- 
-~T-l'jf7-r~ 

■ . §. 89- 

3^efe ofecr mehrere Raufen über* einanfeer jeigen Sfojj an, feajj man in 
5tnet) ober mehreren Stimmen jugfetcb. paufTren foUg fofglief) roirfe feafeurd) 
feie ßeitfeeö 9>aujtrens nicht nerfdngerf, j. S 

a) , _ b) c) , di 

==t 

— i . " 1 f 

^n feem 55epfpiefe a) pauflrt man affo, feer jtnet) dcStefpmtfen uugead)* 
tefy nicht langer, als feie X)auer ®nes Ttc^fetö betragt. 55et) b) tnirfe feaS er- 
fle Viertel in bei)feen Stimmen jugleicf) paujtrf; fea aber in feer ©Sern Stint* 
ine noch eine 5Bierte(patife folgt, fo nerftefjf es (Td), baf man feas a er ft nad) 

2 feem 

leisten ©runbe, fär uniwntafefrfit&e ,# erfliren v'%" v“u"r"' l'u# wra we» ««*< 

0 ES ÄÄ ft&J» *«* f»««™ * ***** **r K. 

ei«;r»Ä 4^ 
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feem f, namftef? in feer Bett bes brtffcn S>ietfels, anfd)fägt. J5{crPon ifl bic 
iilmucnbuttg feiert auf feie 2>et)fpiele c) d) unb auf anbere Satte ju machen. 

§. 90. 

längere Raufen, feie ttt allen Stimmen jttgfetd) Porfomnten, tnet-ben 
gemeiniglich (Berteralpaufeit genannt. Sie jittb oft pon großer Sßivlung, 
fcefotibets menn fte unerwartet eintreten/ wie in liefern 55et)fpiele: 

Uebrigens Perweift man bet) btefen ©eneratpaufen nicht länger, afss es 
bic Porgcfd)riebene ©elfitng berfelben erforbert/) Stur Pergeffe man nicht, 
bet) jold)eti Raufen Porjuglich fog(eid) nad) bern Tlnfdjlagc bes lebten 'Sones, 
(in bem obigen ‘25et)fpie(e nad>bem cis ,) ben Ringer »on betr Safte abjufje* 
ben, bamit feie unerwartet eintretenbe <Pattfe bejio mehr itberrafd)e. 

Sinnt. 2)a feie Slnfcmgcc nicht nur in folgen gälten, fonbern überhaupt wäf)< 
renb ber Raufen gero6()ir(td) feie ginger auf ben ijaftett liegen faffett, fe muß 
ich hier nochmals poc biefer üblen ©ewohnbeit angelegcittlid) warnen. 2)enn 
bucd> ein fdd)eS unjeitigeS SluShaltcn ber 3:6ne entftefet oft ein uncrträgfidicc 
9ttt§flang. fnesoon fantt matt fid> fdton einujetmafjen auS ben nad>fte!)cnben 
SScpfpieten uberjeugen. 

porgefd)riebene fehlerhafte SRojart fehlerhafte Sluefuhrung: 

*•> einiae baffen nvar btcCBeneralpatifcn mtbFermaten ffir cinerlct); allein icb trfirbe bepbe 
J jptt eittflttber MueridKitw* £«*« »i< eifltirtlicbe germafe feijt ein SßetiveileB «et btc an 



77 SSom £affe. 

Ifußerbem fat Dag unjeitige Stug^affcrr DerSöne auch noch in ^bflcfrt auf Die 
gingerfeljung nachteilige §olgeu. 2>enn (aßt mau £. 23. bep Dicfec «Stelle. 

f ■ 
i. sr_,-r-— 

j- --VV- 
r~ ' ■— ̂  5_ew^X 

Wabrettb Der Raufen Die Sinket auf Den Saften fiegen, fo finD Die Darauf fofi 
«cnDen ?ld)tcl äufjerft unbequem herauSju bringen. Da man fonft Den Säumen 
nad> Den bepben Raufen einfefcen, unD foDann ganj ungcjmungen weiter fpie* 
len fann. , , 

2Bie man aber am feid>teften paufiren lernen foitne, Darüber werben fcpicr* 
1id;er §. iio. f. einige Söinfe folgen. 

■ ; ■ • 

3 n> e i) t e $ Kapitel» 

€x fl er 21b f (fyit i 11» 
QSom £a£t^ 

§. 9r. 

SHtetttt «tan bet) einer $ofge bon mehreren äußernd? gfeid? fangen *£onen 
einigen Derfelben, in einer gewiffen regetmäßig wieDerfefrenDen Ort# 

nung, mehr SfJacfDrucH giebt, als Dm aubcrn: fo entfloßt fdjort burd) biefe 
Accente bas, was man in Der füiußf Den nennt. 3. 35. 

—7t— 
J 1 i j j J i j j i nn -M*"+i-h 

t J I: l >1 1 

. 

——i—|—|—u-J—f-H- 
0 0 0-0 0-0-0-+*“ 

f mf f mf f m/K. f mf f mfiC. f m/K. 

£>a aber in Den mcfjrften SonfKtcfen fjauftg 5T?oten non verfetteten eir 
lange rorfommen, fo muß man, außer Den erwähnten Tfccenten, jeDer lam 
gern ober furjern SRote, <J>aufe tc. ifjre gehörige ©eltung geben. ©efcßießf 
DiefeS, fo fpielf man nach Dem Safte. — Unter Saft, in fo fern ron Der Tftis# 
ttbung beweiben Die SHeDc ijl, berßefjf man baßer gemeiniglich, Die richtige 

- €in# 

fcf-icI?eß-ÖOra.11^ Die®e«eMlraufe aber nidtf; wenn tuJmlicb ber Äompo* 
fit, »Te ile @e'neraÄTmt -Wtt Die Sewnate nicht «»«wartet 
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€htf$eifang einer gerotfjen Ttnjafct Sftofett «. weiche in einer freftimmfm 3«ie 
gefpteü werben foltert.*) 

Sfufjerbem wirb ba$ 3Bort Cafrt nod) in nnmd>cc anbrrn ^ebcutung genommen 
Senn i) tjeißt «Eafc't oft fo riet als Cab’tart, 5. 35. biefcs Sonftucf ftcht im ne* 
caben Safte, anftaft: in einer geraben Saftart u. bg(. 25 pcrftci)t man unter 
Cat't bie «Roten, trcld>e in einem emsigen, ju Anfänge beS Sonftucfcö beftimm« 
ten geitraume enthalten, unb strifeben stret» ©trieben j P ’* • ' einges 

fd>(offen ftnb: baf)er fagtman im öritteu, inerten :c. «Tafte (CaFtfadjc) be$ 
erften Mcgro u. f. tr. 3) pflegt man jutreilen, trietrof)! »id>t rid>tig, bie £>v 
wcgnng barunter ju t>erftef)en, 5. 35. feljr gefcbtrmOcn Cat’t nehmen; 4) 
trirb aud) oft bie gaitjc Caftnote, trenn man ftd? futj auöbrucft, ein ganjec 

• Cat't genannt. Sen Cat’t fd>lagcn, geben, fuhren u. bgf. beißt nid)tö atu 
bere, als i()n butd> eine 35emegung mit ber |>anb tc. anbeuten; trenn e$ nänn 
lieb habet) bloß bet) bem Anbeuten bfeibt. — 

... . : ' v. §■ 92. ; " ** 
S < ^ \ *’%»•« \ ‘ , 

€f;e icb etwas Don im wancfyetlep ^affatfett fage, mu§ id; tiodj eriru 
ttetn, Daß Die ^onlefjret fiter Die ©ntjfjettimg, ten bic 9?otf)* 
wenbigfeit :c Detfelben fel)t nvetfd)ietcncr üOUimmg finb. Spiet ifl nicfyt ber 
Drt ba$u7 alle ©tunte ter Oieifje nad) art$ufül)ren unt tatübet ju utffjci* 
len ; Denn bie nähere Unterfucfyung/ ob unt warum tiefe otet jene ^aftart 
notfyig fet), woturd) fte ftc^ Don antem untetfd;eite u. tgt. gehört in ein 
,tf)coretifd)eS lef>rtud). Zsd) wette midj affo nut £auptfdd)lid) auf ba$ ein* 
fdn’dnfen, was tet prafttfdje iSJiufifer etwa non ten Xafcarten ju tnifien 
notf/tg f)at. ‘SSoddufig bemetfe \d), baj? tie jebesmal juin ©runte gelegte 
<£aftart ju Anfänge bes ^onfiuefe^y glcid) nad) te>^ ©d)lüfie(n unt $>er* 
fe&ungsjeidjert, angeteutet wirb. .©oll abet in bet tOiitte :c. eineö ‘Son* 
ftüdes jlatt tet etfien Xaftatf eine anbete duti\efen7 fo anu£ bieö am ge^oti* 
gen Orte aufs neue angejeigt tperbm. 

Slnm. ‘ ©int jtnei) Saftarten jaglet# Dorgejeidmet — welches jetod) in ter 
neuern sD?uftf nur feiten ter gaü ift —; fo Wirt) taturd) angeteutet, fca§ 
tiefe bepten Saftarten turd) taS ganje Sonftücf I;inturd) mit cinantcr ab; 
wecbfdn. Sin S5ct;fptel oon tiefet SCrt fommt im nietten ^efte ter Sdcilta 

* non 
*) Q!tne pl)ilofepl)ifc& -rietttge ü)eJttttton £e$ Saftes Mrte tent ^fnfiSnarr nieüt rerft^nMicft 

weil ta^u t)erfd)ietene I)ter nocl) nicht erfhUte uuflitu^rter unentbehrlich wären; 
ich fnchte ibitt Daher Durch Die obige Q3efehreibuug einen begriff oottt Safte beyjubrtngeu. 

QluDere fagen: ©er Saft ift bae T>eri)dltnif?, nach torlchem trt terUIuftt eine Uns 
^al)l von tloren in einen geirngen 5eitraum eingetbeilt wirb; eher: (Er ift eine 
2lbtl>eilung nach eiitanher folgender sEone in gleiche Steile nach einem geivi(]Vn 
^eitmafe; DeSgleidien: ©er Saft tas tUaf? t>er ^emegung einee mufitalifcben 
feat;e!5 j obere (Er ift tue 3eirmaf] bet* Ütufif/ bie ^Ibmetfung bei* uub bei* 
traten $ Die Seele bei* tKufit u. f. w. 
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' »cm Xeicbarbt, ©. 12. por, ipp ju?(nfange bie bepbcn Saftjeicben f unb c 
t>orgefe$t ftnb. gjUt&in folgt in btcfem Sonftücfe burdtgangrg nad> einem 
Siepjtpepteltafte ein fo genannter ganjer ober fd)Ied)ter taft. Bn be_r a*ten 
fKufif waren foldac Sfbwecbfefitngen ober Secmifdjungen ber taftarten fel)r ge? 
w6f)nlid>; nur mußte man — weit bamalS unfere taftjeicben unb ?aftftrtd)e 
ttod) nid)t eisgeföfjrt waren — biefe taftabänberungen bloß aus bem iöcrtf>e 
ber jftoten erfennen. (iTtatpurgs fritifd)e Einleitung in bie ©efd>id)te unb 
Sehrfaße ber alten iWiifif, 208; Äuuncy’e ?lb()anblung über bie 3J?ufif ber 
Sliteii/ 1x7; ^orfclö allg. @efd>icf>tc ber föiufif; erft. 25anb, 434 ;) 

^ ~ 1 « i 4 * +* r 1 ♦ » • • •'* * * * k •** * • 

■ . ' §• 93-' 

sfftan pflegt affe uSfiäje taffarten irr jwep ^auptffalfen ju Bringen; in 
bie erfic geboren bie tjeroöen unb in bie jroepfe bie ungernbett taffarten. 

(Serabe ober gleiche taffarten ftnb bie, melcfye aus sroey ober wer 
Jjiiaupfjeifcn (tafffbeilen) befielen; bie tmcjernben ober <£rfpelt«t:tc ent? 
Ralfen örey Jpaupfjeiten. ' . ; 

Unter Setten, (CaFtjetten, ^«uptgettett, Caftttjetfeit 2c.) per? 
flefjf mau bie mcrflicb fühlbaren tl>eife, aus tnefeben eine taffart befielt. 
©0 bat 5. $S. ber Broeptnerteitaft jroep a), ber ©reppierteltaft aber brep b) 
folcbe Beiten ober tafttf^eife. ©aber fagt man eine 3»)ey= ober breytfyci? 
ltge jc. taffarf. 

«} b) 
■A. .O-- Ä i. «ft 1 0  0— 1 w 
V fä. - c□ . ' 1 m 1 

£{Y\yt_U- (tM _ - [— 4g r • r “ V 
^ : 

—r- 9 
_ 

©ie taftfljeile jetfallen in (Slteber. SOBenn namlicb in einer taffart 
bie feiertet tafftfjeile ftnb, fo fjetfjen bie 2fcf)tel in biefem galle ©Heber, 
(taffg(ieber ) ©er Bweppierfeftaft entsaft alfo jnm) taftfljeile, nämlich 
SSiertei, ober Pier ©lieber c) Qfcbtef,) ber hingegen hat bren taff? 
tfjeile, ober fecf;ö ©lieber d) u. f. «>.*) 

I 2C 
-A—’y—i-if 

> 1 2 
-f OO OO -f 

12 3° ----»-JH )t+t+t+ 
rf-t 
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— 
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©ic 

3 ^JJf^£ietteJaif mb" ment erwarten, ju enter fefr fcnderbarcit tfritif SSerantap 
Wfe f-ecbulter - t»er übrigem? meine ©griffen mehrmals cmpfkblt - 
mnebt namtico tm jwepten Sande temer fo genannten „g|aoier(hmden für Binder, denen 
#6 fSie XrnÄ/ 3« mfW>e„, Unterriebt eben neuen re.” 
@.03. die Slumerfung; „iturp tagt tm anSjuge an« feiner Älflgicrfdwle ©. 55 «ab 56. 

(icb 
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£>te Safftljeile habe id) fcurd) Siffent, tne ©liebet aber tmrd? + Ut 
merft. $>ie nod) fleinetn, butd) o bejeid^neten, Sflofengatfungen pflegt man 
fd;led)tf)in Hoteit ober iEairmoten (auefy (5olcn£o) ju nennen. 

%uPetfd)iebenen Saftarfen, 5. 05. im J>f t -d|- , j|— je. jer< 
fallt jebc Jjaupfjeit in fctey fUincvc Beiten, ober, wenn man ivill, in bret> 
(ÖtieÖcr. ?(us liefern ©tunbe nennt man bie ermahnten unb afjnlid^e $aft* 
arten trxpltt'tc, b. bvtyeflitbvige. ©er nad;ftel)enbe ©ed)$ad)teltaft 
j. iS. beflelpt au3 jtoet) e), ber 9teunad)feltaft aber amSPrep f) Jpauptjeii 
ten, beren jebe bret) kleinere (©lieber) enthalt 

0 
vf* + -j~ 4* 4"' "f* 4“ oooo I 2 3. 

hp—[f-K “%-1—jr***,**. 

(<£>ajj bie ‘Sonlclfrer in ber ^Benennung ber l$afttl)ei(e/ ©lieber :c. fort 
cinanber abmeicficn, §abe id; oben fd;on im 'Xlfgeineinen erinnert.) 

§• 95. 

(id) fefce (>twjut auch in ber erften Auflage her .ftlaoterfchule felbß^ nnb jivar^.#90.> 
„bie Achtelnoten feyeu Stoftgliebcr.” Dies hßh* ich aber/ wie Seher fehen farnt, Feinem 
wegeSfo im Allgemeinen gefagt; vielmehr fleht ebenbäfelbß ber gufay: „$©enu nämlich, tw 
einer Daftatt bie Viertel als DaFttheile gebraucht werben / fo heißen bie Achtel m btc* 
(entfalle ©lieber;” nnb $wey geilen weiter unten het&t e$: „Der -§ hingegen hat brey 
Safttheile, ober fec&ö ©lieber u. f. tt> ” begleichen: „Durch bie untere girier beftimmt 

man / ob halbe DaEtnoten, viertel ober Achtel als DaFttbcile (tnjufthjtt mtb. 
ift faß ttubegreifttch / wie @cfrufl:er, befoubers ba er bie obige stelle berichtigen wollte/ 
haben alle bie hier eingeruefteu nähern Stimmungen gan$ ßberfeheu Formte, ©am aber 
» S. im Dreyachteltaffe bie Achtel DaFttheile ßub/ fo uwiffeu al^\mn DochjW*W natura 

uterfungen madjenl — Da ff aber hie gebauten Äunfwbrter bisher / jur ginjauern Untere 
fcbetbnng ber ©lieber non ben jebeemaligeu noch Flemeru ^^tcng^ttungeH/ wurlicl) tu 
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• §■ 95- 

3ur Q5fjcidjmmg *et ^ofiattm bcbicttf man fTd? grofifmf6cife yt&tCjte 
über «nanber fte^entxn 3*ffcrn: •'-§"/ —f" / r*f"/ K- ro°bort bic obere ( 3; 
J£- (d- jc.) bte !Kiijafjt ber in einem '%atu enfjjalfettea 3<üfm anbeuf'ef. 
Surd) bie untere gjjfcr’ / -if" *c-) beflimmt man, ob fjalbe^aff* 
HOten f Viertel ober Kd)fet.bio <2.a>tt^ei(e |tnb. 

'Jn ben Saffarfett, roefebe am? friplirtm 3dfen befielen, bejeidjnef 
bie obere nidtf bie tvirflidien Srfttfjctle ober Jjjauptjeiten, fonberrt nur 
bie ©lieber; wenn man tränt lid) j, $5. im Jg- , u. bgl. bie dd;tei bl 
für ©lieber, aber ;nid;t für .tuirflidje Safttfmle attninrtnf. 

■ ' ' : §. 96. 

($ebe Staffarf T) at grrre imb (cb ledere ile,*) bao bet ge: ob= 
gleid; j. 33. alle Viertel, iftrem dtifcnt ^Certijc ober i§rcr 'Sauer na cf), ein? 
anber glcid) jtnb, wie in ben nacb.fleftenben 33ei)fpicleu, fo liegt bod) auf 
©nein rnejjr 91 ad/b.ru cf, (innerer iÜS.ertf;,) als auf bem itnbern. Senn 

2^ 

jetn genommen., and) nicht tthllige ©lieber (teigen fßnnen, SSOeittt fonach j. 55. mi Smct), 
. oLertelfafte Die 2ld)teT ©lieber fttib, fo iß ein «eclrjehntheii allein Jod) mol)l nicht ein 

gatijcl Saftglieb , foutern mir ein Shcil beffelben ti. f. nj. 
*) $S5enn anhcrS tiefe allgemein angenommene Sheorie richtig i(l, fo imiffen alle Saffarten 

«uS intet) ober mehreren Seiten begehen. .hieraus folgt./ baß eS gar feine Safrarf oon 
j« A. 4* .4 4« <4 1 «• « t .4 .4 i • 1 .4 .1 I 1 .44* r A i.« «4 C / (.4 14 fr« A A S >4 .*14 11.« •> 4 «4 4 1 * S « . 1 4k«« . I. « . . . . .« * -V A. 

miu; (vyt umviiu/ ;u pu/ciuj. liiU l’tT Vil)(ir<lrf 

SonßücfeS ju einer fo furgen Saftart nicht munter genug ju fc«n , folglich auch beit feltr 
leid)ten fSortrag nicht ju erforbern, welchen Ähnliche Saftarten »ornitffefeeit °im ßbri; 
gen märe nun ju nnterfuchcn, ob feiten »oti gleichem innerii SSerthe,‘ bie ndt nicht 
einmal tnöebanfen tu flauere feiten abtheilen ließen, bao, nntS mir Saft nennen, in 
uns erregen fünntcir? ober, recnu-.basmibglich märe, ob einefoldie Saftart Kein für i 
haben mürbe? 3ch bin iel)t geneigt, bteje gragen mit nein tu beanfroorfen. (ui ber'l'oe’ 

>I)eti k. 

„tfens wer 
„SÖtaftf au 
che, Äuif.ffir '„intet)'ober mehr mit einaiibert)eVbunVene©^ben"‘^htelchereadmäßffaüf 
„e.tianber folaen”. - • €mtge fett nach ,bem 5tbbrucfe her erde« Stuflage biefr hr 
fchule fanb ich meine «ehfluptuug, baß her Cmoierteltflft k. nicht benfbar fe», aud) im 

türho Älavierfchule, i 
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fjf&er wirb füllen, bap bei) a) Port jwet), unb bet) b) t>on bret) föiertdit 
jebesmaf bas erfte widptiger ift, a(s baö jtvet;fe k/) 

, «) 8) 
-M- o 

7~ “pC 4:1:0 Ö ©- 

—-—«ge 

-+—i- 
i-j—i- 

7(uö biefera ©runbe werben bie guten 'Jafttlpesfe fohfj aud) iimcfltcl; 
larttte, fcfpwerc, ftarf-’c, Änfdp fogmöe, acccnnurre :c. genannt. 'S eg 
borg !Jaftfd) lagen fallen ftc in biepdt besSftteberfdflagens, (in thofui.) 3>ie 
(ef)!cd;tcn ^afttfpeife hingegen fpcifjen aud) inncvlid) £ur$c, leidste, fd;w<t* 
dpe, tmvdpgelpestOe, unaccentuirte u. f. tu. ©ie fallen bet) bemSafffcbla» 
gen in bie^dt beS?(uffpcbcnSberdpanb, obernad) ber dfunftfpradh', in nriin. 

^rt jebet* jmcptlpfiligetvXat'tarü ift nur <£ttt “Safttfpeil gut, udm(id) ber 
«vfle; aber bie »icrttpeiligen'Jaffartcn enthalten jwey gute ^afttlpeile, nenn; 
!id) ben erffen unb ben britten, mono» ber erfte ben grepent inner« SBertlj 
{paf. Sn ben bregffpeiligen ^aftarten ift eigentlid) nur ber erfte ‘Safttfpeil 
gut; inbep etdpdlt aud) jutueilen ber britte einen 9iad)brucf, fo wie in eitti* 
gen befördern gaffen ber jwegte ittner(icf) lang, unb bafur ber britte furj 
nurb. ?{ud)'. bie ‘iaftglieber jmb fiel) in 'dtifelpimg ifpres innern SBcrfbeö 
niefpt gfet'd); bemt in jwetpglicbrigcn giguren ift bas erfte, britte, fünfte tc. 
in brcggücbrigen aber bas erfte, bierfe, ftebente tc. ^aftglieb gut ober «it= 
fdplagcnö, bie übrigen fpeifen fdplcdpte ober Cmrdpgctpenöe ‘Saftglicbev. 
©ben fo oerfpdlt es ftdp aud) mit ben deinem SRotengattungcn. 

§. 97- 

<3et)be dpauptfaftarten, bie geraben unb bie ungeraben, werben wie* 
ber in cmfadpc unb jttfamtnmgefetste eingetfpeilf. f£tnfadpc Saftarten 
finb bic, worin nur ein gu§tf) enthalten ift, bie man clfo in ber SPdttc 
nid)t tfpeifen fann; bie sufnmmengefeQtm Saftarten fpingegen befiefpen 
' : *■ - ' • aus 

ortfen $mit>e ber frtfifefien «Briefe fiter bie Sonfmtff, ©. 106. unb im britten Orange 
ber tvbchcntlichen ^aebttenfeu bie 9Ktt(tf betveffenb f ©. 240. ,-SBoUte mau eine Zamxt 

einem etn^taett J)aupftheile erbiebten, (heißt eS in ben fritifeben prüfen /) fo tvur; 
,.fen (tch bie 0 er fc&i ebenen £aFtc eiltet ©tücfcSj tvie fonfl bie Jjaupttbnfe eme3 2attS un; 
.’ter fiel), acaett cinanber verhalten. £)ie.S fließt aus ber (Erfahrung f baß mental* jroceiT 
>.S5ne von einer ähnlichen äußerlichen ©räße iw ihrem innern SÖerth flberemfommen. 
„<icber £aft muß alfo einen Weberfchlag unb einen 2lnffchlag h^oen, unb eine $r>cn$ 
«.ober 5trff5 allein macht nur einen halben £aft> (bte Hälfte eine* £afteS,) 10 mte eine 
„fan^c ober eine frirje 0plbe allein nur einen halben £onfun aus.” 

tvürbe bafjer nicht fchmer fetw, bie ÄaFtftrichc auch aWbann am sehirigen ^rtc einin; 
tfiefen r wenn ich bte S:aFtart nicht beflimmt hätte. 

• ^ ^ufl (merrifd)er 5ut;) ift tu bwSRuß! ungefähr eben baS, mi: man in ber ^oefte barunrer 
oerficht. wie nämlich in ber Sester» lange wnb fwrje ©Üben iu einem Süße geh^ 
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aus jt»et) tmt> fo litten tmjjei- in bet- #ä(f(e eines jebett tafees 
tverben. £>• SS- _ . -.. 

(ginfad): w • Suiammcngcftijt: 

.b-3: b ±? wx~- 
~x 

tM- 

-^L—- 
... * J • 

t 

giebt $Me, wo bie Svompcmiftctt aus getptffcn ttrfadjen eilten einzelnen $aft 
unoollftanbig taffen, ober if)n uni bie Raffte berfurgen. Skm ta* Sfr£ flnb uiu 
tev anbeen bie nacbftcfyenbcn bepben 33et)fpide, bad bey a) auS einer 2iad)u 
)H)cit ©onate, unb bas bei) b) au$ 3\eicbaröt<? Sfrinbnc auf Siajoä. 

^ingeitct) wirb and) t»of)l ein einjelnce. Jaft verlängert, ober Pidmdjr wer; 
ben jroet) Jafte in Gincn gufammen gesogen; Sin fe()c bcfdtnteö äkyfpid ton 
großer 20iebang fommt in CBrautte ?ob Jefu cot', tocldicd id> ben c) attöjugd* 
‘tteife etnrüefe. • *2fcf>nlid)C Jaftoedängerungen oben gufammenjiefjungen 
jitetjet- $afte in (5inen befinben fid) unter anbet-n im vierten Stüefe ber Säcilia 
von 2seicbavßt, S. 16. unb in bejfcn f ompofitionen ju ©btl)e'd tprifcfien (ftes 

• bidjteit, ©.37; im jmepten Sbeüe meiner fedtjig^anbfttufc, ©.29.U. a. m. 

Adagio. 

u. f. m. 

- \v It l * 
i 2 : ' 3u 

reu, eben fo mfiffen auch in ber ffiufif gute unb fcbiecfjtc Safttbeile in einem Safte ;,vm 
fie) cntbaUen feyn. 

*) bem 6!)ore: freuet eueb alte jc. Buffer macht in ber alfg. Sbeorie unter bem 9ir< 
ttfd iloure bie «eroerfung; „®an hübet biweileu bep alteifguteiHiomroniftcn, baß 

W
J 
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ÄapitcL grjlet Sfbfdjnitt. 

3u ben ^ccn!)et'ten in 8 ($<$*; auf hen Saftfann cmtf> hie genannte Ver* 

«. f. w. |)ier folgt ein Sepfput hon her Sirt. 

S5ep a) tritt 3tt>ept>iertcltaft, unb erft unten bep t>) lieber JL ein. golglicß 
mußte biefe ©teile eigentlich fo in Safte ahgetf>cilt motben fcpn, tote f>tec 
5ei> c). P4V'4 Tggjg it' 

3Ba$ Raffen $u biefer 33eranberung bet Saftart bezogen f)at, fann hier nicht 
ecflart merben. Saß e$ aber aus ©rimben gefchel>en tft r mich man ofynebieä 
ocrmut()en. ’> “ * ’ " 

Stußer folcbeiv jefct jtemlicb gewöhnlichen, Saftoeranberungen bringen bie 
&ompontften jumeilen auch roof)l smetfober mehrere Saftarten ju gleicher 3ctt 
an* Sieö ift unter anbern ber Jaü in bem Öuartett au$ tTTo.^arts Sclmont 
«nD &onftan3c* befonberS aber in bem ginale be$ erfteu 2lftc$ ber Sperbern 

jlua ti, 

„tfe im ungeraben Safte, $. 05. tm -J jc. pet) Safte in einen jufammenjiebem ^icfed 
„bat feinen guten OfhujetV/ weil Me metften ©pieler ben Jeblcr begeben / bar fte^ trenn 
.,eine folcbe ©teile mie auf ber rorbergebenben ©ettc bet) <0 gefebrieben tft, bte $n?entc 
„gebunbette ThUe (in bem eingerfiefte« Ö3et)fpiele ba$ c mit bem +) befotiberS anbeutett# 
(auf? neue'augeben/ ober fte tnenigfrcntf mevflid) accentuiren,) „roelcbeä bem trabten 
„trage bet) foicben ©teilen gerabe entgegen ift.” 

siuö bem ©eblufebore M £>ratortiwtf; £>ic pilgrimme :c. »on ^afie. 05ai baju 
frenfe man jicb eine Sftare tiefer, ...* . 



/ 85 58on t>em 
fco 'wffljtenb bcf> JDrcppierteltaftcä in einigen (Stimmen, unb jn>ar eine 

betradniiepe geit pinburep, fegar groeprierteltaft, in anbem hingegen Step; 
aditdtaft oopfonwut. 35aS ü^cpfprel würbe ju mieten 3iautn ertortcen, tep 
trug bäftet bcSPaW auf ©• 262. ff. ber gebrueften Partitur rermeifen. Stur 
bicö bemevfe id> pier, baf mojatt biefe Saftartcn ton einer oerfd>iebenen 
Slnjapl Snfttpetfe — wie fid) baö Pon fclbft terffepf— ouS gonj anbern @rün; 
beit, a($ etwa Wog jur (gtfpartmg ber fünfte je. geOraud;t pat. (Sßevgl. mit 
bet jftotc <iuf <2. 68-} 

§• 98. 

tfnbere (peilen bie fammtlidferc ^aftarCcn ein: 1) in ben jwep* brep< 
unb tierfpeiligen, unb 2) in ben jwet;< unb brepglicbrigen 'Saft. ?Cud> bie 
©ntpeifung in gerabe jmep « unb brepgltebrige, unb in ungerabe jwep* unb 
brepgliebtigeSaffarten trifft man in manchen le^vbud;ern an. (Eben fu bcin= 
gen einige ^onieptet bie ^aftarten in brep klaffen, unb rechnen jur erfien 
bie 'Saftartcn, weldte ffd; in Pier gleicpe 'Speite (Seiten) treffen (affen; jur 
jwepten bieA weld;e in bret; gfcicl)e 'Speile jerglicberf werben fonnen, unb 
jur briften bie jufantmengefepten. Sfted; dubere nehmen 1) einfache ober 
urfprünglidje, 2) permifepte, unb 3) jufammengefe|te ^aftarten an. Der 
&ürje wegen üPergepe id; alle biefe, fo wie perfdnebene anbere Älajfiftfatio* 
nen, unb bleibe bet; ber $. 93, angenommenen ©ntpeilung ber ^aftarten. 

- • i 99. 
Die einfachen gefaben ^taffarfen jetfallen tnjwepUnfetafifpeilungen; 

jur erfien geboren a) bie pon srncy, unb jur jwepten b) bie pon vier Sitten. 
a) (Seraöe Caftauten pon jwep S^n ffnb; 

1) Der jept bepnape gar nid;f meprgebrdud;ltd;e Swcpeintef* ober ber gro; 
fje TÜlabrePetaft: -f" ober(]£; 2) berSwepjwcptel* ober ber fleinc (gentei; 

ne) 'XllaStepetaff : ober *), auch ober J; 3) ber Sweppierfek 
taff: rf\ Mb 4) ber Swepacpteltäft: .4—. • 

b) , (0eraöe Cafctarten pon vier Seiten fTnb: 
5) Der SSierjweptelfaft: oberQ, «oefc^ef aber oft mit bent groffen 

' Tlliabreoefaffe rerwecpfelt wirb; 6) ber grofje 93ierrierteltaft: C , ober 
befiimmter: -fo Offen furjejie 9ioten bie Zepter ftnb,) pat eine 
(angfame Bewegung, unb erforbert einen frdftigen, fd;weren Vortrag; 

• , ' v'v-or , ■ : 7) 

*5 «fiebern rctrrbe btejcmge Zartartbfe (tu# Bier PÄmimeit (falben SaftncteiO beffanb, unb 
i?nsfirfi r\\ K' ?t?itnnt lv'rt)' a(e eine -5>aupttaftart bttreb bcu gatte 
jen 3ufet vO^ftttgebtitfet} bal;et tBA^lte tuan jut Sßejeidjtniitj bce StBepjrocptel > ober 

*■ * 55ie^ 
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7) bet- gemeine, Jd)hd)tt, gera&e. Eieine ?33tctt>ierteffaff: C; 8) brr 
5Sievad)teltaf(: ^ierju fonnen nod) gerechnet werben r -^r", 
-fff ,-ifr,un& [ll f°f<rn nut t)0n &«>«; un& *>i« ^aupt;eifen bie Diebe 
;a. 0-~ uvh U~ 

4 / -^S f 'W 5 'S uno • 
Sufvimmmgefeiste genröe ©tffarfen ftttb: 

i) ©er @ecbät)ierte{faf(: m jwet> Jjjaupfjeifm, jebe in bret) fUincre 
(Steile, ©lieber) eingekeilt; 2) ber 3n>olf»iertelta?t: 4r\ 3) bec 
©ekgakteltüft: ~f"; mtb 4) ber Broolfadneltaft: Jf-. D^k f<mn 
man f)ierju jagten: -ff, Jfc, -ff, fo wie auk C unb A a«ö f(ei< 
nern £aftarten jufammengefc|t fepn fonnen. 

\ t ’r r ■ ~ '*>:*. 

§. 100. 

Unget'ä&e etnfnd;e ^taffarten ober wirffike CnpeltaFte *) ftnb: 
1) ©er ©repjmepfeltaft: 2) ber ©rcppierteltaft: 4jf\ unb 3) ber 

©retjacfyfeltaff: 'ilufer tiefen formen noch £in$u fontmen: 
unb -ff. 

Ungemöc $uf<unmcngefei5te ^affarfen jtnb: 
4) ©er DieunPiertettaft: 5) ber £fieunacf;te(taft: ; ju welken 

nok -ff sejafplt werben fann. 
S?ccfd)iebcne biefer genannten Saftarten finb jc$t nicht me1)i; <^braud)(icf>/ tmb 

»erben pon einigen neuem Sonle&reen unb ibrnponiften af$ übcvfluffo 
. öc 

^ieroievteltaftel nur eine» f>ali>ou Sivfel C r welcher nad) unb uach tu nufer jetjr ge* 

fcräuehtiches Q umgeformt worben ifh .3>er ©trief) burch biefe$.£aFfzeid)en it>trb 

aber/ bet) genauer 33eaetchuung, nicht etwa bloß ber 3ierlid)feit weacu bepgefügt, fottbertt 
er zeigt eine ungefähr nod) einmal fo geid)winbe$5etuegung, ftämitd) beit fo genannten Sit 
labreoetalt an. Sftur iiebeit oiele Sßotenfchreiber :c. toetdjen bet Unterichieb awifchen teilt 

£ unb |Q nicht befaunt ifr/ blo& au$©ewohnh*it unb in jebem Salle, ben ©trief) bureft 

ba$ C ; Slnbere hingegen (affen ihn auch ha toeg, m er eigentlich 'fteben folfte. X>kf 
fer ©trich itf ftmach ein fchr truglicheS 5vennaetchen bei? SlHabreocfaFto$, ben bie.fim* 
rouiften ftcherer burcf) ^ bezeichnen nutrben. — Singer ber gefchtrtnbern ^Bemegmtg i\t 

t>a^Mia breve(ober A1U capella'joott bem grnteinen 55ien)ierfeftafte (C^ barin »er; 
fchieben^ baß ieneö jroar auch Pter Viertel/ aber nur jroei) feiten enthalt, (m alfo bie 
halben S^iftnoten Steile, tie Viertel aber ©lieber unb;) ba hingegen ber fötcmcrtel* 
uU mtrFlich auö oier Seiten begeht ©ine genauere S3efchreibung M SUlabreoe unrb itt 
bem Slbfchnitte oott ber Bewegung uorfommen. 

Äaftarten, treiche nur au$ ^tret) ober oier triplirteu (breogliebrigen) Seiten begehen, tote 
*> t y, 5 k, gehören eigentlich mit an ben SEnpeltaFten / ob fie gleich oou ©inigeit 
tafut angegeben ivetben. 
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«f Singe unb muftfafifc^c $cbant«repen rerwotfen. — (H farm «Jeg,ng 
aegvunbet feon, baß bie altern Sonlef;rer jum S(;eil einen ju dtw|cnjJertl) 
in einige biefer Saftacten gefegt, unb barem bei) wetten ju mel-..ö.ifu. g a* 
wartet (;a ben mögen. 3nbe§ »erfaßen wie bagegen, wie 
aefd)ef)en pflegt, in ben entgegengefegten fehlet’/ unb feg.eiben aUe unfete 
lonftiicfe nur in wenigen Saftarten auf.*) £iecauö wirb ee jtemltu) gewiß, 
baß bei) unfi Der gute unb d;acafteriftifd>e 35'ortrag nicht me()r |o allgemein 
fenn fann, aid «fiebern, wenn wir habet) auf bie Saftart wenig ober gar reu 
ne 9vucffict>t nehmen. Same wirflich auf bie Saftart nid)t3 an, fo mußte man 
ein Sonftticf ron »iec £auptjeiten, j. Sß. eins im 3w6ifad}teltafw, ol;nc 
&lad)t()eil in eine Saftart oon $\vey folrf)cn Seiten, nämlid? in ben Sea)öad)- 
tdtaft, fc(3cn Finnen. Stile in bie£ wäre —- 6er barauo entftef>enben ^ef)ler m 
icr Sompöfttion nid)t ju gebenden — felbft für ben ausübenden SJlufifcr $cir 
niept aileid)^üitt^. Senn im pjtvölfacbteftafce a) fallt nur auf jede erfte Dlote 
be$ Saftet ein pauptaccent, fofglicb barf daS fiebente 2ld)te( nicht wollig fo 
ftarf angegeben (marfirt) werben/ als daS erfte; ba hingegen im ©cd)$ad)teU 
tafte b> t>on fed)S unb fedy$ Stenteln jedes erfte, aifo daS fiebente wieder eben 
fo ftarf, als daS erfte, accentuirt werben muß. 

i'fiiw-im-j—»CT 
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^wffeiuucy roivu man uen umeciamo uiqer uepucn iiarrarten TUQien, um? 
baooit bie Slnwenbung auf ähnliche §ä(ie machen fönnen. 2Ba$ übrigen^ 
ben erforbcrlichen Vortrag bei- mancherlei; SaftaVten betrifft, baS foli an feu 
nem Orte naher beftimmt werben. 

Stuf* 

0 3d) »ebne bienwtt eiuigc' neuere tJortrefFricbe ÄomDOiiißen, j. ©. Schult, ttcicharbt 
»• a. m. au«, bie ben Untcrfdjteb gereifter, ft cf) gleich fdheinenben, StaFtarfen für wefenu 
lieh halfen, unb >t,OHftücFe tnt jc. fefireiben. SSScnn aber ber übrigen« fcljarf-’ 
finnige -Houfieau unb feine Anhänger nicht fo feine 'praFtifer waren, bag fiebieSSerfchie; 
tenbeit be« <£har«Fter«, ber Bewegung ic. mancher .ftd) glcid) fdieiueuben fcaftarten enu 
nicht6Wien follten ^ ;teraus! ba§ Slnbere biefc SScrfcbicbcnheit nun auch 

Aier bemerfe ich übrigen« noch, baß man bie fcaFtarten, bie au« fünf ober lieben 3cu 
ten belieben, j.b. -J, * w. \ u. bgl. bc«t»egen nicht für brauchbar gefunben 
bath weil habe« feine Slbtheilmigeii in. Elften; fiatt. finbeu., „Sie tmgerabe SaFtart 

Cbeißt 
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Sluffatfenb ift eS, baß au cf) ein übrigens fef>r »erbienter .itomponift unb nuu 
ftfalifd)er (SdtriftfteUer in mehreren ?ef>rb.ucf)crn behauptet f;at, „bei1 ©cd>S* 
ad)teltaft fei) im ©rttnbc mit bem 3wet)»iert«ftafte einerlei), unb unterfd)eibe 
fid) non biefer jweptheiligen Jaftart bloß baburd), baß ein Viertel n-tdii in 
jwep, fonbee» in brei) Siebtel jerglicbcrt werbe u. bgf. m.” S>ieS faitn jwac 
juwetlcn, j. 33. wenn ein Sonftücf im ®ed)Sad)teltafte attS lauter 2ld)teln bej 
fte()t je. ber gall fepn.: allein tra 21(1 ge meinen ift biefe 33ef)auptung offenbar 
unrichtig- Senn eS giebt fel)r riele Jonftudc int @ed)Sacbteltafte, bie ol)ne 
gauj neue Siotengattungen.einjufuf)renrf 5. 33. of)ne Sriolen, bie auS mel>r als 
bret) 3toten oon Perfdüebener bange befreien ic. fd>led)terbingS nid>t einmal 
in beii gipcppiertcltaft perfekt »erben fonnen, baß fte nämlid) unreränbert 
biefelben Sonftucfe bleiben; gefegt aud>, man wollte habet) auf bie übrigen 
3?erfd)iebenf)eiten in 2Infcfjung beS <Sf)araftcrS u. a. m. feine fKüd fiept nel)s 
men» 3um fSctpcife rüde id> ()ier bloß ben Slnfang eines Andante ein. 

50ic tpüre eS »of)l mogtid), biefe furte ©teile fo, baß jebe ?7fote ebenbiefefc 
! be perf)ältnißmäßige Sänge gegen bie übrigen bedielte 2c. im gweppterteltcrfte 
; aufiukpreibett ? — (Sitte SBibcrlegung ber .obigen 33el>auptuitg fd)kn mir um 

fo piel iV6tf)tger ju fepn, ba p,ielleid)t fKand)er burcf» baS 2lnfcl)«it eines fo ges 
fd)ät$ten SonleprerS ju ber nä:mltd)*ii irrigen föfeinung rcrleitet »erben fbunte. 

jp)iet nur nod) einige SBorte über bie 33crfd)iebenf)eit beS ®ed)Sad)te(j unb 
SDreppierteltafteS, -ba aud) biefe fepr .tnerflid>e Ü3erfd)iebenf)cit nid)t. jebre 
beutlicb etnftept f6et)be Saftarten enthalten groar befanntlid) fedtS Sldttel; 
baher wäre es infofern nod> unbeftimmt, ob bie fedxS Sfoten unten ben d) 
einen <3ed)Sad)teI; ober Srepoierteltaft auSmadjten. SieS wirb bloß bttrd) 
bie STccentuation entfdneben. Ser ®cd)Sad>tcltaft ,f)at nämlid), nach 0. 80. 
nur jwep £aupt}eiten, woron jebe auS bret) ©liebern befteltt; ba hingegen 

■ ber Srepoietteltaft in bret) jwepgltebrige Jl)eile jerfäUt. Solglid) f)at ber 
epieler int | nur baS erfte unb nterte e), im | hingegen baS erftc, britte unb 

■ fünfte Siebtel ein wenig ju aceentuireit f). 
. :. , S* . M•*- *j ' •i '• • * - • 1 d) 

fbeifit in 0ut$m aUg.£()eerte unter 'tuet,) »faitn niemalsmbtt mdjritod) ttetttger 
„aH bret) Srita* in ßd) entbalte.it/ tvetl jebe l)$bcre umterabe 3ln$aJ)l reu aictcpcn 
„teiten ermöbenb; unfaßlid)/ unb bafjer in ber 9®uftf nid&t misenommeHit|t* 
purer crflÄrt im erften ^Banbe ber fritifdjen Briefe über bie ^enluntt, izz. belebe 

i rotepen runripcuttyu» swiruu*«». «tvuer vm 
neuer»$VnfeßerüT)ät V auf er Kirnbcfgern, and) 'JU-icbarbt (iiit viertelt Sfücle ber €4< 
eilia/ ©. 9.) »»»dem Sünfjtvetiteltdfte ©ebrittid fffttWwt. 
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hieraus erfüllet jugfeicb, baß es? in Sfbfldd auf bie muftfalifdK Örtljogra* 
phfc nid)t ju biUi^en ift, wenn ,im ©ecbSacbteltafte ba«? britte unb olcrtc ’ddt* 
tcl, oecniittelft beS|)afenS an t>cn 3Joten, mit etnanber perbunben werben, wie 
in item naebfteßenben $8eofpie(e g); obrifetd? biefeS S5ecbinben bei- bepben, nidjt 
ju gittern £aupttflfttf)eiie gehörigen Sieten — rooburd) bei- Spieler leicht ju 
einer f e f; 1 c r f) a 11 c n 21u S f 11 f) r u n g teer (eitet werben fann — in »erfdnebeneit neuem 
»Werfen Öfter porfommt. SBer würbe aber wohl im SDreprierteltafte bie ?(b* 
tbeilung bep h) billigen? Unb bod) mußte fie im eben.fo gut ftatt finben fern 
men, als jene bep g) im @cchSad)teltafte. * 

.anftatt: mber allenfalls: 

' -ober: gbenfallSnidttgutabgetheilt: anftatt: 
| •' ' : ■ ■ ■ s 

§. IOI. 

SEßemt ein Saft Pollflanbig iff, b. !)♦ wenn bie ju '?(nfange bes Hon* 
•ffucfeS befUmmten Hafttljeile (in benrnaebffeftenben Scpfpiele jwcp fBiertef, 
:pber an beren ©teile Pier 2(chtel tc.) jebesmal Porftanben ftnb: .fo jeigt man 
bie$ burd) einen fo genannten Haftjlrich an.4) SDaber fteißen alle Sioten, 
Raufen unb fünfte, welche jwifeben jwep földjen ©frieren flehen, in jeber 
Haffart jufaminen ein Qtnm. ju 91.) 

9 • 
j N fflD-ZI 

-w 

3n perfdticbenen HonfttWen ift;ber erfte Haft unooilftänbig; bie fefjlenben Siotett 
.ober Raufen finb baffe im le^tenHafte beS HonftucfeS ober eines Hf;ei(eS ent> 

1 ■ ■ .... hak 
*5 ®ie Safffiric&e ftnb et fl uttgeffibr feit 150 fahren eittntffibrf ttorben. ..«Dorber rtieifit <* 

?er reHcnÄ" N« betreffend, kl io ) irnrbU 
„tKußf febr fimrel; man f«Ij feite« andere SRsteit «U flanje Safte, balde Safte und 2Jier; 

£ ü r £» Äl<»»ieifd&t»fe, SB^ «lei. 
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' ?ÄÄ *" ’* "* f1'" «”**« f» w« 

:c. 

(0it(ujj:) 2) 

±: 
-b— =?EJ 

(<Sd;fufj:) 3) 
(©c&fttj}:) 4) ^(©$tu§:) 

fe-COqe 

:Ö~ 

SRan fugt ton folgen Sonftücfen, fte fangen im 2(uftaEte (in arfi) an. 

§. 102, 
3<f> fomme mm ju bet iefjre von bet 'XtuSu&ung beö'Saffeö ufrerfiaupf, 

stet »is man ben TCnfdnger Cafeindpig fpieien festen fann. ©$ ift- mav fei* 
nc S\feinigfeit/ unb ctfotbetf ntd>f wenig 'DJiitbc mtb (?jebufb, bemienigen» 
wettet niefcf viel nafurlrcfyeö-Saf(gefuf>l f;af, bre nötige ©nftmlung bet 
SRofen tmb Raufen nad) ifjtet vct'|d)iebenen ©elfung beifj-nbririgen j inbejj 
fann man bem @d)tväd)ctn bod) mnd> hierin butef) mancherlei) qSorf&cile ;u 
#ü(fe fommen, tvie ich halb geigen iverbc/} • 

0' er 

„tet, wenige »djfcl tmb f«ff memafo ©ecfjie&titlKtfe. Sa bie ©infheifura ber ttofett mm 
io_ ungleich war, io fonnte man ttd> and) leichter in ben Saft naben.” Siele um 

UrSrJ^Ls<tt ^°"!*')cFe. "»toben, M oerfdwbenen Saftarten nnb Setengattnngen, einte 
1" fc ~ ?"f(. ftnjittf)cileii feint. Sie ?h«fibitrg Cef SJuftf ift 

Mini tu cp frte ^titfiibrutta tec Saftftrtc&c aHerbtttg^ fei>r erleichtert roorten; u»b nur 
felteit mmen etmtj tu £onjh1cfen für ten 0rfairg/ autf teflamatorifcDen unt> awDcra 
tcn, toe ©aftjhicbc weggelaffew. 

titUn a»f fcl;Ud;toi ©afttforfün u\ vermuten !>a&eu tviW. ©enn in langem in* w 
mv 
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Scr ©runbfafc: SDift Anfängern braucht man cS .in Dvucfffcf>t bes Ja-ftes? fo genau 
nkf)t j« nehmen, ift een fefjr nac^t^eiftjjch Aelaeii. Sie Crcfahrung fehrteS, 
baß riefe übrigen* fertige ©piefee feinen Ja ft galten, hieran ift oft ber erfte 
5cf)fec am «reiften (gdnilb. Senn wirb bec Jaft im Anfänge rernadHäfFiget, 
fo mbdne eö febwer fcpn, bep «tef)m-cr fertig feit taftfeft $u werbe«. Wan 
b.nnge baffer ja fcgleicf) anfangs? auf baS Jaftfjaften, «nb p.erfäume bafur (ie; 
ber — toemt eitm bepbea fcpn muß — hie gmigfeit im epirlen, Die tu* 
«nt ber 3-eit burch riete Hebung hoi* eh er erwerben läßt. 

fßid)t o^ne duften löurbe es? fepn, trenn bet- üebrrr tuweifen fcfbft einige 
Jonftuste fpsetre, unb ben fernenben, bermittefft einet- ihm Derber geteigten 
Bewegung nut beregnt»., ben Saftbaju fragen ließe. Saß ju biefer Hebung 
onfan^ nur Jonftude in einer leichten Jaftact, 5. 25. im x x ic. «e mahn wer* 
jben mußten, brauche ich tpo&l faunt 5« erinnern. ^ s J ' 

§■ 103.. 

53eh t>cr Erlernung bcs Saftes wirb eine genaue ^efanntfefiaft mtf 
bett man dt erf et) Stofengatfiingen unb mit ihrer Per()dffnißradßigcn 'Dauer 
Uaitge) gegen emanber oorauSgcfebt 3ft biefe ba, fo taffe man ben <&d>u-- 
Icr, anfangs nur mit €incr dpanb, lauter gleich fange ffcoten (5. 35. fBier= 
tef) fpielen, bis er fte auf bas genaue fte taftmdßig einfheitf. D>ie nach- 
Jeheuben futjen ^epfpiefe, worin bie gingerfefvung außerft leicht -unb über 
ber lebcsmaligen erfien JRote burch eine Biffer kmerfec ift, fönneu bieffeidtf 
itt ben erften Hebungen im taffe bienen. ; 

No‘ X- ’ ,(4r) 

tat f®°«Z SÄ? 3!c,<"M”Mr#it6,n" ®,,nm9'**» 
> m 2 Na 

un. ywv aujH Oft ftnocr matt nämlich/ 'w V L* ^ 
teilte Dafi Jba./ nm er ft jmet) St-ertei mt $(urWre hAtfMt'r/r H* -H’ ^a> ^(T^e fr ^l'ge? 
t>?m Q3epfpie(e 4) - mit Dem vollen iahe ober i td)ett ,on?n ~ 9Q. iu 
iucf)t mit t>em erfhm 1 fonDertt mit Dem Dritt>»i Jler ^n^^c 11 / miD fcDaatt 
unter ueranDerreu UmfiKt in «fr au4 
wilTeflontponiften mit unter nu4)l gar nicht Die trirte r?llJIcr^ent av 
i :c- »«/ »ber f.c ««emVfiÄ»5gSlSSSÄel »*•®- 
Content jn ein icbrbutß bet Äemycfitieiu ^Ur <tHnfl nicht hierher/ 



$2. SmyUt Kapitel. 0rjlet 2(bf#mtfc. 

S'uu Stufmunt'ccung- famt bet: 2ef>rer, 
tom\ bem änfan^ec bte Gnntljeilung bet 
fßoten befannt tft, bie bavunter ftef)enbe 
jtuepte (roalbT)ornarti$c)@timme bctju fpie* 
lcn r unb in bem votierten ?afte ben ?er* 
nenben burd) bie, peeimttelfrfleinet* Mieten 
6emepfte/:-8taPei0unjj'.ö,uf‘bie^roOe [teilen. 

\ ^ , * * - i 

©ejjsf cs bantif, fo fpiele matr, jTaff ber obigen ^afbltornflimme, beit 
tiacbfcefjenbeit 53afj betju, bamit bet "Xu fang er daran gewohnt roerbc, £one 
von »erfcfyiebenet lange ju bev i^m bocgefd)riebetren ü)ie(obic $u bereit. 

STunmeltr (aßt matt beit 0dju(er mit bepbetr Jpanbert fpielcn, anfangs 
bloß gleidj lange Sftoten ; gegen folcf)e lefirt man i§n alsbamt ttteljr unb »#= 
«iger getfenbe■ gehörig. eintf;eiien.. 3- 85- 

Sßar« 
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' SfGdre nun bent imtcnbctr bie ©nfljeilung na cf) faufer gfcicfj langen 
SRoten (in ©ner ©tinime) befannt, fo fbnnte man alsbann für bet)be «$dn- 
be i»ed)fcföroeifc Sftoten non perfd)iefeener Geltung porfd/reiben. 3- 33. 

JvTo. 4. SDfaßig langfant. 0 

mm9mm‘ U'.f.tD. 

• ... j^r. 
—-r*— 

e- 
t 

-td 
t=t 

2Jnm. SBenn ber ©cbüler anfangr, mit bepben $änben ju fptelcn,. fo fagt man 
U)m ooelaufig bloß,, baß bie Stotcn auf bem obern Spfteme gemcbnlid) fuc 
bie 9\ed)tc, tinb bie auf ber untern Sftotenrei.lfc für bie Sinfc geboren. Qrrit bep 
torfommenben fällen mad)t man if)m bie, im fünften Slbfcbnitte oon ber §ins 
gerfetjung ungesagten, 2tuSnal)men bieroon befannt. 

• v 104.. 
• ' ;V* ) 9 . 

S5et) ben erffetr Itebungeir tm Safte, ober Piefntebr bet) jebet Uebung, 
muff man potjugltdj bie fleiitem SHofengaffungen rid)tig eintljeilen (affen. 
'Senn es fann jemamb' ben Saft int Ganzen (falten ,• ttnb bod) in einzelnen 
Steilen febr bagegen feljfen. 9Ber $. 53. in bem Beitraume eines Saftes 
alle uorgefd)nebene 91oten fpielt, uttb ju ©tbe bejfelben meber 511 früh nod) 
ju fpdt fertig mirb, ber1 fiat ben Saft im Gaitjen aßerbings gehalten; aber 
einjelne SRoten fann er bejfen ungeadjfet jugefd)mmb, unb anbere bafür ju 
fangfam gefptelf fjabem Bsd) mar ne baffer Pot ben nadfflefycnben unb äljn* 
fielen- unridjfigetr ©ht&eif ungern- n 

*Hnftatt jmeper gleidjgeftenben SRoten, bcfonberS wenn eine längere por* 
§erge(jt unb barauf folgt, toie in bem 53et)fpiele a), £ort man oft eine pon 
ben unrtd)figen ©ntf^eilungen bei) b).. 

a) Moderato. 

) ^efffMtltcß wtrb man btefeJBenfoiele — wobei): feb mich in Serben Stimmen nur auf ben 
EÄiÄ ÖS,ute «»Wrt«*«# mafte - Moßuacb Ü)rcm gtoeefe beurteilen, tiobri* 
«entf Dürften bieJernenben irobl fdnrerlt* folcbc Sortfcftritfe ntacben, baß fie foaleicft oon 
^„■fc,;ürL‘1rt'[.4;,u^r3efcn Wn?ten- §}txi<* «««& »ur »oti ber «Wetbobe bie SX'ebc. 
®c2^««M»34(beUeburt8eoremit(i»p».(t#en9(rtett.einiurädftnr würbe bieoSncb febr m 
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mcf) werben jwet) furje 9'Ofen nad; einem fünfte c) febr baufig fo eingc# 
fjjwlf, ittie (net bet) d); 4 * ' * 1 a" 

c) - d) (unrichtig:) v e) 
-W'~ 

r - ■ ■ - jpP —   _ —» 

fcn man bod) fold)e furje (nad>fd)lagcnbe) Stofen gleid)fam an bie folgenben 
aufd)(iefen muf, unb in »ielcn, weiter unten nabmbaft ju madtenben, XaU 
Jen lieber bie tfuöfubtung bet) e) warfen (elfte. ’ ° 

€ben fo werben vUv gletcbgeltenbe Giften f) nid)f feften fo unrichtig 
eingekeilt, wie bei) g). Saraus entjfeljen in langem <Pa|Tagen te. bie baß# 
lid)ett Trennungen bet) Jf), ' • - 

f) Moderato. Si Ji) ; 

t»N • ^ ' ' emfwtt: 

u. f. w. 
«man Ijafte haftet ffrenge baruber, bajj von »testeten gleich langen 9?e# 

fOn jebe i(jre »eilige ©eftung befomme. 

• f 105. 

53et) Triolen vtnb Tripeinofen wirb ebenfalls fefu* bau füg gefehlt. Sernt 
&ielc ffeilen bret) gleid) lange Sioten a) fo ein, wie bei) b) c) d) e) ober f); 
ba bod) jebet crflc Ton einer foldjen $igur blojj einen gelinbe«, grojjfentfjcilö 
faum nicrfiidjen Accent, aber feine längere Sauer er fj alten folfte. 

unrichtig: - e) 
®) d) e) 

__ -w _« _ ^v. 
-p-^*—. 

^ 1 'VV 
- 

-HF©- 
c - ** 

— 
— 
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06 t>tcfe ©eljart überhaupt 6cm @efü(jf angenehm ober wibrig fett, bic @im 
f>eit bcforbcre ober jerftbre :c. überlafife ich, nach bem, waö @.69. f. ron ben 
Omntofcn ic. gefaxt worben ift, ändern jur (Sntfcheibung. ?löer gewiß gehö¬ 
re” für Anfänger fold)e Stellen ganj uitb gar nicht, befonberS trenn fit in lang; 
famer 53e«>egung oorfommen, worin fie wof)l mancher übrigenö taftfeftc Sgu- 
ler nicht naef; ihrer richtigen Grintheilung hcrauöhringen bürfte. 3ftan plage 
baher feinen Anfänger bamit; beim hbchftenö möd>te bod> nur alles, was man 
etwa oon ihm erlangen würbe, ungefähr eine oon ben folgcnben uitrichdaeit 
Cnnthetlungeit fern. 7 a 

3 
• 1 *« " - * • 

P Ä 9- f*®* 
3 ^3 

“■*- -l^Vr-+ {±4 r ö. -- :=SÜ, -«fiH ——_. : f- J-K«i-— 
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-BO» 

SSon-tcm Safte. 
> V . S** > + #*, ^ * * , * . , 

?Inm. ©egenwartig fc§cn öerfd;icbeite ftomponifeen öfter jwe:;; ober Pfergltebrü 
ge giguren gegen brepgliebrige wie in ben nad>ftef)enben 33ct;fpielen. 
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Senn id; beforge, baß bie richtige XuSführung ähnlicher ©teilen nur-erft 
bep mehrerer gertigfeit gelingen bürfte. 21uch baburcb, büß man jeben mit 
ber anbern ©ttmnie sufammcn treßenbeit evften Jon .einer folgen gtgur merf« 
lid) accentuirt, rnivb tue S'intßeilung berfelbcit einigermaßen crleid;tert. ^n« 
beß bleibt bod> — befonberS bep tangfamer Bewegung, unb wo nid;t ab« 
fichtlich ein gewißeS Söiberftreben .je. äuSgebrucft werben foU — bie Serbin« 
bung fold;er Siotengattungen mihrtnanber, auch bei; ber geitaucften @intf)ei# 
hing berfelbcn, nad; meinem 0efft!)l eine ©ch6uf;eit, an bie man fid; erft ge« 
wohnen muß, um fie erträglid) ju ßnben. — Unb wenn Marcello (wie bie$ 
in (Derbecü iepicon ber Jonfüitftlet unter Adolfati erjagt wirb) wirtlich 
juerft brep Sioten gegen jwep fcf-te, fo werben if)m wenigftenS angeßenbe 81a« 
oterfpielec für biefe S'tjtnbuug eben feinen fonberlichen Sauf wißen. 33cp« 
fpiele non fold;en ungleichartigen (heterogenen) Sufammenfefjungen ßnbet man 
ijcijt nur aüju f)attfig; aber einige 'ooniTCo^art, 5.13. im jwepteii £cfte, ©.20, 
54. u. a. m. jeidmen fich in ?infcf>ung ber ©d;wierigfeiten worjügftch auS. 

Sie (5‘intheilung punftirter S;oten gegen Jriolen :f>at ebenfalls Schwierig« 
feiten, unb ift baf;er von bem Sinfanger aud> nid)t auf :baS genauefte ju 
verlangen. JJn (bem SSepfpiele a) follten bie ©ecbjeßntheile erft nacb ber let$« 
ten Diote ber Jrioie gefpielt werben, urtb jwau fo, baß jwifcbeu ben bepbeit 
jriolen feine ?ucfe entftanbe; -allein gewöhnlich tf;eifen fie Anfänger fo ein, 
wie bei; b). Safür wäre eiS aber nod) beßer, man ließe an ber Sauer bcS 
fünftes etwas .fehlen, unb fcblüge baS ©ed>}Chnt()ei( jur britten 3iote ber 
Jriole an, wie bep c). Siefe (entere @'int(;eilttng.mögen.auch .wohl.oerfd;iebc« 
ne Üomponiften bet; ähnlichen galten woraus fetten. 

3n Jonftucfen pon heftigem k. @harafter, worin Wiele punftirte rflotcn ror« 
fomnten, würbe bie (entere @intf)ei(urig jwav bem ©anjen nicht .entsprechen; 
aber fold;e ©tücfe gehören auch nid;t für .Anfänger. 

§. 106. 

Gynfoptvtc (riici?ent>e*) fcut‘cl;|cl;ntttcne) Hoteit nennt man bteje« 
nigen, weld;e bep bemXu6jcif;lcnbcrlJafftf;ei(e ober ©lieber in ©ebaitfen $er« 
(heilt werben muffen, ober wopou bie Sine dpalfte junt porhergehenben, bie 

■ . Xn« 

*) Sie »enenuumi rüefenbe Hoten (.flürfungcn) besieht geh auf b*S »eträtfen ber Saft« 
(heile ebetSaffglkber »on bet .ihnen eigentlich mfemmeuben »teile; benn bet juti 
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Tfnbere aber jttrn fofgenbcn 'Safttljeifc ic. gehört. Q5et) a) finb fofdje ftjnfo* 
pirte Sftoteit, bte man ftd) bet? bc*n 7(u$iä|jlen bet ^töftffjeile fo jnfyeüi bor= 
(leiten muffte, wie £>ep b). 

®) b)j 2 3 4 
/ \ 

®) V)l. 2 
-4L 

Sie @int!)ei(ting bet fpnfopictett Steten jft auf bem Sfabiere nicht fo febwet ju 
erlernen, all auf bcrfchiebenen anbern Jnftrumenten, weil in ben Jonftucfen 
für baS klarier gemeiniglich itgenb eine (Stimme mit bee jmepttn £>alfte bie* 
fer fRotcn, folglich mit einem 2afttf)eile ober ©liebe eintritt, woburd) baeSaft* 
halten mcrflieh erleichtert wirb, wie in bem folgenbeit »epfpiele. 

1 -p- 1 i r— —* — 

i i 
kommen aber in allen «Stimmen bepber £änbe jugleicb foldje fpnfopirte SRoten 
cor, toi« t)tef bep c), ober tritt »enigftenS feine «Stimme mif bem jebeSmali? 

.gen Safttfjeile k. ein, wie bep e); fo faitn man allenfalls eine 0eit lang bie 
Viertel im »affe bajwifcben anfchlagen d), ober fie mit bem gujfe bemerfen 
laffen u, bgl. m. 

* «*> l j/ 

»ep biefer ©efegen&eit merfe man eorlauffg, ba§ e3 fehlerhaft fft bie fnnftv 

p.rtcn SRoten fo oorjutragen, wie oben bep f) Senn ber ante lafttße f v 
bep biefer Jfct Sfoten abficbtlicb nicht burd) eine»erftärfung be$ Sones fühlbar 
gemacht »erben. 2Sel;r bieroon im Sapitel bom »ertrage. ; 

, §. 107. 

0 6^(,cR , m m,»'4 m 

Zurfs &fcunaf<$ule. 
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v- V §."107, ' ’ - ' ■ • ' 1 

©er $u(fsnuttel jur Qfrlcrnung fceö ^affe^ giebt es Perfchiebene. ?Dtan 
fann j. 0). anfangs bem ©datier mäf)renb bes ©piefens bie Viertel :c. faut 
»orjähten, unb ilpn, nadp einiget criangfen gertigfeit, fclbft mit jaulen 
taffen. ivann er n0cf? nicht jugleicp fpiefen unb taftmäfjig jagten—beim 
bepbes ungleich burfte bem ÖCnfänget Pielleidpt ju fei) wer fepn — fo fpiele bet 
SLetyvev in ieber ©tunbe einige ‘/tonfiud'e, unb hberlaffe inbeffeit bem £cr= 
nenben bas allein. Xtd) biefe Hebung ift niept ohne Stuben; benn 
bet @d)uler lernt unter anbevn babep nach gleich langen Zeiträumen jäteten, 
unb bep bem SRachlefen bie Sftoten nad) ihrer ©eltung berechnen u. bgl. 

Ttnbere rathen, man folle ben fernenben bie'Jafttheile ober ©lieber 
mit bem gujje gelinbe abtheilen lajfen. ©iefes .^ulfs-mittel ift felfr gut, unb 
bep ber Erlernung Perfdpebener ^njlrummte fafl unentbehrlid); nur burfte 
es.bep bem ^(abierfpielem, befonbers wenn für bepbe f>änbe Sloten oen 
verfcfTtröcner ©eltung porgefchrieben ftnb, nicht immer fo leid)f anjuwen* 
ben fepn, als bep bem ©pielen ber Proline, glofe u. bgl. ©ie <Jaftth?i< 
fe burd) eine 33eiocgung mit ber ^anb bemerfen ju taffen — fo bequem bies 
aud) Pon bem ©änger gefchehen fann — fällt bep bem i?laPierfpielen pon 
felbfi weg, SBill man bem fd)wäd)ern ©cbuler burefy bas ©dtfchlagen ju 
jpulfe fommen, ober ilpm, nad) Hoblctne ?Ö?ct^obeA bie Viertel :c. burch 
einen gelinben ©ruef auf bie TCcfpfef fühlbar machen, fo fann bas ebenfalls, 
wenigjlens bep fdfmcr cinjuthcilenben ©fetten, feinen Stuben haben. Xid) 
baö ^Jiitfpielen in ber DftaPe, ober auf einem anbern fpnfirumente, toirb 
»on Einigen empfohlen, unb was bergleichen föortheile mehr {mb.’) 

• f- __ * ./• * - '*•/’* ’ % : 

■ §. 10g. 

^ängf berfernenbe an, flchererju werben, fo gebraucht man bas dpülfs« 
mittel, woran er gewohnt ift, nicht mefpr bep alten ©teilen. ?9!an fann 
j. 33. bep Pielen Sdoten pon gleicher ©eltung, ober bep ber SSieberlfoIung 
eines ©he'^ K- berfudpen, ob ber ©dpiifer im ©tanbe ift, ofpne bas ^äh^n 
“Xaft }u haifcn* manchen gälten trägt ber 55afj oief jur ©rleid)terung 
ber, aufjerbem für ben Xifänger fdfwer ju treffenben, ©ntheilung bep, wie 
in bem 33epfpiefe a), unb bann ifi bas galten uberftuffig» dber bep folchen 
unb ärpnlidjen ©teilen, wie bie bep b) unb c) ftnb, la||e man fa fdpon bie 
mit bem erften ^©aftt^cile k. emtcetcnbe SHotemit jälflcn, unb nidpf etwa erft 

’ " bep 

»\ ßto<fefe Slpottcmeter Brtttge id) liaupffMlid) bewegen nicht mit in ^BorfcMag/ weil wohl 
nur wenig £ernenbe tiefen, in anberet SWcfiuH (&■ 107.) fdjr ju eutpfet) Unten, 3<it> 
»ber jivUmcfter befcije» bärften. — 
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betf. bet <paufe 1>) ober bei) bem fünfte c) ju^len anfangm; beim tu 
meinen Anfänger pflegen i>ie (iitituug bet tanger,n Sftotert unb Raufen mtyt 
boilig abjuwvamtt. Adagio. 

■ *>.; ; , , , C) 3 

rrri-± 

t :§. 109. 

9iod) bfeibt ju unferfueben, neteb mefchen fyiofengaftitngen (ob nat$ 
93itrteftv ?ld)fe(n tc.) bie iernenben am fid^erften ^afden lernten. ©s femrnf 
bierbet) oorjuglid) auf bas getfmafj, trab nebfi biefem auf bie Xaftart an. 

c$e|cl)rEunöer SSemegung mürbe id) nach 'iafif|eiioii/ folg(id) im Q/ 
r, u. bgL nad) iSierletn, in brepgiiebtigen (fripiieten) ^arfarfen, 

ndmlid) im ^t\ :c. aber nad) ^>aupfjeiten/ b. nach bret) unb breij 
‘iCdjtcln, ju jafiien rnifpen. 35er Saite, mobet) btes nid)f fiaff fi'nbef, gieb£ 
es nur menige; ber leftrer mirb fie dem ©d)u(er, nebft ben ©runden bajit, 
bet) ©e(egenf)cif befannl tnadten. ©ie |ier änjujeigen, ijtojjne gropeüßeits 
läufcigfeif nicht mbgtid). SGßare bie iöemegung lautjfam, fo fte-gc id) in ben 
•.oben, genannten unb in äbnlidjen Saftarten nad) Saftgliebern, folglich in fol- 

d)en g-diien ttad) #d)tcln jäfdctt.*) 5« 7t(labre»e -"f" tc mirb — memt 
nid)t ein gemdjjigteöSf'f^f TfuSnabmen ftiemon notijig madjf—bfofj nach 
falben ^afinoien gejault. SDian fage aber beut lernenden, baß« nidif ef# 

bl 2 md. 
•*) €. £. ©diuftey 1)5ft ti int jwepten ©«ttfee feitr-er bereiK ©. 79. jf. ermähnten ©laMorßua* 

ben ic. nidit für bmreidienfe, Stnfauger blef: feie bisher to genannten Saftalicber tähfth tu 
Itiffen / -foivbcitt er reUi and) tue fUtnften ^eteiigaftuugen mit gejdfrlt haben, „wert fonft 
(nach @. 65.) rfecm ©ander cm Aiufemiltcl fehle, gleichmäßige iOienfur in feie eintelnen 
..©liefe« in bringen-” ©et) ätnetiglieferigen Safttlieilen ic.läfit er baher ©.<58, 71. u. a. 
m. jtnefiflbtg jälden: Ktne, 5»eyc,2>reyc, Tdcre. JSur femntlbigen 3^1art bc* 
Snolen u- feg!- gebraudit er @.74f: l£m = e. ne, Stcey^e^ ite, -Srcvi e.'ue, Vier. 
«* ne, nnfe jur »ierftlbigent «tn^e, nUc, 3wey = e X>ier = e = 
ni'e- ~ »««*£?“ „feiefe 2(rt jn jMileii, unfe gegen »erfehiefeene anfeere, 
»#n feem «gerfaffer «nfgefteute, lehrfAne cinjuinenfeen wäre, baS mup-ich hier libecqe-' 
ben. Söeil aber nach Scbudxvä ©ehaurfnng (wteidi ©. 80. f. erinnert liabeY mm eim 
mal alle furtere 5)efengattur,gen Saffgliefeev fet)n,unb mit gesäldr merfeen foBen — fron 
©. 66. feer Ghwierfinufeen ffeht auSfenidEIich: „€»* witre affe meid Da« stmönftn3le «etree 
„gen, wenn man früher fearan geb.aeht hätte, feap 3ählen fclbif fo tu »ermJflfomn nen, 
«fea« ct Itcb «uep m »eittgam bte.tlebtflen 2«%ltei>er aj^ ^ftifomfttcl jnnlKng. 

-...ite« 
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m' alle längere ober furjere Stofengaffum 
gen, fonbern nur jeben Safftfpe.l, ober in langfamer Bewegung iebes Saft, 
gheb, ju jaulen habe, es faüc nun eine Stofe, <Paufe ober ein OHmff bar' 
auf. ®ie in ben nachfiehenben 23et;fpiclen a) unb c) bemerfte 7Lrt m 
Im wäre baffer ganj unrichtig. f }W * g 

anftatt: 
b)i 2.1 2 

Allegro. 
a) I 2 I 2 3 I 23 I 

m 

-g-_— 
~2rr- 

I 2 I 2 

Eqc 
¥ 

—J-ö-ft- 

Adagio. 
c) I 234567 1 2 3 4557 

d) anftatt: 
1234 5 6 

*4--1-fcfc.LI.-i— 
~3^ t 

§. HO. 

, ^$auf^l’eit n}att#em Anfänger fernerer wirb, als bas Spielen 
W/) fo wtß tef) §ier über baS Erlernen bes «Paujtrens ins befonberc noch 
einige SBmfe geben, bie man ^offetttUcf; nicht ohne SRufjen befolgen wirb. 

kleinere Raufen machen bem £f«»ierfpieler nicht fo nie! ju fchaffen, 
als ben meinen übrigen JxjnjTruhtenfijten uttb Sängern, weil wenigstens in 
ben erften UebungSjtucfen für bas planier gewöhnlich immer ©«eJ6anb ffm, 
tig bleibt, unb nicht leicht für bepbe^anbe jugfeich folche ferner einjutfmlenbc 
Raufen oorfommen. ^ Sollte fleh aber biefer lehtere gall ereignen, fo laue 
man beniernenben wäfwenb ber Raufen anfangs lauf jälplen, bamit man bb= 
re, wo er etwa habet) fehlt. UebrigcnS würbe ich bet) gefchwinber Bewegung 
ebenfalls wie bics im oorhergehenben Paragraphen Erinnert worben iß — 
nach Xafttf>cilen, folglich in bem nachfie^enben 33et)fpie(e a) nach Vierteln, 
wenn aber bie Bewegung langfam wäre, nach Saftgliebern, mithin bet) b) 

, ... nach 
»fron $8eö&aeßttmg 
lieft KOCft $U i 
hOCftß.öO.fi, . 

-w.,%4 imui $uhu hvuj reine suvuiiaumgreir encuneu uarr uv3 
Af5 nuitmeftr bie oerfproeftene neue ifteorie bes 3*^l>leno.’5 £r 

n-uroe fteft, naeft ©. 67. „auf ba$ SScrbienjl biefer nü$(icften €rftnbunct etwa* iu gute 
,41)11«, wemtfie von tftm fterrfiftrte.n Hub tvaftr ift e£ aüerbing^, ba§ nvmgftentf batf 
»t s nt^e, 3tvey^e *nt*c jc. bereite in ber 1774 fterautf gefemmenen erftenoon 

Fdue^fteHc'beö^^I^n^0 vor^uun^ frei) lieft war baö noeft 

' *3 ^Softer baö fornrnt, märe yfteftologifeft jn crflÄren/ tvenn mir babureft bie ©efttvie 
- yigtwfR öWww wwrbciv 
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nad) tfcbfeftt sdljlen taffen. 3n triplirfen ^affavfeit ratlje tcf>, Sep ge< 
fcbroinber Q3eroegung t>ic dkupfjeitcn c), attjjerbem aber bie ©lieber jtt 
jaf/len d), rote id) bieö itt beit fofgenöcn 33epfpielen burd; bie bepgefugten 

Ziffern über ben Diolen unb Raufen angebeutet (jabe. 
’ ‘ ^ y , ... .*',/* T* •/ 

v » * S J! -* * * ' / 

I 2 3 4 12 5 
a) Allegro. 

12 3 4 2 3 4 

EEiiicfcS 
l>) Andantino. 

w 12 3 4 
-w 

-u-y^L-l-9-- 

/W 

1 2 3 4 1 2 3 

- 
c) Prell o. 

12 3 

1^2 3 4 ff 2 3 4 

t£: 5=02-?: 
'W 

I 2 

d) Adagio. 
1 2 3 45 _ 6 123 456 

§. in. 

53ep cinscfnctt ganjen Saftpaufett fanti matt bie lemettben nad> Um« 
Oanben enfroeber bie Sffyle ober bie ©Heber jaulen lajfen. Sftc&rere Safte 
lernen bie ©dfulet -am (cid)feftcn in furjen Saftarten, ndntlid) im 
■4" tc. paufiten, befonberö roenn bie Sieroegung gefeftroinb i|l. Jjtaben jTc 
im ^aujtren foldter Saftarfen einige ©icberlieit erlangt, fo fann man biefc 
Uebung im ^, 4" C tc. mit innert oorneffmett, juerfi aber ebenfalls in 
gefcbtPiubem Seitmafje. ^ierbep roirb bas Saftfcblagen oorjuglid) gufe£>iem 
Oe tfjun. 30 bie «croegung fefjr langfam, «nb folglid) ber Saft föroerer 
ju fielen, fo (affe man ben fernenben in langem geraben Saftarfen an# 
fang5 nid;t nach ganjen, fonbern nur nad) falben Saften jaulen, <& pcr* 
Oebf fid) jeboeb, bap in biefent galle bie Ifnjafjl ber ju paujtrenben Safte 
»erboppelt roerben mu§. 2ßenn ndntlid) Pier Safte ju pauOren rodren, fo 
l;dfte ber iernenbe bafür acht (falbe ju jdblen u. f. ro. 3n jebent j-alle muß 
aber ber lebte Saft Pollig abgeroartet tperben, elje man roieber ju fpielen 
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•örtf^ttgt. Sßdten j. "35. fünf Safte ju paufTren, fo buvftt wein nicht e|er 
triebet ju fpielen anfangen, als bet) bem Eintritte beß [elften Safteß. §aU 
te aber ber£omponiff im "23icrf>icrfcffaPfc (C) fed)ß Safte unb bi-et) Viertel 
ju paujlren porgefdfricben, fo mußte man Porter bie fcchß Safte rollig auß* 
pauftren, unb er fl bei) bem ^Eintritte beß ffebenten paffes noef) bie einzelnen 
bvei) Viertel 51t jaulen anfangen. ^d) bemerfe bieß.beßtregen, weil bie Um 
fanget ffduftg bagegen festen, unb ffd; nicht batan erinnern, baß in betn 
obigen le|tern Salle alßbann, wenn fte fed;ß jaulen, bet fechfle Saft er ft 
eintri«, «nb folglid) nod) nicht poritber ijf. - 

StHejcnigcn ©dwler, welche nidtt richtig paunten lernen, taffe man — trenn f .in 
aubefcö Mittel fruchten will— jutreilen allenfalls eine 53aibhorn; ober s])ati; 
fenftintnte fpielen: beim habet) flnbet ftd; ungleid) mehr @eleaenf)cit jur Hebung 
im au fiten unb barin taftfeft ju »erben, alö in Silaoierftucfen. grcplirfi ift 
eine folcpe Hebung nid)t angenehm, aber ju bjm beabfichtigten Cmbjtuccfe 
befto ttüblicher. * 

5flef)r über bie Erlernung beS jafteS ju fagen, pcrftattetberDxaum nicht; ob* 
gleich noch’ manches bahepp erinnern wäre, tvaS bem manblicben Unterrichte 

berfaffen werben muß. S)eitn aud) baß roüftcmbtgfte hehrhiKh burfte in 8tb* 
ficht auf ben Ja ft roo{)t immer nur ein bloßer f'cftfabcn bleiben. fpot her Pefo* 
rer &epf unb (gifer, fo wirb er bie gegebenen Söinfeju nußen, fte auf attbere 
gaffe anpwenben, unb baß habet; ‘liebergangene l)inju{u fetten triffen. 

% 

3 tu f i) t f r $( 6 f cf; n i t t. 

cßon Der $3medurig unD Dem Otyaraftec etned 'Sonjtücfed. 

§. 112. 

'^aftmdfjig fpielen fnef?, ttad) §. 91: „eine bcjfimmte dnjaljf potente. 
ihrer ©elfttng gemäß in einem getriffen Seifraume fpielen;' wie lange 

aber ein folget Seif raum bauern, ober tote gefd;vomt> ein Saft gejpielf wer* 
ben fofl, baß wirb burd; bie oorgefdiriebene 23eioegu»g (baß oeiniMß, 
Cewpo, Mouvement, bie iTtcnfttP) Itaker beflimntt. Da mm jum 
Tlußbrucfe ber oerfchiebenen (Empffnbungen unb 'ieibenfd;aften, nad; allen 
ihren $)iobiftfationcn, unter anbem porjuglidj bie gefd)winberc ober (ang= 
famere Bewegung Piel beptrdgt: fo fpat man aud; mehrere ®rabe berfelben 
angenommen, unb ju beren dnbeutung perfchiebene, gvojjtewfmlß ita(idni= 
feße, hortet unb 'Kußbntde gewählt. 
r* ' - §.113. 



* V 

SSütt btt Sewcgtutg. 

§• ii Jv 

joj 

Süie bezüglich firn fcatfoit ftni>: 
Profto, gefd?^«*?; Allegro, hurtig/) tf. nicht ganj fo ge* 

fch'.iHntv als Preito; Veloce, fd;neü; Vivace, fvivaceinente,) leb? 
KÄ’ff‘ Cornmodo, fcomodo, commoda mente,) bequem, Qemäct}- 
Ikb,’mithin ni^fgefdjipinö; Moderato, md0g; Tempo ginßo, in 
bei- rcd;tcn (augemrjfenen) /Sewegung/*) Maejiofo, majcftdttfd?, 
erhaben, prdd?tig, ind&jid)t auf £>ic ^Bewegung mehr laugfam, ale ge= 
fd?wmt>; Andante, eigenflid) gehend, fd?rtttmdfjig :c. in ber9Jlu? 
ff eine mittlere Bewegung, bie alfo treber ganj langfam, noch ge# 
fcfwinb.if; Grave, folglid>mehr ober weniger langfam; Ada¬ 
gio, langfam; Lento, besgfeicfjen, bod) nicht immer ganj fo langfam, 
ateAdagio; (roiemo^I Einige benumgefefjrfen$all annehmen;) Largo,**’) 
eigentlich voeit^ geräumig, gedehnt, folglich langem, (beinahe nod) 
langfamer, unb gero&hnlici) emfhafter, als Adagio.) £ier$u fann man 
nod) gaffen: Allabre've, in ber je§fgeroc'hn(id)ern(23cbeufung: jcöertO- 
u (ungefähr) nod? einmal fo gefd/annd, als außerdem.1'***) £5er 
■Jluöbrucf Alla capella, ttn 2\ape4lfttle, ober auf 2topellart, trapell- 
mafig, ifl in Tlbjkhf auf bie 93e»egung mit Allabre've g(cid;bebeutenb. 
©0 aud) Tempo maggiore.. 

' - SSon einigen ber genannten Äunflmorfet- feitet manTlnbere ab; unb jwar: 
x) um burd? biefelben einen fefjr hofen ©rab bes @efd)nnnben ober 

langfamen anjubeuten, (im ©uperlati»,) j. 5?. PrcfiiJJimo, fd?r, dm 
fjerft gcfd?mmd, am aUergefd?wtnbe(ien; Al/egnjjimo, aUegrif- 

: ' ß- 

*) Sie gewßßnltcße Ueberfeßung bnreß luftig, munter, frei) «. tff nießf immer paffenb, $. 55. 
bet) Aliegro lunofo, luftig Wlltbeitö; Allegro niaeUofo, luftig majeftdtifd» :c- — 
Ueberßaupt bejießen ficf> bie 53et>lnorfer luftig, munter', froh je. md)r auf ben dßaraf: 
ter, al« auf bie ^Bewegung, pon welcher £e?tern boeß liier eigentlich bie Siebe ift. 

**) Pt erneu Anfänger, weißer bie rechte 'Bewegung noch uiefit treffen, eher alt« bem Sbm 
ffäcfe felbfi beurtßetle» fann, ift bjefer Slubbrucf fcfjr imbeffimrat. 

***) Str-etto, enge, ba« ©egeiftßet'f tjutt Largo, wirb jum Anbeuten einer gefeßwinbeu 
Bewegung nur leiten gebraucht. Ptu /netto (jeiftt enger ober gefeßminber, al« oorßer. 

Set.Ättnftau«brutf sUlabreve rotrb jwar, trenn weiter nießt« babcp floßt, gewöhnlich 
ben einem meßr ober weniger gefcßmtnb ju fpielenben (tia<f) 85. eigentlich im Hier, 
ober BweoiwetfteltaFte gefeßteu) SSonftßcfe al« Ueberfcßrift gebraucht; iubcfi Faun bocß 
«ueß bei) einem Andante, Adagio je. ba« Allabreve ffatt ftuben. einb j. 05. in einem 

Adagio befonbera bei? »orfcmmenbeii ÜJaffagen, bie ffirjeffen Slofeu nur Slcßtel 

ober eimelne ©ecßjeßntßetle, fo iff bie« gemeinigltcß ein Hterfmal be« aOaßreoefafte«. 

I**>1*“" «** 
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ßmamente, fcht, außetft hurtig, am allethuttigflm; eBcrt fo: Ve- 
locifßnio, Vivacijjimo , Adagijfimo etc. 

2) um einen fleincrn ©tab ju bejümmen, (als 'Siminutipe,) j. 53. 
!AUegretto, (aticf) mol)( A/legrettino,') ein wenig hurtig; C omnio- 

detto, ein wenig gemächlich; .Larghetto , ein wenig langfarn; 
ytnclanlino ^ ein wenig, folglich nid;t (lauf gement), b. (>. etwas lang« 
famer , al$ Andante.*) 

gu einigen ber oben ange$eigten.£utt|fmorfer werben, um baburdj einen 
großem ober Keinem ©tab be$ langfumen ober ©efdjwinben ju bezeichnen, 
nod; petfehiebene Sftebenmorter unb Tlusbrucfe gefegt, nämlich: 

Asfai genug, (hinlänglich, fehl*,) 5. 53. Allegro aslai, futriig ge* 
nug, fel^r (ziemlid)) hurtig; Molto ober di molto, viel, (feht,) Z- 53. 
Adagio molto, feljt langfarn; Moderato, mäßig, Z-53. AUegro mo¬ 
derato, mäßig hurtig; Vivo, lebhaft; 5. 53. Allegro vivo etc. Poco 
obee un poco, ein wenig; Non tanto, iridit fo (}u) fet>r; Non 

troppo, ntc^t 3« viel; Non molto, nicht viel, (nicht fehl*;) Non 
vrefto, nicht gefd?winb; Con moto, mit Bewegung, j. 53. An¬ 
dante con moto, gehenb mit 53emcgung, natnlid) ben @d)tiff etwas bc* 
fdjleunigt; Piütofto, fpiütoßoj vielmehr, liebet, > 53. Andante, 
piü tolto AUegretto, geljenb, liebet ein wenig gefd^minb; Quafi, fafi, 
beynahe, j. 53. Andante, «juafi. AUegretto, gehenb, fafl ein wefiig ge# 
fdjwinb. . , f 

©nige bet genannten 55et) Wörter werben auch oft allein übet ein 5on* 
find gefd)tieben , J- 53. Moderato, Vivo etc. fo wie Grave, Macfio- 

fo U. bgl. zumeilen nur als 53cpwortcr *ut 23efbimmung Öee CbataFtero 
gebraud)f werben. tfnberc beziehen ftch auf bie53ewcgung unbbenSharafter 
jugleid), z- 53- Vivace, Siciliano u. bgl. Tlußerbem giebf es nod) einige 
Sonftucfc, melde in bet 53emegung gemi|Ter Sanze porgetragen merben fob 
len. 0ie finb «0>erfcfjt*icben: Alla Polacca, nad) Tltt einet ^olonoiie; 
[Tempo di Miuuetio, Gavotta, Sarabanda etc. in bet 53eme> 
gung einet SDlenueft, ©apotfe, ©arabanbe**) u. f. w. 

33iö jefct pflegen wenige betttfebe Äomponiften über ihre großem Jonftttcfe — bte 
für bie Sivche etwa ausgenommen — öcutfd;c Söortee ju fepreiben. 3iur bet) 

©ingj 
»•) ein «crfcbicbetteit Xchrbttcfterti rotrb Amhntino fcttrcfi: ettort« geCcbtrtiiber <tls ^ndnntc, 

, ~fibenent. 5ßenn utan aber bebenft, ba§ $it moiro Andante (narr aepenb; ettt gre&erer 
@vab ber ©efcfrnnnbickcit ober ber Bewegung n&tbi$ tff/ nl? ,$u Andante, fo totrb matt 
tudlekbt meine obtc^c Ucbcrfcijimg be* Sorten Andantino, melci)e| nur einen fieinen &rab 
beip öeben^ ober bei* Bewegung ftiiaeigf/ ber 0ad)e ansemetJencr fiuben. 
«ßon ber ^cnjcamtg, bem 0iaraFter, EprtrAge ber aeiv6tnli^en San^cFc wirb im 

J iinljanflc ba^ »prfbrnmen. 



SScn fcev Bewegung. 

Singftücfen unb fiebern2C. gefd>i«!)t t>ieö juweilen. Sollte eS nt&t möglich fepn, 
ju beut fiten Sonftücfen allgemein bcutfd)e Ucbcrfcfjr if ten einjufubreii, roenn ftc 
and) anfangs etwas aufftefen? SBenigftenö mürbe benenföiufifecn, bte ber ita; 
Iia:üfd;en Sprache unfunbig finb, fefjr bamit gebient fepn. 

§. 114. 

"Kffe bie oben angejeigfen ©rabe ber 33ewegung bringen einige tonfelp 
ver unfer vier Jpauptffaffcn. 2»n bie erfle geboren, biefer ©ntfjcilung natf>, 
bie ^onftücfe »on fcipt* gefcfywtitbet* Bewegung, namlidj bas Prefto, Al¬ 
legro ailai etc. in bie jwepte, bie nfßjjtg gefcfynnnöett, 5. 33. bas Alle- 

‘gro moderato, Allegretto etc. in bie bvitte, bie »mfjtg langfrmm. 
Wie Un poco Adagio, Larghetto, Poco Andante etc. unb in bie feierte, 
bie felot* Lmgfamm, j. 33. baS Largo, Adagio molto etc. 

TEtbere nehmen nur £>t*ey Jpattpfgrabe ber 33cwegung an, ndmfid): 
1) bie cjefcfyttnnöe, j. 33. bas Prei'tiiEmo, Prefto, Allegro aflai, Alle¬ 
gro, Allegretto etc. 2) bie madige, wie bas Andante, Andantmo etc. 
unb 3) bie Ungfame, j. 35. bas Largo, Adagio u. f. f. 

3Rocf> dttbete beflimnten für alle ‘Sonffücfe fed;e ©rabe ber 33ewe« 
gung, namlicf) 1) eine febt gefd;rtunöe, 2) eine gefcfyrmitbe, 3) eine 
md)c fo gcfd)n>tnbe, 4) eine feftt fangf«me, 5) eine langfftme, unb 
6) eine rncfyt fo langfame 33ewegung. 

3fudj tfjeilen Einige alle Sonftüd'e in 3Cbjtd)f auf bie 33ewcgung nur in 
$wey Jpauptflaffcn ein. Sie unterfdjetben ndmtid; bloß bie gefdprpmöe 
33ewcgung »on ber Lmgfamm. 

§• ”5- 

SBüßte man nur, baß $. 35. ein Allegro gefdjwinber gefpieft werben 
muß, als ein Largo etc.: fo Ijatte man einen nod) fefjr unbeftimmfen 35e< 
griff feon bern geitmaße. (£s fragt fief) baßer: SEBie gefdjwinb wirb bie 33 es 
wegung in einem Allegro aflui, unb fo feerßdlfnißmdßig in ben übrigen 
Sonftücfen genommen? ©anj genau beftimmt läßt ffd) biefe grage nidjt 
beantworten,^ weil feerfdjiebene Sflebcmunffdnbe fncrin fcljr nterflidje Ttfy, 

dnberungen notljtg rnadjen. @0 baff 3. 33. ein Allegro mit mehreren uni 
termifebten Swepunb brepßigtfmlcn (wie baS im erffen £efte ber Sonaten 
feon ^aybn, @. 6. unb im brieten £efte ber mosatefdpen Älafeicrfatfen, 
@. 22.) nid>t fo gefd)winb gefpielt werben, als ein anfecres, worin bie für? 
jeffen Sftotengatfttngen nur 3(d)tel ftnb. ©n Allegro für bie Äird)e ober in 
geifflidjen Kantaten, in einem gearbeiteten Srio/CEuarfeff k. muß in einer 
weit gemäßigtem Wenfur genommen werben, als ein Allegro für b«S Sfjea* 

ICürEs X\l«vierf<bute, 0 fgf 
I 

V
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tay ober im fo genannten drommerfiple, 5. 35. in Sinfonien, Sit>erfimen= 
len u.a. m. <£in Allegro non erhabenem, fepeclid) großem Sfjaraftcr erfor« 
t>evf eine fangfamere 35ercegung, als ein eben fo ubetfdjricbcnes Sonftucf, 
worin ßu pfer.be greube ber ßerrfdjenbe (Eßavafter iff. iSctj einem nor fünf» 
jig unb mehreren Sauren fomponirten Allegro wirb gemcinig(icl) ein wert 
gemäßigteres 'Xcmpo oorausgefefrt/ 0(5 bet; neuern ‘Xcnfluaen mit ber ndm» 
lieben Uebcrfcßrift. ^n einem Allegro für ben Öcfang barf bie 33ewegung 
gewoßnlid;» nid)t nbllig fo gefd)rainb genommen werben, als in einem (gn» 
flrumentalflud'e u. bgl. m. 

Stiefe unb ähnliche Slebenuntflänbe abgereebnef, leßrt vCttutitß, (in fet* 
nem XAerfttd; einer 2(m»etfung Me 516ce mrverjtere ju fptclen,) man 
foKe auf jeben falben 'Xaft eines Allegro alTai im gemeinen (33ieroicrteL) 
Reifte bie Beit eines PulsfdjlageS rechnen; (er feßt ndrnlid) ßicrbcp benPulS» 
fd)lag eines gefunben unb etwas feurigen sDtenfdfen poraus;) in einem Al- 
legrelto erhielte jebeSViertel, unb im Adagio cantabile (Larghetto) je» 
be's 'Kdjtd einen Piilsfcßlag; im Adagio alTai aber famen $n?ey pulsfddd» 
ge auf ein %d)U 1. Sonftiiefe im KKabrene, ober im fo genannten Tempo 
rnaggiore, mürben noch einmal gefcßminbei; gefpiclt, fo baß ein ganzer 
%ait'(von hier fßierteln) in einem Allegro alTai nid)t langer, als ein Puls* 
fdjlag bauern burfte u. f. w.*) 

cßScnn ftd) auch gegen tiefen üDlaßflab, wie (Etftanij felbfl anmerft, 
mand)cS einwenben laßt, baß 5. 35. fogar bep einer unb cbcnbcrfelbcn Per» 
fon, feevfebiebener jufälliger Umftanbe wegen, ber 'Puls halb gefdiminber, 
halb (angfamet fcßldgf; wenn überbies ber Tlbflanb »orn Allegro alTai bis 
jum Adagio molto pielleicßt bod) etwas ju groß angenommen fern feilte 
w.bal. tn: fo bin td) bennod) feßr geneigt, Anfängern feine Sieget ju etnpfcß» 
len. Senn biefe lernen menigftens baraus, baß man ein Allegro allen unge« 
fahr noch einmal gefebwinber fpiclen muß, als ein Allegretto u.f. w. ?iud) 
bekommen fte baburep wenigflettS einigermaßen einen 33egriff batwn, me 
Refd)wint> bie 25cwegung in einem ober bem anbertt ‘Xonfiücf'e genommen 
werten muß. (jpn übrigen i|l nicf)C nur bent Anfänger, fonbern and; bem 
Öcrbtcrn ein fluchtiger Ücberblicf beS ju fpielettben ‘XcnftücfeS feße anjura» 

tßen, 
9 

’) 

«11Ö auf bie oben ermähnten fftebenumftänbe, nicht immer gehörig JcMlicht nimmt/ fo irirb 
nur fllU« oft ba« Semjo in einem febr merflieften töratc »crfrblt. 
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tlteit, weil ftd) borguglid) auß ben tan« botfommenben furge fielt fftofengat* 
hingen, Figuren, ^affagett u. bgl. beurteilen läßt/ ob man bie IBewe* 
gung gefd;winber o&er.langfamer 511 neunte« §at. 

§. iiö, ' .. . 

(£in anbereß, betti (Cutant$ifcl)ett äfmlicheß, J^uffßmttfel formte bieU 
leicht eine ^afdjenuhr, weldfe einen mittelmäßig gefchwinben ©d;lag fyat, 
ober in einer Sftinufe ungefähr 260 tn^ 270 @d)(äge t(juf/) gttr nähern 
SSeftimmung beß geifmaßeß abgeben, ^n biefent ^affc mußte man auf jebeß 
SStertel eines Allegro allai gwet), im Allegretto vier @d;lägc rechnen u. 
f. 1». folglich fdmen auf einen gewofmiidjen 93i.eti>icrtelfaff im Allegro allai 
ad;f Schlage. djiecoon ließe jtdj bie 'Xnweubtmg leidif auf bie übrigen 2fto# 
tengattungen unb Saftarten machen. 

€‘‘3 war« ju wünfd'en, baß ^emanb ein ficbereß unb allgemein anmenb&areß 3)h't* 
tel außftmbig m ad) eit mochte; benit baß «Weinige Werbt, wie id) feibft über; 
jeugt bin, immer nod) fcf>t* unoodtemmen. Unb bod) ift mir biß jcljt ncd> fein 
gang untrüglicher SStaßflab guc genaueften 2?eftimmung ber jebeßnial gu mf)i 
rnenben SRenfur befannt geworben, obgfetd) ein folcber QRaßftab für bic 3(uß; 
«bung ber SJluftf gar nicht unwid;tig fet;n txnirbe.**) 

§• 117. 

5)aß bortrefflichfle Dmfiucf tljuf wenig ober gar feine SßSirfung, uttb 
gefpt feineß gßaraftcrß nicht feiten gang oerluftig, wenn habet) bie Q3emc= 
gung feßt merflid) »erfefdt wirb. Dieß betätigt bie Erfahrung nur all* 
ju oft. $3ielc Dilettanten, jum D^tcil and) wohl eigentlidic TÜhififer, fpie* 
len bie mchrjfen'Sonfiucfe in einer mittelmäßig gefeßmmben ^Bewegung, fo(g= 
lid) baß Prefto, Allegro allai etc. Diel gn langfam, baß Largo, Ada¬ 
gio etc. aber gu gefchwinb. SGSenn Anfänger auß Mangel an gerfigfeit 
bie Bewegung im Alle^io ju langsam nehmen^ |o mag bieß gu bei^ei* 

0 2 

roenfaer Fomrnt 

dter Sfiftmcffet mb btt, Sem guffü&ren großer mm anwtubbar f«, u 
€d)tt»fUjjf eiten etwa rat«) emtreten rcörben, wenn t. iS baß £euii'i> ßfter • 
«UivecbfeUe n. bgl. m. Dies Um hier nicht nnt<Wwerte». 1 * 
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htn fepn; baff fie aber aud) bas Largo u. bgl. eben fo gcfd)wirtb fpiclen, 
i|l auf feine döcife ju cntfdfulbigen. Uni) was foll man von feieren ITUt; 
fifcfit fagen, bie buS Adagio in ein Andante, ober bas Preito in ein 
Ailegro moderato umfd)affen? ©o etwas ifi in ber timt unoerjrihlid)e 
SRacfjldfftgfeiC — unb mand)tna( wol)l noch etwas mehr — woburd) bent 
beflen, fräftigjden Sonftude feine abgejielte fföitfung gcrabeju benommen 

wirb. 
§• ii 8. . 

r , ♦ 

S>te Bewegung unter allen Umflänben genau ju treffen, erforbert, au; 
6er Piefer dSeurtheilungsfraft mit eigenem richtigen <§>efufp(c oevbunben, ei; 
ne lange Uebung, unb ijl baffer nicht bie ©ad)e eines Anfängers. Csnbefj 
bat bod) gröfftentffeils ber leerer bie ©duilb, wenn feine geübtem ©datier 
nid)t wcnigftenS eine drt med)anifdjen ©efüffls oon ben gewöhnlichften ©ra; 
ben besBeitmafeS befommen. .3>nn ganj gewiß wirb beriernenbe fiei) biefes 
@efiiffl mit bergdt in einem gemt'jfen (0uai>e erwerben, wenn man ihn 
nur baju an^dlt, febesmal bie m6glid?ft richtige Bewegung 511 nehmen. 

«Don bem ehemaligen Äonsertmcifter pifenöel in SweSöen erjä()tt man, baff ec 
bie Bewegung eines SonftücfcS nie ecrfef)tt habe; ja bafj fogar -6<tiYe, bcffeit 
£>pern bamais aufgeführt würben, »erfieffert haben foll, pifenod treffe bie 
«Bewegung richtiger, als er felbft. 2Benn biefe Sage gegrunbet ift, fo befaß 
pifenöel (Sinficfften unb Talente, bereit fiel) wohl nur Wenige 511 rühmen ha* 
ben möchten. 

§. 119. 

£)ff finb bie Sonfeffcr fcfbft ©chulb baratt, wenn bet) ihren Äompofi# 
tionen bie SSewcgung merflicf? verfehlt wirb. ItnbbieSift, bunft mich/ 
faum ju »ermeiben, wenn bie .^omponijYen bas Beitmaff nidif genau ge; 
nug, ober woffl gar nid)t beflimmen; wie unter anbern 2\ii*nbergctr in oer; 
fchiebenen gebrueften licberfammlungen weber ^Bewegung nod) Sffaraftcr an; 
gejeigt hat-*) ©efefct, unb jugeflanben,' baff man bas Beitmaff nicht alle; 
jeit ganj genau beflimmen fann, fo ifl es bod) auf alle $al!e immer noch 
heffer, »on einem unhefannfen fSßege wenigftens einigermaffen eine, wenn 
auch nicht bölltg ffinreichenbe, 53efd)reibung ju erhalten, als i’ffn ganj aufs 
©erathewohl betreten ju muffen. ^ 

*0 ®effe« ungeac&tet fc&reibt S.icnber<jet im sweote» Sfteife feiner Shttif! bei retneit Cu-etf/ 
0. 112. „(giiölicb muti ber Senfe^er nicht »erabflumen, tue Bewegung KineS ©tnrfcS» 
„fo balD ne au$ ben oben angegebenen Äemijetcbesi (nämlicf) aus ber Saftart unb benyii> 
tenaattungen, welche für ben £iebcripieler wolff fcfjwciltcf) binreicfeenb iitib) .ouebt gts 
„troffen werben fümite, fo genau als ibm mSglicj) ift < ju bejetebnen :e. Aaffe tfttoiorg. 
„fältig in ber Sejcicfinung feiner Bewegungen/ bafi er ott lange ©eicbreibungen vaoon 
„macht/ Wie (unb in welcher ‘-Bewegung) ba« ©tuet »orgetrageu werben toll «•” 
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,.ncd) nid)t binl&nglicfr. ©cinni fPnnte bie SBetregung burd) nnrflicbe geft* 
^fetjung ber Seit, in mdd)ec ba$ ganje @tücf gcfpielt tperbe» foil, angejeigt 

merben 2c. '** 

2)cc Icßtern SÄemuttg t\>ar aud) £5cf)cibe, meld)er in feinem 3ßerfe: Uebec 

^iiTmiififalifc^c Kompofttioti, @. 299. f. ben £Katf> giebt, ber Somponift 

fcüe bie 2>autr aller ©d§e nach Minuten ober ©cfunben befttmmen, unb bie 

kn^al)! betreiben über bie JJonfturfe fd)reiben, 3. 23. Allegro ailai, muß mit 

ber >2öieberl)o(ung bepber Steile 5 Minuten unb 3 ©efunben bauern u. bgl. 

@0 gut unb nü^lid) aud) biefe SSeftimmung beS 3eitmaßeS f*9n mag, fo 
bleibt fte bod) immer unjureicbenb;*) benn et’ft alSbann, rnenn ein Sonftucf 

febott gefpielt morben rndre, fonnte man urteilen, ob bie 23emegung befiel* 

ben 311 gefd)ttunb ober 31t langfam gemefen fep, unb nur bep einer unmittelbar 
barauf folgenben 3ßieberf)olung ließe fid> ber $ef)ler oielIcid)t oerbeijern. 

rJ§tber bod) aud) aisbann gewiß, wenn man ba$ ©tuef ein anbermal wieber 
„fpiclte?" 3btd)t immer; benn ein anbermal fonnte man bie 23emegung— 

oorauSgefefct, baß man bie oorige noch genau im ©efuf>l^ ()dtte — bod) wie* 
ber ocrfel)(en, unb bet) einem Sonftucfe, weld)eS man geftern ju langfam fpicl* 
te, beute bie SSewegung ju gefd)minb nehmen, unb umgefe()rt. (5S bleibt ba* 

ber oor ber |>anb wol)l baS befte, trenn berÄomponift an feinem 2f)eilc bic 
Bewegung fo genau al$ moglid) befttmmt. 2>er ©pieler hingegen bat bennoeb 

eigenes ©efubl/ 93eurtl)eilungefraft unb lange Uebung net[)ig, baS rtd)tige 
3ettmaß, befonberS bet) unbekannten Uonftücfen, ju treffen. SDenn alle nur 

moglid)e Regeln unb Söinfe, bie man etwa baruber geben fonnte, mochten 

bod) wobl b^rju nicht rollig f>inrcicbenb fepn. lernt ber febon etwas 

©eubte bie erforberltcbe SSemegung nad) unb nach jiemltd) genau treffen. Unb 

meinet @rad)tenS muß er baS attdMernen. SDenn wer mürbe mol)l bet) einem 
jeben, auch nod) fo fleinen, Jottftucfe 3ur 33eftimmung beS 3eitmaßeS immer 

unb überall einen Saftmefier, ober ein dbnltcbcS mecbanifcbeS öülfSmittd, ge* 
braunen wollen l 

§. 120. 

©n jebeö gute SonfKicf fjaf irgenb einen BejTimmfen (^errfdjenben) 
(££arcfter/*,t) t>a$ (jeifjf, bet* .ftomponi|t [jat einen getnifien ©rat> Der greu* 
t»e ober ber Sraurigfeif, be$ ©c^erjes ober bes ©nfte*, ber SSuffj ober ber 

* ' .©e« 

MderbteS 6ejieM M dne folräe SSefHmmung nur auf cinjdnc Sottftficfe, ba beeft hier von 
ber jebeämal (6cp allen Sonftutfen) j« treffenben ric&ttgen iBetresung bie Kebe tft. 

**) Slber roo bleiben bie einigen ©ebanfenfpide? - ©inb niebt gegennnirtig viele ^nfirue 
mentalftucfe, befouber^ für bab Älaoter, blope funßlicbe ©piderenen, bie nur gefdjricbeit 
j« fe?« fcoetnen, mn allenfalls25crou»&ermtg über bie Sertfafeit be$Spieler« ju erregen? 

"0 
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©elajfenljeit u- f- m- ausgebrucff. Damit aber ber @picler tut PorauS 
trifte, meldet* (£()araffer in einem IfconfKirfe ber fjerrfdjenbe ifj, ttttb wie e$ 
ölfo im 0an$en »orgefragen werben muß, fo pflegen »erfefnebene Äomponi« 
flen, aus guten 0rttnben, außer ber ^Bewegung aud) nod) ben Sljaraffer an« 
jujeigen; baljer jtnb ju biefem (Snbjwede eine SDlenge italiänij'dre Äunftwor« 
ter eingcfuijrt worben, - ’ 
: §. I2X. 

,<Mcr folgen bie gewöfjnlidfflen bieferifunjlwbrter in alpljabefifd}erDrbmmg: 
Ädirato, jornig, aufgebrad)t; Ailettuofo, ober con affetto, ruf)« 

renb, afteftooll, mit Qfinpftnbung; con afilizzione, mit IBdutnmerniß 
ober traurig?eit; Agitato, ober con agitazipne, bewegt, ungejlüm, 
ongjllid), unruhig; con allegrezza, munter, mit SÜluntedeit; Amabile, 
amarevole, lieblich, angenehm, innig; con ainarezza, mit 23efrubniß; 
Amorofo, järflid), liebreid); Animato, belebt, befeelt; Animofo, mu« 
tf;i9/ frifcb, befperjf, lebhaft; Appaffionato, leibenfdfafrlid); Appog- 
giato, eigentlid): angelernt, geftü^t :c. in ber SDtuftf: getragen; Ardi- 
to; fufjn, fvifd), befjerjt; Ariofo, melobifd), ftngbar; Audace, ftifm, 

mutfpig. 
Brillante, fdjimmernb, glänjenb, b. !). lebfsaft, munter; conbrio, 

brioro, feurig, f)if$ig, fchimmernb, lermcnb, raufebeub; Brufcamentej 
raub, hart, frofug; Barlefco, fdjerjlfaft, pofticrlidp 

Cantabile, ftngbar, ftngenb; Capricciofo, eapricciofamente, ei« 
genfinnig, flarrflnnig; Compiacevole, gefällig, angenehm. 

DUcreto, con diferezione,*) mit IDläßigung, 23e[d;eibcnf)etf, @n« 
ftd)f ober SSeurtfjeilung; Dolce, dolcemente, condolcezza, angenehm, 
fliß, fanft, lieblid); Dolorofo, dolorofamente, con dolore, fdpnerj« 
jjaft, betrübt, weljmutbig, mit @d)mer$. . , 

\ Espreflivo, con espreffione, auSbruefSPoll, mit 'XuSbrucf. 
Faftofo, ftolj, prächtig; Fieramente, wilb, heftig; Flebile, fle« 

benb, bitfenb, flagenb; Francefamente, nad; franjoftdjer Xrf; Fuoco- 
fo, (focofo,) con fnoco, feurig, mit3'euer/ (fehr lebhaft;) Buriofo, 
roufbenb, tobenb, rafenb. ' 

Con garbo, mit (guter) TCr'f; Generofo, ebef; Giocoio, .fcperj« 
fiaft; Gliflicato, fanft fd)leifenb; Grave, con gravita, evnftbaft, fd)wer, 
mit SÖSuvbe; Graziofo, con grazia, angenehm, gefällig, reijenb, mit 
Tfnrnufb; Guftofo, congulto, gefdfmacfpoll, mit ©cjdpnacf. 

oßen biefem 'Sorte mib beffen »i<lf«:$er $ebcunm9’wirb weiter unten (im achten Änpite» 
J mein »ovfomme». 
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S3o« t>em <^f>avafter eineö SonjKtcfe$. 

Innocente, innocentemeilte, unfdpuibtg; Irrefoluto, unentfdjiof» 
fen, fdptuanfcnb. 

Lagrimofo, fiagenb, mefpmuflpig, toeincrftcf>; Lamentofo, lainen- 
tabile, fidglidp, fiagenb; Languido, languente, fdptnadpfenb, feufyenb, 
ermattet, fraftiöS; Legato, ober ligato, gebunben, (gefdpicjft;) Leg¬ 
giere, leggiermente, ieidpt Dotgcfragen; Lugubre, traurig, bujler, ffag* 
lidp, ftefpnenb; Lufmgando, fdpmeidpeinb, lie6Üc£p. 

Maeitol'o, majejtdtifdp, ergaben, pradptig, mit SBurbe; -Mefto, 
traurig, betrübt; Minacciofo, bvoipenb. 

JNarrante, erjdipienb; Negligente, nadpidfjig, offne TCnflrenguttg. 
Parlaute, vebenb, fpredpertb; Paftorale, fdpafermdfjig, fpirferimd» 

fjig, b. t. anmutig ltnb mit ebier 0'nfalt; Patetico, patfpetifdp, b. fp. nadp» 
brud'iidp, feiperiidp, würbcnoii, audp iti einem feipr ipoipcn ©rabe ruiprenb, 
mit einet gewijfen ©rojjc; Pefaate, fdproetfdHig, nadpbtucfiidp; Piacevo- 
le, gefdilig, angenehm; Pietofo, mitieibig, fbeiineipmenb; Pompolo, 
prdd/fig, feper(id); Ponderofo, gewidptboif, fdpwer (porgetragen.) 

Rifoidto, entfdpiojfen, be^crjt; Rifveglidto, munter, lebfpaft, auf» 
geroecft. 

Scherzando, feberzo, fchei-zofo, fdperjfjaft, fdnbehtb; Sciolto, 
frctp, uitgebunbcn, (baß ©egentipeii Pon legato;) Seriofo, ernjtfpaft, nadp» 
brud'iidp; Siciliano, alla Siciliana, nadp #tt eines ftciiianifdpett(©dpdfet») 

ausj 
einattber 
tigfeit unb geuer; Staccato, (ftoccato() furj abgeffoffen. 

Pempeltoio, fhtrmifcfp, ungefhmt, Ipeftig; Tenero, con tenerez- 
za, jdrtiidp, vu(ircnb, n>eidp; Tenuto, geraffen, außgebaiten; Timorofo, 
furdptfam, jagfpaft; Trancpillamente, rufpig, geiaffen, jufriebcn. 

vigorolo, Vigorofamente, ftarf, nacbbrucfiidp, frdftig; Vivo, 
vivezza, vivace, (ebfpaft. 

con 

Zelofo, conzeio, eifrig, mit^ifer. 

§. ioi. 

Ä , biefer G&araftere erforbetiic$e ©rat» ber ©farfe unt> 
©dptoadpe ttnrb auf bie nacipftefpenbe Tirf bejeidpnef • 
ff bebeutet fortiffimo, fe&r (au£erff) flarP, am jldrfflen. 
J ,-lorte> abgefurjt audp nur for. ober fr. ftarf 
Pf-1) poco forte, ein wenig jtarf, 2)audp wofpi piü forte, fidrfer. 

• . rnf 



I 

12 3roet)tc6 Kapitel. Szepter 2&fcf;httt. 

ui f bebautet rnezzo forte, halb (mittelmäßig) fiarf. 
rf ober ritif.— rinforzwndo, rinforzato, »erftärft. 
s/obet sforz.— sforzahdo, sforzato, fiarf Porgetragen, ben 'SOtt gfeidj« 

fam mit Gewalt heraus gcpvcfjü; (behebt fiep eigentlich nur auf hie 
fftotc, unter ober über welcher es fleht, ba hingegen bas forte k. ge< 
meinigticb fo lange gilt, bis ein anbererÖrab ber0tärfeober0d)wä* 
epe angebeufet wirb.) 

piano, .abgefurjt: pi. ober po. febwad), gclinbe, leife. 
pianifiimo, felfr (dttßcrfl) fcffroad), am fdiwädd'ten; auch 

piü piano, fdjwddjer. Den m6glid)ften©röb ber0d)wd* 
dje bejetebnef ppp. 

forte piano, juerfl fiarf, unb fobann febwad). 0o auch 
mfp. mittelmäßig ftarf, unb bernad) fdpoacb; besgl. alp. 

mezzo piano, mittelmäßig fd;wad). 
(2)aS angemerfte forte, piano jc. be$ief)t ftch auf bepbe §>dnbe, wenn nicht 
~ ba$ ©egentbeil auSbrücflid) »orgcfchrieben ißt.) 

V 
PP 

fP 

mp 

Pid - 
Meno — 
Affai — 
Sempre 

- mehr, werben ebenfalls Pon (Einigen $ur 35cjeidmung 
- weniger, > eines großem ober Keinem ©rabes ber 0tarfe 
- genug, ) ober 0cbwäd)e gebraud)f. 
—allezeit, (immer, beflänbig,) j. 33. fempre piano, be* 

fldnbig fd)wadj. 
A mezza voce-abgefi'irjt: m. v. mit (falber (gebämpfter) 0timme, 

b. i. nur (falb flarf. 
Sotto voce —— mit leifer 0finune, heimlich, folglich fdiwad). 
Crefc.-crefeendo, wadffcnb, junclpnenb, (jlärfer werbenb;) wirb 

oueb burd) biefes 3e^)cn ^— angebeutet. 
®a man ben bem Söorte crefeendo nicht genau wiffen fann, wie weit 

ÄSfS aeften fo«, fo pflegen M « Me noicPee 
• mit ohUigcr ©tärfe su fpiclenben 3lotcn ein i (forte) 511 fcbreiben. 

Slucb finbet man 6fter ba$ iffiort crefeendo non einanber getrennt, 
Sieb fo: eres-cen —— do, um baburch 3U bcftimmen, 
bis ju welcher 9lote bic ©tdrfc junebmen feil. 

k ryoco a poco crefeendo fino (ober fm’) al (d) forte, nadj unb nach 
ttoc&fenb bis Jur 0tdrfe; auch nur: crefeendo il forte, immer 

Decrerc! (decrefcendo *) manc. (mancando) unb feem, (feemando) 
obnebmenb, fjmföwinbenb; cal.(calando)beSgleicben, auch &m|d)tnek 

$ir& »»n Mittigen für ein nicht »“tei italiinifcbe« $0«rt erflirt- 
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pnb; dim. (diminriendo) berminbernb, dil. (diluendo) berlofdjenb, 
l'morz. (Tmorzando, ober fmorzatö) unb mor. (morendo) fl er# 
fcenb, perd. (perdendo, perdendoli)‘ftd) bertierenb u. a. m. he* 
jetd^nen inSgcfammf, bajjman nad) unb nad) fd)»bdchetv unb $u(ef3fdu= 
fetfifdpoad) fpietenfoil; befonbevs jeigen bie SÖSbrferdil.fmorz.mon. 
perd. ein balliges Sßerfchtbinßen, (Erwerben :c. bes Tones an. ‘Äudj.be# 
bient man ftd) flaft berSBorterdeerelc. dim. tc. biefes3eid)ens: ~:=- 

©ne ©feile, welche anfangs fcfrwad), aisbann bis $ur 0tavfe anwad)fenb, 
unb 0 er nad) wieber .dUtna^Ucf) fcf>mdcf;er borgefragen werben foll, pflegt 
man fo ju bejeidpien : <~zz>- 0o(( ,fie aber anfangs flatf , gegen 
bie ©litte immer fd)wäd)er, unb bann wieber mit june§menber 0tarfe ge- 
fpielt werben, fo gebvaudft man baju biefe ^Se^eicpnung-: r~~x— *) 

p I ' 
Tie nähere (Srffärung ber übrigen Sunftroortec unb 3eid)en, woburch ber jebeeJ- 

rad erforber!id>e Sßortcag genauer beftinimt wirb, fo wie eine ausführlichere 
Stnleitung jum ?(u6brucfe ber oerfdnebenen, oben nur namentlich- gngejeigten; 
(If)araftcre foihin hem Saprtei Dom SSoctrage folgen. @S war nötlfig, bon 
Stnfänger üorlaufg wenigftenS bie ^ebeutung biefer häufig oorfonimenben 
Äunftw otter unb Skjeidmungen ju erklären. 

t* . - e 

5Drittet $apttel* 
* , „ f , _ . , - 

€ r -ff c t 21 b ( d) n i 11 

35 on £>en Snteroallen.; bon t>en Tonleitern unb Tonarten; p$n bec 
Qßorjeic^nung unb Den Tonarten ber Sitten. 

i 123. 3wep Tone ton betriebener £oi)e Reifen in ber Äunftfpraiße ein 7ntcr= 
**“/ md man e^eh folchen Tonen einen gcwiffenlXaum 

toorjiellf.**) £>a nun ber 2(bff«nb bon einem Tone jura anbern fein- »ctfdji* 

*) Sitte bk ofoit etttgerfidFfen Setzen fittb länger ober hkm, k naefibem fo m auf ******* 
ober wenigere Stofen belieben feilen. 5 ' 1 nac°wm |IC ,tü) aur 

**) Ältere lebreity etn Snteruall fei): t)crhdrruif ir<w ;» itu,*,*,. 
ihre begleichen: litt Saum ober™ e 
ne jum anbernober: „Sie 25efiimmun5 eine« löncs mdf feimwtTb}^ 
,,oon reinem ©runbtene” ». bgi- m. Slucb ÜOerfeRcn 
burcf; Jon = ober ©timmweitc, Ionvecbinbuna, FonäbiL..h o,“ 
mp, Sweytiaug sc. aber bie bet)beit mit chwitbcr verglichenen Stne fclbil .malt 

T u c E 6 Älavtevfchtile. ‘P bas 

"e 
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ben#, fo cnffic&cn baffer auch porfdjiebene 'drten non ^nferraffen. £>ie 
jpauptbenennung, ©eirunöen, Cet'jm, (üiuartcn-:<r. erf/Uten bie Unters 
patie Pon bet* jebeSmaligen Ttttjaljf Stufen, mcJdje fie auf bem iituenfpjicjne 
entnehmen; ober rid)dger: um meldje bie, bet)beJone eines JjnterpalleS be; 
|eid}ncnbe, Sftofen auf bem finienfpfleineoon einanbet* abflefteu. 

©tan }ä()!t nämlich bie ^nteroaüe ge»&f)n(ich aufwärts, b. f>. oem bem angenom; 
menen tiefem JonebiS jum fjoOcrn, nach Stufen ab; folglid) f)ei§t 5. 33. ein 
^ntcroaü, beffen höherer 2on oon bem jcbeömaligeit tiefeen auf ber eierten 
Stufe ftcfjt — bie erfte mit gerechnet: — eine (ttuctrtc, wie c unb f, ober wie 
d unb g :c. Öb bie bepben 26ne eines? dfnteteadeS unabhängig finb, wie g 
unb c, ober burd) SSecfcjjüngßjekhen angebeutet »erben, wie /unb b, ober 
wie gis unb eis je. baS Peränbert in ber ^auptbenennung nid>tö; nur burd) 
gewiffe ©epworter wirb bie ©roße ber ^nteruaüc, }. 35. ber Sefunben, 2er; 
jjtn jc. genauer beftimmt. (§. 125.} 

§. 124. 

©ntge" Paffe pflegt man einfache, anbere aber gitfamntengc; 
fegte ju nennen. fJZinfcdy heilen biejenigen ^nferraße, we(d)e ben Um; 
fang (föejirf) ber reinen Dftaoc (j.fS. Pom eingefirichencn bis jum jmepge; 
flricf)enen c je.) nicfyt überfdfreiten; bie übrigen werben sufammenejefegte 
ober »eröoppelte genannt, weit fte aus einem eiufadjen^nferratie, unb aus 
ber linjugefugten DftaPe beffefbett befielen, mie Seife 117. unter 9) bie 
Sftone, bie aus ber Sefunbe unb ihrer Dftape jufammengefefjt ijt. 

§• 125. 

©ie braudfbarffctt*) Jn^twatfe mit i(jren Unterarten ftnb: 
1) fo(d)e, beren betjbe Jone auf ©ner Stufe ffef^en, ober Pttmett: 

a) 

reine fjjrimen, ober 

b) 
r 
große (oergrößerte, ober übermäßige) 

4)- 
L_ - . 

—1-1___ ~e- —1—i— ■^3=9= 

Ö1-3 3=1 
■ 4 _ 4^: 

n ?=r .. JüttL 

©(eiche 2onf)ö()en. Sleiner hafber 2on. 
STnm. 

tas Tsuternalf, fettbertt gfeidifant mir bie ©fenrpunfte bc(felben|(tnb, unb bat man gc; 
mcimglicf) — rctemolil ebenfalls nicht ganj richtig — nur ben bobern £on b«s ^nteroall 
nennt , bi es habe ich in ber jmepten Stuflage meiner Stnmeifuiig junt ©eneralbatfpieleti, 
S. 9. f- ausführlicher gejeigt, als es hier gefcbebeit fann. 

*) stuf bem SfJotcuptane (affen (ich noch »iele Snternalle öorfkUon — mie man benn auch meip 
Klüftige Tabellen baven l;at — fte femntett aber itt ber Ausübung nicht w. So mi; 

s „ ff# 
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2fnm. fDer @tnffang iftitoax, ber §. 123. enthaltenen drfiärung ju ^oige, fein 

eigentlid)c$ ^vntcvoatt; bcntt bic besten Jone c unb'c fttib glcid) ()od), mithin 
ift jmifeben it)nen fein Stbftanb (üiatim) benfbar. Sfflcin in fofern man bet) et; 
nem SntcveaUe — wie oerfc&iebene Jonieljrce »offen — bloß auf ba$ Vedfalt* 
tiifl ber bepben mit einanber oerglicbencn Jone fiefjt, gehört and) ber Crin; 
flattg mitju ben gnteroaUen, »eil bepbe Jöne bed) ein 33er ffaltiujj, ndmficfr 
ba$ fo genannte Vcr.f>altttif? öec ©lescbljctt ju einanber f)aben. 
ärmt’lang fagt man, »eil c.imb c, auf jwep^nftruntenten k. ffcröorgcbrad t, 

in Äuefftcfjt öec 4ot?e unö öTtcfe einerlei) Jon Slang) f>aben; bueff erfldren 
einige Jon(cl)rer bte Benennung itiufiang fürunfebieflid), »eil batu.srccyZUdn; 
geoon gleicher £cf)e gehren. „(m«rpurgs£anbbucb jc.jwepteAuflage.© 61 

tine 3Jote, weiche au$ gemiffen ©runben ben finflang ober einen tinb eben* 
benfeiben Jon für j».ep Stimmen juglcid) anjeigen foli, f)at j»ep ©tri die ober 
©tiefe, »00011 einer auf; ber anbere abwärts fteßt a), 35ep ganten Jaftno; 
ten bejetdynet man ben ©nfiang b.urcf> 3 me 9 -Dicht .neben-einanber ftcfjertbe bi 
ober tu einanber gejdyiungeneiftoten c). 

a) iv b) c) 

-0- 

t 

=S 

* 

* 

:CQ: XS_: 

s©a€ ber ©piefer babep ju beobachten^, ba$ wirb ju feiner Seit erinnert »erben. 

2) Sttferballe auf ber snmytm ©fufc/) ober ©efunöen: 
✓- jr 

"N S 
% • r 

a) große,: ober: !>) ficine: ober: 
c) übermäßige ober 

ein ßanjet 
Äon. 

1=3- 

-Jrt*- 
eiit großer 

falber Jon. 
<P 2 

t 3= -—1— - 
-1—1— 

-1—»fr-jj —1 ' « -- 

ein gantet- unb ein 
flemer falber Jon. 

tfnm. 
ren 5. 5i- für ba$ 9fuge noch bic Folcjeitben» tttttt Meil feftr -fmiw«,<■» , ,., 
»oooii bloß etwa bie erfle, nämlich Die tibenmSßiap «ii ' iC\3C11 m-^nb 
fefcr feiten) gebraucht »irb. umrtpläc' u<m ««««» (aber auch im 

tnerfim/auf be0rr"el[e«bcnC©eTferfllrtV l)alie ic& mici> Stritt in ber 3fo; 
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?(nm. diejenigen 'Jnteroalle, beren benbe ?6nc aufbem Sftotcnpfanc mcf>r alo 
juxt; ©tufen einne^men, Reißen im Stilgemeinen Sprünge. 6rf;en bie über; 
mäßige Scfuntc wirb oon Sielen ba^u gerechnet. 

3) ^nfemffe auf beu 0 nt tat @tufe, obcv'Cerjen: 

/rr.—:-t n /r 
a) große: ober: b) fleine: ober: 

c) oerminberte 
ob. rerfleincrte. 

-3- 
2 ganje 
Sone. 

3 
m. —# 

1 ganzer unb ein 
großer halber Jon. 

ö3- • vw 
2 große 

f>albe Jbne.1 

$(nm. 33loß belegen, b'amit ber ?ernenbe auf bte, jur Sfnbeutmrg eineSijeben 
Intervallen crfort>evUd>e, 2fnjaf)l (Stufen «ufmerffam tverbe,. ftnb jroifchcn 
bte großem Sloten, tt?elcf>e ban 3,Tttwall bezeichnen, hier unb in benjfoigeu* 
ben SJepfpielen, fleinere 3toten ohne ©triebe emgefd;altet tvorben. 

4) — auf bet vierten Stufe/ ober (Kuarten: 

b) tibermaßige 
ob.vergrößerte: c') verminberter A a) reine ober voüfommner 

=!= 
atl 

t 

2 ganje $6ne unb ein gro; 
fjer f)dber Son. 

r-i 

3 ganje Sbne. i ganzer Son u 
2 große fyalbeSone. 

5) — auf ber fünften Stufe, ober (Kumten r 
b) falfcbc, ffetne c) übermäßige 

S~ a) reine ober voüfommne: ob. vernrtnbette: ob.vergrößerte: 

© 
’^W- 

-t*. -&©-■ 

3 ganje Jene tmb i großer 
halber Jon. 

2 ganje unb 2 4 ganje Jone, 
große halbe Jone.. 

-ti* 

6) — auf ber fedpfim Stufe, ober ©ejeten; 
c) verminbetv d) übermäßige 

te: ob.vergrößerte. 

w -i ~3=8f: =t E==^: 
: —t:: , 1 

r^; _,_Z . * ; e t: "-1 ■■. — - • 
-|—'-uS. 

- -* rÖ*-* 6*- 
4ganje Jene unb igro; 

ßer halber Jon. 
7) / 
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/ / 

7) auf bet fie£>mtm Stufe, ober ©eptimen: 
a) großer b) fleiner e) rerminberte: 

——===± 

--o- 

-rb®- 

_ 

5 ganje £öne utrb 1 gro* 4 ganje ttnb jioet) ’ 3 ganje u. g gro: 
ßer ßalfiec 2on. große ßalfie töne. ße ßalbe töne. 

8) — auf ber achten ©tufe, ober Dftaoenr 
a) reine ober oollfonnnne; b) oerminberte; c) übermäßige ober 

oergrößerte: *) 

Iv 
“b 

1—- 
3J/K 

Sganjeunbagroße ßuf; 4 ganje u. 3 große fyaU 6 ganje töne u. 1 gro* 
fie Jone. betone. ßer f>alt»er £on. 

; v Sufammmgcfetjre ober doppelte ^nteroalle; 
5) — auf ber neunten ©tufe,, ober Honen: < 

a) großer nämlich: 1>) fleiner 
+ + 

t + 
t 

At \ 

6 ganje u. 2 große ßalficSöne. y' ,24'-) 5 ganje u. 3 große ß. töne. 

£>ie ^nferbade auf ber geinten ©fufe toerbCn jDea’men, bie auf ber 
tttften Unöectmen je. genannt, 3ßm' gufammenfeßung nach ftnb fie 
nichts anbers, als um eine Dftaoe er^oficfc terjen, Cluarfen rc. 3n wie 
fern aber j. £3. bie ttubecimc, ihrem ßarmonifeßen ©ebraud)e nad), non 
ber CUtarte »erfd)icben ifi, bieS fann gier nießt unterfudjt werben. iDer^fa* 
nicrfpieler ßat fteß bie Benennungen biefer ^nfertmlle bestvegen ju merfen, 
weil fie unter anbern aueß bei) ber gtngcrfeßung norfommen. 

. »■ 

§. 126. - 

©nige ber angejetgfen Jnferfialle ßeigen ^onfouangen ober tt>of>t= 
ftönge,**) nämlid? 1) bie reine Dftane, (ju weiter aud) bie reine <J>rinic 

. . ' . ober 

*) ®je ftbermäßige £Ffa»e gefiärt, nach ber §.124. entfiatfenen (ErFMrmtg, fcfiotr mit tu 
ben jufammengefeisten 3nter»aircn, beim fte überfcfireitet ben Sßejirf ber reinen OFtaoe. 

**) 33öÜtg; erfcfiSpft freijlrcf) biefe geraSfinlicfifte lleberfepng ben begriff niefit, ben man nrcfi 
aufietbem mit teilt .ffiunfhyorfe lionfonani »erbinbet; allein etf liegt außer meinem '1'ia* 
»iniuTale'n1’' fcie,em £d)l'tu^e nmfninblicfi «uf bie Sefire »on ben £»», «ub ©iffpnanjeu 

t \ 
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ober ber eigenflief)? ©ttftang geregnet wirb,) 2) bic reifte Ctulnfc, 3) bie 
reine Cluarte/) 4) bic grofje unb bie f(eine terj, 5) bie grojje unb bie f(eU 
ne ©erte. ‘Jßon biefen famnttUc^en ^ottfonanjen »erben bie bei) 1) unb 2) 
voUt’ommne, bie bet) 4) unb 5) aber impoUfrommnc genannt, ^ebod) 
erfldren t>erfd)i ebene X0 nt cf) rer auch noef) bie gtojje $er,$ :c. für eine u 0IU 
fornmne Äonfonanj.* 'Sic reine Dmarfe hingegen wirb ron Einigen ju ben 
»oüfommnen, oon Zubern aber ju ben unooHfommnen dtonfonanjen gcred)* 
nef. Äße bie nod) übrigen ^itf erb affe ffnb in einem großem ober Ueinern 
©rabebiffonirenb, (übelfüugenb;) bentt 5. 23. bie ffeine ©eptime (c — b) 
ifl bei) »eiten nicf)t fo »ihrig, als bie grojje (c— h) u. f. m.rr) 

9DW)r braucht ein angebenber ftaoierfpieier, um gmijfe bin unb »iebec ber; 
fommettbe Sluöbrücfe ju oerft.ef)en, pan ben 'Jnteroaüen nicht $u tpiffen. Sie 
nähere 25cftiiimutng berfelben gef>6rt .in eine Hntpcifung junt öcneralbaffe. 

§. 127. 

©ie Jotffdjteiftmg bon einem angenommenen £one bis jur Öftabe 
beffetben, unb 5»ar bon ©tufe ju ©tnfe, j. 55. biefc: 

i 
-« 

1=4 w zz wirb im Mgcmeinen eine Contet= 

ter CScala) genannt, »eit man burd) eine fofc()e gortfdjreitung auf bem 
Dtotenptane gteid)fam »ieauf einer iciter auf« unb abfieigf. ©a bie obige 
ftonteiter bon c bis c bie erfte geibcfeit ift, nad) »eld)er man in ber neuern 

?Diu* 
0 ,-Db tue reine (bimrte ein Steil t ober 5bi(Toitaitj fei), barfiber haben (ich bie Ibontebrer, nach 

-totelen unb heftigen ©treitigfettcu f biß jefct nod) nicht vereinigen fönnen. £>icfc Quarte 

** 

teiltlid) gezeigt/ unb $tmt £beil matbematifef) benuefen haben, Söenn aber bie Quarte in 
tuauefieu Sailen aufgelSf: ic. fei)u tviti, fo folgt hierauf noch nicht/ ba§ fte eine Qiifouani 
iji £>enn fclbft entfdnebene ttut> allgemein bafttr anerfaunte £vnfonan*en f5nnen_unter 
getvrfien Umjfrmben wie 2)iflonattyen behandelt werben müjTeu. 

) ,,51'ie aber baß gonfonireu (fdjreibt im $tfifel nichts abfoluteS iß, 
„fo'nbern von ber voUfommenen Harmonie ^roet^cr im Utufonuä ((fipfiattg) aeftimmtcr Bai* 

ufif aufgeuommen worben. ‘Kirnberger (achte imv, um ein feichet Intervall tu bem 
tftm «ufommenteit ^Öer^dltni§ ausäben $u fluten/ einen neuen £on J ehi$uftil>r*n/ 
(£ie 5tuafl beS reinen BaijeS :c. 24;) allein man fanb febr viel bageacn etujuroenben. 
Giß ift baber nicht $u verntutben, bah man von biefer SWittelgattung$wifchen ben Äon* 
unb £>ijTönanjen Gebrauch machen werbe. 



SSott kn Tonleitern, H9 

üO'ujif htrfcfjte&me äußere gef>üöet 6at, f° wirb f*e Qtvoofynüd) bfe ^aupt- 
oöer Scamntlefcer (pnimrtw) gen nun f. 

Qi qiebt aber überhaupt breuer(ei) 7frferr non Tonteifern, ndmfitf) i) 
ie öwtomfcfye, 2) fcte cfyvomatififye, unb 3) bte ml)&vmonifd)e.r) bie 

§.. 128. 

^ ^ I vj l; c ^ v * » > v*v*i VMlVMt V V V I Vdl V i h y \ v v V V4- / lv H V 

in ber neuern 93ittftf bie biafonijef/e Tonleiter nur nccf> auf jnmjcrlct? 7(r(r 
ndmlicf; favt (bur) unb vocid; (moll) gebraud}C.t,r) 

§• 129- 

Jsn ber Ijaden Tonleiter ift bie golge ber ganjen unb ^afSeit Tone fo, 
wie f)iert 

ganjer, ganjeiy fm^kr, ganjety ganjety ganjety halber Torr 

1 — 2- J — 4 — 5 — 6 — i — 8 

- - 

*3 6ei)ben .Kuitftauöbnicfe ^onreiter unb 'Rranggrfcblfcbr werben »war gemeiniglich für 
gleicßbebeubetib genommen; beim man fagt fo mol)!: bie biatonifeße Sonleiter, al$ auch: 
baä biatomfcbe S’laitggctcßlecßf; jeboeß »erfießen einige unter 2U«nngeKf»fecf)t , in ber 
eugern Qaepeutuug beo JSBorteS, beu Jnbegrilf ber jii einer Soaleiter geßbrigeii £5ne, 
ober gletcßiam ben ®toff, worauf btrSonleifern gebübet werben. 

**) 5Kitßin ftnb biefe Souleitern r d, e, f, gr a, h, c, d, unb: e, fr g, a, h, c> <1 ,e 
cbenfauo btatonifcb; beim fte beßeben aui? einer folge oon gaujen unb großen halben S6-- 
neu. Slucß mürben fte tu ber üirern SDluftf mirfließ alb bratonifeße Sonleifern gebraucht. 
0. 141...) Steientgen irren fteß baßer, bie nur biefe folge: c, d, e, f, s, a, h, c, für 
btatonifd) erflaren. Senn fonaeß märe ja fclbft uiifre meieße Souleiter nießt biatonifcß — 
©anj ricßttg fcßreibt Sufjer in ber allg. Sßeorie ic. unter Siatonifch: ,-Sie sßeräiibe« 
„rung ber Srbnung tu beit Stufen macht feine SSerünberung in beut iRanien; beim bie 
- Sou euer bleibt bmfoitiicß, 0011 meteßem Sone man auch aitfcSngf. ©ben fo bleibet ber 

p!?'"c.'re/nn au<# Sleicß bie 0011 ben feuern eiugefüßrten halben fab-- *>> 

jeii.y,,, jovii.Mw.HA ivvmii VIe gunjen imo gaioen «One 111 einer anbenf Drbmina auf ein# 

bfn«&3reVtm^?S"' *' ®' Mtt £,"sEc Ö^> ^ierÜRujlflege, 6®5 
Ser Äuiiftaubbnicf biatonifcß fommt am! bem ©rieeßifeßen her, nämlich uon V 

bureß , unb Trnoi • eiiT ü>n, (per »no.j mei! bie f o«fcßreihmg ut biefem Älanaa * 
WÄ' ÖÄi4n.N» £$tm SiSX 

Stnß^t ber «eßimmungbmbrter hart unb weich, bietßebfnn'n bcr^WuüF eine' gaiu au- 
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<£,ag f^ei^: 33on ber erfiett jur $wet)fctt, unb oon ber jroepfen jur briffett 
©tufc betragt t)ie ^ortfcfjreitung einen gattjett, oon ber briffen $ur ötertetj 
aber nur einen fjalben Ton tc. 3lt mehrerer Twuttidffett folgen ffier einige 
barte Tonleitern in -SRotcn. £>ie falben Tone (jabc icf; burd) i bewerft. 

a) ! 2 3 4 S 6 7 8 b)I 2 3 4 S 6 7 8 c) I 2 3 4 5 6 7 8 

■ — -—\—-f 
-0-rr_, d 1 JÜP1— 

u -4*-w 1 x ^ 2 2 

/ 

w I X 
2 2 

§. 130. 

i 1 
5 2 

\ 

r?ntttfltd; wirb eine fold)e Tonleiter genannt, wenn bie barin enf£a(* 
tenen Tone alle unabhängig {tnb, wie bas in bem oorbergebenben <Para= 
grapfjen bet) a) ber galt ift. Perfekt beißt bic biatonifd)e Tonteiter, wenn 
matt non einem anbevn dpauptfone auägebf, wo fobattn gewiffe Tone buret) 
ein 93erfet|ungöjeid)en ott)b!jet ober erniebrigef werben muffen, wie oben bet) 
b) ttnb c), bantif ndm(ict) biebepbest f;alben Torte, naef; bent juerft eingerücf« 
fett ?OUtjf er, ebenfalls auf bie oiertc (gegen bie britte) ttnb auf bie adjfe (gegen 
bie fiebenfe) 0tufe fallen; ober mit anberitSÖSorten; bamit eine fo(d)e Tott« 
teifer, wie bie von Cbur, bie große 0efunbe, bie große Terj, bie reine 
Cluarte, bie reine CUinfe, bic große 0e);te unb bie große ©eptirne credit. 
T5a bepbe0fammteifevn, ndntlid) bic oon C bur unb bie oon Ame(l(§. 131.) 
etlfmal, 5. 23. in Gis, D, Es ic. werfest werben Ion nett, fo entfielen 
baburd) (mit ben bepben erftevn) überhaupt Pier unb jwattjig Tonleitern, 
ndmtid) jwolf barte unb jroolf weidte. 

» 

5lnm. Stefe gortfd^tei^ 
tungen: 

tb fie gteid) auf bem basiere gefpielt wie Jonleitern Hinge«, tuaven t<r?Ten tut* 
qead;tet feine tmvHic&eii (richtig bargefteüten) Sonleitecn. Senn in bei;ben 
ftnb jtnep ©titfcn ttberfprtmgen moeben, fo baß in bem eeftertt iScpfpiele bie 
©efunbe unb bie ©eptime ganj fehlen; bagegen befinben ftd> unter biefer £on* 
folge jiuep oerfduebene Öuarten (eine oerminberte unb eine übermäßig?) ,un& 
eben fo niete £>ftaben, (es unb e ;) im jmepteu 33epfpie(e aber g unb gis. 

ne Xjartc Tonleiter oon E müßte fo Reißen: 
I 2 3 4 5 6 >7 8 

§• 131 
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§• 13^ 

®ic wcid)c Jjmtpf* ober ©fammleiter (primtftbe) ift bie bon A mol 
©ie untcrfchcibct ftd? bon bet- (jat-fen Tonleiter roefentfid? burd? bie Keine 
^erj. ^ 5)]an roirb ndmlid? bemerfen, baß ber erße halbe $on in ber unten 
eingerud'fen roeießen 'Sonleifer nicht auf bie brifte unb bierte, fonbern auf 
bie jroetpfe unb brifte ©tufe fdfff_ Ajn dufeßung beö jroepten falben Sone«, 
bet) bem duffleigen biefer Tonleiter, ftnb bie 5f;eoretifer berfd)iebener 9Jeeu 
nung; benn Einige roollen barin bie Keine ©epfe unb ©eptime a), dnbere 
bie ffeine ©erte unb große ©eptime h)/ unb nod) dnbere bie große ©epte 
unb ©eptime gebpaud)t roijfcn c). 

«) 12 3 4 S ,6 7 .8 ),) 5 6 7 8 

Üe i ■=1- 
t=t m 

* 
2 

2 

>yoigüd> ftef bet) a) ber jroepte halbe Sott auf bie fünfte unb fedjjie. ben c) 
aber auf bie siebente unb achte ©tufe. 3n bem «Öepfpiele b) entjtdnben 
außer bem erften falben Sone, fogar nod) gwey fofd)e ^nterballe, ndmlid) 
von ber fünften jur fed)jlen unb bon ber ßebenten jur achten ©tufe. £>aae* 
gen befdnbe 1td? in btefer Tonleiter eine gortfdpreitung burch bie ubermdgL 
©efunbe in Amod bon f in gis — welche gortfdjreitung roofd in einer 
tuatomfcfwit Tonleiter nid)f borfommett feilte. 

Reffen ©runbe ubermiegenb Unb, Taffe td) bah in gefrelft fepn, ba tu 
ne Stufung berfelben ju vielen Diäunt erfordern, unb nod) überdies t>on fei' 
item 3lu|en fetpn mürbe. £>enn roie viel ift nid)t fd;on über ben ©ifc des 
groepfen halben -tones in der roeichen'Tonleiter gefd)rieben worben! ©leidv 
roohl hat man fid) nod) immer nicht darüber bereinigen tonnen.*! _ )r,n 
geroohnltchjlen ifl, rocmgßens in gefebroinber Bewegung, bie gortfdjreifuna 
bet? c), burd)bte große ©epte unb ©eptime. 0 1 ; ucu"2 3 

3m ?lb ft eigen roirb bie roeid?e Tonleiter bon ben Reiften a-f hi» 
gehenbe drt gebraucht, mimlicf) mit ber Keinen ©eptime unb ©orte. ^ 

A moll 

folchemeicfieTonleiter: c, «lis, w,“' *>.«« ««« 
$?u}tflenre oon 1779. 5. imb ^ s - sU ^ an^ tu &tngEens 
orhcntlicpe Wer. p,p"' 1,1,0 jnw m,tct ^ trenenbeu SBeitemtuns; außer» 

lurEs JUatnerfcbute. £j> ~ 
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A motf. *x 
8 7 JC 
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S9 

-0- 
»■ -4: 

D moff. 
8 7 6 5 

=»=^t=t 
zt=-fh£®=ii j=t 

2 i ^ 2 2 

^5a§ a&et je&e cnbctre tücidje 'Jenfetfetv rote bic £>ter ditgevucfte jroetjfe, 
«ad) ber »on A moü gebil&ei roit-o, braudje id) roo£l faunt ju erinnern. 

§. 132. 

C&romattfd;, ober tidjftger: bmcom'fd^sd^ronmttfd; *0 wirb bic 
Tonleiter genannt/ wenn feie gortfdjreifung i>urd) lautet halbe $6ne/ nam* 
lief) burd; fteben große uuö fünf fletne gefehlt/ rote in liefert SSepfptelett. 

ober: 

AY- 
1-r—. 
t $ Äkd ti—t—1—l—;-7-L 

r ■"" ! 
--rr^ 
4* r—r* 

J—lc-1——f- - - 

Sfnm. £>icrbep f>at man ftd> ju merfen, baß nur bie Fleincn halben Jone, wie 
c — cis, d — dis k. d)tomarifd)e, bie großen, nie cis — d, dis — e, 
e — f ic. hingegen biatonifd)e J6ne ffnb. (§£ ift bähet unrichtig, bie Jone oh¬ 
ne 33et(eftung%ud)en an ftcb Z>iatoni$d)c, unb bie mit einem $ ober b d)re? 
tnatifche Jone ju nennen. SDenn ein Jon, für fid) allein betrachtet, ift tvebcc 
biatonifefo, noch efttomatifd), fonbern bloß mit einem anbetn verglichen wirb 
et einS ton bepben. ©o ift $.35. bet Jon f, einjeln genommen, webet bae eine, 
nod) ba$ anbete; aber gegen e ober ges wirb et biatonifch, weil bepbc ficb $um 
f tote ein großer halber Jon verhalten. SOltt fis verglichen ift f chromatifd); 
benn ber Slbftanb von f 3u üs betragt nur einen Fleincn halben Jon. 

<5ben fo Irrig ift cS, bie 33erfef3ungg$eid)en, of)ne IKüefftebt auf ihren jcbeS; 
maligen ©ebraueb, d)vomatifd)c ocid)cn 3U nennen. 2)enn tvenn 3. 2?. in 
E but vier bürd) Steuje, ober tn Es but brep bureb 3?ee be$eicbnete Jone vor; 
fommen, fo bleiben bod) beffen ungeachtet bie ermahnten Jonlettetn unb me^ 
fentüdxn 33erfehungS$eid)cn btatonifd), tveil nichts befto Weniger butd; lauter 
gan$e unb große'1 halbe Jone fortgefchritten wirb. 

$• J33- 
A A , 

^cbod) halte« unter mtbernöorgf, £mgFe, ^tlfer k. auch bet? beut Sf&ftetgcn ber iveidje« 
. Jonleiter bieS?ortfcbreitu«g burch bie grofie Septime unb fletne 0ejrtC/ folglich in A moU 

bnreh gis — E für richtiger/ ober hoch ebenfalls für iuläflfig. 

**) $£>eil nämlich biefe jonfettcr eigentlich aus fieben biutomfcbeit unb nur aus fünf binju 
ßeFonmtenen cbromafifd>en jfluen begeht, SDer $unftau$brucf chroroatifcb fommt 
ebenfalls auö bem 0ricd)ifcheu her/ unbjmar oon (ebroma, bie $arbe/) Tit 
©riechen fallen nämlich $ur Q5ejetcbuntg fafdjcr (d>romatifcben) Jfine nch bunt gefärb; 
ter 35uchflaben ober ^Roten bebieitt haben. 91ttbere Meinungen hierüber finbet mau ieboeb 
in UTatthefoits Oroauiffett; 33robe/ 0- 39; in liouffeau’ö Diction.dre unter Chrouia- 
ti(]ue; jtUlbluuge Anleitung iur muf-©elahrtheit/ 3«H'pt. Slufl, 0.170. u.a.m. 



SSött fccn Sonfeitertt. *23 

§• *33- 

%tnb<xv\noni{cl) (etgentficfj: öiarom'fd; < d^vonuxtifd) - cnfyavmot 
m'fcb) fjcijjt bie ‘Sonleifet, wenn jti bm großen unb fleinen (falben 'Sonett 
nodf bie fo genannten Steffel« (jefjt richtiger 97etm£el0 tone (nnju famt 

men, 5. SQ. 

Sie enffartnonifcfien "Sone, j.55. cis tmb des tc. werben $war auf jwetf 
berfclfiebeneri @tufcn angebeutet; allein befanntfief) muffen fte auf bem Äta< 
biere bermittelft ©ner 5afle angegeben werben. 2;cf; fuibe fte mit einem fSo* 
gen bemerkt, unb beswegen fes unb ces vor eisimbtis eingcrucft, ba 
man fte fonfi beffer in biefer Drbmtitg: e, eis, fes, f u. auf einanber fcU 
gen lajjt. ^Serben $wep folcf;e enffarmontfdfe 'Sone mit einanber berwedts 
feit, fe baf? j. fS. dis für es eintritt, ober umgefeljrt: fo nennt man bies 
eine ettf;armontfc^e Kttcirung ober Penvcd;felimtt, and) wo 1)1 eine 
)3em>ed?feluntj vee 2Uanggc)cl;[cd;teo u. bgl. ' SOBiewol)! biefer (efjtere 
"Husbrucf, wenn blof? von 510«; mit einanber betwed) feiten 'Sotten bie diu 
be iff, bepnaffe 51t biel fagf. 

2>a§ enljarmonifdje Slanggefcblecftt wirb oft fcbled)tf)in ec^uowot (harmonia) h. i. 
bci$ eingerichtete genannt, (Jburncy’s §lhf)anWurtg über hie SRujtf ber. 
SHten, 29; Werfels atfg. ©efchichte ber SBJuftf, erft. 3$ant>, ©. 331.) 

Sied) anoere gmtheilungen in vcrmifd>te ^langgcfchdccbter, tno&on man 
t)orjiig(id)in©d)cibcn5meit(viuftig angefangrnem, aber nicht beendigtem, SSBer* 
fe über bie muftfafifche Sompofttion 2c. ©. 86, 93 unb 103. eine ausführliche 
Sefchreibung' findet, fann ich hier fügltd/iibergchen- 

§• 134* ■ v 
$3on ben erwähnten bret) Tonleitern wirb, nadj ber gegenwärtigen 

©nriefjtung, bloß bie biatonifd)e tvefmtltd; gtbraucbf, ober in einem Ton* 
finde 5um ©runbe gefegt; unb nur juwetlen, bet; Tfuewcicfjungcn ausbem 
^aupftone in 9fte6enfone tc. werben einjeltte ’Sone.aus einer bon ben bepben 
anbern'Sonfeitern entfernt/) 

> ' • ü 2 (Sin; 

tonu 
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ginjclne cfjromatifcBe gortfcBreitungen trifft man gegenwärtig faft in alten, uni) 
enf)armonifct)e 3krtved>felungen ebenfalls in vielen Jenftücfcn an.*) Jlber aus 
|cr einer d>romatifd>en gantafie tc. von ~J>. 0eb. 2bad>, einer enf)arnionifd)en 
SUavietfeuate, tvenn id) nicht irre, von <E. p. 16. 2>acl^, unb einer enparmo; 
«tfd)en guge von 0tol3cl, erinnere id) rnid) nid)t, gan« Conftuctc von tiefer 
Sfrt gefefpn ju haben. fjnbcffcn mag eS beren vielleicht mehrere geben:**) 
beim tuet fennt alles, tvaS nur feit 30 3^^1'cn heraus gefommen ift? — 
man aber von einem einzelnen Jone mcf?t fagen fönne, er fei; enl)armonifd>, 
bieS folgt auS ber Slnmerfung ju §. 132. ©0 ift 3.35. eis nur erft gegen l bes 
trad)tet en()armonifd); tveil tiefe benben Jone bloß um ein comma von, cinait; 

-bev verfd;icben finb, ober hoch um fo viel vcrfd>ieben fcpn follten. 

§> I35- 

£)aS 5Ö3ort Cöitat't (modus) Beöeutef in her neuem ÜOiuftf Bepnah« 
eBrnbaS, tvaS man fonft bie Biatonifche Jonleiter nennt, nämlich: eine vom 
J^aupftone Bis jUf Oktave beffelben nad) einer gemuffen Dehnung BefUmmte 
golge ber ganzen unb falben 'Jone. SBenn baf;er her ävomponifi in einem 
‘Jenftucüe bie Jonleiter von C jum ©runbe gelegt, ober G jum Jpaupfto* 
ne geivdfylt f)at, b. i. wenn am [)dufigften nur biejenigen 'Jone verfommeit, 
welche ju ber 'Jonleiter von C geboren: fo fagt man, bas ©tue! geht aus bet 
ConartC, ober aus bem Conc G, au cf) wofjl nur fd)(ed)tf)itt aue C. J>a 
nun bie biatonifcf>e Jonleiter auf jtveperlep Tfrt ge Braucht ivltb, fo entftc« 
l;en baraus aud) jwey -^aupttonarten, (Jonarten,) nämlich bie harte 
ober bie gro^e, (Our,) unb bie weiche ober bie frleme, (moll,) wovon C 
Dur unb A moll, wie Bep ben Jonlertem erinnert würbe, bie 9Jfu(ler ober 
^aupttonarten (bie primitiven) fmb. 

2tnm. 1. 3Jf.an fprid>t jtvar geivöfnlid) von vier unb jtvanjfg Jonarten; allein alle 
pvolf hatte unb allcjtvolf tveid;e finb —bie faft burepgäugig eingefiihrteglcict>s 

fchires 

,/tonifd)en ®efdjlccbt$ ba fob, unb alkt, tva* wirHidj djromatifcb unb enbarmonifcb in m\< 
„ferer 3)iufiFoorFommeH Faun, Mos attO ein$elen$ortfd)rettM:genber9)ielobteoberfiiMum 
„.gen ber Harmonie befolg n>o*urcb uoeb fange Fein eigenes Älanggefeblecbt beroorgebraebt 
„n>irb> fmb alle bie oerfebtebette« Tonleitern non *7 bis 29 unb mehreren Tonen/ bte fo 
„unrichtig tritt tiefen planten belegt/ unb oft nveitlauftig ^ergltebcrt unb miterabgetbcttt 
gerben / bleS ebroutatiieb tmb enbanttonifd) tu ber (£inbtlbung, tnert tte im ©runbe ait$ 
„mehreren binfonifebeu Tonleitern jufammengefeboben r unb übrigens an uirb für jtcb ton 
„gar feinem 9<ußeu unb ©ebraueb tu unterer 09cttftF finb.” — 3ebocb gtebt 0ul;er tm 
SUtifel <Tl>vomatifd) $u, ba{ man unter gehörigen ^infd)r»!nfungen cbronmtttcb tortjcbret; 
te»i F6mte. ^ * 

*} Jtret) enl)armontfd)e59ermecbfelungen beftnbett ftcb unter attbertt in^3acb5 ^tüeyter^ort; 
feguuej von feebö 0onatcu; 29 unb 30^ 2lud; in / /^aybn’s :c. SL13er> 
feit fommett fold;e ^emed)fe{ungen Sfter nor^ 

**\ ^d) febreibe hier non ber neuern ^ttfiFr folglich nicht v'ou bem enbarmomfebeu ^fanggkv 
fcblecbte ber ©rteeben/ vorüber man oor^lglicb int erfreu $anbe ber allg. @efcbid)te ber 
0?v>tftF von ^ortel binlÄuglicbe ^clebrung fittbet 
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fc^iucbenfceSemperatut t>a6et; oorauSgefeljt— t>loßin$Tnfef)ung her#cl)e unb 
Siefe, aber nicht ihrer übrigen (Einrichtung nach, 00 n etnanber oerfchteben. ©0 
ift 3. 33. D bur nur bie um Gfinen Son, unb F btiv bie um brep ©tufen f)cf)ec 
ueefe^te ÜDurtonact u. f. tu. (Eben fo oeri;alt eS ftd; mit ben SRoütonen; folg* 
lieh finb im ©runbe nur 5u?cy ^anpttonatten r bte übrigen foüte man alfo, 
in fo fern fie biefett entgegen gefegt tuerben, XXcbentonaxten ober verfemte 
Conlcitcrn nennen. Stber nur feiten brueft man fich in biefer ötueffiebt be* 

- ftimmt auS.*) 

2lnm. 2. 3$ beforge, baß SWancher nid>t tuetßV tuaS man eigentlich bamit 
meint, ruenn e3 heißt, btefeS ober jenes Sonftücf geht auS G bur.. £>6d)ftenS 
benft er ettua habet), ber Äomponift (;at in ber harten Sonart G angefangen 
unb and) barin gefchlofien. (EttuaS SBahreS enthalt biefe Meinung alkrbingS; 
aber 311 einem uoüig beutltd>en begriffe ift biefeS (EttuaS nicht hinretdjenb. 
SJ?an fage baf)er bem VernenbenA baß e$, außer bem angenommenen £iaupt* 
tone, nod) fünf gem6l)nlid)e Gebeutene gtebt, in tueld;e ber Sonfe^ec, ber no* 
thjgen bannig,faltigfeit tuegen,. auStoeichen fann **) ©efetn nun, ein Son* 
ftucP auS G bur beftanbe überhaupt auS hunbert Saften, fo~ müßte ber 5?om* 
ponift uerhaltnißmaßig am (angften,. folglich ungefähr 35 bte 40 Safte hin* 
buvcb, bejonberS ju Einfang unb gegen baS (Enbe A im ^aupttone G geblieben 
fepit. gür alle bie übrigen fünf gewöhnlichen Stebentone tuaren alfo nur noch 
60 bis 65 Safte übrig, tuouon alSbann bie Quinte, als bie fo genannte Somi* 

' nan* 
0 UebetbieS jtnh au* hierüber bte Sonrehrer $unr Shell gan* entgegen gefeßter Meinung. 

<2?o )ehretbt 3. p.arpurg tu feiner Anleitung jur $?u(tF, 0. in: „3ebe$ Sonftücf 
^tnem^c^ttTen cin^tgen Sott , unb in einer genüßen einzigen Souart contponirt. 

wi,e ledere ^o-e, motmt berJÖal eines 0tücfeS etibiget/ faaet uns, tit was für einem 
»Sone; nämlich in C, D je. bas ©tuet componirt iil. Sie Souart (baut ober \ueich) 
„lernet man ans ber Q5efcbaffenbeit ber Ser3 $u bem ihaupttone beS ©tücfeS erfemten tt. 
„1. tu. Pier werben Ton (ober (Tonird'i »nh mi*...... 

tiuujmn» mujtoar jeoer \v\xx> mtD «wairton feine eigene Sonleitcr, aber nicht 
ferne eigene sonart. ©emt bie geige ber ganjen unb falben Stinc, ober bie 9(rt ber gort 
fdirettung eon ©tufe jn ©tuie je. bleibt in aßen unfern ©nt< unb SWollffluen bie infmlis 

„„ ^fe: Jci,ocf) fan!*u”b lvll( ,cf> mir hierüber feine entftfjeibenbe ©tinmte «timafen. 
0 ©ajj ber .ftompom(f tu liSngeril £oii(KicEeii, ober aus geiBiffcit Urfaciien, anftatt ber bar' 

teil Somrt bie werte auf eine Settiang anneljmeii, unb non biefer Sr in anbo« »er 
manbte ©ßite mi^iveicßen fSnne ic- braucht ber 9tnffnaer, snr U'fr.n^n-t,. vJ <i' .r,r;Di,^ 
bdiu fMtow ,mt ju wiffen. SUtcf, baran iV^«?|t ^ “geSS 9»"®nnU eÄ 
t*& noch nicht erfährt/ bat? tu ben mehreren ufecitatioen unb in AmaU Tiv «iff 
eigeiitlic/ier J3aunttou MM ift; beim tiefe @S8 n wS SJä-' 
fo t*te in mancher anbern Siucfficbt, eine Stubnabmc oou ber ^el’ ue" ÄaViia Hl 
rcoI)[, bafjeijt betniabe bie meijlen Äoniponiften — um inu iii femi Äffail .« 

fer'Wf/e^unleSarf baTf^S Zf. Ü!’/ l««ÄÄ 
as« sS 

’S,6(1 ’rf f*S? WfSÄ:unuv 
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n.mtc (btc nacfjft bem £aupttone gleicfcfam ^ercfcfcenb ift,) ben grüfern Sfjcif, 
mithin ungefaßt 25 bi« 3° Safte, erhalten würbe. 3a jebcm ber nun 1^ ‘ übci; 
rt?n üiec Siebentem fcnnte bet ftomponift etwa 8 bi« 12 Safte mobula'en. — 

benfe icb, wirb 3:eber begreifen fonnen, wa« man unter bem £aupt< 
tMie ttccfteht uttb in wie fern if)m bicfc Benennung jufommt. Sic sgierfmate 

' h« 2lu«weicl)»ng (affen fid> in ber Äurje nidpt beftimmen; icbmufj bat)er b!cje; 
„ ir,etd>e hierüber belehrt fepn wollen, auf bie jwepte Slttflage meiner bin; 
‘3-’na tum ©enecalbajjfpielen oerweifen, weil icp fein anbercs W)tbucf) fett; 
ne' worin oon biefem ©egenftaube fo ausführlich gehandelt worben ift. 

§. 136. 

baute Sonate vmferfdjeibet ff cf) oon bet wetten tmtet ötibetn 
fiauptfad)lid) butd) bie Set*, weldte ledere in bet Jatfcn Jonart (b 6-oon 
bem i beinaUgen^aupttone an geregnet) groß, m ber weteften aoer «ein ift. 

Um bie« nd§et evftören $u fonnen, vuere icf> fei« ben Anfang oon Pier 

Stonfiücfen ein. 
1) öaupttonC. 2) belieben: . 3)$auptt.G. 4) beegl. 

■_lf— 
j0tl3j- 

-Li 

-/W- j-1-^ 
■&- 

-'YV— 

j-C-ddl- 

■ •-7.'.-« 

/YV -^-•O— -- n <p Sf - 
- h— 

* 1 • 

~W'- 

®a bet) I) bie fogfeief) im erjlen Worbe ootfcmmenbeSetj bonC (ndm; 
fid> e) ta-oß, unb bie bei) 2) bet SBorjeidjnung nach es, rdgüd) tlcm tp. 
fo liegt hn erften gaüe bie batte, im jwei)tm aoet bte wetd)e «nari juin 

®rktt“Je’ l oüA eben fo erfennf man in bem fBepfpicle 3) au« 
JJ. großen Set, li — oon bem angenommenen^aupffone G—bie (jarfc, mw 

bft ffeinen Sevj b «nt« 4) <*« bie weid)e Sonate G«) 

- §■ i37. 

Ml* ht b -95- c c #; A wott: 
' et)ent angenommene« 
ßemoärtig iud>t tneltr 

effer feßreibt man fca; 
” ' I 

13 e; -ÄÄiSf«!™ 1«., tu...».»«t.» w>™. 
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§• 13 7- 

Musbern, was oBen fco» ben Perfekten‘Sonleitern gefugt würbe, fafsf 
fd) (eid)t eittfefjen, bafj bet) je&em Dur; unt> SKolltone — nur C bur unb A 
moü ausgenommen — gemifje Söerfegungsjekgcn notfjig ftnb, bie man ju 
Anfänge eines SonftucfeS (ober bet) jeher fftotenreige) anmerfet, unb jufam; 
men bie T>ot$eid)nun$ nenne/) ?(uS biefer SSorjeidjnung unb aus ber leg# 
ten ‘Saisnofe Idf^f ftd? ber djtauptton eines @tud'es am jkgerjfen erfennen; 
benn auf bie Harmonie, SDiPtmlation u. bg(. fanu man ben Tfnfängerntdjt 
Pmoetfett. 

£>cn .spauptton aus ber fegten 0?otc erfennen wollen, mag swar'nebenbcp gut 
fepn; nur ift biefe 3?ofe allein ein fegr tougltcgce unb ttod; übecbteS feinjall# 
gemeines iOterfmal. > 

Cruglid) ift cS, weif mand>eS cinjefne $onftücf nid>t mit bemjenigen £afte, toel; 
d)er feinem 'Plage nad> ber (egte ift, fonbern in ber üNitte 2c. fcgliefjt, (tote bep 
einem Da Capof dal Segno etc.) ober toeii cS oiellcicbt in einem dtebentone auf; 
1)5«, aud) toogl burd) eine furjere ober längere Einleitung mit bem golgenbctt 
»erbunben totrb u. f. to.. 3d) fbnnte eine dftenge 33epfptele eon öcc Slrt an; 
fuhren, toenn cS mir notgig ju fepn fepien, eine fo unleugbare SacPe erfr ju 
betreuen. gSerntdn baoon ubcrjeugtfepn follte, ber negmc irgenb eineSamm; 
Jung Sonaten oon ®. E. 25ad>, taflet, E. 353. Wolf k. oor ftd), unb ec 
toicb finbeit, tote trug(td) eS ift, ben ipauptton eines Stitcf'eS tn jebem gallc 
atiS ber legten dtote erfennen wollen.**) 

PTicgt allgemein ift biefeS Olterfinal, toeii ben einer ooKftänbigen Harmonie borg 
niept alle Stimmen am Enbe eines JonftucfeS ben .Jpauptton gaben fbnncn. 
SBie foll nun ber, toeld)er bie jtoepte 33ioline, bie 33io(e, bie jwepte ftlbte, $o; 
boe je. fpielt, ober auep ber, toe(d)cr ben Sflt ober Jenor fingt, auS feiner 
legten 3iote ben .spauprton erfennen? — 33 et) Sfaoiecftucfen mnfjte bieS bie 
legte 2bafnote entfegetben, unb bod) 10 neben ft cf», tote icp fd>on erinnert gäbe, 
and) gierbep mandje SluSnagmen ftttben. UeberbieS fbnnte bie legte 35a§note 

allein 
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allein bod) nur bcn ipauptton, ober nicht bie Sonart (f)«rtobet wekb) anjei« 
gen; folglich muß hierin bod) immer trüber bie SBorjeidjnung entfcfmben (;c(; 
fen; ob id) fie gleich, einiger Sluönahmen wegen, auch nicht jum einzigen 
SKafmale anjunehmen »erlange. 

©efetjt aber, auö ber ieten -Rote ließe (ich jebesmal ganj juoerlaffig ber 
$auptton erfcnnen, fo würbe ich fie bod) beffen ungead)tet — wenigfteng wenn 
ber 0d)hier bereits einige Senntniffe erlangt hatte — nicht jurn SKe'rfmalc an« 
nehmen (affen. Senn brauchte berSernenbe, um ben Äauptton ju erfahren, 
bloß nad) ber legten Siete ju feiten, unb weiter nid)t beruhet nad)jubcnfen, fo 
mürbe er wieber nur med)anifch hnnbeln, unb habet) feine dinftcf>ten nicht 
erweitern. ; . , - •. 

f 138. 

©ie f^otjetchnung afler ©uv« unb SO'ollfbne habe ich in ben fofgenbm 
betjben Beiten nach ber june&menben ‘Jtnjaht ber Äreuje unb fSee angejeigt. 

(Sur# un& SRolltbne mit ftreujen:) 
1) Cbur. a)Gb. ober : 3) D. 4) A. 5) E. 6) H. 7) Fis. 8) Cis. 

SE 
-8- 

Amoll. Ent. 
deitton gis. *) ,dis. 

# 

H. 
als. 

8-»- 
zß: 

Fis. 

eis. 

8-8, 

tdk 

Cis. 
his. 

-tt-8 

% FF 
a-8-8 

£2 
£ 

Gis. 

flsfis. 

Dis. 

ciscis. 

F«i 
-F8 

-S- 

Ais. 

gisgis. 

(Sur« unb ajlolltbne mit Sßcen:) 
i'I Cbur. s)Fb. 3)B. ober: 4) Es. 5) As. 6) Des. 7) Ges. **) 

A moll. 
ücitton: gis. 

-Vr 

■b— ■h- 
teif 

Dm. Gr¬ 

eis. Es. 

b 

C. 

h. 

-r-b-fe. 

±~Jl 

E. 

e. 

:it¥ 

B. 

a. 

1±zhz rfc 

Es. 

d. 
Jpier« 

0 Unter bemäeittone, (welcher nueb bie dmraVtertfftfdte ober tonbejetdjnenbenote^bai 
Srmiloninm modi Ober octavae, frflHj6|’ifc6 ton pfCV nole fenjible K. gCIUUtnf mirO,) 

* -1- l._ w!.bCV 1 

It'V V i V P V VI* VW* -- - - -     

icic&nung bie $cbe tft — nicf)t in Betrachtung Fonmien. 
w ^ ift unrichtig, bieSäne, trefclje .ftreujetjorgcjeidjnet baten, «Dur* unb bte mit Becn 

»lloütone :u nennen. £cnn aufier baü C bur unb A moU meber ju ber euien noc&ju ber m 

betntflaffe ge&Srtetv tnirb biefe irrige ^Oteinung au cf) fd)on baburcf) rotberfeatf bau einer len 
ftmwlmt «Uental £ur* «n&SRtfKM jugleicf) be^net. - Gebern war bie ge* 
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•OierauS ftefjt matt/ baf) Gis tut- mit» Ais mofl, anffatt ber fteben ,£reu* 
je in ber erfien 3süe uttter 8)/ aurf) alg Des bur unb ß moll, rote in ber 
jwepten 3cilo bei) 6), bequemer mit fünf Seen, Fis bur unb Dis mofi aber,, 
flott ber fed)S .greuje, a(s$ Ges bur unb Es ntott, mit ferf>ö ©een Porgejeidj* 
net werben fonnett. 3» beit betten genannten ffftofltonen — woraus aber 
nur wenige gaitje <£onj]ucfe gef^cn, obgfeid) bet) einzelnen ©fetten juweiien 
barein auogewicben wirb— pflegt man fid) auch gembfjn(td) ber©orjcid)tiung 
mit Seen ju bebienen. Uebrigetiö iff in ttnfeliung ber porgejeidmeten ober 
wefcnt!icf)eit ©erfel;ungö$ettf)ett itod) ju merfen, baß fte ftd) md)f bloß auf 
biejenigen Deofen, weidje in bem binienfnflemc .auf berfeiben ©tufe fielen, 
fenbern überhaupt auf jebe Slote gleiches Hantene bejtefyen. ttßenn aifo 
j. ©. auf ber ©tufe bes .eingeffrid)eiten f ein ff potgejeid)nef ift, fc wirb 
burd) biefes S |itgieid) — aud) fogar bet) Peränbettcnt ©djlüjfeX — jebeö am 
bere int fJonjKtde Porfommcnbe bum einen falben Jott erboset. fDiitfjin ifi 
eö aud) in'tfbfsdß auf bie©ebeutung gleid)gidfig, ob baö Xis auf ber fünften 
( oberflen) ober jwtfcfjen ber erfien unb jwepten linie oorgej eidin et flebt 
u. f. w. ©ben bicö gibt, unter Perünberfen Umflanben, »on ben Porgejeicf)* 
nefen ©een. 

®s3 f)at wenig Stuben, wenn man ben Anfänger bie 33orjeid>nung eine^ jeben Je* 
ne$ augwenbig lernen laßt. 2»enn wie riete 3eit gef)t barübec bin, unb wie 
halb »ergißt bec Situier mieber, wa« er mit oiclcr tO?uF>e bloß feinem ©ebarin* 
ni§ anoertraute! fsejfer ift cg baljer, wenn man i(jm bie §.129 unb 120 anae- 
geigten Gkimbe, warum jebet Jon bie auf ber oorfjcrgeOetiben Seite bemerfte 
■.Sfnja'ljl Sreuje ober 2lce oorgejcicbnet l;aben muß, oorber genau befannt 
madit. tleberbieS giebt aud; biefe 5J?etf;obe abermals eine gute ©deaenbeit 
jurn Selbftbenfcn. 9'u 

Sbamit ber Scfjttlec bie ju jebem Jone erforberiiebe SgorjCtdmung fcfbft 
Fen lerne, Kiffe man il)n von bem angenommenen £>anpttone big uir £»ftane 
beffelbeti auf jebe ©tufe eine Dtote ol;ne «erfeeungg,midien fd;reiben. guc^ 

t wäl;lt 

Kicbte tmridivige Sienennimg ■jlewTid) «Hjeitteii* tote man au« ber fofgenben, in 
Sinlettuna jur mti|tfalnc&en ©elabrtbett, nach ber JMHerfcfien au mhe & 
.den ©teile» ^orjetten ric&tete man feine ©ebanfeu nieftaufe«!?Ljtt 
„vaflen; lonbern wen» cm ober mehrere b wrge*etc$Hetwaren, hieß eVmnn r 

«märten. ttnü bo^ unicrrniiimi w »m« «ÄfflCÄ?1'* lu*t 
SK® F■» »- * C-* 4 ÄÄSJSS; 

01 
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n>af;tt man öaju etwa bie fjaite Tonleiter t>on G. Sa nun t>on g big g otyne 
5Berfe£ung$jeic&cn Mc golgc t>cr gangen unM)aUven Seme fo wäre, wie f;ier: 

ganja: ganzer: l)albec: ganger: ganger: balbcrV gangerSem: 
i — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 
g a li c d e f . g 

fo wirb ber gernenbe leid>t ctnfeljcn, baß bloß bec jwepte f>albe Son triefet auf 
bic fiebente unb achte Stufe fallt, unb baß fonad; nur auf bec ftebenten Stufe 
f, um bie große Septime in erhalten, ein ft notfywenbig wirb, weld)e£ alfo bie 
gan$e Sorjeicfenung oon^G bur attSmacfet. Senn a fft of)ne 3Jerfe§ungt>jeid)en 
bie erfoeberfiefee große Sefunbe t>cn bem angenommenen £aupttone G, h bie 
große Set*}, c bie reine Quarte u. f. w. 9iun neunte man bieXluinte oon G, 
namlid) I), wobet) außer bem fd)on oor^anbenen ft fcor f, auö bemangejeigten 

X^cunbe, aud) eins auf ber fiebenten Stufe c l)tnju fommen muß; folglid) f;at D 
burjwepSreujeoorgejeicbnet. Sind) D folgt bie Quinte^mit bem f)injugefom* 
menen gis; oon A ift bie Q-utnte E; unb fo burefe reine Quinten weiter bis $um Cis.*) 

(affe man rnicber oon Gbur anfangen, unb bie Quinten abwärts, nam# 
lid) guerft F :c. nehmen. £>ieroon ift g of)ne SerfelungSjeicfeen bie crforberli? 
d)e große Sefunbe, a bie große Serj; nur h wäre bie übermäßige Quarte, 
lim nun bafur bie reine Quarte ju erhalten, wirb auf biefer vierten Stufe, 
(oom angenommenen §aupttone F,) namlid) ror h, ein b notfeig. Sie übrigen 
3ntevoa(lcf)-ben inSgefammt bas tönen jufommcnbeSerbaltntß ju bcm|)aupt# 
tone, unb bleiben alfo unoeranbert. folglid) bat F bur nur ein b oorgezetebnet. 
»cp ber ngefeften reinen Quinte abwärts, weld)t B ift, fommt ebenfalls auf 
ber vierten StufeE ein b f)ingu, baß alfo B bur jwepSSee, etnSauf ber Stufe H, 
baS anbere auf E, oorgejeiebnet f)at. 9iad) B folgt Es mitb, es unb as :c. . 

Sie SSorjctcfenung ber SRoütene bat ber gernenbe zugleich mit gefunbett. 
Senn auS bem S. 128. eingcrucften Sd>ema ftel)t man, baß mit jebem Surtone 
ber um eine fleine Secj tiefere Sollten, j. 35. mit G bur E moll, mit F bur 
D moll k. einerlei; 33orjeid)nung l)at. Seewegen pflegt man auch jwep folc^e 
äonarten rervoanöte ober lieber parallcltonartcn $u nennen. 

9tun ift alfo nur noch 511 unterfueöen, ob ein Son ftücf au$ einem glcid) be- 
zeichneten Sur* ober SJloUtone, j. 3?. auS C bur ober A moü, am F bur ober 
D moü :c. ge^e. hierin entfcöeibct, außer ber letzten Fußnote — fefjr wenige 

jwei* 
• \ , 

*) „58arunt aber nach lauter reinen Quinten? „&etl bieS bie leiebtefte 50ictftot>c mib zuqlricf) 
bie natürliche ftolgc ober 9Scrwanbtfcfwft ber T6ne (Tonleitern) tfl. Um ben ©runb bte* 
fer SSerwaubticbaft ctnzufebcu/ barf man nur bie Tonlettern mehrerer Tone mit etnanber 
rergleicfieu. 9)lan wirb fobamt ftnbeit, fcaf; außer ber fo genannten WaraOeltouart — wo# 
ton oben in ber Sfanterfung fogteief) ntel)r oorFommen toirb — bie Tonleiter ber Quinte 
auf# unb abwärts mit bem jebeomal angenommenen i>aurttoue/ in 5Xttfel>u«g ber ü5or# 
Zetclmuttg; am metffen übereinfotumt# ober mit il>m im erflcn (Srabe rertoanbt ifl. 
C bur $. Q5. bat niebt^/ G bur aber nur ^iu & »orqejeicfjneG f01g11d> ift G bur mit C ei# 
neu ^)rab rMev termanbt, al^ D ^ux, nieldjeöFestere iioet) Ävcu^e oorge^eiebnet bat 
u. f. n). (Eben fo verleit eö ffcb mit ben Quinten abwärts. V bur ^ als bie toit C abwärts 
Iie9er.be Quinte, (>at nur ein b oorgcieicbnet, unb ifl baber mit btefetn C näber terwanbt, 
al^f 13 bur u: f. f. Tu’^t wirb mau etntttermaßen einfefeen, was bie Tonlebrer unter ber 
«ßerwanbtfcbaft ber Tone ober Tonleitern terftetyen. Sie nähere Unterfucbuns biefes ©e# 
nenßanbeS ßebirt in ein tbeorctifcbes ie^rbiub. 
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5itn'ifefi)afte galle ausgenommen— oor$ng(id> t>er in t>cm (Schema je* 
t>em ttlolltone bepgefögte geittoit. Sßena namfid) in einem Jonftucfe gar 
nichts oorgcjddmet tft/fo femn etf nur cn\# C bur ober au$ A mod ^ef>ert. 
$ommt nun, OcfcnberSju Anfänge unb gegen ba£ S*nbe befreiten, l)aufrg gis 
oor, fo laßt ffd) barauS mit jiemlicfcer ©cwißljcit fließen, (SfuSuafymen ba* 
fcon giebt e£ aber frepiid;,) baß ein foießeg Jonftucf nid;t auS C bur, fonbern 
au$ A mod gef;e. S)enn in C bur mürbe ba$ jur Jonieiter gehörige g oor* 
fern men,*) öbenfo ttnbet man in D mod Oauftg ch, -in H n?od ais, in G 
mod h 2c. meiere Jone in benSurtonen mit ber namiicbenSorjeicbnung entme^ 

. ber gar nicht, ober tpeuigftenS in ben eeften unb lebten Saften nur fefjr feiten, 
unb gleicbfnm bloß im 33orbct)gef)en oorfommen. %uv nähern ©cliuterung 
fotgen piev einige für je »ejjfpiele, toorin id) bie entfd;.eibenben Jone mit ei< 
nein + über ber 3}ote bemerft f;abe. 

Cbur; Amod: 

H mod: Es bur: 
+ 

C mod: 
+ -f-W 

t 

$iew>on läßt fiel, bi« Sfnwenbmtg leicht auf anbere gälte machen. 

2fnm. 2. 953emi man bcn£>auptton aus ber SSorjeichnung erfenneit will, fo muß 
man bahep nicht bloß auf bie Äwjafjl ber »orgejeidwten ftreuje ober 0ee fe; 
fyn, fonbern ob babutch auch »irflich ncrfcbicöcne Jone angebeutet «»erben 
Senn manche Sfomponiften (unb Sfotenfchrciher k.) pflegen ein ober baö anbei 
it RJerfegungSjeichen boppcit hovjujeichncn, 5. 95. 

=) 3) 4) 

:S: 
E8— 

-«-# 

Saß f>ia- hep 1) ch he«, 2) es unb des, heu 3) b, hen 4) fis unb gis bop; 
peit, folglich einmal uherfiujfig, »orgejeichnct fnb, fann einen efrrt&um »er? 
urfadyen, wenn man 3. 0. hep 1) brep tpirflich vcrfdjicöcnc Ärcuie sn leben 
glaubt, unb anftattD bur obccHmoü, A bur ober Fis mell eermuthet. 

• . , 91 2 0„ 

iu?e ’jwvc wver aic tgroBe tscpnme ron o, fo irefentlid) tur p ;*** 
iu benxm G bur. iDeit beitt jedesmaligen ^eittoue ber meinen £onarf t *9? 

_ «*•» ÖOuL mwm***m bergaü; benn in r>ie ^ara^%rtonart 6'^r dV, 
) öei per Cembalo etc. compöße da C. F. E, Bach , ©p. JI. u< m 
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So wie ater (finite bie 0 er fcljung Reichen rerboppdn, fo pflegen hingegen 
Sintere (AretonbcrS altere) Stomponr)teit aus ber SSorjcidwung einiger Oj?oll ; 
aud) mol;( 2)urtbne ein SBecfeijjungSgeicbc» wtgjufaifcn, unb eSjebcSmahroc 
öie tlotc ju- fc^e«. Unter anbern finbet man auch nod) in Oranna Job 
.fu beo F mcdl unb As tut nur bret; 0ce oorgejeidmet. 23a bicö aber in ben 
©tuefen neuerer SU'inpcniftcu gar nid)t, ober nur fel;r feiten gefd>ie()t, fo 
fann ber Sernenbe bie obige ©o-rjeicbntmg imitier als Dvegel annefimcn; bie 
Sluenuhmen baoon fbtuien ifynt bei; oorfommenben fallen befnnnt gemacht 
werben, v 

®ben fo gehört bie Slrt, in ben Shfolltcnctt bie d)arafteriftifd>e 3}cte mit in 
ber 3Öoräcid;nuug anjub'eaten, unb 5. 0. bei; F mcü, außer fis, nod) <lis, hep 
G nt oll b > es unbyHs oorjujei'djnei'i tc. }u ben nod) feltnern SluSnaf;men; ob 
fiep gleich mand)eS für, aber aud; rielcS wiber tiefe Sejeichnung fugen lagt. 
2>a übrigens unter ber 0oräetdbnung aller 9)?ollt6ne nicht bie große, fonbern 
bie fleine Septime, }. 0. in Amolf g, in D moh c ic. mit begriffen ift, fo wirb 
ber Sinologie nach bei; einigen SUfoü't&hen, j. 0. hep C ic, auf ber Stufe li :c. 
ein b mit oorgcjeichnet, welches bep bem porfommenben Seittone burd;ein q toi; 
berrufen werben muß. 

139* 

>Dte CoiiAften Öbtr Qlltett (Kirchen rotte) finb pon ben mtfrigett, in 
mehr als einer Üiucf'ftdjt,. feftr perfd)iehen/) Gegenwärtig Ifat man f*c 
größtenteils nur nod) in Äird)engefängen CSQ>orälen) bepbeljaltcn; ich will 
baffer — ba offnefun in tsiclcn ^üd)crn febr weitläuftig ba»on geßanbelt 
wirb — nur fo Pief baruher anmerfen, baß ber lerttenbe Pon biefen ^onar* 
ten wenigftens ber Hauptfach« nad; einen begriff hefontme. 

§, 140. 

3)ie Tlnjaffl biefer'Sonarfen belief jtd)> nttf allen Unterabteilungen, 
auf jroolf ober funfjeijn; jebod) waren einige Darunter tpenig pdh einanber 
tpcrfdjicbcn.^^) 93ian merfe ftd> baffer nur folgenöe fedfs ^dupttonarrcit, 
bie il;re fSenenmmg pon ben griechifd)cn fPropiitjen, worin jte am raciflert 
ublid) waren, erhalten fyabm, nämlid;: 1) bie jföntfd;e ober 
2) bie iDon(cl;e, 3) bie P^fygtfdje, 4) bte £yt)ifd;e, 5) bie tTItpoly; 

• Öi* 

*) 3cf) tiel>ffle hier ba$ 2ö*rt £ortart in ber je$f gewSbitlicfjert $cbeutung fceffelben. 3« ^ 
fern aber Tonart unb (DEtatmigattung bei) ben^tieefjen t>on einanber t>erfcbiebeu waren/ 
bitß ftnbet man in 11 t^rviurcföfrit. (Einleitung in bie©efd)icbte k. ber alten6.121. 
ff. unb im erflen ^anbe ber allgemeinen ©ef^iebte ber SÄufif oon Rottel, 6. 339* Kbr 
beftintmt angejeigt/ 

'**) ttturpurgö tmifetje lEmleirtwg iw bU 6efd>ic^re ic. ber alten 0.123. ff. 
Scheid allgemeine <3efd)iel>te ber iHofUTcrfcJRUtb / 0. 340. 
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Wfdje,*) 6) btc (0emeinigficf) wirb jebocf) bie borifcbe ^on« 
art für bie erfte, bie jtottifcfyefying-egen für bie tef^fe angenommen.) 

- $. 141. 

Tftte üDMobt'en in ber jönifcfyen'fjaftifcfyen) Tonart haben ifiren Uim 
fang oon c bis? c, tote baölieb: Pom Fimmel i;od; Oftfomm td) I)cv :c. 
> * . • 

- f)— ~jn' -Ö* i - 0^^ 
* » 

=t= 
ö ö :e. 

(?ö?cm ffe^f hieraus A bajj bic jontfc^c 'Sonarf baö ?DJuficr unfrer fiar< 
ten ^ortfctCer ifl; nur fann in einer fofeffen 5JMobie firenge genommen fein 
SSerfefsungdjcicben, foigikf) fein fis, gis, L> jc. »orfomtnen, fonbern fie ifl 
biojj auf bie Sone c, d, e, f, g, a, h, c eingefc^rdnff.) 

iJie <Dovifd?e, »on d bis d, offne SSerfe^ungöjeic^ctt, 5, 33. Htv? 
fd?tenen tjl bet* fyetvlid}' Dag tc. 

S?t _ . /T\ 

d :2&e; 
(I») (h) (h) 

(<Bonad) fofite man eigentlich auch nicht fagen: btefe Sborafmefobie 
gdjfauö Dmoff; fonbern; fie ifi «Dorifd?, ober: fie fiefpf in beV&oriftyen 
Do n&tti) - / 

Die Pl?rygjfc[;e, ron e btd e; ofjne föerfehungsjcichen, fofqiid) me? 
ber E bur, noch E moil, j. 33. Erbarm’ ötd; mein, 0 ^etre (Sott :c. 

. > ' (0 !C- 

Die Dyötfdye, wmf bis f> ohne SSerfefjttngdjcicbcn, fommt äd)t in 
feiner .Sirdjenmeiobie mef;r tot. Die urfprüngiieh in biefer Tonart gefefj* 

ten 

^ €tZ?fb leite*/ <« fer ^cfcrift: ^mtr, »eA'apjföttHcficr'«triebt een ben 
Modismnßcis etc. btefe 4-Oiwrt scn ben tTTiro[rt>icrn her, obgleich bie «emohner 
dnl^S") Tf;tr ;!)mre",ai'i5 .fcmu- - ®«einli<Lr biirftc bi!-feo SBert mbl 
fe^t fern! LJfdlu,(modus^ &• «• eme t>erimfci>re lyi>ifct>e Tonart, jufammenge.- 

**) ®ce Kaume« »egen finb bie übrigen, hierzu tiicbf nitbigen, Sbafttfriehc meaaebHebeti SCucb 
,w* «heil iiemlicb (gngen, SBkW»WiSf,8«ffir 98 
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ten lic&ct* werben gegenwärtig, ttad> tfrf ber ^onifefjen, mit bet* feinen 
CLuarfe (b) gefungen, ba biefeg^ntetwatt hingegen in ber tybifc&en SonarC 
übermäßig (h) fet?rt nuifjte*) 

©ie lHijrol>'ötjcl;e, t>on g biö g, efjne $3evfeftmgsjetcf)en, fofgficf) 
webet G bur, nodj G moö, j, $3. Hoiüin, (Sott ©c^opfer, fyctltgci* 

9 

+**)•' ©d;(u§jei(e: + 
(Swift 2C, 

plplQ W' 

r?\ 

2f. (?) 
©ie 

*) Unter ben ^otenbewielcn ju bem £l)ovaG^t)ffcme pom Slbt Vogler beftnbet itd> jebccft 
Tab. lii. unb No. 107. eine/ au* alten fdjwebuc&en ©bovalbücbern entlehnt?/ 6cf)t 
fd)e tfirdjenmelobie/ bie aber tu bieder ©egenb twf;l nicf)t befannt ift. 

*•■«-> £>a* mit + bemerke f, melcße* unter bent j>aupttcue G liegt/ $eigt bie fo genannte pfct* 
' aalifcpe Q3el>anblung btefev Souart au. <2>o and) bas unter bent «paupttone A liegenbe 

i «nb e in betti folgenden $>et)fpiele. ' 3ebe pou ben oben namentlich ange,zeigten fed?$ 

uonftgUd) t^axiw, bafi bie Sonleiter einer autbentifcbenrSonart ben Umtaua non bent 
äaupttonc bi* $ur£>ftaoe beweiben bat; ba hingegen bie Sonleiter einer plaaalnc^eti 
gonart in ber Ünarte unter bem Jpaupttone anfängt/ nab bis jur Quinte über bemieu 
ben geht / nämlich fo: 

9tutl)cnttf<&: 
fjonifcf?: 
S)oriid): 
^bnjgifd): 

c, 
D, 
E, 
F, 

SÄirblpbifch: G, 
Sleolifch: 

jaii f(6 ♦ ♦ 
a. li. c. G, A, H, c. d. e, 
li, c. d. A, H, c, D, e, f. 
c, a, e. H, c, D, E, f. g* 
d. e, f. c, D, E, F, g» 3 # 
e, f, g. D, E, F, G, a, h» 
f. *S> il# ^ E, F, 1 1 

G, A, h. c. 

ntfaffen. <Kur uod) bie* bemerfe ich/ ba§ ber 2lbt Vogler auf feinen Steifen bep ben 
itteniern eine Sonart non H (ohne Hs :c.) l;5rte/ bie er tn bem (El) oral ? (Solvente 
33 t 88. bie tnijroptyrvgifcbc nennt. €r erH^rt bte befannte Gelobte ju bem ivtreben' 
liebe; ^ ©ett! y*mJjimmel fiel)’ Parrin :c. föv /jVP^mtjrophrygtid,'. 
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'Sie ?((?oltfd;e, bon ä bis? a, o5«e OSerfelungdjcichcn, 5. 03. 
Ucb\iev Jefu, u>*e ö» vttbvodjm :c. • 

Sfnrn. domit man ben Untecfrfjrcb Jmifdjen ben arten unb unfern henben neuen 
Tonarten roenigftenS einigermaßen fennen lerne, bemerfe id> hier nur Die« bar« 
über. ■ 3n J) moll roare befanntlid) nid>t nur b oorgejeiehnct, fonbern e$ truVr« 
be bann audtnod) augerbem öfter berfeitton cis oorfommen. (©. 131.) diefe 
6ei)benS6ne finbet man aber in einer acht (rein bei)bcf)a!tenen) borifchen ©Mo« 
bie niemals.' S'ben fo toticbe in unferm E moll, außer bem oft oorfommenben 
reittone dis, auch tis rorgejeidmet fepn, tr>e(cf>e bepbe Sone man aber in einer 
toirfheb pf)rngifd;en SOfelobie oergebenö fuchen wirb; benn barin f’ann nur d 
unb f- oorfotnnten. Jpieroon lagt ftd> bie äntoenbung (eid>t auf bie ne di übrigen 
alten Sonarten machen.* diejenigen Sone, tooburd) fidi bie Sonarten ber ?1(« 
ten oon ben ihnen al)nlid> ju fcprt fcheinenben neuern Sonarten untcrfcheiben, 
nabe ich unter ben Siotenjeilen noch befonberö but'd) 23ud)ftaben angebeutet. 
ItebrigcnS trieb man bemerfen, baß in jeber oon biefen fech$ Sonarten bie ben« 
ben halben Sone auf anbereStufen fallen, nämlid; in ber ^onifdien auf 3 — 4 

(b. t). auf bic britte unb eierte Stufe) unb auf 7 — 8; in ber docifchcit auf 
1-72 3 c our'6 ~ 7; >n ber ']M)ri)gifcben auf x — 2 unb 5 — 6, in ber So« 
cujcben auf 4 — 5 unb 7—8 u. f. to. toeld>e$ bet) unfern dur« unb fBfolltö« 
neu md;t ber $aU ift. 

2öer oon ber «mhentifeften unb p(agalifd)cn Scßanblung biefer Sonarten, 
ton ihrer 3)?obulation, oon ben Scnfd)lü|Tcn unb Verfemungen :c. berfelben 
naher unterrichtet ferm teilt, ben oeemcife id> auf bie ©Triften oon Äutftert, 
I 0CttU ÄltnberS?re iliarpurg, m>,«hcfoit, prinj, <3uljct, Voa« 
»er, Walther u. a. m. ö 

tmmmrni -—.i ■ ■ ■ 1 n, «fc, 

3 n> c i) t e r % b f § it i t t. 

Q3on borfchiehcncn O^ehonjctdjcu unD ^unjhbortcni. 

§. 142. 

^^fehtmggjeiehett, Raufen 

' clt1cg noch »erfduc« 
tibdch, tnoburch bie OBfeberholung ganjer 
OScttoctlen, Hinhalten/) bas (Jnbe eines 

0fufjer ben etgettfftdjen 
unb fünften finb bep 

bene fo genannte neben^eid 
S^eiie ober einjefner Safte, 
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l£onflucfes u. bgl. angejeigt Wirt). d?ior folgen t>ic gebr-aiu^ftc^fTen biefet* 
9i«t>cnjeid}cn rtebfl feer bctjgefugten Edlarung. - 

f 143* 

<t)er tPtefecrfeolungejdcfeen (Kepttfm, Hepctitioitejdcfyeit,) 
aiebt es $wet?, ndmticf) eitt großes uitb ein deines. 

-£)as große ^icfeetfeolimgesdcfyen wirb auf jmet?erlet? "Hrt ge> 
braucf)f. Einmal jeigt cs an, bafj fo wofgl ber vorfeergefeenbe, ate aud? bet 
folgenbc 'Sfeeil wieberfeolt (jwet?mal gefpielt) werben foll. fo fern fann 
eö bas doppelte ffßieberfeolungsjeidjen feeißen, ndmlid?; 

1) 2) 3) 4) ^ 5)^^' 
• ^ ^ ^*) 

sINIl H 
0obann wirb nud? nur bie 'Jßteberfeelung dnes $feeiles, entwebec bes vor* 
bergefeenben a), ober bes folgenben b) , baburd? angebeutet. biefem 
gatte nennt man es bas einfache 3Ö3ieberf)olungsjeid?en. 

' a) ober: b) über: c) **) d) «) 
W & f?S • . f?\ A'I 

Ml H JL. m 
w 

®ie Seicfeen bet? a) beuten an, baß nur ber votfeetgefeenfee tfcfeeü (niefef aud? 
ber folgende) miebcrf>ott werben fott, fo wie bnrd? bie Figuren bet? b) Mo# 
bie -SSßieberfeolung bes folgenden Sfeeües beftimmt wirb, tiefer leßtere Salt 
ereignet fid? jumcilen in (Sinfonien, (Sonaten u. bgl. wenn j. ^3. vor einem 
Allegro mit jwet? feilen eine TCrt von Einleitung enthalten ifl, welcfee 
niefjt mit wiederholt werben fott, wie in biefem 23et?fpiele : Largo 

*) tDtefe fünf Reichen finb jrcar ber S<üur, aber nicht ber SBebcuttmg nach »erfdjiebcn. 

**) ®ai5 ’SC'ii'bcrbelmiaejcfcheu bei) c), reoburch jugleid), »ermitfelft ber 55ogen mit beiu 

ipuntte ^, ber Schlug etneö StonfföcfeO angejeigt wirb, ift, genau geuontmen, auch 

nur einfach, obgleich bie nicht gattj richtige SJcjeichnuttg bet) »)) unb <■)ist bieiem Stile 
gciibhnlicher fcpn mag. Sie bepben legtern Reichen fönten etgent ich nur atebami gebraucht 
irerben, wenn nach ber fHeprife noch ein 311 reicberholcnb.cr iheil folgt, nach ***{^em ■»< 
2o;iftiicf wteber oofii Anfänge, ober »on einer genauen anbertt Stelle tiO jum .Jiebcrbo- 

lungtijeiehen mit bem ^ gefrielt «erben fott. Sech bag ftnh tfleinigfcito», reobep man 
ti nieljt fo genau ju nehmen pflegt. 
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Largo mäeltofo.. Allegro allai. 

* ^ ^ 
Jener wirb alfo, wenn ber erfie Sheil gefpiclt worben ifr, nur potn Allegro 
aliai, nicht »orn Largo an wieberljott, unb jwötr gemeiniglich aud; alßbann, 
wenn baß Sß?icberf;olung^cid)en bähen nicf;f angemerft fei;n feilte; wie c3 
beim gegenwärtig, bcfonberö in geflogenen Sinfonien jc. aud; wirf(icf) öfter 
fehlt, obgleich baraus in gewijfen gälten ltnorbnung entfielen fann. 

25et; bem dnfad;cn 3Biebcrf)olttngßseichert mujj man genau barnacn 
fefien, 06 bie fünfte ober fleinen ö.uerflrid;e — benn bepbe haben ei# 
nerlet) Sebeufung — nor ober nad; ben jwen fo genannten SSertifalflti# 

egen flehen, nämlich fo: ober: ;, weil im erflern gatte nur ber oor: 

hergehenbe, tm (elstern aber hlofj ber folgenbe Sheil wteberholt werben foll, 
Slnni. i Ser M>rct hatte feine (Schüler baju an, baß fte fiep gemcf>nen, je# 

ben ju wiebcrholenben ?f;eil {»gleich ummtecbrod>en jroepmal ju fpielen £dm 
erlaubt er ihnen, bei; ben {Reprifen — wie eß gewbhnltch gefduept — ihm 
gev etnjuhaltcn, alß eß bie ©ettung ber Utoten ober Raufen erforbect fo 
leibet natürlicher Söeife ber 3ufanunenf)ang babep, unb in ber jotge trenn 
mehrere ‘feefenen mit fpielen, entftchen barewß nod; «berbieß mancherlei) Un/ 
orbnungen. * 7 

•Inm.. a. f>in nnb wicber finbet man ju Unbe, ober auch in ber 3)titte k. eineß 

Safteß, jwet; ,fold>e Bcrtifalftrid;c ohne bepgefugte Q3ogcn unb 3Bieberho; 
lungspunfte. ©craetnigltd) will bet Somponift baburd) -,u berftehen neben 

an berfdben ©teile ein ftauptabfehnitt geenbigt fep, weld>eu ber goidec 
(OtlenfaUß wiebcrholcn fann. 3- 35- ^ iec 

Z-f IÄ;J 
1 r-AI ga S*L r« ® * 

¥—M-4--P- —c ■ iUfe 
:c. 

SBtrb ein foldwß SOnftttcf bon mehreren ^Jcrfonen juglcid) aefpiett fo ^iw 
man eß, wenn anberß nid)t baß ©egentheit bcrabrebet worben ift 

; burd), b. h- ohne SDicberholung äu fpielen. ,,l/ 3«abc 
s V * ’• 

§• ^44- •. 

Jas fleine Wicöa-l;oIunge3ßtcl;cn wirb gebraucht, wenn nur- ein# 
Seine Safte eines Speiles wieberholf werben follen. 9^an fd;(icßt hie ;men* 

Znvts &las>terfc&ule, (£> ’ ' ‘ 
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ma( ju fptefotbe ©feite jroifcf)en bie bet) a) unb b) bemerken jwet) S*3U- 
ren ein. , . 

a) uämltdj mit fftoten: 
a) » '>) 

•ktaacbgr 
iEjEfS 

SaS tSieberholungSjeidjcn bem7fuge noch tnerflidter ju machen, pflegt 
man au cf) wo!)l übet bie ju i\5ict>er^e»(cnt>en Slofen einen '•■Sogen 51t fefjen c), unb 
nujjerbem nod) bis ober due -xW^^trepmal) betrügen, wie bet) d)vmb e). 

c) • ^-' 
S~ 

e) chte volle 

-m 

E^ 

Sie uSteberfjolung in bereifte, ober gar bei) bem jmepten, brieten ic. 
*Kcytel eines Saftes anfangen ju iaffen, wie bei) f), ift jmar nici)t gan$ um 
gewehttlid); affein ber weniger geübte ©pielet fann baburdj leid)f ju einem 
SUerfefjcn oerleitef werben. 

■#tiS biefem ©runbe ift es aud) nid)f ratf>fam, wie in bem nad)fteben= 
ben Q3ei)fpie(e g), burdj bas bepgefügte^öort ter (brepmai) anjubeuten, baft 
eine fold)e ©feile, ober nur ein einjelner Saft, brepmal gefpielf werben joti. 
Einige verdoppeln in biefem $<dle baStE6ieberljo(ungsseid)cn, wie bet) b). 

'Kud) bie unmittelbare golge jwepet Oteprifen i) ift nid)f ungewofjttlid), 
tmb erforbert ebenfalls bie Tfufmerffamfcit bes ©pielers. 

, E bis "N ter 
h) /- bis 

ter 

§. 145* - 
SasKubc3etcf;m(l?fuft)alumg03ft4>en)^wirb aufjtt'eperfepTfrtge, 

braucht, ndmlid): 1) eine Fermate, b. fy- einen ©fillftanb, ein ■iöenuetlen, Um 
galten, ober (nad) ber gemeinen ©pred)arO einen £alt anjujeigen, rote gier: 

n) , - b)i 0 



/ • 139 

3n ben ^3et?fpicfert a) tmb b) terweilt man bet) ben mit einem ^ Sejeidjne* 
ten V7oten, ynb bet) c) nerjügtid) bet) bet P<utfe langer, alß eß bie ei* 
gentlidje ©elttmg berfelben erforbert. 

SSi« lange man bep einet germate 5« »crweilcn (einjuf)a(ten) h^/ bicö läfjt fidi 
im Allgemeinen nicht ganj genau beftimmen, weil hierbep eieleß auf bie jebeß* 
maligen ilmftänb.e anfommt, ob man 5. S3. allein, aber mit melieren $etfo? 
nen tugleicb Fp'ielt; ob baß Sonftücf einen muntern, ober traurigen d»f)araftet 
bat; ob bie germate burch roilifüf)tlid)e3utaße terjiect wirb, ober tiid)t u. f.». 
SBenn man auf begleichen jtifällige Umftänb’e feine 3vütffid>t ju nehmen hätte, 
fo würbe id) ratf)cn, bet> Eßotett mit bem jKuf)ejeichen in (angfamer Bewegung 
ungefähr noch einmal fo lange ju oerweilen, alß eß bem 2Bcctf)e bcrSJote gemäß 
eigentlich gefd;ef)en follte ; folglich bep einem Viertel mit bem ^etwa eine hal¬ 
be jaftnote lang tc. 3n gefcbwtnbem Zeitmaße wate biefeß Verweilen wofjl jtt 
Furj, baßer fbnnte man bep einem Viertel ungefähr bte Stauer twn brepen 
«ber »ieren abtparten. S3.ep langem Sio.tengattungen mit einem /7'' brauchte 
jnan nur etwa nod) einmal folange tu ocrweileit, alß eß bie (Geltung ber jftote 
erforbert. ©tel)t baß f£uf)«jeid)en über einer furjen ^Jaufe, wie in bem ebt? 
gtn SBepfpiele c), fofaitn mau ungefähr brep biß riet SBiertellang übet bie 
Geltung berfelben inne halten, wenn nämlich baß geitmaß gefdtwinb ift; ttt 
langfamer Bewegung aber wäre eß mit ber Hälfte genug. äbcantj fe£t f>iers 
bep bie Ölegel feft, man fotte „in allen Sripcltaften, wie auch im Aliäbreoe? 
„unb im 3weppierte(tafte, außer bem Safte, worüber baß 3vuf)ejeid)en fteljt, 
„noch einen Saft ntel)« pauficen.” (3>t einigen gällen möchte bieß wohl ju eiel 
fepn.) „35ep bem gemeinen geraten Safte hingegen foll man fid) nach ten 
„Sinfchnitten richten, unt wenn fte in baß Aufheben fallen, noch einen fyaU 
„ben Saft, fangen fte aber im Slieberfchlage an, noch einen Saft mehr paufiren.’' 
©efc§t aud), cüuang hätte bieß ju feX^r im Allgemeinen beftiramt, fo »eebient 
er hoch beffien ungeadttet für biefe 23emerfungen Stanf. Söaß fteßt benn in ge? 
wohnlichen ?ef)rbüchern oiel mehr, alß: „jDas ^ jeigt einegennate :c. an) " 
Stt ber Shat weniger fömtte bem Jeritcnben batüber nicht gefagt werben. 

33ep ben pattfett nach einet germate, eß mag ein ^ barübet fteljen ober 
nicht, wirb gemeiniglich aud) länger inne gehalten, alß eß bie (Geltung ber 
fpaufe erforbert. 9Bie lange? fann man auß bem, waß oben beßwegen erin? 
nett worben ift, ungefähr beurteilen. 

S)aß Diuhejeidten wirb 2) gebraucht, biejcitigcn (Stellen $u 6ejetcf)ttett, 
W ein? pcpjicrfc ^nöen$ angebracht werben fann, wie hier: 

i: 

O 

5 

1 

>| -br 

5Ber feine Äabenj machen will, ber berweilt bet) ber Slot« mit bem 
^ na<h Vlmjfänben, b. je nachbem bie föewegung langfamer obev gc; 

2 ■ fchwim 
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fdjwinber {ff jc. ungefähr ein Giertet ober einen halben Saft (int Allegro 
aud) wof;l r.oef) langer) über bie beffimmte 3>auer, unb fdjlicßf alsbantt, ofp« 
ne Dvüdfia)! auf bie ©eltimg ber »orgefdjriebenen Stofe, mit einem etwas 
langen Triller. 

-€0 wof)t oon beit Kematen, als Pon ben Äabenjen wirb weiter unten eine auS» 
fid)vlid)e Slt'banblung folgen. §iec fam eö bloß baraufan, bie S?ebeutung 
beS 9%ui)Cäeid;en« ju erflaren. 

§■ 14^ 

£>.ureh bas ©c^lufjeic^en oberf£uöjetd;eit) ^ ober beffet w 

toirb — wie man fefjon aus ber SSenennung Ijort — ber ©d)lujj ober baS 
Snbe eines ^onjlücteS, aber fein 'Xuff^alCen im 'Safte attgejeigf, j. 53. 

©ie gigur bet; a) bejeichnef nicht nur bas ©tbe bes ftonffücfes, fonbern 
aud) eine SBieberholung bes uorbergehenben unb fo(genben<S(>eile6; hiebet) 
b) unb c) aber nicht, dud) bie %xt, ben ©d)luß tote bet) d) anpibeufen, ift 
nid)f ungemofmltd), ob jtch gleid) mandjes bagegen etnwenben läßt, tute ich 
hernad) unter 2) 3) unb 5) jeigen tu erbe. DftfchlteßC ein Sonffüd" nicht mit 
bem Safte, tueld)er feinem ^Maße nadj ber feiste ijf, fonbern etwa in ber 
«Kitte te. bet) einer mit bem ©d)luß$eid)en bemerften ©teile; in biefem gälte 
wirb, wenn außer bem uorhergehenben^heife auch ber folgenbe jwepmai ge» 
fpielt werbenfolf, (wie in ben©tücfen mit einemDa Capo ober dal Segno,) 
bas oben bet) a) enthaltene Seichen mit fKcd)f gefeßf. ©oll aber ber folgen» 
be 'S.(jeil nicht wieberßolf werben, wie in ben mehrjfen Tfriett u. bgl. fo be» 
bient man ßd) richtiger ber Skjeidjmmg bet) c). 

^n ben folgcnben bret) Q3et)fpielen wirb mit bem c gefchfoffett. !$c» 
boch ijf ber ©cßluß bet) 1) fdjicflicber über (unb unter) ben bepben 55ertifa(» 
fividjen, als bet) 2) über ber ©d)lußnote angejeigf, befonbers wenn etwa bas 

' ' 2Bort 

') Einige $onlcbrer fcljen bael gcMnfjoicbcn mit in bteÄIaffe ber nur cl'e« rrmJbnfen 'Silbe, 
jeiepen. Cab in gebirf e» aber reobl nicht; man mußte beim haben bloß auf bm ?ttbn. 
lichteit ber giguren, unb nicht auf ben gan} oerichtebenen.(Enbjroecf berfelhcit SXucfncht 
nehnien. Sctfer mürbe freilich ein tneniger ähnliche^ Reichen/ ober bte ftcnori'oltmg 
fcetfelben fepu, »eil Ungeübte oft bas <rine Seichen nut beut 'dnbctiiverrocchK’ln, unb ba 
«m halte tu reo jte ununterbrochen roeiter faulen follten. 
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' . ■ 1 ' * „ 

«SorfFine ntcfif tmfcr ctnct*fofc^en 3Rofc n>ie in bem 53epfpiefe 3); wett 
ndmlid) in biefem gälte ein Ungeübter bas ©cbfu&eichen für ein 9iu-- 
r^ejetebeu anfehen, unb nach einem fleinen Einhalten weiter fpieien fennte; 
wie es benn juweiten auch wold mipflidj ge|d)ieht. 

x) . ' 2) • 3) 
r\ 

. ( 
1 ßt _1 -I 
T 4V 

r 1 9 9 J © -1 
/ 

©en fo faßt unter anbern au cf) in fiebern Pon mehreren Strophen öfter ber 
©cblujj riidjf auf bie feilte ölofe eines (tafteS, wie fjier: 

4) t~\ _ 5) 
-3—fT-- 

iatÜ 
-da Capo.— 

(Grube.) ■ (Grube.) 

3n foldjen gälten fpieft man bie nach bem ©cblufjjcicbcn folgenben 3?ofcn 
(affer ebenfalls ohne'Xufhalten im (taffe) jebeSmaf mit, unb nur erfi bep 
ber lebten Strophe wirb bas ©cblufoeidjen gelfenb. 7(ucf> hierbep würbe, 
aus bem angeführten ©runbe, ber @d)lujj ficberer wie oben bep 1), näm= 
lieb über jwep, nad; ber ©chlu{jnofe :c. eingerüeften , 93ertifal£rrichen mit 
bem ^ angebeutet werben. 

§. 147* 

SaS f£intvctmQ0$cid)en — woju man irgenb eine beliebige gigur, 
Ä 5S ifc 

am gewöhnlich ften eine pon biefen i wählt — jeigt an, bafj ber 

©pieler bep ber SRofc :c. por ober über welcher es ficht, wieber anfangen 
foll, wenn er bis ju einer weiter unten im (tonfiücfe beflimmten ©teile ge# 
fpieft hot. gofglich wirb bep einem fold)en jtbes'nialigen erben 3eid)en we# 
ber inne gehalten, noch irgenb etwas Pon bem Söorhergegangenen wieber# 
holt. !gebod) hat man ftd) ben ©tanbort biefes ju werfen, um es 
hernach fogfeid) jtnben, unb Pon bemfelben an wieber ununferbrod)en fort 
fpieien ju fonnen. Tfm Enbe bes ttenfiüd'es, ober in 9ionbo<s u. bgl. auefj 
nur bep bem Enbe eines Jpaupfabfdmittes, folgen bie döorfe: a,l ober dal 

Segno, b. h- Pom (erfien) 3«tth<m, (folf nämlich wieber angefangen wer# 
ben.) ©emeiniglich wirb hier iur Erinnerung baffelbe 3tW;t»/ welkes ror# 
her fianb, wieber bepgefügt, j. 55. 

1) 
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I) 2) 

SS SS 

3 -dalSegno-- 

ttämlid} fo: I) , 

H - 

$ $ 
(3\ tief weifet.) 

Ö6et .bofitr ganj au%efcf)tiebett r 

^qcä; dai 
=^1^Segno. 

*w> ( • C9\ücf»cifcv.) 

-Q -• 1 rr BE 

SPSS 
4- V- 

#—-H— 

O 
jweyte Seiten oben be»? 2) wirb, feinem 3we<fc gemdjj, bet 2\Ä<& 

weifte genannt. 
§(tim. 1. Sie Stnfajiget wolle« gewbfjnltcb, wenn ein Sonftttcf jwep ;u wiebev* 

hoienbe Sbeile f>at, wöbet) am @nbe c'tal Segno ftefyt, entmcDcc ben jwepten 
Sfteil nur einmal fpielen, ober bod) bep ber Sßicberfjolung btefeS Steiles anl 
<$nU beffelbon fließen, ba bo6 in (sieben gälten bcyöcmal wteber bep bem 
@intretuna?jcid)cn angefangen/ unb cvft bep bem <£d>luß5etdmt aufgeport 
werben foU. Pan erhäre i&nen baffer, baß biefeg fleme Spnftucf; 

) . _ *r 

dal 
Segnt, 

,Un f0 flefKic(t werben muß, als wenn bie Pier Safte nad> bcm<?intrrtu«gf*e'w 
4>in am ßnt>e Bieter BiUgefd)rieb,en tpovbtn waren, trie fyier in free j»*p.tcn 3cllc* 

-£ ^ - ** ft—1$~ 

4=t 4 l- 

^STTSUfi: »t*- 0*-^ - S—*f P- 
* 
-p=f- 4—Fp,: —&- - 

-p-h- b —H—r- — 
—-*T-W"“*" ijr-“ -r* 

♦ 

• v , 

-1—V- -4—*—-*-■ 

’j 
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£icrau£ erhellet, baß man ffcf> bc^ @intretung$seicf>en$ unb fKucfrrcnecs, 
fo wie aller großen nnb fieinen 28iebcrf;olung£äCte(;cn, bloß jur Srfparung be© 
fRaumeS 2c. ücbient. ' 

8nm. 2. 3*n ben jefet getx>of)nfid)cn -Kontos fömmt mcf>rmaB dal Segno feor, 
n>ie in btefan fuvjcn 33epfpide; 

8) 
/V-T h (Bz fl® ifli jrfz -- 

^ b> 

"f>s-5Ö-^ 0 fH f-?r* —7 — t 13 

-S-te =p£ 
-ö- 

4^= -‘sS^z: =t=E 
Fia 

1 il» 
£ 
e. 

e) 

3 ötb jlö- -—WK-dal Seqrio sin’-WPß- 
-i Üb I—t l_ -4- — 

-^ —1—*-K 
^=^0- -4-*F-Ä-al-LU— 

--2- 
4—«- 

dal Segno 
st/l al 

$iec werben bie ctften ad>t Safte gerabe burcp(cf)nc S®ieberl)o(ung) gefpielt, 
aisbann folgen foglcicp bie feicr $afte Oct? c); nad) biefen fangt man bep bem 
3cid>en b) an. ©inb biefe feier Safte bis $um ^ gefpielt worben, fo folgen 
unmittelbar barnad) bie bep d) eintretenben t>tcr Safte, bann triebet bie bep 
bem 3dcpen b) bis jum hierauf fpielt man bep bemS3ud)ftaben e) weiter, 
tinb nun juletjt wieber bie feiet Jafte bep bem 3eid)en b) bis jum^. S3on 
biefem furzen 23epfpiele wirb man bie ?fnwenbung leidet auf ä^nlic^c längere 
Sonftucfe mad;en fonnen. 

; ■ §• 148. 

©ne "Hrf fcon Dlucfweifer tfl and) bag Da Capo, (nont ■Jfnfange.) 
Benn nilmiidj ein 'Xonflucf nad? bem (e|fcn $affe, ober nad; einer anbern 
©teile wieber »om Knfange gefpielt werben fett, fo beutet man eg burd? bic 
erwähnten Borte an. hierbei) gilt groptent(jei(g alieg bag, wag in biefer 
9vurfftd?t bei) bem dal Segno erinnert worben fff. 3Mofj bieg bemerfe id? nod? 
habet?, bafj gemeiniglich nad? bem Trio ju einer Sliemiett bie »Borte flehen: 
Minuetto da Capo, ober abgefurjt: Min. D. C. aud) woljf nur: M.D.C. 
©abureb wirb angebeufef, ba£ bie Menuett wieber 00m Anfänge an, tmb 
jwar mit ben t>orgefd?riebenen Bieberboiungen, folglich wie juerff gefpielt 
werben fotl, wenn nämlich nicht augbritdlidji lenza replica (ober ofme 
Bieberholung) babei? fle^f. ©0 auch tiad>bem Trio }«einer $>olonoifeu.bg!. 

§. 149. 
’j £ie SSerte; ßn’ (fmo) al ^ifett; bie 3um ^ (€fbl»fsei«beti,) 
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§• 149- 

©as$bwctc|untj3$ric|cn*) wirb gefeit, wenn man eine0fette, ober 
auch nur einzelne Sfroten berfelfecit, bet) ber ÜBieberholung anbers fpieien 
fott, als baS erjtemaL Diefe 71bweid)ung ju bemerken, gebraucht man 
mebrentf)eils bie 3tffern x. unb 2. über unb unter ben 9ioten. 3- S. 

4M 

T)aS beißt, bet) a) fpielt man bas erffemat bie mit ber 3iffer 1 bemerftert 
aufwärts, unb bet) ber Söieber&ohmg bie übrigen abwärts gefundenen Sfto* 
fett; eben fo in bem Sepfpiele c). Set) b) hingegen werben bas erficmat 
bie abwärts, unb bet) ber SLBieberliolung bie aufwärts geftrid)enen Sftoten 
gcfpielt, felglid) fo: ; • _ t ^ . ' ■ 

a) baö evfteraal; baö jweptemal: l>) baS erftetttal: baö jweptcmctf: 
^ - ^JiLbß. 

4 

"Xucf) in ber obern Stimme wirb eine fofdjeTlbweidvung auf btefe ober auf ei= 
tte ähnliche 71 rf angcbeufet; nur fomntf ber gafi im Söffe öfter rer.^ 

SJSenn bet) ber fD3teberho!ung bctjbe Stimmen zugleich abweichett feb 
len, fo pflegt man es aud) fo anjujeigen: 

-— -“>**) 

*) 
. **) 

©o tbtwte e$ oiefleteüt flttt fcfiicFlicfiUen rjenannt trerbett. 
(einige AComponificn bejeiefeuen tiefe 2tbroeicpung bloß ucrmiftetil bee Wogend u::t Meter 

5i9ur: ^ , ebne ber,gefügte Ziffern unb ®ieberf)elungS}cic&en. (23«cfrs Jtrerte gort 
feguug »eit feetjo ©wate», ©eite 6.) Stnberc fcümbett ben tßogen nur über (Eine (ge; 
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jpicr mivb ndnt(id) ba$ erffetnnl feer mit einem Sogen unb ber Biffet 1 be- 
merfteSaftgefpielt, atäbann fange inan bass Sonftuc? triebet PontTlnfange an. 
25et) ber SBiebet^olung läjjt man ben erwähnten Saft gattj weg, unb fpielf 
flott bcffeu foglcid; ben mit ber B»ff« 4 be^eid^efen Saft, folglich fo; 

i » - 

©a§ bet) ber tQSSikberfjotUttg beß jwepten Steifes — wenn er ndmiid) 
w'ieberfioit werben fod — na cf) ber jweyten SKeprife, fofg(icf) bet) bem mit + 
fcemcrften Safte, lieber angefangen werben mufl, Perflejxt fld) oon fefbfl. 
S)aP nid)t ungewü^n(id)« boppeftc $öieberl)ohmg&}eicf)en in bem Sepfpieic b) 
ifl babcr in fofcfyen gaffen unrichtig gebraudfl; benn bie unter ber Einer z 
enthaltenen SRoten fodcn n.id)f mit «oieber^olt werben. (§. 143.) 

§■ iyf. 
Sbutdj ben Sogen ohne fünfte ^ ^ obere v_^ wirb angcbeus 

fef, bafj biejenigen SRoten, über ober unter welchen er flel)t, gefd)(eift wer* 
ben fodett, b. h- jeber Son mujj in btefem Jade Podig fo fange auäge^aften 
werben, afs t$ bie ©eftung .bcr Porgcfd)tiebenen fftote etforberf a). 7(uf 
bicfe SCx*t gebraucht nennen Einige ben Sogen bas ©cf)tetf$etcf)cit. ©tebt 
aber ber Sogen über jwep 97oten pon gleicher .§&f)e, wie in beut Set)fpielc 
b), fo wirb ber jebePmafige jwepfe (gebuubene) Son nidif aufs neue angege* 
ben, fonbern ofjne erneuerten TCnfc^Xag ber Safle ausgefialten. gofglid) 
fpieft man bie jwet) gleid) |of)en SRoten bet) b) eben fo, als wenn an beren 
©tede nur bie eine unter c) enthaltene SRote fldnbe. Set) biefem Icfetern ©e* 
braud)e pflegt man ben Sogen ba$ 2$mbunt$e3etd)en ju nennen. 

' V "d ,. ;t - '•) 1 » ■ ‘ V. • , . \ 

«tettiigltd) »iPer Me eberc-) «rtoteuwife. 35et)bc tSejcicbnunggarteit Daten ater mit ber 
»tuten tut er (et) Bebeutung. ?Rur tfi ti »orjfiglidj aUbamt, trenn bet) ber jffiieberboltina 
mehrere Safte «egblctben fallen, mefjt rgtbfam, biefe nteßjufoffenben Safte bloß serntit* 
telft be< Sßegen« allem ju bejetc&nen, rcett ber Spieler bet) bem, auch auferbem oft rot, 
fomatenbcn, $ogen ftc& tuefet immer fogletcf) betrau «trauert, baß bie barunter ftebeabe» 
£afte ttegWetbeu foll^n* •- ' ” * * 

Zuxlt WavierfcfcuU. V $ 
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a) ; ' . nicht fo; • b^b> c) 

E% -jST: -^-0- 

- 

—p' "4-" - z=r=fr- c=Fp~~f— 

f— 

=£=: 
r—-1- 
|i--- TB_ 

§•151- 

: $otnn hingegen ein furjet ©ftidf ober tyftutff (bas 2tf>fJog$etd;en)r 
tsber einer ffiote fleht, fo wirb ber baburch angebeufefe ^ton nicht oollig aus« 
gehalten, fonbern nur furj angegeben, obernad) ber Äunflfprache «bgcfto# 
gen. 9)]itl)in muffen bie Sloten in bem Sepfpielo a) ungefähr fo gefpielt 
werben, wie id) bies bep b) perntittelfl ber Raufen bewerft höbe. äfommt 
aber ju bem fünfte ober ©frühe- über mehreren nach einanber folgenben 
SRoten nod) ein Sogen htnju c), fo gt'ebf man jeben 'Jon mit einem gewiffen 
gelinben 9lad)bru<f an, unb h«(f ilm hernadj fodangc aus, als eS bie ©eb 
turtg ber fftote anbeutet. 

5>on ben in biefen bepben Paragraphen erwähnten 3Jetienjeid)cn wirb in bem Sa; 
pitel 00m Vorträge ausführlicher gehanbelt werben. £ier mußte id> oorlau# 

' fig nur ihre 35ebeutung erfläreiu • . 

^ 152. 
r- 3 

— welchem aud) wohl noch ein NB. ober, vide (fte= 
he) bepgefügt wirb — pflegt man in »erfchtebenen ©egenben, aber freplich 
nur nach ber gemeinen ©predjart, eine ju nennen. £s wirb ba# 
burch auf eine anbere ©feile mit bem nämlichen Seichen hingewiefen.*) T)ic# 
fer Sali ereignet fleh nicht feiten bep gefdfriebenen Sftofeny wo aus Serfehen 
bes©chreibers etwas weggelaffen worben ifl- fOlan fleht alfo, wo unten ober 
irgenbwo bas nämliche Seichen fleht/ unb fptelf folglich bie babep enthalte# 
ne, oben in ber Seile weggclajfene, ©teile mit, wie ich bies in benSepfpie# 
len a) unb b) fo beuflich# als es hier in ber Äurje möglich ifl, erläutert ^a#= 

• * be. 
• 0 % » 

* • . •• • • - \ * * •*. • ' < - . 

») eine «nbere unb fcbitfliebere qsenenmutg biefe#, mctleiebtnocb in feinem febrbuebt trn>äb«= 
Uni Seicfienß i(l mir bir jeist Hiebt befamit- ^inipeuungsjcieben bringt iw beemegen 
siebt bafür in tßorfcblag 1 weil «ueb bureb anbere Rieben C). i47- u. «. in.)' auf eine je* 

1 *Mffe ©teile verwiefen wirb. 

I 
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be.- tfuf aljnliihe 2Crt.:nnc& jauchbaS gebaute Reichen öfter 6ep Gebern $t- 
braueft, wenn ber Äomponifi aus bcflamaforifcben 0nmben ic. in einet 
ober ber anbern ©tropf)* einjclne Hatte ober 92oten anberö gefpielt (ober ge; 
fungen) haben <willy «als in ber er|ten ©tropfe. £ßo aisbann nach ber per; 
änberten ©teile oben wieber fort gefpielt werben foll, jle§t bep genaueren# 

beufung ba$. por.märts gefegt« 3«^«» | / fo bafj affo bie oben wegjulaf; 

fetrbe ©teile ^roifhen ibief« hepben 3ei<hen | unb | gewiffermajjen einge= 
fehleren ffl. Kucb bebtenen ftcb Stnige, jur ^»inroeifung auf eine fold)ePer; 
änberte ©teile, nur eines fo genannten Sternchens, nämlich: 7\ £)ie $3ep; 
fpiele bierju würben ju Pielen üiaum erforbern. Itebetbies ifl auch bie "Kn; 
wenbung pon ben hepben eingerücftenfSepfpielen leicht auf bie jule|t erwähn; 
ten <$älle 5U machen. 

a) ^ b) mämlich fo? 

Ife ö 1 

:Ct£ 
« 

t ta 

• §• 153. ( 

£>ie 2\lammcr, franjofich Accolade*'): mit welcher jwep ober 
\ 

-mehrere aber einanber fle^ettbe Stimmen ju Anfänge ber Reifen gleidjfam 
umfaffet .werben, beutet an, ;bafj bie Sftoten auf allen benjenigen geilen, not 

- welchen fle ffcf;t, ober welchefie umfehiiefjf, jugleich gefpielt werben follen. 
53cp Älabietfachen bejieft fich bie klammer gemeiniglich nur auf jwep, unb 
blof etwa m&laoierauSjugen mit einigen hin}« gefommenen©ingftimmen jc. 
-auf mehrere iinien. dagegen ftehen in Partituren gegenwärtig oft jebn bis 
jwanjig Stimmen über einanber, "bie ju Anfänge ber geilen mit einer Ä(am= 
mer umgeben fnb, unb bie folglich insgefammt jugleicf) gefpielt, sunt Shell 
aber gefungen werben follen. • - - 

' §• T54* 
vZQttxiitiQtv — feuftos> \ta[. mojtfoj wirb unter anbern ae; 

braucht, um baburch bep bem Snbe einerein}elnen SKofenreilje ober ganjen 

^ ^ cS fite 
Dictionnaire de Mnß^tie, p*rj. J. Kousfeau,-mUt itecetnrfs unb Partition, 
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©eite biefolgenbeSftote tut oorausju Bejeicfnett. g.<3. 

Li \_ga ff g» 
"V r 

kf 

— Ä 1 
r ‘ ‘ 

V'- • 

— ^tt fo fern ifl ber duften btefes gerdjens frei) ft cf; nidjt 
. » /" . ^ ff y ^ ^ 

_ - ' » « i » * —" ' i / y / 

L|— grof, wenn man weiter nid)ts erfährt, als auf tvtU 

d)er Stufe bie foigenbe 97ofe flel)f. ■—-* 
“Hud) jeigf matt babutd) an, ba§ <ra 'Jcnfhtcf nod) nidjf »oftig geenbigt 

ifl. £)aS mürbe man mm allenfalls wefjl olmebieS bemerfen, wenn nid)t et* 
tna Bet) bem Qmfce einer 'Seife cBen «in J£aup(tB«il geenbigt if, ttad) weldjem 
»eifer nicfjts me^r &u folgen fd)eint. %n biefem $al(e wäre benn bod) bet197 
fenjetget* nid)f ganj ofjme Siufen. 

S5a£ aim1 nod) aufjerbem ein ~ in ber SDiuftf fo oiel bebeufet, afshtber 
Spradje ein tc. obetvu- f, vo, ties wirb man wof)l fd)onbemcrftljabea, 

§• I55* 
5Tcod) einige off pcrfommenbe jvunfw ortet unb Tfusbrüde fnb: 

All’ unifono, fair un.) ober rid)tigev: all’ oltava, Call’ ott.J fdjrciSf 
man über Stellen, wöbet) auf er ben oorgefdjriebcnen 97ofcna) noch 
bte tiefere b) ober bie fofere c) Dftaoe mit gefpielt werben fbft-ie) &ie 
giffer 8 ttad) bettj,wct), eincDftaoebejeicBncnbcn, 97otenbci) d) f;at 
biefelbe SSebeutung. Soll man aber nicf)£ ©ftaoenmeife, feubern nur ab 
le Porgefd)ricbene 97otett tun eine Dftaoe Bofer fptelen, fo wirb bies Blojj 
burd) eine über bie erfe 97ote gefefte 8 (ober 8va) unb burd) bas bei) e) 
Bemerfte Seicfen, ober aud) flaff beffen burd) eine ’Tfnjald nafe neben 
einanber jieijenber fünfte angebentet f). (SDian fetjt, baf in biefem 
gatte nid)f, wie bet) d), erf jwe? um eine £>ftaoe oon einanber ab» 
fie^enbe 97ofen oorauSgetjenOi 

’ a) allr otteiva. 
t) 

"e± ~P- ir-m-— 
Ct 

©- 

O 

•ei=s^° 
obert d) f 8 

& 

es 
Cle- 

*) grttauer Slnbetttmifl »kl Sie liefere itfttw lutdi bnJIa> Hwb itt ti^exe twrcfi »ha 
&f}fKf)nft> 
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Clementi. 

ms&BtiKimbzau matmimmi - 

Alte mal Ivo ober alternamcnte, <uicf) alternativamente» wedpefS# 
mcife, eins unts arrbere; wenn man ndmfcd) $.Q5. eine 'üJiemietü unb bas 
bat-auf foigenbe Srio, ober bie erpe unb bie jwepte ‘Djicnuett vrecf>fe(5- 
weife fpreien fort. ^ 

Apiacimento, über a (af) piäc&re, naef; Sß&ifffü^rj a Tuo piacere, 
nadf fernem belieben. 

A tempo, (a. t.) ober cd rigore di Lemgo, (beSgf. a batiula,) ncl (an« 
pat£ ne il) tempo, na cf) 'Xaff, ober nach ber Strenge bes ^aütes, 
im ßeitmape. 

Coda, (ein ?(nfjang,) pepf über fofcf>en Sterten, wefefje naef) bem form# 
fidjen Sdpttffe gfeidffam obenein gegeben werben. 

Come prima, wiejuerp; come fopra, wie oben, ober wie rorper. 
Calla defitra, ober rnano dritta, (tat. manu dextra,) mit ber Vtdp 

fen^anbj eolln finifira, mit bet- tinfen. 
Colla parte, mit ber Singpimme, wirb ba gefe|f, wo man ntdjf prenge 

naef) £aff fpiefen, fonbern babei) auf bie Sing# ober Jpauptpimme §0# 
ren tmb pdf nach ifjr riepten fort. 

Fine, il fine, kteinifdf; Finis, (bas (Enbe,) bejeiefmet ben völligen Sdpup 
eines “JonpücfeS. 

L'ifteJJo ober medefimo tempo, (auep moto,') in eben betn 5empo> ober 
itt ber näm(id>en Bewegung. • 

Loco ober luogo, aucC> a fno luogo, (an feinem Orte,) jetgen an, bap 
man niept mepr eine Oftaoe poper (ober tiefer,) fonbern wieber bie 
porgefdfriebenen ‘tone fpieien fort. 

Miitore pnbet man über einjeinen tpeifen tc. eines ^onpücf es, wobei) bie 
Iterjflcm ip, ober weidje aus einem SJforttone gepen, imb in fo fern von 
bem porpergegangenen Maggiore (bur) Pcrfcpieben pnb. t)ie perdn# 
berte SSo'rjeicpnung bepimwf bies nodj naper, unb ntadft bie crwdpnfe 
ileberfcpviftartenfatts entbeprfiep. 

S’at- 

*) Stoß «Tfo beewegett, taiuif ber ©vierer ntd&t fe »Me gteCentimen nt üb erfefietr habe, efer 
juroetlen attco flue SOtanget an 35Iaij 1 wenn j. 55. in ber bartiber {iebenben Seite viele rie¬ 
fe steten wfemmen». bs(. Gebient man m bieftr ^ejeiebiumjeart. 
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1 , r-, •!!■- * . , » nir/t 

S'attacca fubito, matt faT^re gefdjwinb fort, -fpielefagleid) weiter. 
Segue, ffieguej eS folgt, $. 53. Segue la feconda parte, eS folgt btt 

- jwetfae ^6eif. ?(ucl; bebeutef fi fegue juweilen: man falpre fo fort, 
(töie norl/er.) • . 

Seiizd replica, ofme SÖSttberffalung, (gerabe burd).) • 
Sen za tempo, (X t.) ober ad libitum, (ad Üb.) olme 5£aft, ober nacfj 

x. SBillfüfa- 
Simili, älpnlidje, (nämlidj Figuren «.auf afatlidje %vt, wie rorlfar.) üttan 
. bebient jtd) biefas jUmflworteS bet) 'dbfurjtmgen. 
Si replica, fji repl.J man-wiebetlole, j. 53. fi. replica il Minuetto pri- 

mo, matt wieberfiole bk erfte ©ienuett; fi replica, fe piace, un’ 
altra volta etc. man miebet^ole, toenn cd gefällig tft, nodjmals :c. 

5/ tace, (lateinifd):: tace?) man fabweigt ober paufat. 
Si 'volti, (f. v.) volti, volti fubito, (v. f.) man wcnbe (baS 531att) 

gefabwtnb um. 
Tempo primoj ober a tempo primo, im etflen Bcifntajje; menn j. 53. 

anfangsDie 53cwcgung gefdjwinb war, fobann eine langfamere einfraf, 
unb nun wiebet bie erfiere (gefdfannbe) genommen werben fall. 

Verte, man tpcnbc um, (wie ii volti.) 

Violino, ober F/auto, aud) Violoncello etc. -ftnbef man jurocilen über 
fallen (gemeinig(id) burd) f leine Sftoten bejeicfmcten) ©teilen, wcldie 
eigentlid) nidjt für benülarierfpielcr, fanbern für biegenannten Cfafirm 
tnente befaimmt ftnb. SXefa ©teilen werben beswegeit mit in bie Ä'la« 

■ toierflimme eingetragen, .Damit man fTe ln Ermangelung eines 53eg(ei* 
terS allenfalls-fa gutes gelten will — mit auf bem klariere faielen 
fbnne. dagegen pflegt man in-Hebern, ÄlanierauSjugen u. bgl. bet) 
”J(bweid)ungen burcf) fleine;91oten biefur ben Älapferfatclcr, burd) ge< 
wofmlifae größere Sfioten .aber bie für bcn ©änget befaimmfen ©teilen 

- • -aniubeuten. . ■ . 

SPerfcfcictene anbere «uSbritrfc, „bie flitfct für .ben.Stnfanger gehören, »erben im 
3lnbatige erflärt »erben. 

v , / 

18 t c x* 4 
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%$ t er t c $ M (lütter. 
aSomtet* §ingerfe£ung. 

€ r ff e t ?( 6 f cl; n i t f. 

Sßotf Der gi ngevfcpitng. überhaupt. 
» . , , .. • y ., 

- §• 15^ • 
« — # Unter Per (Applifittur) »erfleht man bie Art unb 'SBeis 

fe, bie ginger bet) bem ©riefen ju gebrattdjcn. £)a fte einen mefentft# 
tfyen unb in mehr afs ©iner Dvucfftciyt fcfjr wichtigen ^eit bet) bem dvfaPier* 
fpieten ausmaepf, fo tnufj ber lernenbe gleich anfangs affen gleijj anwenben, 
fiep eine gute gingerfe|uug eigen ja machen, weif es niept möglich ift, mit 
einer fdjledjten ober gattj. unrichtigen Applifatur affeS runb unb jufanunem 
pdngenb heraus ju bringen. 'Huch fann man ftd?er behaupten, baf: mit eis 
ner fd) l e cp t e n gin ger fe pung ein grofjer ©rab bergertigfetf enfweber gar niepf, 
ober nur burep auperorbentfiep utefe Hebung ju erfangen ifi, ba hingegen weif 
weniger 3dt unb böiufye bagtt erforberf wirb, mit einer richtigen Applifatur 
auep jiemlicp' fepmere ©tncf'e fertig unb gut fpieten j» fernen. 

§• 157^ 
- x ' • 

©ic bequemfie gingerfcfsimg, ober biejenige, wobet) bie Jjydnbe am 
rupigfien bleiben, ifi überhaupt genommen bic.hefte. iDcnn gebe wirffiep 
gufe Siegel tn Abfidjf auf bie gingerfepung hat pmtpffddfiid) bie beguemerc 
Ausführung unb ndd)fibetn jugleicp ben guten Anfiattb be$ ©pielcnben jum 
©nbjwecfe. QJlan irrt affo, wenn man bie Siegeln jtir giugerfepung für £>in* 
ge hdft/ moburch bas Jxfarierfpiefen erfiproett werbe. Denn eben um bem 
©piefer bie Ausführung ju erreichtem, haben Scanner, welche im «praftis 
fchen felbfi rief feiftefen, ober bene» wemgfiens bie babep anjuwenbenben 
33ortheile befannt waren, gewifife Siegeln baruber feftgefepf. 

2>ie erwähnte ©eguemfrepfeit mag aber niepf blog in ber ©inbilbung, ober in tu 
ner gletcbtam »erjaprten ©ewopnpeit beftepen, Senn eS fann fiep jemanb auch 
«" fl"e f®j«pte gutgerfepung gewohnt paben, unb biefe nun bequemer finben, 
alS )ebe befere. Saß aber pier eigentlich nur Bon einer wapren, auf bic 3i<u 
tur ber Sache gegrunbeten, ©cquemlidjfeit bit fKebe ift, braucht faum erin¬ 
nert ju werben. 1' 
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§. 158. 

?Ö3ir haften pcrfcftiebcnc lehrbücfter, worin biefer ©cgenffanb fctn1 gut 
<tbgef)anbe(t worben i|7. Darunter gefrort bes fc^on mehrmals gebauten 
SSranjofen Couperin 1717. juparis herauSgcgebene: UAn de toucher 
le Clavecin etc. worin gleichfara bie SSafm gebrochen, unbTlnbern ror* 
gearbeitet warb. Deutfcfjfanb war ©ebaftmn 23ad?, bcr größte ä?(a= 
ivier« unb Drgeffpiefer feiner $eit, einer ber erjictt, welcher ft cf) bemühte, 
eine jwccfmäfigere gingerfefjung, unb Porgügficb ben ©ebraucf) bes Per if^m 
febr pernacftftttffigten Daumens einjufu^ren. Diefe bamafs nocf) wenig be< 
fannte gingerfe^ung iff es, wefdje C. p. f£. 23acf) in feinem Petfud? 
libe.t* t>ie roabrc 21rt ö«o (Clamw gu fptclm jum ©runbe (egte; weburdj 
er benn auch juriBerbreitung einer beffern unb weit bcguemern appfifatur uns 
teugbar fefjr Pief bepgetragen f>at.*) 97acf) i|m fcfjticb iTiarpupa; gwcp fleine 
Tlnweifungcn: Die Zäitnft bao Clacner 5« fptclm, unb Anleitung gnm 
(Tlnpiet'fptcten tc, worin über feicfen ©egcnftanb ebenfafts oiefe gute (Be* 
nterfungeu entsaften ftnb, "Xucf) TCnbere haben in ihren Schriften manches 
Sftuificbe bantber gefagt, j. %. Petri in feiner ättlettniig gut* pvaftU 
feiert mnß j ©ember in ber ff einen befonbers bagu beftimmten Schrift: 
2tiwetfung gut* ^tngerfetgung für Clnptetfptefer u. a. nt. ^nbef; ift 
bod) bie gute 3ingerfe|ung unb befonbers ber erforberliche ©ebraucf) bes 
Daumens fo allgemein noch nicf)t, ais man erwarten feilte. 3$ baber 
feine gang überfntffige Arbeit ju unternehmen, wenn tef) mich uberfciefen, 
bep bem ÄfaPierfpiefen äujjerf wichtigen, ©egenfanb ins befottbere etwas 
ausführlicher perbreite* 

§• 159. 

<£s gieftf Steffen, wobep fdjlechterbingS nur (Eine gute gingerfefsung 
tnogfief) ifl, ba anbere hingegen auf perfcfjiebene 2(rf heraus gebracht werben 
fennen. Die Tfnjaht ber Ovegefn würbe ba her ungeheuer grojj werben, unb 
ein eigenes Q3ucf) Pon beträchtlicher ©vojje erfor&crtt, wenn man — ohne bas 
bet) auf bie fürgern ober langem gingerbesSpielenbenüvücfftchtjitnehmen 
feie Tlpplifgtur gu einer jeben einzelnen Steife ober Paffage :c. beflimmen weifs 
te; PorauSgefefjt, bah bies mbgüch wäre. Da aber in ben tnehtftcu gab 
fen tbe.ifs baS, was unmittelbar Pov^erge^t, theifs unb hauptsächlich aber 
bie $o(ge bcr (tone eine (Beränberttng in ber 7(ppfifatur netfüg macf)t: |o 
^at matt bep bem Äfaoierfpiefcn porgügücf) apfPi? folgenden vtotc» gu 

... i * •' v - tC' 

*) 1$tc bemt überhaupt feine 9?erbtcttftc um btc beffeve t bft$ ÄUbier fpfelcn f* rntuhüv 
Dtu fuib / ba$ fie fei« Wnpartet>ifc&er »rrfemtCH ffln». 
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fcl)en, «nt) tmimad? tue ginget 3« w^len, n>riI ju einer unb eknber* 
feigen ©teile, aus her «twdfniteu Urfacfc, oft eine ganj uerfcf)iebcne gingen 

fefnmg erfordert wirb. 
§3cp tiefer ©clcgenfjeit bemetfe ich, baß nid>t leicht jwep Slaoierfpieler gefüllten 

toevten burften, weldx in einem etwaö langem Jonftücfe burchgangig einer; 
Je« SIpplifatur getrauten.*) SBcpbe fonnen teffen ungeadnet oortrefflict fpie? 
len, unt eine gute gingerfefutng haben, weil (wie feton oben erinnert würbe) 
•u oerfcf)ietenen 0tcllen mef)r ol.ö (Sine brauchbare SIpplifatur titoglid) ifr. 
Stu’3 tiefem (grünte wirb ti feßr begreiflich, wof>er baä fommt, baß juweilen 
nud; große Älaotcrfpicler in §lbfid)t auf bie gingerfepung pon einanter abroei; 
eben, ©aber tarf ich benn wof)l ebenfalls hoffen, ta§ man mir überall 
bepftimmen werte. 

$. 160. 

wcldjcr (Entfernung rc. man bot hem Äfabiere ß|en muß, unb wie 
man hie Jpdnbe bet) hem@pielen ju galten fiat, bies iß bereite §. 24. unb 25. 
erinnert worben. 3)lan mevf'e felgt noch, baß bie 3tffet 1 ben ^Daumen, 2 ben 
ttdd)ß (iegenben, 3 ben mittlern, 4ben barauf fclgenben, unb 5 ben fleinen 
ginger bepbet djdnbe bejeid^net.^ 

§. 161. 

Allgemeine Siegeln unb ©runbfdfse bet) her giagcrfe|ung ftnb: ***) 

1) fOlan barf ben fleinen ginger, uorjuglicf) aber benüDaumen bepber J£>dti* 
be nur atebann auf eine Dbertaße felgen, wenn bie borgeßfyriebene ©teile 

gar 
*) Um ftdi Tit'ermm jn füterjeugeti, barf matt mir jroep ungefähr gleich «ute .tflamcrfriefcr btt 

VcütiU'i’KPimg ju irgettb einem Sonfii'icFc, befonber« «us C bur :c. bejetebnen laffen. 
®öt!| gewiß werben jk hin unb wiebev von eitmuber abweichend unb bei; bem Spiele» 
vielleicht noch mehr. 

) £a bie 9Utcn 
fptcleu nicht 
genannten Seigejütifiei |!lir1 1 11,11 
lieft (1795.) hat ein bekannter ©cbriftflettcr / aber a«$ einem anbent ©runt>Vr Ven'^au* 
itiett bureft 0, ben jwepten Singer hingegen burch i 2c. angebeutet. „Siefe Hrt ber$k* 
„jeichnung (fefneibt er) hat vor iener ben ^ot^ug, weil ber Säumen* auf beiTen aeutuf; 
,M\ Gebrauch bet; einem Eaufe feftr viel anfflmmt, burch ba$ Sei dien einer *1u\w befrs 

Sittel 
gen 
lehnte, 

ten, befonber^ nach bem hj, auf eine fehr ungefeftidte 5Crt überßeiaU ? 3 2 ? 1 
J r £ a b c 

©lauier iu bemevfeu ijl, baij merbe ich in teilt bnju beftimuiteu Kapitel eritmcni. 
Jurfs X\ltU'icrfd)ulf. U 
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garnidjf anberS, ober bod) nidjf fo gut ^crauö ju bringen ift; weilndmlid) 
mit ben genannten bepben furjern Ringern, befonbers aber mit bem Daus 
men, bie weifet entfernten Dbertaften nid)f bequem, ohne eine fleiueiöc« 
wegung ber $dnbe jc. ju erreichen flnb. Dalmer wäre bie in bem folgen« 
ben erften 33epfpiele angejeigte gingerfe|ung fdjledft: 

weif man habet), offne irgenb einen §inlänglid)en ©runb, bie obige 9ve« 
gei jwepmal überfrdte, ndmltd) bet) a) unb b). £6eit begttemer ift bie 
bep c) unb d) bejeidjnefe Jittgerfefeung. - ■ 

23ep Sprüngen unb weifen Spannungen hingegen fann unb mufi 
man nach Umfianben fo wofjf ben flehten ^trtgep r als ben 'Daumen , auf 
Dbertaften fefsen e). befonbere aber ift bieö bep folcffen Steilen, wo 
jeber Sion »ermittelft einer Dberfafte angegeben werben rnufj, gan$ unoer« 
meiblid), wie in ben SSepfpielen f). 

e) 1 4 2 5 2 3 *) e) I S 

"Kud) fogar bet) blofj (tufenweife fortfdireitenben (nidjf eben fpringen# 
bett) Siguren fann man ben fjodjften, burdj eine Dberfafte anjugebenbett, 
■Jon mit bem fleinen Singer ber redtfen .§anb g), unb ben jebesmaligen 
tiefften $on mit bem 'Daumen greifen li)/ befonbers wenn unmittelbar 
oorljct mehrere Dberfafiett anjufdtlagen fittb. 3n 6ei* £*n^cn bereit, ftdj 
bie3 umgefefjrt, b. fj. tt>aö Pon ber 9tedjfcn im ?ftif(teigen gilt, bas finbef 
in ber iinfen bep abfteigenben ©ängen (grofjtentljeifs) ftatt. 

g) 

•>') <©ftm Ober einjhmmitfen ©fetten f>iu unb wteber 5»cp 3iffern ftetjtn, fo f«ttu bie eine ober 
»ie anbere babureb oejeiepnete jmgcr?«$utifl aeiv-hl;it »erben/ je Rfltpbem man biete otcc 
jene für feine bequemer finbef. 
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§. 16t. 

2) Sttan barf mit Einern finget nicht unmittelbar nach einanbet jwet) $a* 
jten, j. 53. c, d w. anfchlagen, weil burdj bas f ortfe|cn bes f ingers oon 

. einer ‘Jage jur anbetn (welches man in einigen ©egenben, wiewohl nicht 
poöig paftenb, Kutfd;ett, 5°ett‘ntfd;en ic. nennt) eine für je $)aufe 
enfftehf, unb folglich bet'Son jut Unäeit abgefefjf, mithin bet 3ofam* 
menhang baburch einigermaßen getrennt wirb. Ueberbies ift auch bas ca 
mahnte f ortfelscn an bem gefchwinben @pielen Ijmberlich; bentt cs erfor« 
bertbocJj einige, wenn auch nod) fo furje 3eif, ben finget Pon einer 'Sa* 
fte jur anbern 51t fc%en. deshalb wate bie porgefchriebene f tngetfefcung 
in bem nad)ftebcnben 53et?fpiele a) petwetjltcb. 

SOßenn aber bie 5lone geftojjcu werben follen b), ober wenn Raufen 
jwifdjen jwet? ^onen Porfommen c): fo ift biefes fortfehen bem richtigen 
Vorfrage nidjf entgegen, folglich auch nid)f mehr fehlerhaft; ob man es 
gleich fo viel als möglich bermeibef, weil leicht eine üble ©ewojjnheit bare 
aus entfielen fann. 

*) 2>'imit man feie ffricfic (») niefit mit. 6er Siffct 1 emseräfetr, mäfife id» iur $«cidmiu« 
Per furj aijugcknecn ober i« ßofccufccn üht tu fciefeu ©cuipicku <t';inttV ' 
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, tfud} aufferbem faßt ffd) bas gortfehen bcr Ringer, befonbers in bet* 
Kufen $anb, nid}t immer bequem »ermeiben. 3- '-ö. » 
d) 232415 S I2IS 5SI5 

->): - -f4-f33- -'■ Pt f , y* prtso—s,-r 

-—ifc^jy- 
-j*ssz£ 3-5r 
H»--ü- 

— - r~ »*—r~- f* -m—-T~ - 

~r-l ---Ji----L. 
* . ~ä' ir 

©a fyev feine anbere, ober wenigffenS feine üief beffere gittgerfehung, 
a(S bie bemevfte, möglich ift, fo rnujj man ftc fdjon hingegen (affen. 

©ne anbere 7(rt »on erlaubtem gortruefen — wenn ndntlidj in gewiff 
fen flctt ber ginger non einet* DbetfafU getunter gezogen «nb auf bie nad}* 
fle unten üegenbe gefegt n>it*b — nennt man: «bglettcn. 3- 23- 

£>iefeS "Hbgleifen ffnbef nt’d}f mit* bei} bem ©tojjen, fonbern aud} bet} bent 
©dffeifen bet ‘tone ffaff. , ' '/ 

3) $Seitn in bet* rechten .fjanb bei} aufwärts fortfd;reifenben ©fetten bie gin< 
gcr nicht jureichcn, fo fef$f man ben <£>aumen, je nad}bem es ben llm- 
ftdnbcn am angemeffenfien iff, enfweber nach beut jwei}ten n), britfen b) 
ober bierfen c) ginge? unter; bas man ffeeft (biegt ober jiehO ben 
Räumen, mcldter feiner £ur$e unb läge wegen am gefdffcfteffen hierzu 
iff, allmählich unter bie langem ginger, unb iaht ifm gieichfam unter* 
merft barimfer f>inft*ied?en. XuefcS fehl* gcwc-^nüdje Jjiiilfsmittel, »ermit* 
telff beffen bet jflabierfpieler ffd} aud; bei} Idufern burch mehrere Oftaren 
hinburd) eine hinlängliche ,}(n$ahl Singer t>crfd}affen fann, nennt man mit 
©nent jfßorte: unterfetjen. 

, • .Jpt bcr (infen ^anb feft man bei} abffeigenben ©fetten unter, }. Q3. 
a) 

*) Um t>ie ^tpfbmenbtgfeft be8 flbglctfen# jetjeti jh Ffitre», tttufjfe tdj bter eine tltanier ein« 
mifeben; Senn gegen bie Kamele f) un& g) filmte tterf) nmnclteg cingereanbt werten. 
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b)I 2 3 I 2 3 I 2 3 4 T 2 

<£^<5 Unferfe^ett nad) bent fünften ginger ijl in bepben ^anben unbe* 
guent ober foenigftens unfTd)er tc. unb al]o nicf>t erlaubt. 

^(ud) bet) @prangen wirb ba£ Unterfefsen öfter nofhtrenbig, ob ti 
gleich habet) rrteiptcnt^eils etwas «nbeguemer ift, unb halber Piele Hebung er« 

fofbert, j- 33. 

Sinnt. i. Söemt man tt>t(lffif)t(id) f)ier ober ba untetfepen fann, fo gcfcbiefjt e$ 
am fug!id)ften ttad) einer etwas langem Stote; baf)cr ift in ben nad)fte(>enbett 
SSepfpielen e) f) unb g) bie über ben £fioten bemevfte Singerfepung toeit beiter, 
olS tue unter ben Dtotcn angejetgte Slpplifatur. 

3 

Slufjerbem fept man bep jtoep* h) brep; i) unb oiergliebrigen k), befonbcrS 
ju fcblcifcnbcn/giguren gern mit jeber erften 3>ote berfelben unter. 

Saß aber baS Untevfepen nach einer langem/ unb bep einer guten 9}etc 
nicht überall ftatt finbet, bieS erhellet fd)on auö ben folgenden ©teilen. 

ju e) 
2 3 12 3 
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?t«m. 2* Sag Unterfehcn, we(d>eS einen fcf)t wefentlichen SUu|ert bepbcr gin* 
• gerfetjung f)at, muß fo lange geübt werben, bis man biefeS |>ülf$mittet auf 

eine gefd>icfte,Strt, ohne Skrbeehen ber ginger unbfiünbc, anwenben fonn. 
fBorjuglid) ba cf, aud) fogar b.eo Sprüngen, nicht bie fleinftcTrennung babntd) 
«ntftef)cn; biejafte, auf meiner man ben Saumen einfcßt, barf feinen ftär# 
fern Stnfei)lag befommen, als bie übrigen haften u. bgl. furj, inan muß 
nicht hören fönnen, cb unb wo ber Spieler biefeS ^ülfömittel angemanbt hat., 
Slm teichteften läßt fleh bcö ünteefeßen wohl «ach einer Sbcrtafte, 5. 93. nach 
fis tc. anfangs nach bem jwepten 1), alSbaim nach bem bvitten m), unb juleßt 
nad) bem werten n) ginger lernen. 3tur gewöhne man fecb, ben Säumen bep 
fetten unter bie übrigen ginget ju biegen, unb ihn nicht fo lange, bis er nhthig 
i(t, über ober auf ber oorigen Safte ju taffen. 3ur fernem Uebung fann man 
Stellen, wie bie bep o) unb p), mit ber angejeigten gingccfeßung fpiclcn, oh 
fic gleich auf eine anbete Stet riet leidster heraus bringen wären. 

1) hi) n) o) - p) 
2 1 3 1 4t. 123 132 123 132 12 34143212 34143 2 
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< • . §. 164. ■ ■/'■y, 

4) Ovctdjcn in ber rechten Jpanb bep abwärts forffdjrafenben 0tcffenbi< gilt« 
get nicht ju, fo fe£t man ben swepfen a), briften b) ©ber vierten c), wie 
es jcbesmal bie gotge ber ‘Sone erforbert, über ben £>aumen. 3. Q). 

a) b) 
43212142 5432X321 

^n bcvIinfenJ^anb ifi bics bet) aufwärts fortfd;reitenben ©teilen ber gaff: 

b) 3 % 1 2 3 1 ' c) 4 3 4 3 2 1 a) S4-32I2S41 
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tDiefeö Jjütfömiftef tjeifit in ber ^imflfprac^c: hbevfd)\<?>%etv, fette* 
Mt, wiewof>l nicht ganj ungewo^ntich, fagt man: übcrfc^eit. 

X)aei Uebcrfdjtagett mit bem fünften ginget- ift urtfiefer :c. fofgtid) nicht 
ertaubt- $>orjüg(ich aber fatirt, meinet (frachfens, btefeö Ueberfchtagen 
(oi>ev €infehen) atebann nicht ftaft finben, wenn nach bem Deumen auf ei* 
ner Dbertafte ber Heine ginget auf eine unten tiegenbe ju flehen fdme, tute 
in bem fotgenben Qienfpiefe <J); obgleich iTiiktyncyct biefe gingerfehung 
auöbrütf'tich torgefcfricben hat. (3>te waf>re Ttrf baö g>ianoforte ju fpie* 
fen, 67.) 9?och efjer wate bietteicht bet umgefefjrte galt ju entfef^ufbt# 
gen e); wiewohl ict) aud) baju nietjt ratzen würbe. 

Uftan fetjt (mit einem bet bret) tdngern ginger) gewötjnfich nur übet 
ben Daumen, weit biefer bet fürjefte ginget ift, übet welchen atfo bie bretj 
langem am bequemflen gefegt werben fonnen. Twclj fantt man in gewiffen 
gatten jur SHot^ auef? ben britten über ben bierfen f), ben bterfen übet ben 
fünften g), ja fogat* ben britten übet ben Heineu ginger fet>en h). Sfiur 
fi'nbef biefeö Ueberfchtagen afebaitn nicht ftaff, wenn man mit bem fürjern 
ginget unmitfetbar Portier eine Obertafie anjufebtagen tjatte, iDa^et wd* 
ren bepbe gingerfeljttngen in bem SSepfpiefe i) fe£r fchtecht. 
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3m auhetpen 9foftjfalfe feht man auch mofjt einmal ben- britten ginger 
über ben jweqten, wenn bet fe|tere eine Unfcrfafle, ber tangere britte aber 
eine oben fiegenbe anjufchtagen \oA, wie in ben fofgenben 2>enfpiefen. 

Alle- 
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<£)af? man feinen furjent ginget »bet einen langem, 5. 53. ben IDau- 
tnen über ben jmetjten, ober biefen über ben britfen je. fefeen barf, (ä§t ucf> 
leidit begreifen. — UebrigcnS mujj man nicf;f nur bei? ffufenmeife forifcijrei* 
.tenben ©teilen, fonbern audj oft bet? ©prangen uberftfjlagcn. 3- 25* 

terfc^cn, lernt man am leid)teft<?n bet) einer Öbcrtojte a) b) c); jd) luvye^e 
niid) besfjalb auf bie j mente Jinraerfung ju bem t>or[)crgef)enben 'Paragraphen. 
2tucf> gilt baS, traö ©. 157. »egen be3 bequemem Unterfcficns nach einer län* 
gernStote h\ erinnert rcurbe, ebenfalls oon bem Ueberfd)iaqen, ^ot^tiCv» trur* 
be bie l?icc bei; d) angejeigte gtngerfeguna beffer fepn, als bie bei; e). 

5) Den Daumen fe£t man gern unmittelbar sor a) ober na$ b) ei* 

ner Dbertajie ein. . r _ , , v . , N . 
a) I 2 3 I 2 

©ne TfuSnal^me fjiet&on machen tue folgenden imö äl)nftcf;e StcUcn: 

a) 1 5 4- 3213 2 a) I 
543 

213 

Ueberfdjlagen be$ britten 5i«g^$ über beit jwenten tttivb mar in ben 
;fügen al$ feblerjwt »cr^etew, unb icf? ftimme ui btefe*2Jertot, überhaupt genommen/ ^ 
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wo man in ben 53et)fpieicn a) ben Saunten nicht beqtjem unmittelbar bot*, unb 
bei) b), ber geige wegen, nid)t gieid; naef) bet* Oberfafie gebrauten fann. 

£er lei) rer i;a(te bie fernenben, oorjugtid) int Anfänge, unb jwar and) afsbann, 
wenn c$ nidit fddcdtcrbingS netfßg ift, fdeißiet jum 0ebraud)c beö 2)oumenö 
cor unb nad) .einet öbertafte an, baniit biefer ginget’ bureb öftere Uebung nach 
unb und; gefcbkff, unb glciebfam t(;dtig werbe. (§. 171.) 

§. x 66.'.. ’’’ ^ 

, 6) 5)Jan gebraucht bie ginget*, wie fle bet Dveilfe nach folgen, wenn bie 
gortfcfjreitung flufenweife gefcf)iefjt, wie ijiet bet) a).*) %n ben 23et)fpieien 
b) iß gegen biefe Dvegei gefehlt. 

*0 I 2 3 4 5 4 3 £ d>) j 3 4. 5 ^0 5 4, 1 j 

m l±E=-ä 
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Sßoiite man wiiifuijtiid) baib tiefen baib jenen ginger übergeben ober um 
gebraucht lagen, fo würbe es, außer anbevn baraus enfßc§cnbcn Unbequem* 
beizeiten, tiatfiriidjer SESeife auch bet) furjen ‘Xonrciijen fein* oft an gingern 
feßicn. ^)auptfdd)ficf) beswegen ßat man bie obige Dvegei feßgefcfU; wonon 
aber bie geige ber Sone ijaußge XuSnafjmett nofijig mad)f. <JBenn 5. ber 
Saunten auf eine Dberfaße jußefjen fommen würbe, fo (aßt man einen c) ober 
and) mehrere d) ginger ungebraucht. 

C ) 
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Csn ber Äunflfprgdje fagt man gewbfjnficf): einen Singet* anel.vlcv 
vielleicht beffet: ißn ubet*gcl;eit ober ungebremst Inffen. 

00 
fallt? mit ein; tuDen mürbe tef) Die erneute ffuiacrfemmti im 
Dier nur bie 9Ube ift - auf Die 6entere ^ °V°U 

*) .$8ne una&bfogtg fiub, nuc c, d ?c. oDcr burcf? ^crf0,;ura,.?.0;,r,.>1 ^ 
mie ns, d v. wfabert bkxin.mU; Demi Die ™,hP im 
eben 10 moi;l ftufcnnwfe/ aU Du von f itt'g u. Dgl. 6 ®ou ** ° 

£ürt:s &lavierfc&ule. X 
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eo notßfg cö .ift/ bet) t>crfd>tebcncn (Stetten, befonberö tor öemiffen Sanieren u.bgf. 
einen tet* iKciße nacf> folgenbeii At!U>cf ttngcbraud)t }u (offen, fo fehlerhaft!roi'ii) 
bicS alSbann, wenn cS bloß auS einer ubelit ©crooßnßeit unb gam ef>ne ämeef 
gcfd>icl)t. 9)iait fief)t jumeilen Slaotcrfpielcr, nxlcbe 5. SS. ten jmepten ginger 
faft nie gebrauchen, fenbern if>n immer in hie eP>tfyc holten, als trenn er bie tibri; 
gen betoad)en feilte. — 2)aß babureb, außer mand>en onbern nacbtßeiligcn geh 
gen, her Vertrag nicht gewinnen fann, ift leicht cinjufcßen. 

n §• 167. 

7) f9?cm fonn unb muß fehl* oft, (gegen t>ie im vorigen $)aragrapßen 
erfßaltene Siegel,) wenn bas Ueberfcßlagen unb Unterfeßen nidft flatt ß'r.bef, 
einen ginger außer ber Steiße cinfeßen, «nt baburd) bie folgenbcn.^one beguc= 
mer ßeratts bringen ju fonnen, j. fS. 

t “■» q 4, 
543 2 s I 5351 5351 2 4 S 2 43 252 I234I234 " 1* 

Siefes fo genannte f£tnfet$en muß man mit bent oben crtväßntcn Unret4* 
fetjett ober ltebcrfcf;lwcjeit nid)f vermed)fe(n. Senn bet? bem ©ttfeßen wirb 
bet4 ginger, welcßer ber Steiße itad) nidjf folgt, roeber tmtet4 noch übet4, fon« 
bern neben einen anbern gefeßt, unb herber — fo nie! es jld; offne Saevbreßcn 
ber J£änbe fßun laßt— fefjott btdjf an benfelbett gejogen, bamit man fein %bt 
feßen bemerfe. 'Saß biefeS ^ulfsmittcl, fid) in bcr®cfd)winbigfeif triebet eine 
ßinlanglicßc ’Hnjaßl ginger ju vcrfd)affen, ju redfter 3fi( angemanbf, bet) feßr 
vielen ©teilen von großem Siußcn iß, bics erßellef unter anbern aus ben obi* 

' *' '• • gen 
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gert 53et)fpiefen. kommen Sflofen »on t><’tfd)tet>rnei* ©elfung bet, fo fekl 
man am begitemflen rnad) ber.jebesmaligen langem fTloie ein, wie fiet bet) a). 

Sftur fcebtene man fiel) bes ©nfefenS ntdjt ofne finlänglicfe 0mnbe baju; benn 
gan} am unrealen Drle wäre es in bem fSepfpiele l>) <mge6rad)f. 

Sftotart. l\ 
X Ai I Al I 4-3 VJ I 2 5 4 I S 12 4 3 I 

h-^-ä-TT*- -0 ■■ — ■■■ ?. Efl —• - — --— 
=gpn rErriR ,äj - -b -^v 
a -a-=h=£F~ m W w V 

tlebrigens fann bas ©nfefen ttt bepben Jjiänbeit, fo wofl 6ct) ffufenwet; 
fe forlfcfreilenben ©(eilen, als bet) Sprüngen flat! fi'nben, metin es nur, nad)ber 
oben entfallenen 53orfd;rift, ofne Sßerbrefen unb ofne merfliefes Oitufen ber 
Jj?änbe gefefieft. 

SJod) eine befonbere STrt beS ®infe|ettS, wobei) bie £>anb in ber grüßten @efd)Wiit< 
bigfeit reu ifrer Stelle gerüdft werben muß, wäre etwa in beit näepftef enbtn 33 cp; 
fpielen atiwenbbar. C . .-'v'* . •« 

» £L’ c) y un 

n>o bct$ Stegen jeber erfren STfotc nw^fcrucfltcf> berfanett ift, ma$ biefcS 
^ortnufen (nicht Untcrfcfjcn).cf)tngc&cn; augerbem aber ift e$ mit vieler 23e()uts 
famfeit anjumenben. So mürbe 3. 23. in ber, au$ einem SBojartfcben Äcmjme 
entlehnten, Stelle bei) d\ wo feine jebe&nalige erftc Stete <Kftogcn merben foll, 
bie cKbadne 2i‘rt bc3 ß?infc£en$ jmeefmibri^ fet;n. 23c(Ter ift bet; biefer Stelle bie 
batübcc an^ciate gingcrfefritng. 

d) ,2» 3,1, ==*. 

3» kfm folgenbcn SSrpfpiefe o) mag baS ftortcüefcn ber £nnb, bep beit län¬ 
dern (punftüten) Booten, allenfalls jufäffig fcpn; wicwofl cS bconalie betTer wä; 
re, wenn man ben Säumen auf eine Öbertaftc fegte f). ■ ■ 
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/ v §* 168. « ' 

8) Q3et) Sprüngen fallt man fo biele Ringer ungebraudjf, als Stufen 
uberfprungen »erben, golqltd) wirb eine Herj mit j»ep gingevn gegriffen, j»i# 
fd) c n »e(d)en noch einer für tue uberfprungene @tufe leer, ober Pie(mef)r miß es 
braucht bleibt u. f. ». »ie fiter bei) a) b) mit c), diejenigen Sprunge, tic 

mefir als eine D.uinte betragen, greift man grojjtentheils mit bem erften unt> 
fünften Singer d). - 
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Aber auch reut btefer Oiegel giebt es fehl* riefe Ausnahmen, bie »ohl 
fd)tcf lieber unter ben $roep s uub mehrflimmigen Saften einen $*lab finben »er# 
ben. dpier bemerfe icf> nur im'Allgemeinen, bah man }u benjenigen Sprun# 
gen, »eldfe ct»a mit $»ep junacffi liegenben Ringern gegriffen »erben muffen, 
»0 möglich ben erften unb jrneyteii Singer gebraucht, »eil biefe bepben 
Singer, »egen ihrer »eitern Entfernung »ön einanber, 511 ben fo genannten 
Spannungen am gefd)idfef<en finb. S^S^d) ijl bie Applifatur ben e) ungleich 
helfet*, als bi# bei) f). lt)ah man aber auch öfter mit anbern giaejern fpan# 
nen muh, bieS erhellet fcf)oit aus ben Qfepfpielen g). 

§• i^9. 
9) Äotnmt Ein ton in gefeimnnber ^Bewegung mehrmals unmittelbar 

nach einanber ror, fo »ecf)fe(t man bet) $»ep* unb »iergliebrigen S'gttren mit 
jwep a), aud) »ohl mit riet* b), bep brepgliebrigett aber mit brep Sln9crrt °b 
c). 'Senn bas öftere ?(nfcf)lagen ber nämlichen 5atle mit einem unb ebenbem# 
felben Singer »urbe, auper anbern nachtheiligenSolgert, fehr halb ermuben. 
Ueberbies lernt man auef), nach einiger Hebung, einen mehrmals »icberhol# 
ten *£011 mit t>erfd)icbcnen Stngem »eit beutliuier unb gefd)»inber heraus brin# 
gen, als Permtftelfl eines Singers allein. Diur Perfleht es ftd), ba§ bet) bem 
Ab»ed)fein ber jebesmal gebraud;te Sinfjcr nicht auf ber ‘S.afie flehen bleiben 
barf. 

• Alle- 
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Allegro di molto. Moderato. 
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-scsa- 
®3eü biefeß ?fbmechfcfn eine jtemftcfje ©djnellfraft erforbert, bamit man 

|ebcn Sen Deufftcf) neu beut anbern abgefonbert (jore, fo ifl ber fleine Ringer/, 
feiner ©djroddje wegen, fjierju ntcf>f gut ju gebrauchen; ob er gleich in gennp 
fen gaben nicht füglich baren auSgcfd/foffen werben fann. 

Und) wenn ©n ‘Jon nur jtneqmal unmittelbar nach cinanber norfommt, 
wirb öfter baß fEtnfetjert cineö anbern gingerß notf)toenbig, ober ift menigfrenß 
rortfmlhafter, alß ber nochmalige ©cbrauch beß nämlichen gingerß. 3- '-3. 

§• ifo. 
-» *. \ . 1 

10) Beeilen erforberf eß bie geige, bet} einem eftvaß fange außjuhab 
tenben Sone, anftatt beß juerfi gebrauchten gingerß einen anbern auf bie ndms 
liehe 'Safte einjufefcen, wie in ben folgenben iSetjfyieleu. 
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Jpicrju ift jebev Ringer brauchbar; nur barf bet) tiefem fo genannten 2lb= 
lofen bie “Safte nid)t jmenmaf angefcblagcn merben. ®tan rnttfj baljer bett atu 
fangS gebrauchten Ringer fo fange fteften fajfen, bis ber, tvefcf;ct* ifjn ablofctt 
joll, fcf)on »ollig eingefefct ift, ober auf ber “Safte fteht; benn gan$ unrichtig 
märe es, trenn man j. $3. anftatt beö rorgefcljriebcnen Sitten “Sones bet) a) 
bas g $met)ntal ju h&ren befäme, mie bet) b). 

-% /~S VA C) rs r\ 

-j— =u -i e:P"P - —0—• — i- 
©o nuftüd) übrigens baS Sf&löfen, ober baS @infc|cn eines anbern gingerS (offne er; 

neuerten Sfnfcblag ber Safte) bet) gemiffett ©teilen ift, fo fehlerhaft fann cS treu 
ben, wenn man ju oft unb ohne hinlängliche ©runbe baju Öcbrauch baoon macht, 
toie in bem obigen SBcofpielc c), 

» . ' f 17*. 

gftoef) einige, jutn “Shell fehr gewöhnliche, gehler 9<gw bie eine ober bie 
embere ber obigen Diegcfn fann ich nicht gattj mit 0til(fd)metgen übergeben. 

©eit 23ad? gejeigt hat, mie »richtig ber 'Daumen bet) bem ^laricrjpie* 
fenift, gebraucht man ihn jwat mehr, alsc-hebetn; aber boef) noch nicht oft 
unb allgemein genug. fSefonberS rernacf)lajftgen bejahrte', ober an bie altere 
gingerfehung geweinte, ÜlaPierfpieler tiefen, in ben gegenwärtigen Sonftucfctt, 
gauj unentbehrlichen ginger. (geh fjalfc es baher für nbtfjig, ben ©ebraud) 
bes fo überaus notfjwenbigen Daumens hier noch einmal angelegentliche ju 
empfehlen, lieber mürbe ich, menn eins rott bctjbcn fern foflfe, fbatt beS Datu 
ntenS ben ffeinen g-inger rnujjig laffen. Denn nacl) bem Daumen fantt man tut 
erforberlichengallcuberfd)lagen, unb hat gleichfam noch einen Dvucfenhalt; ba 

• ' bin* 

») tiefes (Einlesen eines anbern Singers auf berfefK-n Sajle roerbe ich allemal burey einer.'Bogen 
Mer itve» neben einander (ie&enbcn 3'ifent bcjeic&iien, j. 'B. Q tc. 
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hingegen baß ttnferfef$en nad) bem fleinen Ringer nie, tmb baß Ueberfd)fagcn 
nur bet) gemuffen ©teilen, mit bem feierten ober briffen Singer über ben fünften, 
erlaubt ift. (§. 164.) Jpat man mm nid)C meit genug feorauß gefelfen, unb ben 
fleinen Jingcr etwa jut tinjeif gebraucht, fo ift eß fternad; nic^t mog(id), offne 
gehler, weiter ju fpielen. — ©cd) mau fteln wof)!, baff id) f>ierburd> feitteßwe= 
geß ben ©ebraucl) beß fleinen gittgerß tfeiberraff^en, fonbern nur feor bem «tifh 
brauche bejfelben tfeanten will. 

©an$ fehlerhaft ifl bie ©etüofmfjeif einiger Anfänger, wefd)e auf ©ne 
'Safte jugleicf) — folglich nicht nad) einanber, tvie bet) bem tlblofen — jwet) 
ginger fefjen, unb fte auch bet)bo, biß nad) feerfloffencr SDauer beß feorgefebrie? 
beneu Soneß, flehen laffen. Sßahrfd)eittlid) feerlcitet fte bie ©dfmacbe ihrer 
ginger jtt biefer fehlerhaften 'dpplifatur. @0 feiele Kräfte erforbert aber baß 
dt'lafeier wohl fd'werlid), bafj nicht fogar ein tninb feon acht fahren «injetne 
haften mit (Einem Singer follte nieberbrüefen fontten, baß ^nftrument rmitjfe 
benn ungetfeof)nltd) hart jtt fpielen, ober feielmehr jtt fcfylacjen fepn. fgn bie? 
fein Saüe h«(fc *>er Hhrer für ein anber klarier ju forgen; benn jene Singer 
feljung, bie feon fc^r nachtheiligen golgen fepn mürbe, barf er fchledfterbingß 
nid)t feerftatten. 

(£bert fo fehlerhaft ifl bie ©ewohnheif bercr, meldfe — befonberß in ber 
Hufen ^anb — bepnal)c alleß mit (Einem Singer fpielen, 5. 23. 

3333. 5333 3333 3 
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0o unglaublich eß Manchem fd) einen mag, bah jetnattb ftdj an eine foU 
d)e Singerfehung gewöhnen fonne, fo gemifj ifl fte mir mefjrmalß feorgefony 
men. '©aß gef^rer&afte berfelbcn ju jeigen, halte id) für uberftuffig. 

2Rod) attbere Älafeiepfpieler feermeiben eß fo feie! alß möglich, bett vierten 
Singer auf eine Obertafte $u fe|en. ©aß bjcigf aber bie 23eguemlt'd>feif tu meit 
treiben. Vielmehr muh biefer Singer, ber ndd)|t bem flehten gewöhnlich ber 
(«mäAlh i(I, f» «m9e *Ut nxrtm, 61t er bafuvdj mt, mb S U, %- 
berlid)e ©farfe befommf. «tan laffe baher bie iernenben oft auß Venen mit 
bret) biß feter ^erfehungßjeichcn fpielen, bamit fte ben ermahnten ginget ge* 
hortg uoen muffen, unb pg eich cinfefpen lernen, rote nbthig man ihn oft ;u.n 
?(nfd)(a3en ber Obcrtajrcn gebraucht. k c D 

dud) pflegenJöiefe ju ben feorgefdfriebcnen $8nen im 25afic noch bie Of# 

f* tri™' ®‘r ZK*'* a n b e r n b a r a u ß en f ft e= 
henben g.&(«»«, auf bte gtngerfefctmg in ber linfen £anb einen fefcr nac&t&ci* 

§ v- »igen 
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jigen (£inftuf> ^abch, fo fcarf man fcem lernenbett fotd>e, von bent £ompo* 
niften nic!)t verlangte/ (olglicp fd;cn an fiep jmeefwibrige, SSerboppelungen 
twrepaus niept erlauben. 

übrigen fefcc id) t>orau$, bafj ber ?cf>rcr ben bereite in bei* (Einleitung S. 24. 
gegebenen SOinf befolgen, unb für Sinbcr mit deinen |>anben niept Senfturfe 
n4plen werbe, welche fcf>c große Spannungen erforbern, unb worin paufige 
Sprunge oerfommen. üDenn weit §u fpannenbe ÜDoppel; unb meprftimmige Ortf- 

*fe würben Stinber entweber gar niept, ober boep nur fepr mupfam unb mit S?er^ 
brepen ber £>anbe, perauS bringen. Dvatpfamer wäre cS baper wopl, man ocr? 
ftattete tpnen bet) foiepen untermifepten Griffen, in ber rechten §anb etwa ben 
jebeSmaltgen tiefften, in bei* Stufen aber ben pbepften Jon wegjulafTen. Slucp pa* 
bc icb bet) bcrSepre oon ben ^Doppelgriffen :e. gelegentlich erinnert, tneldx? Singer* 
feijung für flcine|)anbe Die bequemfte unb julajTigfte ift. 35cp aü$u Dielen©prün* 
gen würben Stinber nid;t. mit ber erforberlicpen SRupe ber ipanbe fpielen fbnnen, 
imb fiep baburch (cicpt eine fd;lecpte (paefenbe) Spielart angemopnen. 

• ' §• 172. 

<£>ie 161 — 170. twtauSgcfcbid'ten jefm Siegeln tc. machen gfeiebfam 
bie ©runblage $u einer guten gingerfe|ung aus. 'Knfänger, vo c t cf> e auef) fuerOet) 
nid>£ blejj baS ©ebädttnijj, fonbern hauptfacblid) ben SSerftanb befdjäftigen, 
werben aus btefen allgemeinen ©runbjaljen bte befonbevn Siegeln ber gingev= 
fef?ung ben genügen übergangenen ein* jwei) = unb me&rftimmigcn ©teilen ents 
weber felbft ableitcn, ober bod) leidjt faffeu fbnnen. ^d) werbe babev nur bie 
mcvfmürbsgften gälte jeber "Hrf anjeigen, unb ftc mit ben nctfptgflcn Tlntner* 
fungen begleiten; ba cS ofpnebieS nicht rafhfatn fft, beut iernesiben alles rer« 
ntfagen, unb ifmt baburd; bie Gelegenheit ju eigener tfnroenbung biefer ober 

jener Sieget ju entjiehen. 

Sweater ?( b f d; tt i t t. 

93on Per gingcrfcljimg ben einfrtmmigen ftuferweife fortfdjrettenPen 
©teilen, (©(tagen.) 

§• 173* 
et) ben in ber Ueberfd;rift angejeigten ©teilen bat man norjügfid) bie 

§. 1gI- — 166. enthaltenen fcd>5 allgemeinen Siegeln anjuwenben. dm 
heften läßt fiep bie tawenbung berfelben bei; ber Matoitiftycn Tonleiter aller 



$>on «injlimmigcti flu ft it.ro etjV fortfd)veitcnt>en ©äuge«. 

Dur* unb TKelltonc feigen; id) leg« ftebaper ju biefem (Enbjwecfe itt bem ge= 
genwarfigen Übfcfjrritte xum ©rttn&e, «nb fuge nur bin unb wteber eine ober 
bie anbere HnmerPung baruber pin^u. Sftad) ben eingerueften Purjen 33cpfpie# 
len wirb man and) ju jeber, bis auf jwep unb mehrere DPtaoen Verlängerten, 
Tonleiter bie gingerfepung leidjf p’nben, folglid) am gehörigen Orte itnferfepen 
unb uberfdjlagen Pannen; benn man befolgt babep biefelben üiegeln. 

iSßenn «5, ber vorpergepenben ©fetten wegen, nicht tnog(id) tfl, bep 
bem jebeömaligen erfien ober^aupffone einer Tonleiter mit bem vorgeftpriebenen 
ginger anjufangen, fo »erfleht «5 jtdj non fetbft, bap man eine ben ilmfidnben 
attgemefieneHbänberungiit ber gingerfepung pprneptnen Pann unb mup. 'Denn 
es folgt nid)f, wenn j. 35. über bem c bie Btffev 1 fiept, bap man nun in je« 
bem mogliepen gatte gerabe ben erfien, unb feinen anbern ginger, ju biefem 
c gebraud)en Ponne. iOJan mup nur bie oben erwähnten Oiegeln richtig an« 
wenben; unb bks Pann vorjugtid) in ben Denen, weld)e Peine ober nur wenige 
$3erfepungS4etcpen paben, auf oerfeptebene Hrt gefepepen. Um biefe iberfepte« 
benpetf einigermapen ju jeigen,- fepe id) über einige ber nadtfiepenben Don« 
leifern jwet) ober brep B'ffcr»- Dod) palte id) bie .$unad)fl über ober unter 
ben SRofen bejeiepnete gingerfepung im ©anjen genommen für bie befie, ob« 
gleicp in befonbern gatten aud) bie übrigen gut unb jweefmapig fepn fonnen. 

' ' c ' > 
$• 174. 

Die Tonleiter bon C {>ui‘ tut 'Huf« unb Hbfieigcit: 

f) 

■c) 

*U 3 ,2 13 2 
4 M ä . i 4 3 a 
4 :> 2 12 12 

Huper biefen brep HppliPafuren für bepbe £dnbe waren noep mehrere an> 
mntbax. ©o Ponnfe man 4.35. (ber ©.157. enthaltenen erfien Hnmerfuna ae* 
map) in ber rechten ^anb bet) aufwärts fortfepreitenben btepgliebrigm giaurett 
ben Daumen jebeSmal naep bembritfen, bet) Viergliebrigen abcr'nad) bem vier¬ 
ten ginger unterfepen u. bgl. DieHppliPafur bep c), wo ber britte ginger über 

• • ... > oen 
*) 3m ©wärmt 9 be« Staunte« kjeidtne ich bureb bie Ziffer« über ben s;.. «.•„ - 

für bie rechte, unb »ermittelft ber Ziffer,, unter beV^oteu bie % i r 
S'W«.mm ** *» ~ •<> W> Ä Ä?Ä SÄ 

£ur£s &lapierf$ule. 9 
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t>crt toterfen gefe|f wirb, erforbert biete Uehung, um alles ‘X6fe|m tc. ju W* 
3d) miß biefc, in 2$«cf)e Sßetfucfj :c. ©.21. für braud>bar «rflärte, 

‘KppüfaCuf nid)t gerabeju berroerfett, ob idj fic gfcicf) nur in wenigen galten 
erlauben mürbe.*) ,$rieöenmtm 23ad), (e^ebem in Jgallc,) unßveifig einer 
ber gröfjfen unb gnmblichtleit DrgelfpUjer, bie bamats in lDeatfd)(anb lebten, 
foß mit biefen bepbett Ringern gewitfe lauf er nfdjt nur boßfontmett ntnb, fon# 
feem habet) aud) mit einer erfkunenstmirbigeii gertigfeit ^erauö gebrad)t haben. 
$Bon einem ,$möemann 2päd; läßt ftdj biefes gar mo^lbenfen; jumal ba 
aud) ber Sau feiner ^»anbe unb ginger manche Eigenheiten gehabt haben foß. 

3>ie mehrmals abmed;fe(nbe golge bes erften unb jmepten Ringers, mie 
bet) c), ijl in ber rechten Sjpanb nur bet) ab# unb in ber linfen bloß bei) auf# 
(teigenben ©ängen, folglid) bet) bem Ucberfcplatjeu gemohnlid). ©od) fann 
es in einzelnen gälten aud) notfjwenbig merben, ben Baumert mehr als ein# 
mal nad) bem jmepten ginger «ntersufetjen. Ginnt. 51t §. 177.) STiur tour# 
be id) bies ohne 9ßoth nicht thun. - - 

3d> mu§ hier ein# für allemal erinnern, baß eS alöbann unnotfjig ift, auf ber fiie# 
henten ober ad)ten ©tufe beS .fiaupttones mieber unterjufeßen, meint ein Säufer 
in ber rechten £>anb aufwärts nur auSQfincr £>ftaoe beftel)t," cS mögen nun ^)au# 
fen d) ober tiefere &önc e) folgen. 

ISrine 9uSnaf>nie f)terbon machen Fis unb Cfs motf, Des(ober Cis) unb Fis bur; mor# 
in baö Unterfeßcn auf ber fiebenten ober ad)ten ©tufe aud) in bem Umfange et# 
ner Öftaoe erforbert mirb f), roemt man nid)t ben werten ginget über ben fünf# 
ten fetjen g), ober mit bem Settern eine öhertafte anfd)lageit will h). 

© 23123*12 

j© 

§) 2 3 12 3*5* 

^&g*= 

12 3*5 

SDaS bco f) g) unb h) pon Fis moll u. a. nt. gefagt mürbe, baS gilt hep abwärts 
fortfd)reitenben öängen für bie ltnfe öanb ooit iis unb B mell, 3. 33. •£>anb 

0 

*3 fJöahrfchcinfich rftbrt biefe SCpplifatnr noch aus ben feiten ber, rer ber Säumen wenig ober gar 
nicht gebraucht reurbe. (©. 153.) ©cete man beit britten Singer bei) ben fr genannten gu» 
tenbtrfeu iibet ben werten, reic auf ber #orl>ergcl)citben ©eite heg c): fo reurbe ber 3?or* 
trag, meines (Erachtens, weniger barunter leibeti, als wenn mau ben britten Singer bet) ben 
fcplecbten Otcte» ftberfe&löge. 



S>ütt dnfttmmigeit flufcuwcife füittfdjreiftnfatt ©(tilgen. *-7* 

Sie Sonfeiter t>ort A inoU: 
*0 I 2 3 I 2 3 4 
ajl 2 3 4-123 1234*4-32 

f 
I 

(©. 170*) 
2 J 2 1 2 I 
4-32132 
3 2 14-32 

2 
I 
I 

^Cud? in tiefer Sortierter «jäten nod? mehrere 2fppiifaturen mogüd?, tie 
tnan aber gan$ füglich entbehren, ober int erfotberitdjen gaiiefeibft auffud?en 
fann. 23 on bet, ubetben Sftofen angejeigfen, 'tfppiifatut bei? b), 100 bet Dau¬ 
men auf d eingefeist wirb, fcf)reibt än>at2?ad?, (©. 22.) et (jabe fte „mehr ^ur 
SBarnung, als 511t 5)7acf;af?mung angeführt;” allein id? falte biefe 'dppfifa.' 
für beffen ungeachtet für braudjbar. Senn ob man g f ei cf? ben Saunten aller* 
bittgs gern unmittelbar rot ober stad? einer Obertafte, folglich in ber Sons 
leitet uon A nt oll cr|t auf bet Safte e einfeft: fo ift bod? bies nid?t in jebem 
Satte fd?fecf?terbingö notfraenbig. Sßielmeft tonnte id? eine UKenge «Beispiele 
«ufftetten, rooriit.bie gingerfebung bet? b) ber bet? a) fogar Porjuateljea märe. 

G öur: §. X?d. 
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hierbei) ifi Mojt ju hetnerfett, bafj matt allenfalls auch irt ben Tonleitern 
mit einem, ober nur mit wenigen 33erfe$ung$jeid)en itt bepben dpünben bett 
britten Ringer über bert feievten, ttrtb bett jmepfen über ben ‘Daumen fefjt, wie 
bep c) im erflett unb britten Tafte. lieber bepbe 'Kpplifaturen habe id) nticf> 
bereits 174. erflärt. Da» Ueberfc[>fagen mir bem britten ginger über bett 
vierten ftttbef unter anbern auch atsbann nicht patt, wenn bet leitete auf eine 
Dbettafle ju fiebert fame. (§. 164. i.> 

E moll: §• 177. 

gjie gingerfegung ben b) fott, nach S5ef)anptung, nicht an'jnratf)en fepn. 
,,E molf, (fd>reibt er ©. 23.} hat int Slufftcigen nur eine einzige gute 2lpplifa? 
„tur ic.” nämlid) bie hier bep h), unb warnt feor bem finfegen bee Baumen* 
nad> fis. Jnbeffcn giebt ee bod) feetfebiebene gälte, wo bie gingetfegung ben b) 
gut jü gebrauchen ift, unb jene unbequemere ben c)/ wenn man fis nun einmal mit 
bem feierten ginger gegriffen hat, jur SRotf? fd)on hingehen fann, 5.55. 

JU c) 4 3 21 CO 
5412 1234 

178 

«. ^ V 

—ft~tl—;— ^ 

** ^ f 

-V——•*—v— ~I 
—0—1 SpEÜl- ^£3 

« * , « i /i r "v 

* 

s 
4 
2 

4 n 1 3 2 
321 4 3 2 14 3 2 13 

14 3 2 
1 4 
2 I 

1 ' J 4 t 2 3 4 1 2 3 4 

") Sen Saunten et|f auf ber Quinte oom ^aupttone, tmb niebt Obertatie 0's) 
einsttienen, mürbe ich nur in beit folßeuben unb ähnlichen Sollen anrathcit. 

1234 1234 SI S 4 3^15 ' 2 »23 4 12.14- 

Ce eud)» unter »erünberten UmlMnben, in A bur» E hur» C mott unb G meÄ. 



S>on etnflimmivjcn flufcmveife fortfdjveitfttlen J73 

H moll:. 
2 3 4 

3 r 'Z 

12 3 
1 3 Z 2 14* 3 2 13 ZI 3 2 

f
l

 
\v

c 
vt

 
1 ] 

i
 

- 1 • rt_E.p pr - - dt S>Nw 
:Ep: rf-Xj : ip^ !ü££ 

V 

r 

:: 
w 0 ^ 

*) t 
3 2 14 3 2 
4 3 I 

13 3 12 12 3 
' ■> 

1 2 3 4 1 2 3 4 
4 13 3 

SJian f)ate fkt gerbet), in Ser rechten $anb bepm Sluffteigen ber‘Jonlciter ben 
Räumen nad> bet* .Obectafte (ds) einjufeßen, weif Me gofge ber Jone biefe§. 165. 
empfcf)(ne gingerfe|ung bep bei* Jonleiter t>on H moÜ'fd)Ied)terbing$ nicht ju? 
laßt. — 3>n biefen unb in allen nod> folgenben Jonleitern mit niedreren 33er? 
fefSungSjeicben cjicbt e£ übrigen# wenige 33erfd)tebenf;eitenA bie gut finb. 

... §• ’7S- 
) 

4 12 3 
2 3 12 3 4 1234*432 

1 

E &uc: **5 
4 12 3 

2 3 1 2 3 4 

öift 

4 3 2 1 2 1 2 3 
3'2 I 3 2313 

§. 180. 
* X t 

1234 *432 

I 2 3 I 2 3 4 

3 2 1 4 
1432 1321 

3 
4 ^-3 2 I 3 3 1 4 3 3 I 2 3 4 

*) 3tt biefern Satte famt man «Henfaffi? Rs mit bem Weinen Smaer «reifen - aber frrnhVfi 
nicht, roenn höhere Sine folgen. ({. 161.) ®ie Sronleite® non H matt Äftfi«b ? 
linfen jjanb mit bem fünften Singer aiijiifangen, roie oben bei) b), i(t jmar nicht ratbfam; 

&r übtget0«8!?.?"' * * *en »»"»««(•iKr «** benVierten) 

SOtAu febe bie $ur Sonfeitep wit D bur geistige 5]ete Auf be? vptfjcrgebenbeu ©dfe« 
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Cis tnoü:*) 
2 3 I 2 3 4 I 

HMk-s—rz&tt 

3 2 1 4- 3 
21432132 

2 14 3 2 1 3 2 1 3 231 2 

Ht>ut: §. 181. 

G« moli: 
2 3 I 2 3 I 2 34I232I4 3 2I32I32 

~-0—n ß @ ? jft—Äi Ns. 
— 0 fH=J- W-f p - 

3 214 3 21 3213 2312 3 4 I 2 3 I 2 3 
3 2 14 

§. 182 

s ®~P“ =H^-%=p r 1 ff-«-»—- - 
EptagisäE:: 

Es moU: 3 
2 

*s «n«m nucfi aus Cis «toll ttnb aus einigest ber fofgenbon Säue »ems ober gar feine ©{«Fe ge< 
; feilt roerben, fo muß boefs bem Älauierfpteter bic jtt bteien 2onlettern crrorberltdje «unser* 

jeijuug ebenfalls befamtt fepn, weil ber Ä«mponi|t junseilen tu ©tiUfen aus «nberti s^ne» 
in'btefe auSroeicftt. 

«♦'s 'Dirfer SSeicidjmtttg wegen »erraeife idj bett Sernenben auf baS, n>a$ ©. 55. ff- uub 120. über 
' 1 bif ^en'e?mujbiei^eii,unb Seuleitent getagt werben itf. 



* ■ m 

SSoit dttflimmigen füvtfcijreitenfcett ©angeit. 175 
l f 

SDa§ Es ntoü aurf) mit fecf>3 ^ceujcn, al$ Dis molf (tt>te Fis bur) borgejeic^net tvev* 
ben faun, ifv ©. 129. erinnert woeben. Sie gingerfeßung bleibt ;ebod> in bep; 
ben galten einerlei;. SteS Severe gilt aucl; eon bem fogleid;, fo!genben,Des ober 
Cis bur. - 

§. 183-' 

3 I 3 3 14 3 3 1 3 3 

.Smoll: 3 4a! 
3 I 3 3 I '2 

Fmoll: 
I 2 3 4 I 2 3 

§• *85. 

*) Sicfe SingerfeSüns wäre mir etwa in felgen mtb in äfnilidjeir Säßen «nwenb&ar: 

As t>ut: 
§• 184. 



* 

Es ötll* 

C moU 

B 5>ut4 

2>ic unter ben Sieten angejcigte ttpplifatar bep b), wo im Sfbfteigen tiefer£onfei* 
ter bet Säumen jebeömal nad) beut britten Singer untergefefjt wirb, burftc mof)( 
nur in gennjfen gaüen, b.f>. ßorjüglict» bep bvepgliebrigcngiguren, juläjfig fepn. 

G moll: 4123 . ..’ . f ? 1 f 

12312 345 
3 1 2 3 4 1 2 3 
1 2 3 4 3 4 3 4 

D moU 

- 

—1— 

I 2 3 4 1 2 3 

-iV t—1—i ^ -p-f r 
£-(-~h~£z: 

E±J- >4drp: 

I ^ ^ v ^ * 

—E-a-J-j-n— 
- - *-+. d - 
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v 

§• 185* 

() SSeiiti nämlich ber Satt etro« fo märe/ roie ich bereit in B moli jroep au^eiebnefe. 



SSon emfnmra^cn frufemucifc fbvtjtyrciteit&en (Banken. 

D moll: -> 3 4 i f I 
I ~ 2 3X3 l\ 1 2 3 4 <43? 

$■ 

5 
4 

3 
4 3 2 I 3 2 
3 2 1 4 3 2 

2 12 

(3u tiefen 6er,ben feiern Tonleitern traten noch melke« brauchbare Hpplifaturen 
• möglich, tie ater ieid;t aufjufmben ftnb.) 

§• 188- 

Bet) Ben melkfien Tonleitern anberegingergenommen merben fönnen 
itnb mftffen, roenn ein laufet nicht mit bem J-kupttone felbft, fonbern §öber 
ober tiefer anfangt, ijl §. 173. febon erinnert roorben. £)ie Umftänbe entfdjeü 
ben aisbann, melcbegingerfetjung bie beguemere ttnb folglich bie beffere ift. ©* 
nigemal £abe icb in biefer OiucffId?t mit einem auf ber erjten@tufe etwas unge# 
mofmlicben ginger angefangen, um ju jeigen, wie man ftd) in befonbern gdl* 
len etwa Reifen fonne. ttebrigens i|t bas öftere ©pielen ber Tonleitern, mie 
icb nod)nialS mieberbole, betn 'Hnfänger fcljr ju empfehlen. Tknn eben ba« 
bureb wirb unoevmerft ber 0runb ju einer guten gingerfe|ung gelegt. «9}an 
itbe bie Tonleitern anfangs nur (angfant, nach unb nad? aber immer gefd)win* 
ber, bis man jte o{jne 21nftop unb mit einer gemijfett ietd;tigfeit fpielen fann. 

§• 189. 

S3ep ber jef^f fo fmujtg, unb öfter in fe£r gefebwinber 23emegung t>or* 
femmenben ebromatifeben Tonleiter, ober bepfo genannten d)romatifd)en lau# 
fern, finb rorjugltcb bie §ier bep a) unb b) angejeigfen benben tfpplifaturen 
am gcrootjnlübfien. 

b) fi ^ 1 0 1 2 3 1 3 f 3 i 2 b) 2 i 3 1 3 r 3 3 i3i3 2 
3 12 T 1 1*) <7. a) ? v „ T „ I ? I 3 _ 2 I a) Ll 2 I 3 I 2 3 12 1 2 1*) 2 <0 L2 1 2 1 2 iß -I 

r'ß ? i* 1 *■* b ? 
V) i 3I32I3I3I 32 

ÄS 
_ -öb'9 

a) I23l2l2I23l2 
b) I 3 3 1 3 1 3 I 2 3 I 3 

I*) 
I 

SBcnu aud) bci)S>c 7fpp(ifafutctt ttt biefev obcc jener «öinficfif x 
bem *uf# unb Tlbfteigen :c. nicht »otfig pon gleichem ®3ert&e fcp« fotftTn, fo 

, jtnb 

fcütEe ^lapievfctute. 3 



178 SSitrteS Kapitel. Swcptev SHbfcljniti 

finb fte bodj unflvcitig. bepbe brauchbar. Da bep a) ber jroctjtc Ringer halb auf 
«ine Dberfajtc, halb wieber auf eine unten liegenbe ju Oe^cu fommt, fo halten 
€inige bie Tlpplifatut* bep b) porjug(id) beswegen für beffer, weif bet) biefer 
jurn Tfnfddagen ber Obertafle burchgangig nur ber britfe ginget gebraucht wirb, 
mohep a(fo bie Jjanb ruhiger bleiben fann. 

Die gingerfehung in bern foigenben SSepfptele c) wäre jwar nicht gcrabe* 
»t fehlerhaft unb Perwerflid>; allein bep einem langem d)romatifcben laufet 
mochte fie mo(;l nid)f anjurathen fepn. ^ebod) fann man ftd) berfclben bep fiir= 
jcrtt d)romatifd)en gortfchreitungen, wie in bent S&epfpiele d), mit föort^eil 
bebienen. 22>ad? hat (©. 23. feines SSerfuchs tc.unb-Tab. I. Fig. IX.) ju bet 
hier bep <=■) eingerueften ©teile bie bepben baruber bejetchneten Xpplifaturen 
porgcfchtieben, pon welchen et aber bie junachfl übet ben DIoten angejeigte 
für bie gewöhnlichere erftarf. 

4 vj 4 3 4 ^ 4 
) \, 3 4 J I 2 12. 

. c)I134ll3IJi)I134S3J! *) 2 3 4 5 321 

1 

§. 190. 

gut fernem Hebung in ntand)evlep einjlintmigen, bl#f? flufenweife forf» 
fdjreitenben, giguren fann bas folgenbe SSepfpief bienen, ^d) habe mich be* 
muht, baburch in moglid)fler Äurje jur 7(nwenbung ber mef>rftenRegeln ®et 
Segenheit 5« geben. !gft ber iernenbe im ©fanbe, biefe Safte in C bur ju ipie* 
len, fo Perfefee man fie in anbere Sone, unb laffe ben ©d>ulet bie Xpplifatur, 
wetd)e in febern Sone nach Umjtdnben oeranbert werben mufj, felbft auffudjen, 
unb allenfalls burd) baruber gefe|te Ziffer« bejeid)nen. 

Allegro. , 

3454 
b) bl c) c) d) 

521 33454 3 212 3432 1432 1234 12 34 3212 3l 23 

<*) e) 
43 21 234 3 

b) ß) 3 0 3 
345 432 I 2345 4 3 I 2 I 2 12 31 21 

l 2 234 321 3 

t 
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SSpn dttjftmmüjett frufemveifc fortfcfjmtettfcctt ©außen. *79 

3)tan ftel)f, o^ne meitt €rmnern, ba|5 bet; verfcbiebenen ©feilen tne|t 
als ©ne ridjftge Singerfeljung moglid; ift. .£ier voafylu id; bie über ben Slo? 
fett bejcidjnefe Tlpplifatur jutn ^eil beswegen, «tti baburd; bie nteiflen aflge= 
meinen Siegeln jc. miebcc in bas ©ebdd;tnifj ju bringen. ®ie Singerfebung 
bet; a) wirb burd; bie jwepte unb fecbfie Diege( (§. 162. unb 166.) beflimmf. 
23et; b) fann unb tnujj bie vierte Siegel (§. 164.) befolgt werben. Sßegen bes 
©nfebettS eines, bcr Sleiffe na cf; rtid>f folgenben, Ringers bep c) verwerfe id; auf 
bie ftebenfe Sieget (§. 167.) gur 'Änmenbung ber briften unb fünften Siegel 
(§. 163. unb 165.) tjaf man bet) cl) ©elegenlfeit. lieber bie gingerfefsung bet) 
e) ijl unter ber Vierten Siegel (§. 164.) bas Siotfuge gefagt worben. 23ep f) 
fann, ber jeffnten Siegel (§. 170.) ju golge, flaft bes vierten Ringers ber 
jwepfe eingefeljf werben; wafdt man aber bie unter ben Slofen angebeufefe 
7(pplilafur, ober will man nacf; bem e ben Saunten unterfefjen, fo ift biefeS 
“Hblofen nicfjt notfjig. £>as lleberge^en ober Sßßcglaffen eines Singers bcp g), 
wovon bie fed;fte Siegel (§. 166.) fjanbetf, wirb tpier beswegen nof&wenbig, 
weil bet; h) ber 35aumen, nach ber erfien Siegel, (§. 161.) nicht auf bie Ober* 
tafle gefegt werben barf. 3n Tlnfeffung bes chromatifdjen lattfers bet; i) behebt 
id; mtd; auf §. 189. 23et; k) fann bas in ber neunten Sieget erwähnte Zbmd)t 
fein ober ©nfeben eines anbern Singers flaft fi'nben. Sur bie fogleid) in ben er* 
flen ©tunben nofljige Uebung bes Trillers mit bem jwepfen ttnb briften Singer 
ift bet; 1) geforgf. lieber bie Upptifafur bet; m) befiiibef fld; §. 164. vor;uglid; 
aber ©. 170. in ber Stofe ju §. 174. eine 7lntnerfung. Hefter wäre in biefem 
Salle wofjt bie unter ben Slotcn angebeufefe Singerfefjuttg. 

©niedrer, welker fid;S ernfllid; angelegen fepnfdfjt, feine ©dtuler grunb> 
lieb ja unferrtd;fcu, wirb noch mand;e «Betnerfung über biefe ober ienc°babet> 
mögliche Smgerfe|ung hinju fugen. £ier verjtattcf cs ber Dvaurn nicht mieft 
ausführlicher barttber ju erftdren. * ™' ^ 

f 

f 
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©rittet 2( b f cf) tt i t t. 

Q3on bet* $incierfe|itng bot) jmepfHiiirmgen @al$cn, (Doppelgriffen,) 
unö Pon einigen barauö cntfrcf;enC>en @prungen. 

§• 191- 

/^♦fee tdj etwas Pon feer ^ingerfefeung fcep feen Doppelgriffen fage, muß td) 
nod) erinnern, feafj alte übet einanfeer fiefjenbe Stofen a), ober Pielmefer bie 

feafeurd) bejeiefeneten Done jugleid) gefpielf werben, ba man hingegen biejeni# 
gen £one, weldfe burd> neben einanber ßefeenbe Stofen angebeutet finb b), 
triefet ju gteidjer 3et‘f, fonbern nach einanber angiebf. 

€igentlicfe follten bie3)otcn alter jugleid) anjuge6enben ?one gerabe(fenfredn) über 
einanber ftetjen, wie in ben obigen 3?cpfpiclen a) unb c); allein oft eerftoßen 3to* 
tenfefereiber w. bloß au$ 3tad>laflfigfeit gegen biefesKegel, wie feier bep 1) unb 2). 
äud) tft eö tn gewiffen gaben niefet wofei mbglicfe, bie Steten, fo wie eS fcpn foli# 
te, ganj gerade über einanber $u fefeen 3). 

©er ©pieler muß bafeer in fofefeen gaben bie obige Siegel nid>t $u ftrenge befot# 
«cn, fonbern bie $6ne, wo eS bie (Sintfeeilung erforbert, t>ort fel&ft ju gleicher 
55 Beit 

*b Die gamen etaFtiiofen bfof au# @ewebnbetf, unb ebne weitere sgerattfaffung bajn, ungefähr 
in bie SÖiitte be# Dafte# ju fcijc«, wie man c# häufig bei) gerochenen Siotcn finbet, halte 
ich be#roegen nid)t für ratbfam, weil her Spieler, ber nicht immer wett genug oorau# |tel)t, 
tabitrch leicht ju einer unrichtigen 3fu#fSI)rung »erleitet werben fann. _ Da eine folcfie ganje 
jjaftitote, wie oben ba# e, fbgleicb bepbem (Eintritte be# DaFfe# , folglich mit bem erlteti 
e unb a jugleich angegeben werben fob, fo roüree# unffreifig beutlicher in ba# Singe falleitb, 
*nb aud) ber Slnnlogte gemäßer, biefe ganje Daftnote unter ba# erfte Sichtet ju fe^eit, fo rote 
tnan j. 55- ein SJicrtel, ju welchem in einer aitberit stimme oter «Sechjehntbeile aitjugeben 
ßnb/ ebenfau# unter ba# erde von biefen vier ©echjehnthcilen, aber nicht unter ba# jwerte 
«ber britte feßt. 
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0eit angeben. Safj aber in ben23e,t)fpieTen i) bie Sioten g unb d, bcp 2) ^m^e^en 
c, a unb p jugleid) gefpielt werben muffen, erhellet barauP, weif in bcc tiefern 
(Stimme, bereu jftoten jtrtpeit rcdttP flehen, feine Raufen enthalten finb. Jöenn 
offo bap d im erftern 33ct»'pie(e bic Sauer non wer Vierteln befommen foli, fo 
t>erftcf)t cP fid), ba§ bicfeP d foglcid) benm Anfänge bes SafteP, folglich mit bem 
g jagleid) cintreten muß. *g>tct* ift bie evforberlidje atuefü^rung biefee Sßerjfpiele 
genauer bejeichnet. 

* 

1 1) 
^ • 

^ I 

:5=a"d 

^ ! —9- 

o.- 

2) n 

^ 
-öS—O 

Igzfzlz li#:: 

©oll hingegen Sine ©timnte früher cintreten ober eher fortfchrciten, a(P bie 
Sfnbere, fo roirb cP im erften gäbe burd) Raufen 4), im jirepteit burd; 3ioten 
pon ungleichem Söert^e angebeutet 5). 

4) , 
\ \ 

4) 1 
n ^ ! 

5) 5) 
^1 

5) ns 
1 # 0u2 .. 

1 ~ IV -nin / v 
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$terbet) oergeffe man nid)t, ben ginger genau fo lange auf bec Safte ju laffctt, 
alP eP bie ©eltung ber 3ioten in jeber ©timnte erforbert. 

§. 192, 

fSet) Perfd)tebenen, befottberö weit ju fpannenben, Doppelgriffen ttnb 
(Sprüngen ifl feine pon ben oben angejeigfen Siegeln anwenbbar, weif man 
fofdjc weit Pon einanber abffehenbeSjnterPalle entweber mit benjentgen gingern 
greifen rnufj, bie etwa unmittelbar Porter niclff gebraucht würben, ober mit 
welken man fle am beguemfien erreidfen fattn. ' 7(u§erbem liegt bet? Doppel 
griffen unb ©prüngen Porjüglid) bie §. 168. enthaltene achte allgemeine Siegel 
jum ©runbe, welche man fo lange befolgt, big anbere unb mid)tigere ©egen« 
grünbe Abweichungen bapon nofbig machen. Aud) bie übrigen Siegeln laffen 
fleh, wenigflens jum ^t^etf, bet) ben ätpepjlimmigen ©äfjcn anwenben, wie ich 
weiter unten geigen werbe. 
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§. I93> ' . • 
©ee *) tvivb nur mit ©nem Sirtgcv gegriffen, wenn ndmlidj 

ein fo genannter ©nflang in jwet) ©tirnmen porfommt, bie nur für ©ne £anb 
beflimmt finb, wie in ben 55epfpielcn a). Sreffen aber $wep für bepbe -fpanbe 
aefefete ©tirnmen im ©nf lange jufammen, fo wirb bic “Safte mit einem ginger 
ber rechten unb jugleicf) auch mit einem ber tinfen $anb angefchlagen, wie bet) 
b\ “'sft bie “Dauer bes mit + bejeicfyneten c noruber, fo tjebf man ben jwct)< 
ten ginger ber red)fen $anb non ber Safte, ba hingegen ber ünfe Daumen, 
ber norgefchriebenen STtofc gemdfj, ben ganjen Saft hinburcf; flehen bleibt. 
Äierno'n wirb man bie “Hnwenbung leid)t auf bic übrigen unter b) bemerften 
gdlle non ber Hrt madwn fonnen. ^n ben für ©ne £anb beflimmten S3ep* 
fniclen c), worin ©ne ©timme früher fortfd)reitef, als bie “Habere, mujj 
berienige ginger, mit welchem man ben ©nflang angegeben hat, fo lange eö 
bie ©eltung ber aufs ober abwärts geflrichenen langem Stofe erforbert, auf 
ber Safte bleiben, wdlwcnb man bie übrigen (furjern) Sßofengaffungen fpielf. 
golglid) muffen biefe ©feilen eben fo norgefragen werben, als wenn ber d%om* 
nonift bie etwas umftdnblid)ere unb fdjwcrer 511 überfchenbe 23ejeid)nung bet) 
ch gewählt hafte, gu mehrerer Deutlichfeit ifl ber ginger, welcher in ben 
53etjfpieleu c) auf ber Safe flehen bleiben muf, über unb unter ben Slotcn 
burch Siffern üemerft worben. 
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c) 

*\ »ft iitrüf her ^rt baut/ bie CftofhtttetibiaFeit bee (EinFfantjctJ ju etteetfetv btt bieit Um 
*) $'nA «.hrbiÄ« «mctXff« iubef »0 ich nur fo viel burittcr av 

Sf1 i llaoierfpicler baVon triff'«" feilte. &• trifft fieff nümtieff oft, baf.m mo 
Stimmen »ualeic& ein unb ebenberfelbc Sou »orfotitmt, treleben man auf jtre» entminten* 
ST», auf ber Coline unb Ä auff; beredt m ®« «« *«|t«e auf bem Älao.e* 
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5S3mn gwet) Stimmen nid)f jug(eid), fonbern nact? emanöer, im@m 
Range jufammen treffen, fo rnujj man ben bereite auf ber Sajle ftefcenbcn gim 

9« 
« »*W *« S4«! fft# fo «nute matt (riefe aufben ©ebanfeit «mitten, bie Q3e;etd)iiung bei 
€tnflange? fe» bloß für ba$ -'tilge, unb (>abe auf bie ginaerfcßting imb beit SJortrtta ’c fei, 
tten (Emfinf. biefe ^e.ming aber in »erfebiebenen gellen irrig i|l, iiebt nn flcn an 

*) © iü «idd Jt]I begreifen, baf? ftd> ber <Punft in biefent SSeofriefe nur auf bie rünaere, abttärrd 
""k’ ^s" ft^er '?,l^cru (fortfdtrcitenbcn) Stimme mörbe ba< 

burd) ber Saft überjfyltg werben, ba fcljou Pier aStertel (ol«tc ben 'l'itufO barin enthalten 

seftritbetlen 3tefen.tC” Hn* , n tcu Seile gehren bie fünfte «u ben aufträrte 

®a in ben tnobernen 'Jenfh'tcfen, befonberS für bie finfe Jpanb, bduftg 
giguren mit untermifd)tcn Qüinfidngen twfominen, fo ruefe id) hier nod) einige 
foietje gemef)n(id)e giguren ein, worüber mir feine weitere Srfldrung notljig 
gu fetjn fdteinf. QMoj? bieö bemerfe id) habet), bafj man biejenige ‘Xafte, oet» 
miftelft metefjer ber ©nfiang angegeben wirb, nid)f nur oerljditmfjmdpig et» 
was flarfer anfcf)lagen, fonbern aud> burd) gelinbes 2ftad)bruden ben £on, wo 
mogfid), bis 511 ber borgefd)viebcnen5)auer fortflingenbgu erhalten fudjenmuf. 

fSott snm){limmigen 0a£en ic. 
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ocr abheben, unb jmar fo halb, ober tnelmeljr nodj ehe t>ic anbete Stimme 
eintritf, (obgleid) bie ©elfung ber 97ote nod) nid)t »oruber ifl,) weil man 
fonfl ben im ©nflange anjugebenben (jmepten) $on nicht hören mürbe. Sie 
Stellen bet) a> muffen baffer fo gcfpiclt werben, mie bie bet) b). 

0 b) »)' b) a) b) 

=^!=i=: * —1 —I— 
jt—3=± 9 “i 9 - ; 

ziat?« ‘ 
-tr _i Mil -— 
—M-P-B- 

I 
m. 

t jw 

:c. 

(Itnfe Xianb.) 

9{uf £,w(,t oberSIttgefn k. mit jroet) klarieren famt man auch ben jebeSmal früher 
einaetretenen Ion ununterbrochen auöfjalten, wenn näm(id) (Sine Stimme auf 
beut untern, bie Stnbere aber auf bent obern Stlcwiere gefpielt wirb. 

- $• T95- 
©cfrmben/) we(dje jugleid) attgcfdffagen werben, greift man mit jwet) 

neben einanber liegenden Ringern, 5. 53. mit bem erffen unb $wet)ten, ober 
mit bem jwepten unb britfen tc. mie bet) a) b) c) unb d). ^ebod) hüte man 
(Id) menn irgenb eine beffere 3(pplifatur moglid) ifi, ben Saunten ober bett 

' keinen Ringer habet) auf eine Dbertafle jtt feben. Saß bieS aber nicht in aU 
len fällen beouem uermiebett merben fann, fleht man idton attö bcn53cpfpielen 
e\ unb f). 53et) g) macht cö bie $olge notf)ig, eine 0cftm.be mit jmepgingern 
au greifen, meld)e nid)f jundd)fi neben einanber liegen. SSenigflenö famt mau 
bet) biefer $ingerfefumg, ohne fort juruefen, jeben $on gehörig auö^aften- 

£)a$ ntau cigentlicß 
vergalten “ Klf 
ttttd) ieboc!) . 
fmi&en, tCcrjen u\ bcDtenen. 



S5on swepflimmigctt 

l 

kte-i 

Q3et)fpiefen erhellet, bafj cg »on ben Utnfldnben ob^angt, unfi 
bähet nic^t genau ju beflimmen tfi, mit. meldjen jroet) gingern man bie @e< 
funben jit greifen bat. £>ie bet)ben unter h) bcjeidjnefen Sone, roeld)e ftd), 
ber etmas entfernten läge ber haften ungeachtet, bod> nur roie eine (uberma= 
füge) ©efunbe ju einanber »erhalten, follten rnohl ebenfalls mit jroet) neben 
einanber liegenben^ gingern angegeben roerben.*) Anberg märe hingegen ber 
gafl, wenn ber höhere $on, wie unten bet) i), nicht ais, fonbcrn b hiefjeA 
unb foigiich (nad) ©. 116.) t>om g bie fleine ^erj rodre. £>enn obgleich bie 
Entfernung ber Mafien in bepben gallen bie nämliche bleibt, fo mürbe bod) bie 
golge ber ‘Jone habet) t>erfd)ieben fepn, Httb alfo auch gemeiniglich eine »er« 
fdjiebene gingerfeljung erforbern, n>ie in ben SBepfpielen k) unb 1). 

• . ' §. 196. 

«Bet) mehreren rmd; ctwmber folgenben (gef>rod)etten) ©efunben famt 
man, (ber neunten «Kegel $. 169. gerndf,) mie in ben nad)fW>enben «Beotoie? 
len, mit ben gingern abt»ed)feln. 7 K 

SGeil in ähnlichen langem ©teilen nicht feiten SSne »orfotninen, melche 
verm.ttel|l einer Obertafle angegeben rnerben mhffen, fo mechfclt man am fTd *r! 

v \ {Ich 
*) tttur et!#« ben briffeit unb »irrten Singer «ttfaenommett, m.-rrfi» m,t« ~ 

isd tu5gtt<b, »erfdjoneit muß. ' Ute man tttit foldjeit ©pannnKjetf/ 

SSÄtSS 
CurC* 2U*vierfHnt(e, a 
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firn mit bem jwe»)fen unb britten, ober mit bem bvitten unb oierten Ringer 
ab a), b); obgleich ber Daumen — befonberS irr ber linfen Jjtanb— hicroett 
ebenfalls ntd)t auSgefcbloffen tft c) d)^ Oft ntujj man biefett (et-ften) ginger 
fogar auf eine Dbertafte fefjen e). $£ßien)of)l bie (extern jroet) Ö3et)fpiele mehr 
unter 203. ff. als hierher geboren. Dafj man aber au cf) bet) ©efunben, bie 
nacf) einanber folgen, jutoeilett einen ginger aufjer ber Oieifje etnfefeen fann 
unb muf, bieS ich bereits §. 167. im?(ügemeinen mit angemerft worben. 

§- i97. 

Cetjett, bte jugletch angefd)(agen werben, greift man, ber Otegef nacf), 
mitswet) gingern, jwtfcf)en welchen noch ein anberer liegt, folglich mit \, '% 
ober f. 3- S3- 

TCttd) fantt man tnoerfdjiebenengälfcn eineDerj mit bem erftcit unb 3vt>ey« 
teit ginger greifen, um baburcf) bas Ueberfcf)lagen unb ttnterfepen ju nennet« 
ben a), ober um eine fo genannte Schleifung b) jufammenpangenber heraus« 
bringen ju fonnen: - 

, - . •#- 

- * 

- 

anfiatt ber folgenben, übrigens auch ertaubten, unb gelegentlich anjuwettbeu« 
ben gingerfefjung c). 

*> <Mo»DmS iff tiefe Singetfemtnj mit ^ortfteit ju acbrancfien, wenn man auferbent tmmittel* 
bar not einem Sinfconitte :c. bet) gefcftleiften ytoten ober i>orI)alten ubectcblageu murtc; 
wie in bem obigen '©cofpiele. 
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Saß gortfeijen beß Keinen gingetß bep d), weites in einigen feijtbüd)em 
für juläffig erfiärt wirb, ifi ebne 3Rof^ nicf;t nadjjualfmett. Reffet wäre bas 
für, wenigftenß bet) jwepglicbrigen giguren, baß gortfeljen beß Oierfen (unb 
jwepten) gingerß, TO*e bep e). Senn eß giebt aiierbtngß gaiie, worin man 
bie jwepte Siegel (§. 162.) auch bep Soppeigriffen in ©ner'0fimme, ober 
wofji in bepben juglfidj, übertreten rnujj, wie §ier bep f) unb g). 

354 
13» 

*Kucf? baß Kbwed)fefn bet ginget ftnbet bet) 2erjcn wenigflenß afßbann 
ftaft, wenn manbaburd), wie in ben foigenben iöepfpieien h), einer gro# 
fjern Unbeguemiid)feit entgehen fann. Sben fo ijt bet) i) nicht nur baß gort# 
ruefen eineß gingerß, fenbern jug(eid) aud) baß §. 167. ermähnte ©nfe|en — 
befonberß in Jfjdnfidjt auf ben Vortrag — unfireitig beffer, aiß baß Unter# 

. feijen bet) ben fd)ied)fen Steten einer ‘trioie. bem ttmgcfebrfen gaiie bep 
k) würbe ich baf)et cbettfaiiß bie über ben Sieten bejeid)nete gingerfeftung ber 
barunter bemerkten rerjieljcn, obgietd) bie leitete (wobei) ber Säumen übet 
ben jwepten ginger gefeit wirb tc.)' auch ju gebrauchen ifl, unb in gewiffen 
gdllen, wie bep 1), fogar jweefmäßiger fcpn fann, aiß jene. Q3ep m) unb 
n) hingegen, wo einige Sone untermifd)f ftnb, weld)e Permitteifi einer Ober# 
tafle angegeben werben muffen, wäre baß gortrtiefen unb ©nfe|en nicht an# 
wenbbar. (§. 198.) 

\ 

1 ^*5 UX 345 I I2o 123 123 123 
543 543 5 *0 
321 321 3 

354 354 3 
132 132 

tiidjt fo 434 345 434 
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543 543 543 
321 321 321 

254 343 454 3 “V3 45434 
132 12I 232 I 123212 5 4 3 4 3 4 

3 2 12 12 

543 434 5 
321 212 321 

Sftadj Umjtänben tarnt man eine $er$ audj mit bem erflen unt> feierten o), 
mit bem jtrepfen mtt> brieten p), ober mit bem feierten unb fünften q), nur 
ijicfyt feiert wie bet) r) mit bem britfen nnb feierten ginger greifen. 

-re \ r\^l 

Ob man gtetcb juwetten hinlängliche llrfachen baju f>at, eine tUet} mit bem er* 
ften unb feierten ginger anjufdilägen, fo burften fich bod) nur äuferft roenige gäl* 

1 Je ereignen, worin e$ n6tf)ig wirb, eine Serj mit £ ober gar mit f ju greifen. 
2)af)er träte biefe SIpplifatur ol)ne 9)otf) nicht nachjuaf)men, trenn fte auch in ei* 
ttigen Jlnweifungen tc. oorgefchrieben fepn folite. 

' §• 198. 

©en ©aumett nnb ben deinen ginger barf man Set) £erjen ebenfalls nicht 
«uf eine Obertafle fe|en, es müftte benn j, fö. eines barauf folgenben ©prut* 
ge$ »egen nof&ig roerben, wie^ier: , * 

5 4 5 4 
3 I 21 31 21 

<3> 
2 5 2 5 2 5 
III 

Otucf) alsbann tfi es erlaubt, ben ©aumen ober ben ffeinen ginger auf ei* 
ne Obertafle ju fefsen, wenn ber brifte tc. jugleicf) auf eine fo!d;e ©afle ju fle* 
(>en fomrnt a), ober trenn auch aujjerbem bas Unterfe^en.in ber 0efcfjtfeittbig* 
feit nid)t trof>( möglich märe b). 

a) 
*■) SftefcS Spannen ober 2fuebreitett (StUtJfprcitciO ber ^tngcr toirb in einigen ©egenben frarteti 

genannt. @o beißt eo j. 93. in einer gereiften Slureetfung: „93er mebrftimmigen -öarmo» 
„nien muß man überhaupt immer bie yiitger fpalten, trenn fte (bpe Harmonien nämlich) 
»etter (tiS eine guintc aui cinauber liegen.” 
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53 
31 

b)434 
21 * 43 

21 b) 

53t«(c nad? einander folgmbe ftufenroeife forffcfjreitcnbc 'Jerjcn oljnc Ober« 
taften pflegt matt, »orjüglid) in gefchwinber SSeroegung, gegen bie §.162. 
enthaltene Diegel, aud) rooljl ohne 7f&n>ed)fehmg mit bem jroepten unb »terten 
(feitenev mit beut erfien unb britten) ginger ju greifen. 3- 23- 

4*)4 4 4 4 
2 J2 2 2 2 

SCBentt tiefe ange$eigfe TCpplifafur audj nicht unbedingt ju empfehlen ift, 
fo fann man fie bod) julaffen unb gelegentlich gebrauchen, ^n gemäßigterer 
«Seroegung unb bet) gejogenett ©teilen mürbe aber bie hier bejeid)nete gut* 
getfefjung beffet feijn. 

■£ont* 

*3 5n 23a<he ^erfttch beißt e* ©.3a: „$ep mieten butter etttanber botfommettben Semen (wie 
bie obigen) fetjt man bey gefdnvinbein Scirmaafje lieber mit ben gingern fort < inbem 
„aläbemt ba* (ttbwcchfeln fchwerer fällt” VITarpurg ift, tn ber Anleitung .jum €la»ierfpte* 
len ©• 69. ber nämlichen Meinung. 2t«d> in ber, nur erft vor fitriem beraub gefontmenen, 
tlmpetfung ba* Sortepiano $u fpielen, nad) bent gran$5fifchett, neu Pleyl 5c Dussek wirb 
©. 26 unb 31. biefe gittgcrfbljmtg für brauchbar erflärt. ttlilchnteyer fchreibt ©• 20..bc$ 
mehrmals erwähnten SBerFeS: >,8Benn man in ber natürlichen ober abgeftoßenen Spielart ei; 
„ne 2ln$al)l Sterben unb ©echftett ohne SluSbrucf im £inauf* ober .Oeruntergeben ju machen 
„bat, unb fie ntd)t viele töefcbtmnbiglfeit verlangen, fo foll inan fie mit einerlei) gut* 
„gern machen, in rvae für einem £one fte auch feyn mögen.’3 (lieber biefe lentere 35 c* 
bauptung bürfte wobl nicht Jeher mit bem SSerfafier einoerjranben fet)it.) ©. 29. hingegen 
lieht: „3u ben SSttarftfchreiereten bei) bem ©piele be* tytailoforte rechne ich gefchleifte Ser* 
,,^en^ <Bedf)f!e«^ unt> £)ftapen*©änge, welche alle nur im C bur, unb auf einer nicht tief 
„faflenbeu (£laoiatnr jich fpieleit laffeu. SSÖiU man biefe Narrheit, welche aber vielleicht 
„mancher für eine berounbentswürbtge .ftutifl hält, machen, fo muß man tut ijlnaufgehen 
„bie rechte f>aub fehr aut>wärt^ brel>en u, f. w.33 Jnbeß beftnbet fiel) hoch, biefe* etwa* 
harten Urtheil* ungeachtet, unter anbern imjwet)ten -Ocfte ber tnogavtfdjen Älaoierfachen 
.©. 24* ein folcher ju fcbleifeitber Säufer in ©ejrten, mtb jwar vorn eiugeftrichenen c bisjuro 

, - bret)' 



150 .'S3lcrte6 Staffel. fDritttet 5lbfd)nitt. 

Rommen in folgen l'dufern auch Sone por, tt>elcf)c bermtffelff einer Dher* 
,taffe angegeben werben muffen, fo ffnbet t>as gorffehen nicht ffatt, fonberrt 
man bleibt fobann bet; ber gewöhnlichen gingerje^ung, wie in ben nacf;ffehen* 
ben föepfpielen. 
Prpftr. . . allenfalls auch fo: rxeito. 54>3 543 434 345 343 434 $ 

^21 321 212 

im 
123 121 212 3 

-y\\— - 

4343 4343 
2121 2121 

-m* 
-trf 

% 
Ü! 

5454 3254 
3132 I 1 32 

§• 199. 

Q3ci; mehreren nach einanber attjufcfifagenben terjen gebraucht man 
ebenfalls abmecbfelnb ben erffen unb britfen a), ben jweptett unb pierten b), 

ben britfen unb fünften c), aud; wof;l ben erffen unb jwepten ginger d). 
a) b) c) d) 

I 3243 S 12 53423121 

W' 

dagegen pflegt man ben ähnlichen gefcl;winb ju fpielenben ©teilen ofme 
Dbertaffen f) bie $erjen gemeiniglich «He mit bem erffen unb briften e), ober 
noch gewöhnlicher mit bem jwepten unb bierten ginger, ju greifen I). 

e) 1 3 I 3 I 3 I 3 

0 V-4-2-4 2424 
3 I 3 I 3 I 
4 2 4 2 4 2 

I 3 T 3 
?1JI T 3I3 Z424 13T3 

2424 r-”" 2424 

-w 

„©0 halb aber halbe ‘Sone (Dberfaffen) babet; borfomnten, (fdjreibt 
^nd;, im föerfuef; «. ©. 33.) fo wechfelt man mit ben gingern ab," wie 
inj.ben folgenben 23et;fpielen g). 

g) 

brengeffvichetten r in Merff gefchwittber Bewegung/ mit bet* gu Anfänge bcjcicfnctett ginger? 
fe^ung [ J f. SHud) im britfen .fvfte ber ^ayfcnfdfren SÖerFe fommt 39* tu beriet 
trefflichen konnte au$ C bur, abtv^rtö ein £<$ufer in Oftaoen vor, wo wenigffenS »erher 
(über ber erffen Ariele) ein S5ogen ffel)t. Unb 81. be$ iroepten ü>efte^ wiü j. £aytm 
bie Oftaocn (3roet)unbbm)8igtbcile in einem Prefio) unleugbar gefchleift haben. — .ftana 
mau bemt nicht über einen ©egenffanb ber .ftunff tc. miberer Meinung fcj)n, ebne ffch bahn* 
fo hart unb beleibtgenb auöjubrucren / wie tnilcftmeyev in ber obigen Stelle? 

*) Eigentlich follte e$ freilich heiffen: ohne uutermifchte £Sue, welche oermittelff einer Ober.' 
taffe angegeben werben mäffen n. bgl. allein biefe lange Umfchveibuug glaube ich/ ber tfär^e 
wegen / vbn biw ä» erfparen ju bärfen. 



aSott swet)jlimmigcn @%n. 0«at‘tctt* 

1-1-r— fcaaraar* ä£p== 
_ _ 

gnbe£ ift bod;, meines ©achtens, and) in folgen gatten bie hier bet; h) 
ober aud; bie bet; i) bemerke gingerfefjung brauchbar. 

0 . * 2 4 2 4 2 4 2 4 2 42 4 2 * h)34 24 24 24*2424. 24 24' 
hya 4 I 3 I 3 x 3 2 4 I 3 I 5 2_g 

. _ . P&F- 
jvEsaq 

2 4 14 3424 14 24 1414 14 24 
/■W. 

k) I 4 I 4 

©rtiqe bebtenen jtd) fogar ber hier unter ben 9Tofen be$etd;nefen TCppfifa« 
tut: k). >Cact? fann man bet; ben nachftehenben Herjen ben uierfen i) ober füttfW 
ten ginger m), unb im 'Xuffteigen ben Daumen n) mit IBovtheil einfe|en. 

1) 2111,121^2 "Oa 5.322 5321 532 n)3l34l34l3 

ttebrigens barf man aud) bet; gebrodenen Herjen ben Daumen unb ben 
fleinen ginger nid;t of;ne9iotf; aufDberfaften fehen. Dod; ftnb bie hier unter o) 
eingerücften unb änf;n(id)e ©fetten baoon ausgenommen. £ßie benn überhaupt 
bas meifte, toaS in biefer J^tnftd;t non ber ginqerfefjuttg bet; ittgleid; an$u]d;la# 
genben Fersen gefagt mürbe, auf bie gebrochenen ebenfalls antoenbbar ift. . 

°) I2S2I252 S< 4 I 5 4 2 I 4 

-rrr-s®: 
—y»—ä—P- 

m- 

-f= 

P&0T- 

-Tb^r 

B- ,4— - 

- 4—1— 
kazH«BCXBV«ac 
bwiiw 

-f-1-©- 

'mmemamstsm 
*7:1* * d -1 

1 2 21 

r -j&0—0 m "TT* 
"0. 
12 2 1 

3 200«, 
»- § . ^ ‘ •» i j 

(Quarten gretff man mtf bem erftcrr unb bierten, ober mit bem jmepfen 
unb fünften ginger, allenfatts aud; mit \; bod; Permet’bef man es, mo mog« 
fid;, ben Daumen unb ben fleinen ginger habet; auf eine Dberfafie ju fefeen. 
gofgltcf; ift bie'Hpplifafur bet; «) biel beffer, als bie bet; b), obglcid; bie icfetc= 
re in einzelnen gatten ebenfatts «6(^15, tverben fann. ©inb aber bet;be Hone 
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tocrmttCcfft einet Dbertafle anjugeben, n>ic bet) c), fo fann matt ben ©aurnen 
ober bett fteinen Singet ohne 33ebenfen habet) gebrauchen. 

a) f 1 f }*) a)l t i f b) f b) | c)t | c) f | 
L JL ——— » / 

:- 8*—| - fr M- 
—’sL "i P "-H&--*- ZEZZ 

-- - 
— -ßt- - 

IjK 
-1- 

J 
-1- Hw— 

—- 
—ri- - 

LOL. - h h—[-J- +-—-4-—1— -r4 f-1- -H- ü* 4 —+- 
# 

bet tiacbjteijenbett ©teile toon Clementi mochte wohl bie bet) d) be^ 
jeidjnete Stngetfehung — tro man bet) jebet erflenfftote einer “triole fortrucfet, 
unb einige D.uarten mit bern $n>et)ten unb Pierfen, anbere hingegen mit bem et= 
ftett unb fünften. Singer greift—toenigfleng in Ülucfftcht beg Vertrages bie 
beffere fetjn. 5ßtett>ol)l Einige bie bet) e) angejeigfe Tlpplifafur jum be# 
auemet ftnben burften. (SDie burch fleineSftoten attgebeufete britte ©timrne 
gehört, wie fich bteg bon felbft Perjleljt, für bie linfe #anb.) 

Preltisfimo. 

Solgett biete gebrochene Dmarfen in gefchnnnbet Bewegung unmittelbar 
auf einanber, fo fann man ftc inggefatnmf mit bem elften unb Pierfen, ober 
mit bem jtrepten unb fünften Si«8«r greifen, befonberg trenn fuvje Raufen 
battbifchen flehen, unb feine Dbertaflcn untermifcht fmb, tbie bet) a); ba man 
hingegen in bem 93et)fpiele b), rnegen beg iis unb gis, mitben Singcrn ab* 
hochfein muh, unb aUenfoflö * gelegentlich einmal gebrauchen fann c). 3u 
ben gebrochenen Cluarfen bet) d) ) unb f) giebt eg mehr afg ©ne brauchbare 
■Jfpplifatur. SOSertigcr SSerfchiebenhcit ftnbef efebann featt, menn Dbertaflcn 
habet) rorfommen, tbie in ben 23et?fpicleti g) unb h). 

*< m,11c {jMC batu gellte britte stimme wirb eine Webe föeilje Quartett frcplidj nicht Dörfern* 
1 «uni aber biefe $e«fpiele Mett auch Hoi her Siitgcricßuna wegen»«. 
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142 S 142 S 
,n zszszsts 
UJ 141-45414 

25 IS 1413 
e\252S252S 
C>I4I4I4I4 t- 

S 214312? 
f)4I254!2* g)? S2IS42IS b^4I 2S4I2S ^4 2lf 4t 2?4 

$tt (jmiflfm gaffen wu£ man tue Quarten fogat mit \ i) r ober mit \ k) 
«'mieten. ®a|j es aber auch ben gebrochenen Quarten juroeifen nof^ig wirb, 
ben 'Daumen unb ben deinen Singet auf eine £>berta|le jtt fefsen, fann man 
aus ben S3et?fpie(en 1) feben. 

$. -202. 

Quinten, fle mögen jugfeidj ober nach einanbet angefdjfagen wetbett 
greift man mit bem erjlen unb fünften a), ober mit bem erjlen unb bierten 
b), auch roobi mit bem jmepten unb fünften ginger c). 

a) 5 

' t 

53eb biefenSnferuaöen fann man ben «einenginger, fo baib es nRer,,-* m 
“?f «■« 3» »<n 4Ä%,2ÄV|£ 

gar bet Raunten (nebfl bem bntten ober bierten ginger) basu gebraucht werben. 
IürE$ ÄUvierbbuIe, ,13 b & 
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\ 

3;a es gicbf Satte, i« roetc^etx man bie D.utnfen, (befonbcrö wenn nteljs 
tete Stimmen funju fontmen,) nid)t wofjt anberö, ab> mit bem erfien unb 
jmepfen e), mit bem jwepten unb inerten f), ober auct) mit bem britfen unb 
fünften Singer g) greifen fann. Ämtern muffte man jebodj bie bet) gg) attge* 
jeigte Singerfeffung per |f affen. 

0 

25a eö in ber Sompofition nicht ertaubt ift, mehr a($ @ine reine £tuinte unmittek 
bar nach einanber fotgen ju taffen, fo wäre ed aud) itberffüffig, Regeln ju geben, 
welche Singer man bep fotchejj JCluinten gebrauchen muffe. Stber mehrere gc* 
bcodjeneQuinten, wie bie hier bet) b) i) unb k), foninten juwetlcnin gemäßigter 
^Bewegung oor, unb werben mit ben angejeigten Singerit gegriffen. ^25ie tiefem 
Stotcn finb in biefen Sepfpieleit für bie tinfe -panb beftintmt») 

*) 5241 
S143 

§• -^Og, ' 

©entert greift m<Jtt Itmftcmben mit { a), ober mit f b), auefj 
mit l c) unb mit J d); wieweit ju ben bepben festem Spannungen fefjon et« 
was tange Singer erforberlid) ffrtb. 3n ben 33epfpieten e) wirb eö fogar no# 
ftjig, bie ©erfen mit bem britfen unb fünften Singer J« greifen. ©aff folcfjc 
©fetten nidjt für Äinber getrieben finb, bebarf feiner Erinnerung. 

' '-i .») 

*) eilte Sftebewiicnwa. 
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Clementi. Dusfek. 

<Bo t>ie( ftcfjo t>€t?mcft>ctt fapt, fe|f matt attcf) Set) 0etfen Sen Daumen 
tttcSt auf eine Dbertafte, Ser Keine ober Ser vierte ginger mußte beim, mie f)ier 
Sei; f) unb g), ebenfalls barauf ju fielen Pommern 

§. 204. 

S3et) mehreren unmittelbar auf einanber fofgettbett 0erfett wecSfeft man 
mit ben ginget-» ab a), befonbers wenn Öberfajlen untermifd)t flnb, «nein 
ben £5et)fpie(en b) unb c). ‘ 

$445 S S $ 4 
2 II 1(2)1 2 2 1 

—.ceizk—i— 

I 

3(4)5 S 4 -4 3 

£=ttw=-' R=H -fearp ^rft 

-r m V. 
t=pfcc J^=g| 
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Clementi'. 

54 4 5 4545 
2 I 12 1212 

2?ecfet&er 
4 5-4 I 2 i 

a o 
5 4 2 1 

r 4 T 
i s 4 r 3 J 4 i 

Ku£ einigen oben unter b) unt> c) enthaltenen ©teilen fiel)t many ta§ iirgetmfFetr 
galten (atrgee bem STbrnechfeln) t>a$ goetfegen mit einem gfmgery au<h mo()l mit 
hepben iuateich, nicht bequem ju neemeiben ijh. 

Kbz-elüch;.,fl?c ~ Ä 
SZISE 25215 2lfl 25 X 2 52 I 5T 

205, 

,$ß?enn'irrgefebwinber Bewegung: mefjrere, ni djt ju fdjletfenbe, ©ejrfett 
offne öbertajtens (iufenroeife auf einanber folgen, fo fantr man fte alle, offne 
abjutoecbfeln, ml( ben bep-a) oorgefdfriebenen ging ent, allenfalls auch mit l 
greifen, b).. £)odf fdfeint mit bie 7(pplifafut bei) a) belfer ju fetjn, als bie 
bet) b)„ 

C55a biefeö gortfef en ber ginget bei) ben Zev$m erlaubt iff, fo fann e$: 
fietbet) too£l nod) efjet flott ftnben.) 

Äontmetr aber bet) fofeben jfufenweife fortfebreitenben ©etten mit unter 
und) öbertajlen t>oty fo »e(f?feft matt habet): mit ben gingetn ab, wie in ben 
fol&enben ^Öt^fpitlen, 

; *y 
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35et) d) Ware es jebodj 6cffcr , ben erffen unb viertelt' ginger ju ge# 
brauefien e), »orauSgefeijt, ba§ bieö nicf>t t>urd> bie gofge bet Sone »erhin# 
berf wirb, wie Set) f). 2Ber fange’ ginger bat, ber greift bie ©eptimen 
nad) UmfHnben wo^f mit £, befonbers wenn eine'£>i>crfafle babep ij>, wie 
m bem naebftebenben iöepfpiefe h).. ©oHfe1 ©panmmgem werben befonbe« 
mit ber linfen #anb öfter not^ig, Dies jff j.. 53. j,r ben Bepben unter h) 
unb i) eingcrucften ©teilen ber ga((; wenn man anbers ben tiefem 5on gehe# 
rig auö^aiten, unb babep in ber ^ofpern ©timme ben ginger nidje förtfefeen 
will. Da »on Ambern af^nitd^e ©pannungen nid)f ju »errangen fmb, fo 
mu§ man ihnen bas gortfe|en beö Daumens,. in bem «Sepfpiefe k> hinge# 
gen bas ju jeitige Tibfpeben beö fieinen gingerß erlauben, weif fnerbep ba/ oft«= 
re gortfef en beß Räumen* »td>t gefebwinb genug mSgUc^ mm.. £on swen 
Uebefn wa§ff man aber Heber bas ffeinere;. unb bieß ift jm »orlieaenben Ralle 
tmflreitig ba^u jeitige' W&Unb« fünften ginge«, 3 * 

' , • ' ; - ' an»# 

§. 206. 

Septimen greift man mit bem erflenunb fünften ginger a). Dies iff fe# 
gar afebann nod) erlaubt, wenn ber'Daumen ober ber fleine ginget babep, 
wie in ben Sepfpielen b) c) d) e) f),unb g)r auf eine Öbertafte ju Heben 
femmf- 
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«Stojart. h) tDecfctOc. (I) 
l 3 I j) - ,4212 J 

Allegro. 
. 4I2I2I 
lA S_ 

Cramer. 

§. 207. 

©HtdVCtt, fte möge« jugleidj a) ober nadj etnanbet b) angefdVfagen 
wetben, auf Unter* c) ober Dbertafren d) fallen, greift man mitbentSau# 
tnen unb mit bem f(einen ginger, wenn aitcf> einige Hone bajtoifdjen etnge* 
fefjaltet finb e). ©ne 2tußna(jme (jierpon machen jebod; bie unter i) enthalte# 
nett ©teilen. • 

,«) Sc) Id) s I 1,) sC\ s\ SIS! L") 0 «0 

fnrPrr rt . ^T~~- :3|feä F=rr p=pff 1-11- 

1 1 IJ 
** - b*"- ! 

* ~ 
* t T *• 

#• 

-1—'WHi“ 

JL - x. 

A O a) 
bJ 5 121 5 I 21 5 121 , <0*4 2 154 s%i- 

12 3 4SI. 

Ko z ein cli. 
) 124515124-515 

4 5 
5 4 2123 4 

4 3 2 Ite». 

'• gortfefcen eines gingcrS ift fegar bet) rerfdiiebenen unmittelbar 
itad) cinanber folgenden gef>t‘od)eneit £)ftaoen (Oftauenfprungen) untermeib* 
lid>, wie in ben nadjftefcenben 23ct)fpielen. 

•, . ' • fO 

' sfoir fcfteitrt Hi ba§ Hefe ©fette — bie au» unter beu Honen fteben Bunte — in aef»ittn; 
' ' ber 55ettJ0<jung mit ber oben aogejügten Singerieljquä» nätuli» rernuttelft b«$ Ä&jleifen#/ 
.. / 156O am ficberften beraub in bringen t«P. 
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(28are aber der bep + bemerfte 23ortrag derfangt, fo mußte man etwa 
die tmter den 9?otcn angcjeigfe gingerfeijung roäljlen.) 

3it Dm nacpftefjenden SSepfptefen h) l>alte id) die norgefcpriebene ?(ppfü 
Futur für befer, als das gorffefcen ^eö fünften gingerö rot beut jedesmaligen 
Öftffpenfpntnge. 

Allegro, 

§. 208. 

SBet fange ginger fyaf, der erreicht die Oftapert ni$t nur mit f, fon* 
dern aucp tropf mit ]. Saburcp gewinnt bep ben folgenden gezogenen ©feilen 
in langfamer Bewegung der 23 ortrag unleugbar. 

3C-40 4(5)S 4 S 

2fucf) bep Oftapenfprungen in gefcfjtrin&er Bewegung if die ^ppfifafur 
mit dem erfen und dritten ginger oft »oftpeilpaft 511 gebrauchen. Sie nach: 
fiepende ©teile j. 23. fann mit der bep b) angejeigten gingerfepung befer und 
jufamtnenpangenber heraus gebracht werden, als rermittelji 'der 2fpplifatur 
bep e). 
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£>ie Spannung mit \, fo ungewo&uficfj fi.e au cf) fet>n mag, if! unfTmfig 
bequemer, als bie mit \; n>e(d)e ic|fere bod) bei) DftaPenfprüngen pcn ben 
S0fe§rffen erlaubt, unb unter anbem in bemSSepfpiele d) burcfjauö nofljmenbig 
wirb. %nd) fogar bep blojj eiitftimmigen Stellen e), befonbers wenn man 3«iC 
5um Jbrfrücfen ber #anb |jaf, mie bep t), fann ftc mitSßorfljeil gebraust werben. 

5 2 3 4 3 4 2 5 2 3 4 3 4 t 

5 121 „ 
5 21212 3 

itliÄt f<>. | ;tz 12121**) 'ttofg aber bictbep: ober ttodj &eficr: 

©as oben erwdfjnfe Spannen mit bem er|ten unb oierfen Ringer >ft aud) 
ibep ben nad)fte£enben £>ftaoenfprungen notljig. 

8) 

(aucf) uidjt fo 0 
I 5 4 5 

r(9ut:) 
14 5 .4 14 5 4 1 4 34 

;(fcf)[ed)t:) 
.1 5 4 5 1 5 4. 5 15 4 5 

*) SBetfime RingerWt ffirfcctt bürfte e$ wofyl&equemer fet)ttr&er) btefer $u fcfileifettben stelle 
- ben jwepten Singer etwa$ weit hinten auf bie $afte c $u fe$en, «nb fobann batf cis mit bem 
Raunten *u greifen. 

**} milcfcmeyecfdjreibt $war@.15. feinermehrmalsgenannten"Slnweifmig: „£>ergleid>en m\v 
,M werben nun in allen 24 Xonartcn, unb auf allen Saften mtt ben nämlichen Sm$ern ae; 
r,machte wenn man gezwungen ijf, »on ber jule^t gefpielten ^ote auf eine weit entfernte ja? 
füc! tu fommeu.” $ftein nod) fann ich mich nimt bapoit überzeugen, bah bteie (burch bic 
$bw Seile Siffwn ansebeutete) Slpplifatur in iebem $aKe bequem unb anwenbbar fei). 



imften ginger. 
SI 2 I S 4 S U I 54 I 5 1 

S 13 4 3414 

§. 209. 

Honett unb IDectmctt ;c. bie überhaupt feftett porfommett, unb nicht 
^efeermannö @ad)e finb, werben naturlid;cr'iS3eife/ ohne 9tticfjTd)C auf Ober# 
ober Untertanen, mit bent IDaumen unb mit bem f(einen ginger gegriffen, 
wie in ben nad)fieljenbeH SSepfpicien. 

Tmm' 2)erfet6e 

*) «Kit furjen Smgertt jtnb freoltcß iljnltcfte <3p«mtutt§en nidjt &er«u« ju brinaeti 
fce id) öorf> , foldje ©teilen fleißig j» fpieien, weil man Durcft »ieic 1 
weitet feamien lernt/ eher wetitslteml mc&r ©id)eiljeiU<U©|trfo3e» Gefcmmt. 

-*) Jjät Pie liiife Jjant». 

^ürte Rlavierfcbuie. Ctc 

1 1 _ I * p * r1. e 
1 L 1 r 

—.— 

— . 1 
TB 
33. & ä± 'W 

Söit jtKiifliuimycn' “©dieit. Sötten tmt> 201 

"Hbcr in ben foigenben ©feiten greift man bie jOffa&ett mit beitt erfien 
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E 

1 4-5145 U 5 
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Sftojart. Allegro. 

®fejrtrt. 

2Ber fe{>r fange Ringer fjaf, ber erreicht bic 9tenen roo!)l mit ? ober 
mit ?. ©$ märe uberßuifig, fpieniber nocf> Diegefn $u geben, ba bei) biefen Csn# 
teroalfen grojjtent(>eiff5 atfeS bfofs auf baö 0pannett ober 0pringen anfommf. 

• ' ' ■ 

§. 210. 
_ «• * '? * 

üjjdj ha&e fdjott einfgemaf gefagf, bafj man in Perfefjiebenen gaffe« bie 
jwetjfe Dtegef ($• 162.) übertreten, unb biefen ober jenen ginger von einer 
«taffe jur anbern fortfefsen mufj. 2(m fjäufigften wirb biefeS gortfc|en bei) 
SSinbungen notlfig, weil hierbei) oft feine anbere, ober roenigjieno feine beffe* 
re gingerfe^ung moglid) ift. 3* 33* 
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©a es nacf) §. 169. unb 170. fdjen bet? einffimmigen ©fetten erfattbf iff, 
einen ginger cinjufeijen, ober ben auf ber ^affe ffe&enbett burcl? einen anberri 
abjufofen, fo iverffeiff eö ffet), baff biefe bepben Jgmlfömiffel ben T)oppcfgriffcrt 
um fo fiel el?er ertaubt fenn muffen, ^n ben fotgenben 95epfpie(en a) tfft bas 
©nfe^ert/ bei) b) uub c) aber baö ^bteffen fd?iec!)ferbingö nof^tpenbig. 

Ge 

« 

c 

o Q3i c Vs 
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58 i e v t c t $( b f df)ji i t t. 4 ^ 

9Son ixt Singerfefuncj bei) t>rct) * ttni) vierflimmtgcn 0dfen, unt> von 

einigen Patent entfranDenen ^3aj]*agen. 
/ ' r . 

§.212., 'H?> 

cp Veit bret)* unb vierjfitnmigen ©riffen faf man weit weniger ju merfen,' 
a(S bei) ben im verfergefenben ‘ifbfcfnitte angejeigfen jwepfliiumigen 

0dfen, weil ndtn(id) bie Siufl^f^ung bei) mefrftimmigen ©riffen groftem 
(feite burd) bie Umftänbe fo bejlimmt wirb, ba§ nur wenige 33erfd)iebenfet* 
ten meglid) finb, unb foig(icf) nid)t viele Dlegeln bubet) jlatt finbeii. 9)tan 
mevfe fd) vorläufig, baf bei) benjenigen btet)? unb vterflitnmtgen ©riffen, weU 
d>e in bem Umfange OSejirfe) einer Dmartc ober D-uinfe entfalten |tnb, ber 
ffeine Singer, vorjuglid) aber ber gaumen ofne Sftotf nicht auf eine Obertafie 
gefegt werben barf, es muffen benn bepbc genannte ginger juglctd; auf Ober» 
tafle« jn liefen fommen. £)ie übrigen babei) ju befolgcnben Siegeln werbe id) 
ba anjeigen, wo ein befonbercr gall bie ^erantaifung baju giebf. 

\ / • 

§• 2x3. 

©rep in bem Umfange einer (Cfuam entfalfene 'Sone, bie sugfeicb artge* 
geben werben, greift man in bet reeften Jpanb, wie bei) n), mit bem-erften, 
jwet)fen unb vierten, ober mit bem jwepfen, briffeit unb fünften Singer b), 
wenn fid) ndmlid) bet f>od)|lc Son ju bem »mtdern wie eine ^erj verfdlt; 
flefen aber bie tiefem bepben £one eine ^erj von einanber ab, fo gebraucht 

man | c), ober % d).*) ?0iit eben ben gingern werben aud) bie baraus ent= 

{lanbenen gebrochenen 0afe gefpielt. 
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$er Äfirie wegen werbe teft, anffatt ber weitläufttgen &n$etge: mit bettt erffeii; britten wnb 
»irrten Singer x- bie Ziffern wählen/ nnb auch ba$; wie l>ey k* weglaffen, 

* • 



205 
. _ * I 

SSon bvei)jfrmmigm 0dfjeit. 

CDie ‘Kppfifatur für bie finfe £anb habe icf) mm ben Ülctett benier?f; 
hoch faiut biegoEge bertione auch hierbei) cinelfbänberting in ber gingerfefmng 
.Rotzig machen.) J ; 

35et) ben fotgenben tmb biefen ähnlichen galten ift eö erlaubt, ben fteine« 
ginger e) ober ben Räumen f) auf eine Obertafte ju fe^en. ben 35epfpie= 
len g) mujj man fogar ju brepen in bem Umfange einer Ctuarte enthaltenen 
^onen, gegen bie obige Oieget, brep junächft liegenbe ginger gebrauchen. 

§. 214. , ’ 

©rep in bem SSejirfe einer (Tutmte, unb jmar ferjenroeife pon eittanbet 

abftehenöe ‘Slone greift man mit | a), mit | !->), ober mit * c), biefe'Jff* 
forbe mögen nun jugteicf;, ober nach einanber angegeben werben. 

1353 4254- 

2(udj bie gingerfefung hep d) ift nicht ganj ungewöhnlich* ©ie übrigens 
eben nicht ju empfehlende Tlpptifafur in bem löcpfpiete e), auf ber folgenbett 
©eite, durfte nur etwa in gälten oou ber unter f) angejeigten'Jfrt ju entfchulbu 

*) PITarpura erFtärt, ut ber B-irnft bas Cfuoler ju fpiefcit je. @. 46. biefe SlppIiFitfur oT>ttc 
€infc&ranFmig für falfcf); 23acf> hingegen, erlaubt fte beänieaeu, roeil bie Sbertarte am bv 
quemjten mit bembritten ginger öugefcbfagen tmrb. 

**) €$ fc&tcn mir nßtpig, ben .tflmierfpieler auch mit ber$iitgerfefiu»a bet) ben, ireniafleit« noch 
sw turjem |P allgemein beliebten, nnb faü bib }um <£fel gemiBbrancbten oparfeiibüiTe« be* 

.. fannt 
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©{effeta feie 'Jone tttcfjf ferjenwcife t>ou einanfeer ab, fo werben fte mit feen 
fcetf g) unfe ii) angejeigten gingern gegriffen. 
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§. 215. I 4 

3u feretjen in feem Umfange einer 0ejcte (iegenben‘Jonen geferaiidjfntan — 
jenadjfeem feie bet)feen ffoifern ‘Jette ftcf? wie eine ©cfunfee a) b), 'Jerj c) d) 
e) f), üuarfe g) h) i), ofeer CUtinte k) 1), jtt eittanfeer verhaften — feiejeni* 
-gen ginger, feie id? über feen ba$u eingerueften ^3et?fpicten für bet)fee^)anfee am 
gejeigt f)abe. ?<v • . * 

4) l ofeer: 
14 5 4 

A « 
V ® _Ä.i—f®— 

_ r rr 
-CiL-*_ 3tti- 

1 4
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r 

fannt $u machen r tut man bereu mit unter — me webt niebfc mein4 io 6auba uni überall — 
aiui nodj in benÄompofittonen neuerer £onfel?er jtnPet. £amtt aber bev fernen Je ment auf 
t>en ©ebanfett fontmen tttbge, bet) folgen fo genannten J>aneubu{Ten (t beu Unbaua' -aiue 
blotl t)ie übet* Den ^eten bejeidjnete, nur infrefoubern gatten anwubtare, fftngerK*ung 
ftattr fo habe xd) oen?6r>alicöcvc unt> ^iprliPaturen unter 
beti ^oteu augejei^t. 

+y gjm: eliva attbann# wm bie geige fo tväre, wie tu bem obigen Sepfpielc* 



$3on tofljjlimmigm 0a§m. 

gut 0 

§. 216. 
£)res? in bemOJejirfe einer ©epttme iiegenbe 'Jone greift man in ber redj# 

ten #anb mit *, ober allenfalls aud? mit in ber iinfen hingegen getneb 

nigtid) mit l, wenn namiidjbie Serben fjofjern'Jone, roie in benfolgenbenSSeij» 

fpiefen a), nur eine ©efunbe »on einanber abfleften. $3er(ja(fen ftd) aber bie 
bepben f)üi)ertt 'ibne wie eine 'Jerj, Cluarfe, Ctuittfe ober ©e.rte ju einanber, 
fo jjat man baju nach tlmjUnben bie bei) b) c) d) ober e) angejeigfen ginger 
ju rcäbien. •? - : 

*) 5^«« kp hieraus?, tag eine SfpptiFafur gut fern Faun, bie bet) beu nÄmlicben, jtnen Oft«* 
»en l)cl)er ober tiefer »erfeisten (Sriffetj — wegen ber baju erforberlicben »erfcfjiebenen <Xic&* 
tung ber panb - rote m bem obigen lebten 55eofoiele, iiemlieO unbequem wäre. leine 531> 
merfung, bte auf mehrere SMe i»afjf. 



f 

I 2 

(B ift faum nbtijig, nodjmafe $u erinnern, ba§ 6c» fo(d;en unb no$ 
großem Bpannungen fo wel)l bet Daumen, afs ber ffetue Ringer, im erfer* 
berücken Satte °öne 33ebenfen auf eine Oberfafre gefegt werben barf, wie in 
biefen $3epfpieien. 

§. 217. 

£>rep £one in bem Umfange einer (Dftnve werben mit f (in ber iinfen 

mit V\ gegriffen, uorausgefefsf, befj bie bepben (jofjcrn 'Jene, wie bet) a), nur 

eine Bcfunbc gegen einanber betragen. Verhalten fte fid) aber wie eine Sctj, 
CUtarfe, Üminte, Bepte ober Beptime jtt einanber, fo gebraucht man baju 
bie bet) b) c) d) e) tmb f) bejeiefmeten ginger. 

—---1— T. D 
r~~~ < f— 

1—- 

2=: 



93on tmjffimmujett 0df5fit. 3.0$ 

(iXBcr fange ginger (jat, bet erreicht in getoiffen gallen bie Oftaben audj 
locljl mit uni) rodelt fobunn $ttt« mittler« Sone ben bequemem ginger.) 

§. 2I8. 
@inb bret) Sone in bem Umfange einet rTone obet jDectmr entsaften, fo 

greift man bie bepben dufjerflen oijne Tlußnahme mit f; benn Ijierbep fallen aU 
ie Siegeln in Tlbficbt auf bie Obertaflen unb baß gortfeljen te. toeg. S)ie babetj 
beftnblidje britfc Safle fd;ldgt man mit demjenigen ginget an, toeldjet bet ia* 
ge nad) am bequemfien baju ift. 3. $8. 

I 1 3 4 5 s 4 Allegro., 
. 3U)3 1 ? .t2 ss 

§. 219. • 

J^ier folgen noch einige je^f feljr get»bljnfid)e giguten tc. bie auf brepftiitt« 
migen Hffotben berufen. ®ie 'Jlußfüijrung ber bret) erftern 33et)fpiele ijl bar« 
in »on einanbet betrieben, bafj bet) 1) toaljrenb beß erften 'Äcbfelß nur baß c 
allein angefdtlagen unb Ipernad) außgeljalten wirb; bet) 2) fjingegen Ijebt man 
nad) bem etjlen TCd^fcl ben ginget t>on ber 'Safte c ab, unb bet) 3) treten alle 
btet) Sone jugleid) ein; jeboefj wirb baß c alßbann, wie bet) i), ben baibett 
Saft fjinburdj außge^alfen. Die übrigen Q3et)fpiele — tpoju id) über unb un« 
ter ben fftoten eine braudjbare Tlpplifatur angejeigt ljabe — bedürfen feiner 
ireifern €rfidrung. 0tec: os«r: 

11 
2 •" - 4 

4. m*t v* 
--— §.220. 

•) SbateicS biefe ffmaetfeSmtg jur Wrth fitnsefiet» Fmtit, fo ifl beefi bie über beit «Koten beleih ‘ 
nete, toobeo ber Säumen auf etne ;Obcrtfl|ie gefegt tojrfc, n bem obiseu Salle befler. 

£ürt» £l#vierfd>ule. 2)0 



2io SSiwteS Kapitel. Söimer Sibftynitt 

§. 220. 
25e») atfen vierflimmtgett ©riffen unb bet) ben baraus enffbrnbencn ge# 

brocbenen ©dfjen fomrnt cs (jauptfdcblicb barauf an, welcher Singer habet) je# 
besrnai am beften ungebraucht bieibf. %n ben fofgenben Pier Paragraphen 
will id) baS SRo^igflc barübet: anmerfett. ^öffentlich wirb man oon ben bar# 
in ent&aüencn wenigen 23et)fpie(en bie Wuoenbung auf jeben ähnlichen gail 
machen fonnen. 

23ier Sone/ treffe in bem Umfange einer (Euirnte entsaften jlnb, wer# 
ben mit ben hier angejeigfen gingern gegriffen. 

Sie TCppfifafur bet) b) unb c) finbe icb jtuar in feinem lefjrbudje; inbefj 
wirb, bet) ber butdj fieine SRofen bemerften gofge, tpol)l nid)f Pie( bagegen 
einjutrenben fetjn. ' Wtbere Pierflimmige harmonifdje 3ufamntenfej}ungen in 
bem 25ejirfe einer D,uinte fornmen nicf;t Por, foiglicb fjabe icb auch nicht nh 
tfcig, mef^r bauen ju fagen. 

§. 222. 
•# % 

5u Pier ^onen, tuoPon bie bepben dufjerften eine ©ejete gegen einanbet 

betragen, gebraucht man ben Umflgnben gemdfj i a) ober \ b). 
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Ws eine'HuSttabttte Pon ber obigen Ovegef fann bie bet) c) bejeiebnefe 'Hp* 
pbfatur angefefjen tuerben. SÖSer es bequemer jinbef/ ber fe^t ben Saumen 
auf eine £>bertafie. ’ „ ' • 
' * • $.223. 
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Sie bet) d) angejeigte TCppIifafur crfotbcre fange ginget 5 wer biefe tttr^C 
§at, Der famt Den Säumen o§ne Siebenten auf eine Dbertafle fefjen. 

§. 224. 

£3iet $one, roobon flcf) Die bepben äujjetjTen rote eine <£>ft«v>e 511 etnatt* 
ft f 

Der betfjaffen, greift man mit \ a), ober mit i b), audj woljf mit f c). 

SSoit »ierftimmicjcn 0a|cit. 

§.223. 

$3ier in Dem Siejirfe einet-Septime enthaltene £otte greift man mit Za), 

| b), l'c), autf; mo§i mit f d), ober mit Je). 



212 SSierteS Kapitel. Vierter 3(6f4)nitt. 

©ollfcn bet) bierftimmigen (Griffen bie beiden äufjerjlen ‘tone eine no= 
ne ober tDeame gegen einanber betragen, fo wirb man bie arofitenfheils nur 
eitijige babet) moglid)e Singerfefjung felbfl finben fonnen. 

53et) ben feltenen füll ffttmm t gen ©rijfen fallt beinahe, jebe Siegel in 7C6s 
ficht auf bie Singerfeljung t>on felbjl weg, weil baju gemeiniglich alle gin« 
ger offne TluSwahl gebraucht werben muffen. ^nbejj giebt es bod) 'Husnal|men 
ijierbon. ©o fommt $.55. in einer ©onafe bonClementi ber($u©tbe bet uor< 
hergefjenben ©eite) unter d) eingerucf'fe'Xfforb bor, wobei) man bie beuben 
hohem ^one, nämlid) h unb a, am beguemflen mit bem Räumen anfd)lägf, 
,tinb bafüt ben vierten Singer ungebraucht läjjt. SÜSenigflens würbe nur eint 
flujjerjt gtofje Jjanb biefen 'ilfforb mit allen fünf Ringern rein heraus bringen. 

§• 225. 

3u ben fofgenben unb ähnlichen fef)t häufig borfommenben ©äßen, wo« 
bon jeber nur auf einen einzigen Tlfforb gegrünbet ifl, frnbet hin unb wieber 
mehr als ©ne brauchbare Singerfe|ung fiatf. Jfd) tvitl bie, weld)e id) für bie 
befte halte, (mit unter auch nod) eine $wet)fe,) barüber anmerfen; wer ffe für 
feine ^anb nidjt überall beguem finbet, ber fann bafür eine anbere wählen. 

3 5 3 5 
124 12S 1 3 5 124 531 531 521 S3l 

(3) 13 4 ... 
2 4 2 3 S 124 123 

3 53 I 42 
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Steibelt. 1 

*432 1432 i 

Dusfek. SftojäCt. 

^I2*S4SI24S(P SI23S3S1S^LarÖ1)ett0 

<5?ott bcw ttac^ftcgöttbctt, jum Sijeii ebenfalls fc^r gewofjnlicben, 0teffett 
ober 0d£en jmb bie meiften auf einen mehrmals unmitteibar nad; einanber 
fjoljer ober tiefer berfefftett 7(fforb gegrunbet. 

I2SI25I2SI2S I52IS2IS 2 IS2I5 2 1*21*21521*2 

CDloäart. *) 

214 SSierteg Kapitel. Sßicvtet Stbfc^niitt. 

*3 °icb muß ge|teben t taf: tefj jtt biefer ©teile feine Singerfcgun« ftnben faim, gegen twlefie m 
; mcbts eiHiuiiH'nfcen rcäre; beim and) bie über ben ttoteu bejetebnete ft mit unter jteml.<* 

unbequem, ober erfordert toenigflcnO eine große -f>gnb. S3er bte nicht bat, ber müßte cum 
aental abgleiten, uub «ueb auf Untertaftc« einen Ringer tortiegen , ober aUenraUs tie unter 
beit Pfoten «ugebeutete SlßiUifatur iväbK'«* WieiwW büäü iwbt i'ütbeii uuine. 
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fünfter St b f cf> tt i t t. 

^on Den Sttetf malen, woraus ftdj erfcnnen lagt, für wefäje JpanD 
Die 9?oten auf Dem einen oDer Dem anDern ©pfteme beftimmt finD; 

»on einigen ^ajfagen k. welche abwed)felnD mit bepDen «fo^nDen 
rgefpieit werDen muffen, unD Don Dem fo genannten Ucbctv 

fcf)I«gen unD ©nbrtngen Der «£)dnDe. 

§. 227. 

t^^ie Stofen auf Dem jebesmafigen obern ©pfteme geboren jtvar getooftnlidj 
^ bte rechte, unD Die auf Dem untern für Die linfe 6anD. Sutoeiien 

• frei 
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2l6 SßierteS Kapitel, fünfter 51bfcf;nitt 

ff^en jebod;) auc^ f’-ir feie ^f^te M‘mm(c SKoten, wie in bem fofgenben «Bet?« 
fpicie a), mit in ber untern, ober für bic iinfe gehörige «Koten mit in ber obern 
geile b). "Xueb werben bet? gewiffen ©teilen, aus berfd)iebcnen Urfadjen, 
bic «Koten für bepbe^dnbe in (Ein©pfeem gefchricben c) d); bie für bic Died?» 
te ftnb in foldjen fallen meifteufhcilß aufwärts, bie für bie iinfe aber abmdrM 
geflridjen a) b) c) d).^ ©<hon hieraus lajjt ftd) jchliefen, bafj bie «Koten bep 
c)unbd) fürbcyö^-^dnbe geboren, tteberbies würbe esentweber ganjunmog« 
lieb/ ober roenigftens fef?r unbequem fepn, biefe «Koten alle mit (Einer Jjanb ju 
fpielen. ©o aud? mit gehöriger Tfnwcnbung in ben Q3epfpielcn a) unb b). 
97ur alsbamt, wenn in bem ©pfteme für ben 33ajj längere ober fürjere $>au« 
fen flehen e), ifl es gemeiniglich ein StKerfmal, baf fo wo(?l bie auf« als auch 
bie abwärts geflogenen «Koten in ber obern geile füp bie Rechte befiimmt ftnb. 
(£ben fo erfennt man aus ber falben ^altpaufe bep f), bajj bie Noten in ber 
tmtern geile mit berltnfen allein gefpielt werben foüen. 5Biewof)l hierbep man« 
d?e, ofmc grofje SßSeitläuftigfeit nicht nafjmhaft ju madfenbe, 'Ausnahmen ftaff 
ftnbett fonnen, wooon id? nur jwep 33epfpiele anführe. 2(n bem erflen, bep g), 
bejief?cn ftd) bie Raufen blofj auf ©ne ©timme ber (infen Jpanb, folglid? 
nimmt biefe, ber Raufen ungeachtet, bod) an ber 'Xusführung ^^ctt. Gaffel* 
t>e gilt auch bep h) »on ber rechten Jj?anb. Ueberhaupt giebt es nur wem« 
ge Salle, wobep man in biefer Nütfftdf>t zweifelhaft fepn fonnte; benn mef?« 
rentheils hängt cö '>on &er ^Bequemlichkeit ab, unb bebarf baf>er feinet befott« 
bem «SKerfmaleß, ob bie borgefdjriebenen SKoten mit biefer ober jener Jpanb 
gefpielt werben follen. SKur bieS mufj ich noch anmetfen, bajj aufjer ben ge* 
badeten Sailen, jur ©fparung mehrerer Nebenlinien :c. auch öfter in ber un« 
fern (für ben SBafj beflimmten) «Kotenjeile ber G-©chlüffe( i), ober in bem 
obern ©pflerne, wie bep 1), ber F-©d)lüffel einfrift. Solgtid? tfl bie SBcjcid?« 
nungsart bep i) ber 53ebeufung nach mit ber bep k), unb bie bep 1) mit bet 

bep m) einerlep. ^r‘ , ■> -’mrc) • a> 

i 
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gugeti, ol>cr »rt anbet-n bret)Minb mejjtftimmigen ‘Sonßucfett 
fommen jumeilen Steifen oor, wobei) man non feibfl (ofine ein oot-fjanbenes 
tOcerfmai) eine Stimme, weicf)e anfangs mit ber vccfjtcn Jjknb gcfpieit amrbe, 
mit beriinfen fortfubren muß, «nb umgefe&tf; weif ndmiidj fofd?e Steilen, 
oßne baß habet) eine ^>anb ber anbern ju .fiuifc foir.mt, nicf)t ßerauS ju brin# 
gen jinb. Jjievfoigen bret) furje SSepfpitie non biefcr Tirt. 

*) 5ßon Mefem c <m mu? nämlieb bie.SSittctftimwe mit fc« regten ^»anb fertgef%t 

Turfs ‘iUavicvfcbure, C£e 

Lar- 

nwfre«. 



21g 23icv'te6 Kapitel, fünfter 

Largo, 

■J(udj übernimmt zuweilen eine Jjianb nur einzelne Itone, weld)emifbet 
■}(nbern nicht ju erreichen pnb,, obgleich alle SPofen berfeiben Stimme für ©ne 
jjanö bepimmf ju fetjn [ehernen. Sie in bem nachpehenbett Bepfpiele a) mit 
+ bejeichneten 9Poten geboren habet für bie linfe, unb bie bet) b) mit berfeiben 
Bezeichnung für bie Diechte. 

Andante. 

■vv 

229. 

2Roch giebt es gemiffe ©teilen, welche abwechfelnb mit bepbett Hänbcn ge« 
fpieft werben follen, ob jte gleich jum ^heil mit ©nerHanb heraus ju bringen 
waren, ‘©ieHauptfrage Iperbet) iflbiefe: PBoranerfennt manbiefftoten, wc!d)e 
für bie eine ober bieanbercHanb bepimmf pnb? Ser ÜPerfmalc giebt es »orjug« 
lieh Pier, nämlich: bie SPoten peilen 1) auf bepöen ©pPemen in iprent ge« 
wohnlichen ober in einem oeränberten ©dpiipcl, wie bet) a)/ wo aftbann jebe 
Hanb bie ilpr ohnebieS juEommenben 5ftofen fpielt; 2) fugt man auch wolp noch 
Raufen fpnju, um baburd) anjubettfen, bap bie ©ne Hanb |o lange unthätig 
fetrn fölt, bis bie TCnbere inbepen bie oorgefebrirbenert £ene angegeben bat b)} 
3) pnb beg SPoten für bepbe i?änbe in ©nem0t)Penie }ugleid) — wie itpben 
Bepfpielen c) iijunb e) — bie für bieiinfe abwärts geprichen, folglich gehören 
bie aufwärts geprichcnen für bieDiedpe; (§. 227.} unb in gewiffen gäüen, be« 

- . fon« 
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fonberö wenn cfroa eine SSerroedjfiKimg mogiicf) wäre, 6eflimmf matt 4) bie 
Stofen für bie 9ied;tc burd) ein bepgefügfes 1\. ober d extra, (itaftärtifd) 
defirdober drittel, fr<uijojifdj droite,') abgefürjt: d. (nd)ti Jpanb;) fo 
joie H. ober ßnijtraj, abgcfürjt: f (franj, gauched) bieJUhfeanbeutef d)., 

©erfeföe 

vv- 

r a —"mmm - -—~ßp®~ \/~ ^ cstum _®f 
_JifJ—^-4 —l3es~3 

j m« wr<ff(fe «ucS HerBe» mcflt, fo baib bk ©eWttn« ber «lote uorfiber'ifb ben afi,.,,,- A* 
m »#? abjubeben. ©oBte.ein folcber fco»Ser 

»feSS «).,tC <w49<*aIt<“ f0 mm im ®«ffe m Viertel »oraifife« fEjS 
**> ©'^k ^SejeicbnungSart, rnt'f ben binju gefügten Raufen in ber obern (Stimme, ift •*<*, n„*u 

lieber, unb betosvbera akbnnn, wenn bk bloten für benbe ji & nbJ khtZ^Lli.^R k *l' !v’ ' 
beit, and) tool)l tidjtiget, ober-bodi genauer bertintmr «ü i 1u-tIri?^^-cm? ^' 
ber «nalogie und), in' bet untern ©ti“ rrettlid,, 
bei) bb). s®eil aber barau« bet) länqern@teHeuinnsS 

Legjulatfen,*"• &"ÄkA® k“bnlnfÄ-fo 

tesm.vt- *,s«wswÄ'&mww» 
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$• 230. 

3ur erftcn ttefeung in bcrgfcic^cit «Paffagcn fann man etwa bie $on(eifem, 
tric in bcm nacbflchenben SSenfpiefe, anfangs aufwärts, unb mit bcr borge* 
fd)tiebencn *i(bn>ccbfefung ber £anbe, fobann aber im ^bfteigen, ober rucfroär« 
fpielen (affen. 91ur muff ber leerer feine @cf)u(er gerbet) norsiiglicfj baju an* 
haften, bajj fie bei} bem 'ifbmecfjfefn ber Jpdnbe ben jebeSmaf $u(e|f gebrauchten 
ginger, j. €. im erjlcn Safte bes fofgenben 23ei)fpie(cS ben Säumen ber lin= 
fen^anb t>on bem mit + bemerkten f unb c k. gehörig abheben. Senn gemei* 
nig(icf) (affen Anfänger ben gebachten (^«(e^t gebrauchten) ginger auf ber ^.aflc 
flehen, wie bet) b). 

2|n 'Hbflcf)t auf ben SSorfrag fiitb bie Soufeifern k. mit ber hier borge* 
fhriebenen 7lbmecf)fc(ung bcr Jj?änbe etwas fernerer ju fpie(ett: 
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♦»eit bet) bem 3fSwecbfefn bet J?anbe, anffatt bet guten Sftofen,' (eicht bie 
fd)led;ten accentuitt werben fontten/) 'Denn gewöhnticfj geben Anfänger, 
♦nenn ftc eine anbere d?anb eittfe|en, ben etflen ton ftdrfer an, ats bie tibri= 
gen; ba bteö bod) in »ieten gatten (j. 25. bei) ben mit + bejeid)neten Sftoten in 
No. 2. unb g.) ganj gegen ben erfotbertichen SSortrag wäre. 

§. 231. 

€in anbetet, ebenfatts jiemticf; gewo()n(icf)et, getötet befielt batin, ba§ 
#ttfdnger bei) betn 'dbwechfetn bet Jjpdnbe oft ein wenig »erweitert, ober eine 
Trennung entfielen (affen. 9lidjf fetten fjotrt man namtid), fiatt bet »orge* 
fchriebeneit Srioten bei) a), bie unrichtige ©hfjjeitung bet) b) ober c). 

a) 5 & mmmm b) c) 
-14- 

—Mmi—&~-7— 
■» ■ ' mmmi^rnm ■ ■' 

’ t 

©ie Srioten werben »war—wie icf) fd)on $. 105. angemetft habe — fctjr 
häufig fo unrichtig eingettpeitt; »orjugtid) aber ift bas bet galt bei) bem Ttlv 
wechfetn bet d?dnbe. ?Dtan bemühe flcf) baher, bie auf dtmtidje 2(rf auSjufüh* 
renbcn ©fetten fo jufammentjdngenb »otjufragen, ats würben f?e mit ©ncr 
Jpanb gefpictf. 

§• 232. 

Ttfteö, was »on bet gingerfe|ung überhaupt erinnert worben ift, bae 
mu§ auch hierbei) beobachtet werben. Sttetie ÖJegcfn (inb fiierju nicht nofbig, 
ba (tcf) attes auf bie fcf)on befannten juritcf fuhren tdft. SRur bies ©njige mer-- 
fe man, baij es bei) bem ?(bwecf)fe(n bet Jg>dnbe, befonbers wenn bie gort' 
fchreitung frufenweife gefchieht, nicht gut ift, mehrere ginger übrig jW bebak 
ten. ®tanfu<&e bähet, wo mogticf), bei) ouffieigenben ©fetten in bet tinfen 
'Vanb mit bem Daumen ober wenig|fens mit bem jwenfen Singer aufmberen 
bamif bie 9ted)te ungehinberf an ihren 3>tah fann. ßm feigen gilt bas in 

■ 'itm 

° IWÄUf mtt kl) Hwr" för *f,lf »»nüätitf ISöcfiicOf JV 
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Qtnfc^ung ber regten £anb, was borljer t*on^t>ct linfen gcfagf-wurbc.1) SBie 
notjjig bies ijt, banon farm man jtcf; fcfwn einigermaßen aus ben folgenden 
«Bepjpiden uberjeugen. 

gut,: * . nicbffogut: Wlec&t: necö fc^lcd^ter: 
a) 2 I 3 2 c) 4 J 5 4. . e) S 4 4 S 

* • Uh mmmm 
Tw 

& ' & 
■£)ajj aber aud) bas 'dneinanberfetjen bet Jpanbe, bep d) unb e), in gi- 

wtjTenSdüen notjjig unb folglich gut fepn fann, werbe id) roeitcr unten jeigen. 

• ' ' ' ' ' '■ §• 233/ • ■■ - - . .. • - : - 
<£>a$ Tthwecbfefn ber Jpanbe, ober eines ein}etnen fommt ju« 

weilen auf ®ner “Safte nor, unb wirb fo angejeigf, wie in ben foigenben 55ep» 
fpieien. SDtan f>at babep benjenigen ginger, mit welchem biefetbe “Safte »or* 
luw augef^tagen würbe f fcbnetl abjufjeben, bamit jeber “Son beuttict) nen bent 
anbern abgefonbert ju froren fep. 

. . ober: tutd) fc: 
5 

R 
•5 s '* s 
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I- 
_peuaj,_ 
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V 
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v 

§■ 234. 

^n ben nad)jteijenbett“Q3epfpieten uberfpringf Cpine^anb bie ?(ubert. Q3ep 
a) unb 0) wirb ndmlicf) bie iinfe fog(eicf) nach bem Knfrf)lagen bcs jebesmaf für 
fie bejtimmtcn testen “Sones über bie SKccf/te gefefjf,. bep b) unb d) bingegen i|l 
bieS ber umgefefme Satt. 93tan niufj bep biefem häufig »orfommenben lieber* 
fpringeit, ober wie man es etwa fonft nennen will, bie d?dnbe mit mog(id) fier 

. ' •• «Huf) Oy •> . » 4 *• » 
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0tt:fsc, aber habet) freplidj fe^r gefdjwinbe fortfelen, weil aujjcrbem lucfen 
ober Ungleichheiten in 2(b{Idjt auf ben 23ortrag entfielen würben. 

9t. 

Andante* 

®as tteberfd;lngen öer-^nnöe, worunter auch bas Unterlegen ber« 
felben mit begriffen tft, würbe ef;cbem für ein fe(;r wcfentlicbes.£unftfKtcf'gel}al« 
fen. 9Jtan würbe bafter bie ©efd)id(id)feit besfenigen ÄlarierfpielerS, welcher 
nid)t irgenb eine Menuett mit (freu^weife) überfd)lagenen Rauben, ober eine 
23afaiüe mit bonnernbenÄartaunrn :c. auf bie angejeigfe ?(rt batte fpielen fett; 
nen, feljr bezweifelt bflben. — ©egenwärfig trifft man jwar aud) ron guten 
Sfteiftern gefegte Sonflücfe an, worin biefe ©piefart »orfommt; allein man 
macht im ©anjen genommen: bod) etwas feltener, unb gropfenfln’ils nicf’t blofj 
jur Q3e(ufligung beökluges tc. ©ebraudj bapon. ^nbef (affen freplid; nod) rer; 
febiebene neuere Äomponiflen jttweilen mehr aus Sdnbelet), als aus irgenb einem 
wichtigen ©runbe, bie Jjjdobe überfchlagen.. 

$.234. erwähnten Ucbcrfpnngctt ift ba$ Ueberfchlagett barin pctfcbieben» 
bap bet; bem Intern gemeiniglid; ©ne £anb unrem'id't auf if;rec ©teile bleibt, 
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ttt hingegen bcp bem Ucbetfpringen bepbe §anbe nach einanber foctgcfetd teer« 
ben muffen. 21ud) baten bep bem Uebecfd)lagen gett»6f)n(icb bepbe |)ünbe ju< 
glcid), folglich nid;t wie bep bem Ucbetfpringen nur.tvecbfelitocife, (na# ein* 
anbei,) jtt'fpielen. , ' . . 

# 

§. 235. 

SSMrenftjeUS fatttt man ben feibfl (au# oQ»rtc ein Ijinju gefugte* «ffterfntal) 
matten, mtf melier J?anbba* Ueberfdflagen notfjig ttflrb, mie in ben na#s 
ftefienben 5ö«;fpie(en a) unb b). 

S>enn baff man bei) a) bie 9ted)fe über bie linfe, unb bei) b) Die iinfe über bie 
gtedjte fetjen (fragen) muff, läfff fief) gar niefjt perfeljlen. 3fl aber s« be)or* 
gen baff piefleidjt Zitier ober ber 3(nbere bie Siofcti für bie (uirt .^aiib niu bet 
bieiten ober bie für bie Oiecfffe mit ber iinfen fptelen mJcfffe: fo pflegen forg« 
faltigere Äemponiflen einer foteffen mbg(id)en f8ern>ecf)feiimg enfmebet bitrcf* 

^ _ unb 2^ DOVAUbClUlCn p ObCt ut 

OUt’Ct) ein ueycjqiHjuö -tv. vvw *v. - 

ober J- tc. roie in ben foigenben 33et)fpUlen. 
(«Olojart.) 



<r« SSom UcScrft^fflgett fcet ^>ani>e* 

(9Woj(JCt.) siniftra. 
-S 

deltra. 

§♦ 23% 
% I ' v -'S 1 , 

... Iteberfdjreifef (in <£teilen für bctjbe Jpdnbc) ©ne Stimme bie tfnbere, fc 
*««*, aucf; ofpne auöbrucfiiefje tfnbeufuna. ©ne Joanb über ober untet 

bie ‘tfnbere feigen. 3- 33- 1 

£>tefe(6ci Spiefart wirb auch aisbann erforberf, wenn bie Stofen f&r 6er 
• £a«be tn ©nem.Spfteme fielen, wie in bem.foigenben 35enfpiele, wo bi 

aufwary gegebenen (junt Sfceit tiefern) Stofen bie erfte Stimm beje ebnen 

T» 
K 

lürEe 2Uavierf4>ufo 
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- - §■ 238. 

Hufot feen erwähnten 5^cn/ worin matl t>ie .fpanbe überfdjfagen muff, 
gieSt es nodj eine bcfottbere 7Ut, wobet) bie ©ne Sjanb auf ifwem <piake bleibt, 
(unb alfo nid)t fortgeriicft werben barf,) inbem bie Tfnbeve an berfelben ©feile 
gleicfyfam einbringt. 3* ^3* 

- * 
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k) (25erfe(&e.) 

f£ßefd)e 4?anb man irr fofc^ctt Raffen uSctr 'ober unter bie anbere $u feljen 
M/ bies läßt ftef? im 'XKgemeinen rric^t bejiimmen. IDer ©pieler mufj jebeö* 
mal fetbfl beurteilen, welches bequemer tji. 35et) gemiffen ©teilen ftnbcn ndttts 
(id) bepbc 'Krfen jiaff; bet) anbent hingegen, ttnb jmar bep ben meifien, iji 
bas nid)t ber gatl. • %n ben 33epfpielen a) c) d) unb g) wirb bie Unfe über, 
bep b) e) unb f) aber unter bie 9ted)fc gefegt; jebod) traten bie bepben 'Safs 
fe a) allenfalls aud) auf bie (eifere Tlrt, roiewobl nid)t fo bequem, fteraus ju 
bringen. Db man bep b) bie Unfe über bie üiedtfc feljen will, ober umgefelprf, 
bies wirb jiem(id) einerlep feptt. 33ep i) mujj jtd) bie 9ied)fe, wenn id) fo fa= 
gen barf, unter ber Unten §injie^cn. Jjn bem 33epfpiele k) fann man bie Uns 
fc unter bie dtccfyte feljcit. ©oll aber biefe ©teile tvie bep + porgetragen wer* 

; ben, fo fefjf man bie Unfe über bie Oledjte. 

§••239- 
1 • » * 

'Sen 33efdjlu§ biefeS etwas (angausgefallenen ivapitcls*) mögen rerfdjie; 
bene fd)werc unb leid)fete> ron guten ?D?ciji'ern gefekfe ©teilen madten, bte 
jur Uebung im lleberfpringen, '21btüed)feln, Uebevfd)(agcn, Unterfeljen uitb 

I Einbringen ber bjdnbe bienen fonnen. . • 
3 f 3 i - ©Ci 

$ogctt 
in x>tet 
ju feu 

{inß *&ßl hätJe' ~rr’ . ^ef? n«t> m\ Der sirt, Dag 
\d) Co rur sau* Mcrftörna falte, nur €mc 3ctlc Darauf ju cvn>ict>cv;:/— 
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SJlit gutem 35eba<tt l)abe i<t Stellen au$ beit Slrbeiten älterer unb neuerer ftempoi 
niften »on anerfanntcn 33erbienften eingerücft, uni baburcb Einige, rockte ba$ 
ltebevfrf)lagen :c. ber £änbe gern oßne @infd>ränfung ju einer bloßen Sunbelep 
Ijernbrourbigen modjten, bep biefer ©clegcnßeit, roo mbglid) , eines Seffern 
juübcqcugcn. Saß aber biefe Spielart fefju oft gentißbraud;t roivb, f)abe icf> 
$. 235. fd;on jugegeben. 



s fünftes Kapitel. 
33 o n Den SSor^ unb'Sftacbfcblagett. 

Ml ■■■■■■■ , 

- . I 

<E t ß e t & b f $ tt i t t. 

<2ßon Den OSorfd^fdgcn überhaupt. 
i (•'■' v • ' . ,- v ’ Jsr-'1 

§. 240. - / 

*) (ifatidnifdj: Appoggiature, franjoftfcfj: Ports de 
voix) gehören jn>ar mit ju Pen SOJanierrn; Pa ftd> aber, meiner Ueber« 

jeugung nad;, über Pie 33orfd)läge «nP über ijjre «rforPrrlidjc SSebanPlung in 
einigen Paragraphen wenig ober gar nichts 33efriePigenPeS fagen (dpt: fo will 

id> Piefern ©egenjlanPe ein eigenes Kapitel wiPmen. 

, 2>ie ?cl)re 0011 Pen SBorfdddcjen wirb, wie mid) Punft, in eerfdnePenen Sfnweifun# 
gen }u für} unP utwoüftdnPig »ergetragen. So föllt j. 35. in Äopleins (Jfacicrs 
fd)ule k. Pie ganje ?lt>f>anbtung obn Peh SBorfcplägen faum eine l)ctlbc Seite auS. 
UnP Pod) fenne id> feine Spanier, weld)e Pep Per fef>r unbcfttnimten3?e}cid'nunggj 
art niancbec Somponiften fo riefe fSegefn unP @infd>ränfungen ecforPcit, als Per 
®or|‘4»lag; obgleid; Pie 2luöful)rung"Pe|Tell>cn an fsd; allerPingö leicpt ift. 

§. 241. . ’ 
* * > 

Unflreitig jlnP Pie 23orfd)lage groffenrljeils ein 5Berf PeS ©efcfnnacfeS; 
Pahet taffen fid) nur mit großer ©djwicrigfeit allgemeine Ülcgcln Parubcr fefl= 

•feljcn, weil Per ©efdjmaef, wie befannt, wenigjtens in ^lebenPingen fcljt 
Perfd;iePcn ift."1') ©ollfe man in jlreitigen gdllrn— Deren es in 'Xnfejnmg 

- , . - Der «!’. 4 ' 
K • 7 1 x ^ 

Gebern nannte han Die >$erfc&läge Accente. (mattbefons peUFommncr tfapetrmctffer 
112; \r>altl)et6 £eptcon/ unter Accent u. a. nt.) iMer uni) H, befonbers aber in frar.f# 

reid) ift biefe Benennung Der Bovfchläge noch je^t getreulich. 
*n Unb überhaupt tn allem, tnaS Die form uni) Kanter, ober Die Sfrt unD Söeife betrifft/ wie 

ettnaS auSgebrucft tncrbeu foHf wohl perfebteben bleiben tturb. , _ 
£)a& übrigens ber ®efd>macf/ ober Die ftnnlidje BeurtbeiluugSfratt, nacn (^runbfaneit be? 

ftimmt reevDen tarnt uni) muß — tnie £berbarD in feiner sTbcorte bei* febonen tUtfTeif* 
febaften lehrt — bteS iß feinem 3meifel unterworfen. 9?ur aber mochten Dtefe ©runbiäne, 
auf gjluiif angetranbt, wohl nocb nicht hinlänglich beßtmmt uni» allgemein genug perbreitet 
feon. (ES märe baber febr ju wünfc&cn / baß ein COCaiin pou iEberlwDö auSgebretteten 
Äenntniffcn über Den <5efct>macf in Der ttluftr ein eigenes SBerfjebreiben machte. 3« 
fcent 179^. pon/^. C. Koch heraus gegebenen Journal Der .SEonfunß befinDet ficb 0- <>3 -121. 
über beit $iobegcfcbmatf in ber «Dtuftf eine Slbbanblung / mortn bet) maneben ojtenbar über? 
trieben«» Behauptungen »iel mffenbes über liefert t^egeußaub enthalten i\l 

t 
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bet t33orfcf>fd(jc befonbers biete giebt— ficket* enffdjeibeit fonnen, fü muffen 
wenigftens bie größten Reiftet: einertet) ©efd)tnacf ßaben, £)aß es aber in t>ec 
SJlufif nodj nießf fo weif gefommen iß, leßrt bie (Erfahrung. £>cnn befamtt# 
tief; ßerrfeßtin ben SEBet-fen. eines 23«cß>, 23010«, , tUojart :c. fei# 
ttesweges cincrEet) ©efeßmaef. ©efetsf aber, bies wäre bei) atten großen Äom# 
4poniftcn jebet Station im ©anjen genommen ber ^aff: fo würbe baraus bod) 
nid)t folgen, baß jte bis auf ben fteinßen Umfianb jtifammen treffen müßten. 
SEBie nun atsbann, wenn ©in gefcßmacfboEter 'Sonfeßer ober ©cßriftflettcr übet 
SOlußf ba einen tangen 23orfdj(ag bertangf, wo ißtt ber tfttbere furj, ober gar 
nid)t fjaben witt? ttnb boeß (affen ftd) attgemeine Siegeln barüber nur bon ben 
praftifd)en $EBerfen guter IJonfetjer abjietjen. .. 

Sebodj, id) witt hierüber feine weiftauffigen Unterfucßungen anfietten; 
benn gewiß wirb es, naeß bemtSEBenigen, was id) babon gefagt ßabe, nießf auf= 
fattenb feijn, wenn id) m einzelnen ^altert meinem eigenen ©efd)macf'e ge# 
folget bin, unb bon ben gegebenen Siegeln berbienftbottcr Sonteßrer abweießen 
ju muffen gtaubte. 

' §. 242. 

(jjeber Son, weteßer jur fßerjierung berSJtetobie eine Seit fang an bet 
©fette beö unmittelbar barauf fotgenben £oneS angebradjf wirb, ßeißt ein 
X?ot‘fd)l«g.’r) SSon bem jebesmat barauf fotgenben, unb baburd) aufgcßal# 
tenen 'Sone wirb aud) bic ©etfung beS (in Tlbßcßf auf ben Saft überflüfilgen) 
SSorfdjtageS abgewogen ; borauSgefeßf, baß bet* Söorfdjtag burd) eine fteinere 
SRcteangebeufet worben iß.*f) 9)lan bebient ßd) ber SSorfcßtage, um baburd) 
jneßr Sufammenßang, Slciß, iebßaftigfeit, ßießenben ©efang ic. in ein Son# 
ßücf ju bringen; bie Harmonie burd) eingetnifeßfe ©iffottanjen mannigfaltiger 
ju rnadjen u. bgt. m. ©egenmdrfig ßnb bie S3orfcß(äge jiemtieß allgemein ge# 
worben, ba man ßingegen eßebem, bet) bem nod) fettenen ©ebraueße bef Dif# 
fonanjen, bie SSorfd)ldge nur feßr fparfam anbraeßfe. 

■ ®or 
*) <&uatt$ unb ■ ttrntpur« lehren: ...Sie «orfchläge fmb eine Sttifhatfimg Oer oorigen «loU ” 

Hccpolb tltojau erflärt in ferner f «o mfchute ©. 46. unb 194. bie »«rfcbWgeW, FUi# 
„ne «Stehen, bte jirtMen ben gemSbuIuten «oteu flehen, aber nicht «um Safte gererfnt 
„werben.” 3n ß.oI)(etns eiaoterfchtile beißt eS: „«orfchläge ftnb f leine «Stehen? io » 
„vor erbtnatve fepet.” 3* enthalte mief), über tiefe ©eßmtmueit äu urtbeihu; ;uma b 
meUetcht auch meine obige 93efohretbuiig eines «orfchlageS mißlungen feyu faun. 

■*3 ®enn auch ein folcher bloß fteltoertretenberSott - wie es ebenfalls öfter gefdueht - Wrf 
ue gewöhnliche größere «ote bejetchnct wirb, fo (jörf er bod) heffen unacachtet 
auf, ein, «orfdjlag ober «orbalt ju fern; benn bie eiei^nuwn 0erlnb^t LH»F,/iVrf.3f» 
bem SBefen ber Sache nichts, ©aber habe id) auch in 'meinet S'cßmfio eines «orfcMvieS 
«rineS*Ä5S3“-i m mit Wc*efi** «''«t'elirnä iebe 

Z ü r l & ÄUvicrftJ)uleo ©3 
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Süoc biefem 6ejcid>nctc man bie (furjcn) Söovf^lage nicht burd> Heinere Steten, foiu 
bern burd) ben fo genannten enftos: *v, ober »ermitteln eines fleincn einfachen 
Äreuscß: +. (-£einid>etiö Slnweifung tc. ©.225; ülarpurgs Einleitung jum Sias 
tierfpielen, ©. 47.) 3» franjofifd)cn Jehrbüchern finbet man fie burch einen in 
biefer@prad)e gewöhnlichenStcecnt (/) ober auch fo angebeutet: e. (Housfe.au, 
Dictionnaire; Mich, de Saint Lambert, Le Principcs du Clavecin je.) 

' £)ic fleincn 0Roten, beven mehrere unmittelbar auf einanber folgen, ftnbun* 
ter ben ©orfchlägen, woooit in biefem 2lbfd)nitte bie iKebe ift, nid)t mit begriffen. 
2>aS giöthisc barubec wirb in bem Sapitel oon ben Sanieren porfommen. 

§• 243* 

S5ci) her leljre to0tt ^3ot*fcf>facjcn ift borjüglid) breperfep ju unterfih 
djen, nämtid): 1) wo fann ein fSorfcplag angebrad)t werben? 2) weld;e Qel* 
(ung mujj er bekommen? 3) wie (jat man i^n »orjutragen? 

Die erfte grage fönnte id> hier Pielleid)t ganjf unbeantwortet (affen; benn 
bie me^rfien Äomponijfen fugen in if^rett, befonberä für ba« Älabier gefefjfen, 
Sonftücfen gemeiniglich bie nötigen 23orfd)läge fetbfl ^inju. Da jeboch ju* 
weilen ein SSorfchlag, weldfen man ungern »ermiffen würbe, nicf>t Porgefd)rie« 
ben worben ift: fo will ich nur einige gälte namfjaft mad)en, wo 2Sorfd)lägc 
ftatt finben fonnen. 

iToft beteigt in feiner Einleitung jur ©ingfunft, ©. 57- f- 3™Jjen UnmiUcn barüber, 
bah bie Äomponiften fchon bamal« (1723) bieSJorfcpläge auöbrucflicb anbeuteten, 
ba man biefe Söerjietung, feiner Meinung nadv ber5öil(führ be«®anger« über* 
laffen muffe. <Sr wirb aber in ben bepgefügten grünblicpen gufapen oon Tigris 
cola htnlänglid) wiberlegt. Stuffallenb ift e«, wie Coft fo fepr gegen ba« 23ep* 
fuaen ber S3orfd)läge eifern fonnte, ba er bod) bie übrigen burd) Beicpen tc. an; 
aebeuteten SOtanieren ungeapnbet hingehen läßt. ©leich al« ob burd) einen jur 
Unieit angebrachten ©orfchlag nkpt eben fo »tel, unb in Elbficht auf bie $arm<* 
nie wohl noch ungleid) mehr »erborben würbe, al« burd) einen ißralltriller u. bgl. 
Söeiff benn aber jeber au«übenbe fhJuftfer beffer, al« ber Somponift felbft, wo 
ein 5ßorfd)laa ftatt finbet, ober nicht? 

©am aewifi würbe hingegen mancher Unrichtigkeit in ber 5fu«fuf)rung rorge# 
beuat werben, unb folglid) auch manche« Donftucf fehr babcp gewinnen, wenn 
man alle lange «Dorfddäge, il)rer erforberlichen ©eltung nad), burd) gemehnlidie 
Stoten anbeutete, wie e« bereit« con »erfd)iebetien Äomponiftcn geiduept.^ u3ar? 
um aber nicht alle Sonfeper, wenigften« in zweifelhaften Sollen, geh bicierwcit 
beftimmtern Elnbeutung bebienen, barubec muff man pch billig rcuniern. fiep- 
lerhaft fann c« bod; roof)t nieptfepn, ein Sonftücf fo aufjufcbrciben , wie cs gc; 
fpielt werben foll.*) SBählte man jur 33ejeid;nung ber »eranbecltch langen a?or* 

,.®irb bie Steinigfett (be$ ©a^es) buteft beit tßotfcblag tterleßcf — febreibt tlTarpurg in 
^ bet Slnleitung jum glasierfpielcn, 48. — fo macht ei bai ^®t^en ntcftf roiaer «ut. 

fffiahtfcheinlieh führte man aber/ tvenn ich nicht lehtutc/ haubtlächUch be*irege« Heinere 
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fcfclage butrc&a&ngig tic gc»&hnlid;en Stoten, fo tonnten bie ttntoeränberlich fürs 
j«n-SSocTcblöge ol)ne Siebenten burd) Heinere Sßoten angebeutet werben; benn al$« 
bann rüufjte' jeher Spieler fogleich, «>ic ec fie einjutfjcücn hatte. 3e$t muffen 
wie eine ©tenge Regeln unb aßcrfmale haben, bie am Snbe bennoch nid)t t)in; 
rerebenb finb, bie Sauer aller Sorfcblage ju beftimmen. 3roac bebient man ftc^ 
feit einiger Seit, auS guten ©cunben, jur 95ejeicbnung ber furjen äJorfcbläge 
folcbec «einer 3ioteu, bie außer ben gett>6f)nliet»en £afd)en oben nod) einen fd>ra« 
ge aufwärts laufenben Strid) fjaben, nämlid; fo: f; allein noch ift biefe Söe; 
Widmung nicht allgemein eingefuljrt. 

3m ©egenfage ber «einem 3foten (-^ülfsnatchen,) pflegt man bic gewohnte 
t^en großem in ber $unftfprad>e -^auptnoten ju nennen. 

§• > 244- 

5£Bcmt ttadj meieren furjen Stofen eine etwas fange folgt, bie auf ei« 
nen guten ^afttjjeil fallt, unb ein fonfonirenbes 3nl«tbaü 6ejeichnef: fo fanit 
potr biefem langem ‘Sone — im galt nämlid) nid)t etwa ein weiter unten an« 
jujeigenber ©runb bagegen ift — ein (langer) 33orfd)(ag angebracht werbe», 
unb jwar Pott oben, wenn bie »orhergehenbe 97ote höher a), »on unten, wenn 
fte tiefer fielet b). (£ben fo ftnbef ein folcf;er 23orfd)lag fiatf: jwifchen einer 
abfteigenben “Serj c), befonberß bor bem fo genannten ©d)lu§friller eines Tibt 
fd)nittes d); v>or ber ©dilujjnofe ganjer e) unb falber Sonfdjlnffe f), borjug« 
lieb wenn (nach ber oben gemachten SSemerfung) furjere Stofen bor^er gegan« 
gen finb g); besgleid>en bor gerntafen h) u. f. w. Äurje SSotfdjläge finb na« 
furlicher SBeife noch öfter julaffig, unter anbern aber bor einer wieberholten 
Stofe i); bor einer auf« ober abfteigenben ©efunbe k) 1);*) bor einer 
Siote, welche ftd) ju ber borjjergeljenben wie ein ©prung bereit m) n) o) 
u. a. m. • 1 

«Roten jitr 55e$eic&nmt9 ber (Ungern) «Rorfcljlfoe ei«, treil biefe $r5ßfenfbeifii me&r ober 
weniger biffontreub ftnb. £>emt ba man ebenem nod) nidjt wagte, gewiffe ©tffonmuen 
gcrabeju oor$ufdjteiben, fo wählte man $ur 35earidjnung berfelben »ietteiftt ctwa$ fd&ildbteru 
nur Heinere sftoten — t>te allenfalls ebne eine barauS enttfebenbe UHOollfrtSnbigFcit tm £aFte 
wegblet&en Finnen ~ unb uberliej} es bem ©utbeftnben beS $u*ffil)w6, bte babureb beuief); 
neten 33orfd)lÄge mit $u fptelen, ober nidjt. £)a wir jebod) bie übrigen , $unt Xbeil nod) 
Hartem SMfionanjen burd) gemobnlidjc 7iofeit Anbeuten, fo FSnnteit wir biefe* fteebt mnt> 
mehr «tidj wohl ebne 33ebenFen ben längent)8orfdjl<5gen $ugcHcl)en. Q5eforgte man aber, baij 
einfolcber auSgefcbricbener SSorfdjlag nid)t immer gebbrig accentuirt werben rn^ebte u bal 
fo wüve auef) baju leid)t ein gekben au^fünbig iu machen, im gall man tiefen Fortran nidat 
burd) sf. rf. us Anbeuten wollte. y ^ 

Unter einer tfmenben Belfunbe (einer ©efunbe tnt 'Huffteigeti ic.) oerftebt matt ;we» 
Xfoe, \>on wefeben ber jedesmalige swepte, auf bem ^otettplaue bargefteüt, eine ©tufe bü< 
ber Hebt, o.U ber erjte. 55et) einer falleitben ober abfleictenbett ©et'unbe. tu bte^ ber 
umgeFebrte Saü. ©ottacb würe c-d eine fteigenbe, d - c butgegen eine fallende ©efunbe 
«. f. w. 5ber Ätlrje wegen werbe teb nttd) btefer, nun einmal tu bie .«unftfpradje etngeführ; 
teu, 2(u$brücfe bebienen. ^ur mu§ tdb habet) nod) bettterFett, baf; man ben ;it*erten 5:on 
meint, wenn e^ |. bei§t: ein $Bprfd;l«g Famt »or einer fteigenben ©efunbe rtau Huben 
c. bal. m0 
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^ i 

Tfufjer biefen flicSt es nod) »ick anbere, in melden 33orfdjldge 
flott flnben fonnen. 583er jebod) nicf)t einen bereit gebilbefen ®efcf)macf' unb 
Äenntniffe pon benDtegeln ber Harmonie, ober menigflens ein gutes Dbr btt 
fitst, bem ifl jit raffen, bafi er bet) ber flmpefn (unberflerfen) ?(usfuf;rung 
bleibe. tteberffaupt modjte man Piele Spieler bitten, bie 33orjcf)Idge fparfa* 
mer anjubringen, ba Einige fafl feine nur mdjjig lange SHofe bannt »erfdjo* 
nen. Bmar werben bie 58orfcf)ldge nid;f fo halb efclfjaft, als »erfdn'ebene an# 
bere Sanieren; abe- uberfpdufte unb jur Unjcit attgcbracbfe 53erfd)ldge finb 
beffen ungeadjtet jmecftribrig, unb folglich auf feine 5Ü3eife ju entfd;ulbigen. 

.*) $on ben €rforbetmf)e»t citte^ langen 3Jorfd>fage$ wirb in bet* <ftote $it f. 250. ba$ 
folgen. JMer »orliufta blo§ bie allgemeinen ^emerFungeiw baf $mar bie meinen 23orfcbl<k 
ge nur (Eine ©tufe b$()er ober tiefer flehen, al$ bie barauf folgettbe ijauptnote, jeboef) ift 
bieg wentgfleng bei) ben Färbern ^orfcblageu nicht immer ber S*aH. 9tbcr ute barf ber ^or; 

■ fcljlag auf ber ©tufe ber J5auptuote felbfl flehen> folglich Faun a. 95. cis nicht aU sßorfcblag 
$or« gebraucht werben «. f. w. 
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2(c(wcol« macht, in benStiften juCofls Anleitung jurSingfunft, über Ben fo fef)r 
eingerijfcnen SRifjhrauch bet- wiUfuf)did) angebrachten S3orfcblage, tue folgenbe 
in ber Jf)at fef)r tceffenbe «fnmevfung. „3t6er wie, wenn es nun beinahe no# 
,, thirt fdtietu, äOariuingsjeicbcn ju erfinbcn, »o fein Vorfcblag gemacht wer# 

Den foll, um ber S3crid)!agsfud)t ber neueften Sauger unb jnftrunrenttften, 
,;»eld;e hierin, um bie 2Bette, etnanber nachjuahmen fud)en, dinhalt ju tf;un ? tc.” 

§. 246. 

®amit manaBer hoch wenigflews einigermaßen wtffe, wo$3orfdj(äge üBel 
«ngeBradjt wären, fo wiff id) aud) einige gälte non tiefer 2frt namhaft machen. 
Äierju geboren diejenigen $Borfd)fäge oon unten, welche »or einem anbern 
auöbrucflid) oorgefdjrieBenett fangen SSorfdjtage f?ef>cn; bieferießtere mag nun 
burd) eine f leine 91ote a), ober burcf? eine gewöhnliche (^»aupfnote) angebeu# 
(et fet)ri b). .Tlud) ju Anfänge eines SonfKicfeS c), por ber erflett STiofe nach 
einem großem ober fleinem mu|tfalifd)en Diufjepunfte, QIB# ober (üinfehnitte,) 
d) p), nach einer <Paufe d) f), uub »or gewiffen ^iffonanjen, weldje PorBe# 
reitet werben muffen g), würbe ein längerer $33orfd}lag am Unrechten Orte fle# 
hen. gerner barf man feinen $Borfd)(ag anBringen, wenn baburch eine ^>ärte 
g) h), ober ein genfer gegen ben reinen @aß entflänbe i). 0o auch Bet) fro^ig 
porjutragenben unb fd;arf ju accenfuirenben 0telien k). SSor einer tiefem 
0d)lußnote ttad) einem dritter, wie Bet) 1), fhut ber 23orfd)lag ebenfalls fei# 
ne gute ÜBirfung u. bgf. nt. 

**) Allegro, 
d) «0 

P 

ftry. *&z 

-P=f 
tX1 

0 Sech Famt vor folcßen Iängern $orfd>Ugen alebamt noch ein jtvepfer furjer rÜorfchlag #0« eben 
lieft fhtben, trenn berjentge Sou, roefcher im ©ruttbc (tvic man ju lagen pflegt) ein auti/ 
g ci cn rieten er, ober tuircf) eine fiauptnote bejcicbuctcr f8orl>alt ifi, vorher fclion auf einem 
Ublecbfcn Sbaftrtjeiie ba roar, nue S. 236. in bem tBctjfpieie i) bat! c u. a. m. 

") SBeil in biefent gälte burrft einen taugen Scrfcftlag unter anbern (geaen bie hier bureft ritte 
fletne Stofe bejeichgete tiefere Stimme) eine jtt barte unvorbereitete Siffonani entließe» 
tturbe. €ben btetf gtit «tich.oett beit Sorfc&Üsen be# aj «) u«b fj. 



238 g-ünfteS Kapitel. Slbf^nitt. 

^hfczgzgri^ 

. I 1 
Allegro moder. 

k)' **•1 

“tst? 

. ^)je stnwenbung auf mehrere $äl(e wirb ein @eü6ter leicht machen fhnnen. 9(nfän* 
gern aber burfte ber 244fte unb 246fte ijjaragrapl) auch aiPbann nicht ganj 
terftänblid) werben, wenn id> gleid) bie barin enthaltenen SSinfe weitläuftigcr 
auö einanber felgen wollte. _ 

§• 247. 
■jDU fSeanfworfung ber jwepten unb britfen $rage: $3eldje ©effuntj 

ttamÜd) bie 23orfd)lägc bekommen, unb wie jte rot-getragen werben muffen? 
macfit ben rorjugtidjflen Inhalt beS gegenwärtigen Kapitels auö. 60 fcf^r icfi 
mir e$ aud) angelegen fepn liefj, bie lehre ron ben 23otfd)lägen inöDieineju 
bringen, fo unmöglich fanb icfi bie <£rreid)ting meines Snbjwecfes. £>enn bie 
Meinungen ber Sonlehret über biefen ®egenftanb ftnb cinanber oft ganj wtber* 
fpredtenb. Slßohet bas kommen mag, ifi bereits oben ($. 241.) erwähnt worben. 
®amit aber ein letncnber wenigfienS in Abjtdjf auf bie erforberlicficßfintbeilung 
ber ctew6^nlt'4>fteii 23otfd)läge nid)t zweifelhaft bleibe, fo habe id) juerfl 
burefi einige allgemeine Regeln bie©elfung bet meinen 23orfd)(dgc zu befttmmen 
gefud)t. worüber bie ?Oteinimgen t>crfcf;icben jm&, t^3cn 
mit ben notigen Anmerkungen begleitet. r 24?> 

*) ©iefe mobifepen ^Sorfc&ldge luöfien «Ifo mit gepfrtger 55eljHtiamfeit ttnb €inpdjt angebracit 
werden. 
ernenn eine ©teile, trie bie obige, mit einer <2trt »on Srop se. »ercetragen tnerben foH, f* 

' nifitben Ähnliche SotfcplÄge ganj jinecfroibrig fepn , roeti baburep bte belebte etuv J^nttTe 
(Sefdjmeibisfdt betime, bie fje in fclcpeu |iäen md>t paben ioH- 
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• §. 248. 

5D(e feutcb fleinere Stofen angebeufeten (53orfd)läge werben, wie man ftdj 
gewo^niid) ausbrtteff, nid)f mit in ben Saft eingekeilt, obgleich biefc 5>7otcn 
oft einen langem 'Jon bezeichnen, als bie barauf folgenbe dpauptnote felbfl; 
ober beflimmter: ©in Saft, in welchem 93orfd)läge enthalten jtnb, ifl fd^on 
ol^ne biefe 33orfd)ldge polljählig, bähet- mufj ivgenb einer (Kote, nämlich ber 
unmittelbar barauf folgenben, fo nie! entjogen werben, als bie ©eltung bes 
hinju gefommenen S3crfd;lages beträgt. 3. £}. 

i- —j i -p—Mp-1 Vv 
~tr—p . „a _ Ms- jl r L L 
•7^." — 1 p h 1 ^ r ^ 

1-^ ^ - 

^n bem zweiten Safte gilt bie (Kote h jwar fdjon allein bie (in biefer Safte 
art erforberlidjen) Pier SSiertel; baffer fdjeinf burd; ben hinju gefommenen 
23otfd)lag, wenn er bie fpolhe ©eltung ber Jjpauptnote erhalten foll, ber Saft 
überzählig ju werben. Allein bie jwet) Viertel, beren ©eltung ber KSorfchlag 
befommt, werben bafür ber dbauptnote h entzogen, folglich bleiben für biefes h 
nur jwet) Viertel übrig. 7(us eben.bem ©t-unbe behält bas d im britten Safte 
nidjf bie ©eltung einer halben Saftnote, fonbern nur eines Viertels, wie hier. 

__i_>*>s h Ä W-dB 
1-rr-ß r—0- w“' 

.JUL f • J_O_, O Ä .. 0 • | 1 1 r —\z —r ■ 
r b h t /—1—1— Q pT . 
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1/ f-r- —1- 
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Unb fo wirb jeber (Kote mit einem (ßorfchlage halb mehr halb weniger 
»on ihrer ©eltung entzogen, je nachbem auf ben Sßorfdjlag, gewiffen noch ju 
bejlimmenben (Kegeln gemäfj, ein größerer ober fleinerer tfntfjeil fällt. S>a 
aber^bie (Borfd)!äge ilpre ©eltung allemal oon ber folgenden (Kote erhalten, 
fo burfen fte auch nicht eher einfrefen, als bis an ihrer ©teile berburd) biefe 
«fjauptnöfe bejeiebnefe Son eintrefen würbe, ^n ber äfunflfprache fagt man: 
tue X>otfci?ldge fallen in tue 3ett öet- folgenöen ^auptnote, 

diejenigen fleinern (Koten, beren ©eltung pon ber rorbcrgc!)cnbcn Sfote abaetoaen 
wirb, ober welche in bie 3eit ber oeef)ergchenbcn (Kote fallen, bei§en acbfd;l4= 
ge. (§. 267. ff,) 

. *. ; ■ §• 249. 

Sftan pflegt bie (JSorfdjläge gewohnlidj in jwet) Waffen eimufheilen* in 
bte erfle gehören bie veräntwrltd? langen, in bie jwepte aber bie Jtnvcrän= 
twrltcp fuv*$en. Unter ben ©rflern Perfleht man biejenigen (8orj'd;läge, wcl* 

■ • . <i>e 
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djt eine längere ober fürjere datier erhalten, je nadifcem ffe Dot einet* langem ; 
cbet* furjern STtotc flehen. IDodj 6cfommt ein langer ©otfdffag nie weniger als j 
Die Jjpdlfte, wofff aber in gewiffen fallen einen nod) großem Itfjeil pon Der ©cl? ■ 
tung ber Darauf folgenden 9tote. (§. 252. f.) Diefe Dctdnberlid) langen ©00 I 
fdffdge »erhalten ftei? übrigens 51t bent ©affe, ober ju einet* anbern Stimme, ] 
grofftenfffcils wie Diffonanjen, unb freien — itad) Sfgrtcola’e ©effauptung — , 
„nur oor (tnff^l«SetiÖcit Horm, 51t Tfnfangc ber fo genannten guten Cnirt* ] 
„tfyeile, bet) langfamer “Saftbewegung and) woljl Pot* je£>em ^airtcjltcöc/^Jr) 

Die uitvetanöotdtd; bürgen V>ot*fd?l«gc hingegen erhalten, ohne 
9vud'ffd)t auf bie lange ober Äürje ber jebesntal unmittelbar barauf folgcnben 
Dlote, immer nur eine feljt furje Dauer, ©ie werben ntdjjt feiten and) pop 

SRoten auf einem fcpled;tcn ‘S.afttffeile (ober ©liebe) angcbrad)f. Daff jebod) 
bie peranbetlid)cn©orfd)ldge incffr oor langen, bie unperanbertid)en aber meljt 
bor furjen SRotert porfommen, bieS iff fein* natürlich». 
*r * . ' 

§. 250. 

Sftod) muff id) f^ier bemetfen, baff einige'Jonleffrer bie Peranberlidjen (fan# 
gen) ©orfdffage, um ffe baburd) non ben furjen ju unterfd)eiben, lieber X>ov* 
bnlte genannt wiffen wollen, ©egen biefc ©encnmmg burfte nicht Diel £r? 
ffeblid)es ein^uwenben fepn;**) bielmeffr Perbiente ffe in gewiffer ^»inff^t aller? 
Dings eingefitffrt ju werben. Tiber nur ©d)abe, baff baburcf) in T(bffd)t auf 
bie jebesntal erforberlid)e ©elfung bet ©orfdjldge — worauf esbodjbei) ber 
TluSubung ffauptfddffid) anfommt—nidjt bas geringffe gewonnen werben wür? 
be Denn fo lange man bie ©orffalte jum Sffeil nod) immer eben fo bejeid)? 
ne’te, wie bie ©orfdjldge, wüffte beriernenbe, ber bieS aus fmmonifdjen 
©tunben tc. nid)t beurteilen fann, fo wenig als oorljer, ob 5. ©. burdj eine 
kleinere Tl^telnote (Tlnm.ju§.25i.) in btefem ober jenem ^adc ein wirflid)er 
©orbalt, ober nur ein ©orfdffag angebeufet werben follte. 

-- $ w e»? 
ornleitim« tut ©inafunß »ott Toßi, mit (Erläuterungen tc. sott *3(gvicoTa, ©. 71. ®er Set)! 

^ ttre nimmt aber unter «ttbern tut SSieroierteltaFte nur jivet) jafttfielle (in ^ um nennt ue 
?ßiertel ©lieber, bie Siebtel hingegen anfcfilagenbe unb Purcfigefienbe, ober gute unt» 
fcblimme 9loteu u. f. w. ., , ., 

n üScfiftenö etrea bie«, baß niefit jeher burefi eine fleinere tstote bcjctcfincte Sott «on »erfia .mß? 
' ÄZ sauer, wie *. 244. t>«4 e in bem «epfpiele d) u. a. w. für einen tmvfUcfiea 
Salt «eiten fann. ©er Siegel naef) fo« nämlich ein Öorfialt fefion m bem unmittelbar 
»orbergegauaenen Slfforbe al<S ein fonfomrenbe« ijnteroall ba gemeieit, b. fi. imtSinem 23or, 
te vorbereitet roorbett fet)n, unb bloß auf einem guten (folglich nte auf einem fdilecfiteii) 
rrnfttheiie «nrfoinmen> and) barf er , naefi ber «lote ju $. 244. 0011 bem barauf folgente« 
unb baburefi aufgefialtenen Jone nur um (Sine ©fufe «bftefien k. ntelebe« alle« bet) bem Mo; 
f .„ «»ontfilaae nicht notbtoenöia ift. Sebocfi erlauben ßcfi bie Äpmromßen, toenigftens tu 
ß fvepern ©d;retKir?, «11S' bep ben'(1 a 11 gen) Vorhalten ßfter »uenafimen porter ein« 
©bet bet «nbeni hier «ngeicigten Siegel. 
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• * *f m * ■ f 

3 w e i) t e t 21 b f t& n i t t. 
t v ! f* / 

Qßon fren öerdnt>erüdS> langen QSorfdjldgen, (Vorhalten.) 

§• 251. 

£^ie 0elfutig ber gewoljnlidjfteR uerdn&erlid) langen 53orfdjläg« fd^f jTd) 
tmrd) folgettbe brti) d?auptregeln befiitnmm. 
&fte Siegel: > 

iDerPorfchlag bekommt öte halbe (Geltung ber folgenden CTote, wen« 
biefemiwey gleiche Cfrcüc (-^dlften) gethetlt werben bann. 5.23 

I ! f . f! £ 
lt-^i it-iP: -* 

?- 
-i-. 

P- 

©eltung. 0 

^n 2(t>jTd)t auf bie 0elfung ifl es bollig einerlei}/ ob ein 5>orfd)(ag fjolfet 
ober tiefer (lebt, alö feine d?aupftiofe. ‘Jlber bie jcbeömaNge S3orjcid)nung bat 
SSejielfung auf bie £3orfd)!dge. 5ßenn bafier auf ber ©tufe f ein S borgejeicb» 
net ifl/ fo mufj aud) bet) einem Söorfdflage fis gegriffen werben u. a. tn. . 

Slnm. S3iete SMenfcbreiber, aud) wof)l oerfdnebcne Somponifteit felhft, ba&e« 
noch immer bieti6le @e»of)nf)eit, alle 93orfd)lägc, ebne fKucfjtcbt ber folgcnben 
langem ober fttvjern 9lote, auf einerlei Sfrt, 5. 5P. wie Siebtel ober (gcd'jcfw; 
tfyetle ic. ju febreiben, obgleicb biefe fleine SRoten halb ben SBeetf) eines StiertelS, 
halb bie ©cltung eines StdftelS u.f. to. anbeuten feilen.**) SJtan lajfe fid) baber, 

bei 
*) Stur tu triplirten Saftarteit erbalten bie fßorfchlflge por fofebett ptinffirfett Steten, irelcbe bie 

®auer einer geraben anjaM.-paupttaFttbeile bejeidmen, bie Jjülfte »on ber ©eltung berfeb 
ben; teetl nämlich biefe punftirten Steten nidjt, tvie bie übrigen (). 94. unb 25a ) in brn-, 
foubern nur in jioey Sbe.le jcrfallen, uub folglicf) aud) in fo fern nicht als rmiftirte Cbrco; 
tlKtltge) Steten su betrachten ftnb. Um jebecb einer unrid>ttgeu Sluefübrmtg eennbeuaen, 
mürbe eil nicht überflüfFtg fepu, in lolcben SäUen ber «einen Stete, bureb treidle ber Stör 
balt angebeutef trirb, ebenfalle einen 'Dunft benjufügen, teie bieO in bem obigen 33ci)ieiele 

**) ®»«at in manchen übrigen« feb; gutenJebrbMern trifft man biefe -memt icb micb recht ge; 
J,!T.5UIÄ?4>011 •7aU1,bc,t-TK 9n’jcid)itutig an. Uitiant? j. 95. febreibt in feinem >Per< 
fueb k. fafl alle 93or|d)läge ine dditel. @. 77- beißt cp unter atibern: (EP liegt eben nicht 
"Wiel carau , cb ne (bie Fleinerit Stofen) mehr ai# einmal, ober gar nicht gefdmniujt finb. 
,,®od) teerben fie mchrentbeihS n«r einmal gcfchteäujt :e.” Unb in bem, nur erft 1786. her* 

Türte J.l(tpiecfd»ule. % f) ÄU$J 
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fcefonberS bei) gefebriefcenen SRoten, iiidit Mird) Me ßigur eerleitctt, einem 3?ct* 
fchlagc oor einer halben Jaf'tnote nur Me Sauer eitteö ©ed)5ef}ntbcilef. jü geben, 
wenn ev fo gefebeteben fepn follte; eö müßten beim Grfinbe baut oorljanben fenn, 
t>on weld)cn weiter unten einige angejeigt »erben Tellen. ©eilte man beim bc* 
bie langem 3?orfd>lage ebenfalls bttreb Heine Steten anbeuten, fo fenntc unb 
feilte man babureb wenigftenS bie jebeSmal evforberlicbe Geltung biefer jOetfcblä* 
ge genau beftintmen, nämlich fo: ^ j j" / k. Gefcbicbt bae nicht, fo ift bie 
«richtige (Sint(;eilung berfelben auch von Geübtem nicht immer ju erwarten. 

/ ' §• 252. 
3wci)te ÜUget: 

¥>ot einer punbttrtm öreytbctligeit Hotc bekommt ber V^crfcplag 
jn>ey drittel, (b. f> bie Völlige ©eltung ber Sftote an ftcfj, tidmlicf) ebne 
Den <punft,) für Die ^auptnote fclbjl bleibt folglid; nur ttin «Driftet 
(ober bie ©eltung beb fünftes) übrig. 0. 23. 

<£)ie unter ben nadjftefcenbett 33et)fpielen a) vorgcfcbriebcne'HuSfulnung, 
wobei) ber <Punft um bie Jgwlffc verlängert wirb, ift in gewiffen gälten, j. S3. 
in langfamer ‘Sewegung, bei) einer affeftvollen Stelle :c. ebenfalls nicf)C uni 
gewöhnlich. 53 och wählen forgfältigere Äomponiften, wenn fte biefe ‘Jlusfüf^ 
rung haben wollen, bie genauer bejiimmfe Tlnbcutung bch b). 

ii “N 
« gm 

w • " Jkc -tv- 

namltc h fo: ( ^ 

-P-f-*» '«r3 -’J-i-aT-i 

\ 

iBSC^ 

-L *- 
.z^z^v?!: 

9 

. ' * . 

—w— 

Oft 

auägcFommeticn, fo genannten M-micMtufd ic. von i. C. iß.• 11c 
„alte ©eiool)»l)cit , teu ISorfcblag inSgciitctn nuv nut ctnetJcbh l. 06er CecfcKbiRnoti au hte 
„leidmcn, folglich gilt her hoi) Uo. 1a. (vor oiiior ganjen 2flftiiote burd) ein Achtel angehoir 
„tete fßorfddag) fo viel alä eine halbe StaFtnotc.” — 
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Sßon fcen iwanteificf) fangen Sot'fc^dgen. 243 

Oft erforbert es bie ©nfjeif, (ober ein §. 265. anjitjcigenber ©nmb,) 
pon biefer 5n?ci)fen Dicgel abjun>eicf)en, unb bem $8orfd)Iage not- einer punffir* 
ten 5)7otc nur ein ‘Drittel i(jrer ©elfung ,u geben, folglich für bie £auptnote 
fetbft jroet) Drittel übrig ju (affen, wie §ier bet) c) unb cc). 
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dritte Dtegel: 
§• 253. 

Der X3orfd;lag bekomme tue völlige (Bettung öer folgenden Hote, 
wenn ftn öieje eine gleid; fyofyc(gewb(jnlid) fiirjere) gcbuitöcn ifh 5.23. 

s~\ 
T5 O 

v- 

namficb fo: 

2(ucf) aisbann befolgt man biefefbe fKcgel, wenn bie erfte von benbeit 9t 0- 
.i ! /T. r> / f /-tv c ~^ . ’ 

3iu£füf)t'uncj: 
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§• 254- 

Q3et> SSorfchfdgett Por einer fftote, nach welcher Raufen fofgen, wie in 
ben nachftehcnben fBepfpiefen, «»offen perfcf)iebene ^oti(ef>rer ebenfalls bie im 
rorfKrgebenben Paragraphen ent^oftene Sieget befolgt wijfen. Bebech fchrdnü 
fen fte fleh babep porjüglich nur auf jartlich Porjufvagenbe :c. ©teilen ein. @o# 
nach befänie ber SSorfchlag bie Pollige 0eltung ber Jjjiaupfnote, unb biefe fiel 
afsbann in bie 3«it her Paufe. 

, r* |_g-9.__| 
—I ^ ‘ • .4- U+_ - f W' ■—ftr- •~rm0i-fr- 

-- r 

nätniidb fo: 

-i—1--V r~ - 
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H T 
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{_ • gm 
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—Oj* —p *tt i=t~3r: 

-W ,-fc p-jFl^e; . 
—±=5=p=: w 

1 ~^=jL - l- i 
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GrtroaS mehr ISefttmnttheit wäre auch in biefem gälte notfjiej. Senn fo(X ber 33or* 
fcplag tricflicf) bie in ber obigen jwepten Sflotenjeilc bemerfte Sauer befommen, 
fo müßte bieS biüg wie f>ier bep a) angebeutet werben, wenn fiep nämheb ber 
Äomponift auS ©cünben niebt gewöhnlicher Sfotcn baju bebtenen wollte i>). Soll 
aber ber SBorfcblag nur bie fiälfte oon ber ©eftung feiner Jpauptnote erhalten, 
fo wäre burep bie genau beftimmte Slnbeutung bep c) in Jlbficpt auf bie <£tntf>ei« 
fung atter groeifef gehoben. 

«) b) c} ober: 

-0 Jo--' 
-- 

rS 9~ 
-7^--f " m M r 

- 
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§• *55* 
Tfufjer benA §. 251 — 254. erwähnten, fangen SSorfcfjfägen gtcbf es noch 

getriffe anbere, welche eines befonbern TfffefteS wegen me^r als bie Raffte non 
ber 0eltung ber fofgenben Stofe befommen. £)ie fergfälrigent dfomponiffen 
jeigen biefe etwas fclfnern SSotfchlage burch ein punftirtes Slotcben au. 3-33* 

r\ rsn <t. p. Ul. »aepj UJrobefWcfcn Fornmen i5- «nb 16. einige SSorfcftilge »on ber 21tf m, 
>ie ben obigen «ueb in Slbficbt auf bie barmenifebe ©ebanblung äbnlicb finb. 



245 2Son i>en »erdnbevlid) langen SSüvfd^Idgen. 

Ifuöführuna: 

£>(jne ben «punft nach her fleinen Sftote würben auch geübtere ©pieler bie 
©feiten nicht immer erraffen, wo bie angejeigfe Verlängerung ber 33erfch!ä* 
ge flatt fmbet, unb ooit .guter Stßirfung ijl. SDtan fonnfe begleichen 33or# 
fcfytage pimftirte ober verlängerte nennen. 

gtoep einer befonbern ?lrt ocrlüngerter 3?orfchläge gebenft S.copolö t1To3art in fei» 
nec Violtnfdjnle. (Sr fcpreibt nämlich ©. 197. ber jwepten Auflage: „SBenn 
„man aber eine halbe 9lote, ben ben oben angemerften jweenen 3ufällen,*) mit 
„bem 35orfcp(age abfpieten will; fo befommt ber $8ocfd)lag brep Jf)eüe ber fyaU 
„ben giote, unb bet; bem vierten itpeile nimmt man erft ben £on bet halben 
„giote. 3. (S. 

©0 weit Ä. tno3art. — Slllein ich jweifle fef)r, ob bie oerlangte 2lu6führung 
allgemein unb immer richtig fenn mod>te. SBollte man fie aber haben, unb bie 
©eltung btefer 50orfd>fäge nicht burch gcw6()nlid)e gtoten anjeigen, ffl mühte 
man etwa ber fteinen giote einen punft bepfügen, wie in ben erftern ©epfpielen 
btefcö Paragraphen. Uebrigen$ fonnte man noch fragen, warum eine folche 
Verlängerung nur bei; 5ßorfd)lagen oor einer halben Saftnote ftatt finben feile 2 

§- 256. 

Q3ep mehtflimmigen ©riffen 6ejiel)t ftd) ein einfacher 33orfd)(ag frlofj auf 
biejemge Slote, oor welcher er fleht, ©er in hem folgctthen fSepfpiele a) an? 
* irrrlllip ■ , '- 9«= 

*) £iefe wer) Jätte ftnfc, wie ftclj ber ^crfajTcr barü6cr aus?bruc!t: „D bcu punftirten Woten; 
„2) bei) halben ?fteten, wenn fie tnt £>ret)oiertel:afte c\Tcicf> 9fitfang$ ftel>cn / ober wenn mt 
^»3wcx)oterfl>eil ober 93ien>ierti)eütafte mw eine PbeM)J(bfte«$ jwo votfommen / baoou eine 
„mit bem 55orfd)Uße bemerfet iß.” 



24<s fünftes Kapitel. Swijtct Stöfdjnitt. 

gejeigfc QSorfdjlag ^a( affo auf bie jmepfe (untere) Stimme fein«« (Jinftujj. 
9ftatt bitte fiel) bafper vor bet- jwat fejjr gewöhnlichen, aber unrichtigen 2(u$« 
fu^rmtg bet) b). S)enn ber Spieler feil in bet* jwepten Stimme tvdbreub ber 
Stauer bes 95orfd)lages nicht paujtrcn, fonbern ben Son c mit bem ?öorfcf)(a< 
ge jugleicf) angeben. 50^bc!) muß biefer Saft jo gefpielf werben,, wie bet) c). 

S)icm ftelle ftc^> bie bepben Stimmen, belebe in ijonftuefen für batf Svfat^tcr k. jur 
bequemem Uebecficpt in (5inc9?otcnseilc gefeprieben merben, jebe einzeln (in einer 
fcefonbern 3eile) für smep Spieler auogefebrieben vor, mie piec bep d) unb e). 

So menig nun ber Spieler ber $tt>ctncn ©timme 
ba$u berechtigt toare, (roaprenb ber 2>auer bc3 
SQorfcblageS in ber elften Stimme,) aus eigener 

eine ^>aufe an$ubvingen, eben fo wenig 
fann bie$ bem Slaoierfpieler frei; ftepen. 
* ■ g ’ t 

\ J \ I « 7 v» » 

tv>drt$ gcftricbcne tliötcfeen anjubcuten pflegt, imgall bicO aufjetbem nicCpt -u er 
ratzen wäre, wie bei; 5) 0 f) unb t). 
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©oft aber ©ne ©timrne ivirftidj fpdfet einfrctett, ate fctc Tinbere, fo 
wirb bieö burd) bte jebesmat baju crforbcrfic^ett Raufen nngcjcigf, n>ie in bcrt 
S5ct)fpiefen a). ©ie 33orfd)(ügc erraffen beffett imgcadjtct bis irrten jufom- 
menbe ©cltung, bic id> in ber jtret)(en Stofctijcife bep na) but*d> Jpaupfnotcn 
bejeicfynet fjabc. 53ep b) auf ber foigenbeit ©eife teerbeu bepbe Stirn wen 
butdj ben ?Öorfd^fa3 aufge^alten, unb treten (jernadi jugteic^ ein. 



248 gunfteS Kapitel. Szepter Slbfdjnitt 

Sie nicht ganj ungewöhnliche SSejeichnung 6ep 10 ift au$ ^nrmcnifc^>en ©cunben 
untüchtig; weil nämlich ber Vorhalt, al$ Siffonanj, eigentlich nicht rerboppelt 
werben barf. z Sec Spieler bleibt jeboch bct> bcr if>nt porgefcbriebeneit 2lusfu^ 
rung, bie natürlicher 2Deifc nicht er, fonbern berSomponift ju oetantworten hat. 

§• 258. 

$Öenn nad) einbitt 'SSorfchlage über ber -^Äuptnote felbfl eine Spanier 
fleht a), fo behalf ber $3orfdjlag bennodj feine t'hm jufomtnenbe (Reifung b), 
unb bie panier fallt erfl in bie Seit ber Jjtauptnote c). ©tehf aber bie Sanier 
über bem )C>ot*fd?Iage <1), fo tritt auch ber erfle Son berfelben ba ein, wo 
aufjerbent ber f8orfd)lag einfrefen mürbe e). dagegen wirb eine Sanier, 
welche 3«>tfc^en bem föorfchlage unb ber Jjraupfnofe fleht, wie bet) f), aud) 
$vxnfd;en bepben, folglich jwar er fl nach bem 23orfd)lage, aber nur furj por 
bem ©ntrifte ber ^auptnote ausgeführt g). 

a) N b) c) d) « «0_ 0 g) 
<v. _ ... 1 V. . ^ w . ■■ -■ 7^-.— i—\-4 
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w- ör4 
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S3on ben Planieren felbjl int fofgenben Äapifel. 

§. 259. 

%tt ?(bftcf)t auf ben 'üortrag aller ber erwähnten reränberlichen $$ör< 
fcfjldge hat man jwep (Kegeln jtt befolgen, ndntlid) biefe: 

1) ^eber berdvtbcrliche (lange) 93orfd)lag muh fMrfer angegeben wer* 
ben, al$ ber barauf folgenbe (permittelfl einer 4?auptnofe angebcufefe) 'Jon 
felbjl, affo ungefähr fo: * - * ' 
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ober: 9) b) * / 

A t •P- " T : / \ 
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‘Jßeil ber feurd) bie Jpauptnofe fce^cidfnete ^on fd)roäcber 
angegeben, unb gleidffant unoermerft abgewogen wirb, fo nennt man biefe 
"Hrt bcö Sorfrages ben 2U>$utJ* (Ob aber her Sorljalt burd) eine fleine 9fto# 
te angebeufet, ober wie oben bei) ;i) unb b) ausgcfd)rieben ift, bieö »eränbert 
in 2(nfej)ung bes nur eben erwähnten Sortrages nid)ts.) 

2) ^fber Sorfd)(ag — es mag ein Sogen fjittju gefugt fet)tt c), ober 
nicht d) —mujj an ben felgenbett Son gefcbleift werben, wie in ben Sepfpie# 
len e). Unrichtig märe bemnaef; bie unter f) angejeigfe Ttusfubrung. 

Sinnt. }u i). Sie Vorhalte fallen immer in bie wichtigere (gute)3eit beS JafteS ic. 
bal)er muffen fte febon in biefer 3t ü cf ficht ftärfer angegeben werben, als ber bar; 
auf folgenbe Son. ©obann finb aud>, ber oben gemachten ©emerfung na*, 
bie mebrften ©ocfchläge in einem großem ober fleinern @rabe bifTonireub. Sa 
nun, bem guten ©ortrage gemäß, (wie am gehörigen Orte ausführlicher erflärt 
werben foll,) bie Siffonanjcn merflich ftärfer angefchlagcn werben, als bie fon; 
fonirenben gntcroalle: fo läßt ftd> auch f>ieiüon bie Slnwenbung auf bie oerän; 
berlichen ©orfcßläge machen. 

(Sine atibere grage aber ift bie: ob fich biefe..3legel jugleid) auf bie tunen 
©orfchläge begeht, hierüber finb bie «Meinungen ber Sonlchrcr berf*icbcn 
Einige, j. ©. 2tgticola*), iöadi**), Slnupntg re.***) wollen aUe ©orfebläae 
folglid) auch bie uiweränberlich furjen, ftarf oorgetragen haben; ba hingegen' 
£. tHojact****) baß ©egentbeil oerlangt. gd) muß eS geben) überlaßen-, auf 

»eiche ©eite ec treten will; benn eine umftänbliche «Prüfung aller ©rünbe für 
unb wiber bie eine ober bie anbere©ehauptung würbe ju üielen3taum erforbern 
#ter jeboch nur bie foigenben ©emerfungen barüber. 

Sa bie unoeränberlichen ©orfchläge ihrer Äürje wegen tc. nach ©uhers 3fn^ 
bruef, in ber Harmonie nicht in ©etrad)tung fommen; ba fie oft fogar oor einem 
anbern auSgefchriebenen ©ocbalte, ober oor einem auch außerbem ju acccntuircn* 

) Toß, Anleitung jttr ©ittsFimß, 64. fH 
‘) Sßerfucb filier bie roafire 2trt ba$ glaoier ju fpieten, erß. $b. ©. 56 . *. : . 
w) Stnleituiiä juin €l«t>terfi>ielcti, @. 48. 

•****) ®rfinblicbe SOiolitifdjule, ©, 200. 207. 
Ifirfs Ivtaoierfchute. ' ' fgt ' v 

* 

*4 
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lieber auf ben jebeemd unmittelbar batnad) fotgenben $on legen. 2)od) gebe 
iei gern ju, bajj in oerfebiebenen gallen ©rttnbe jurn ©egentf)eile oorf)anben 
fepn fonnen.*) , . ■ 

• $lnm. }tt 2.) Saß Sfbfetjen in bem obigen jmepten 55et)fptele e) tourbe id) nur bet) 
fold^en ©teilen erlauben, mit meld>en jugleict) ein mufifalifcbec Sinn geenbrg-t 
mirb, b. b- bet) einem obUtgen Sonfdp Kiffe g), ober aueb nur bet) einem @tnfd>nit? 

! : te h) u. bgl. tpo eine fleitie Trennung allerbingß jmecfntäfjig ift. (§. 418. ff-) 

(Andante' g) nSmlicbfo: Moderato. 1.) 
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3(u§crbem aber fann.biefeß Stbfe^en nicht ftatt fütben. 3$ hJ,tc eßbarer für 
fehlerhaft, baff XLofdein in feiner $8iolinfd)ule S. 45. (neuefte Ütuflagc, S. 38-) 
bie nad>ftef)enbe Stelle bet)- i) fo fpiefen läßt, tote bep-k); ba auf biefe 2lvt baß 
3ufaramengel)6tige, tvenn id) fo fagen barf, jerftucMt toirb. 

4: k) 
i) 

✓ 

&=W- ipi 
$ i 

IC. 

—r 

T 
:c. 

£> r i t t e r Sl b f d> n i t t, 

Q3cn Pen unser öttßet’ficfj f'urjen Q3c’rfq>£d^cn. 

§. 260. 

ßX$ {ft Bereits oben (§.249.) im 'KHgcmeirten erinnert worben, bafj hicun» 
>0^ »eremb erlichen SBoffctjlctge nur einen fef;r fleinen, fatim nterhidietr 'if>etr 
pon ber ©effttng ber foigenben ffiote erhalten. -£ier fjabe ich bteß, fo gut.es 
mogfief? iß, burcf) ftemof)n(icl)e SRofen angebeufef. • 

*) ^Diejenigen Stmlebro, welche aueb bie furjeni 'c.“1;!m'lheu' fe/bß 
3 bar barmtf folaotfceJäauptnpte, »oraetraqen baßen rooUen, reu erfwe^en ftcb J#<n ® 

febr^ibt 2.53. 2lciricoIa/ in ttoftö StniettutHJ k«- 85' & /(V * 
äH ein pcvfct>facj tjen unten :r. ©leubtwbt beißt ee ©. So; »93eg ben unpunftirten (< ' 
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ij— ..■ ... -I 3-.—J- f--d-i -Hd—- 
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... > 

Jjochftenö etwa bie©eltung eines ©echjeljnfh«^ in fefjtr gefchminbemScit* 
nta^e, ober eines 3»>e>) uub bm^ßigtheiles in gemäßigter, eines SSfer unb fedj* 
pgtheiles ober in langfamet SSemcgung befommt oifo ein fotd)cr furjet ?23or> 
fddag.*) 3>ie in ber obigen jmepten Slotcnjeile attgejeigfe 'ilusführung -r— 
tnobcp ein gemäßigtes 3eit»uaß toorausgefcht mirb — ifi leichter, a(s man bettt 
#nfcheine nach o ermutigen foüfe. S)enn bas d mirb nur einmal angefdjlagetr, 
unb fobann. »ollenbs ununterbrochen ausgefallen. ^n fo fern märe alfo übet" 
bie erforberliclje ©nfßeUung ber furjen $Sorfd)läge feine meitere Qürflärung no.« 
tßig, eil aber, nad> berTlnmerfung ju §. 251. manche Äoraponiften ic. bie 
febesmalige ®e(tung bes QSorfchtages überhaupt nicht be(iimmf genug, ober 
rnoßi gar lange unb furje S3orfchläge auf einerlei? 'ilrf, j. <23. burch eine fleine 
Tldstel* ober @echjehntheilnote anjeigen: fo fomrat es nun borjüglich barauf 
an, bie gälte namhaft ju mads.cn, in melden ein SSerfddag furj. fctjtt muß, 
ober jur jwet)fen ^auptflaffe gehört. 2ßaS ich mit einiger Buberläjfigfeit bar«. 
über fagen fann, bas folgt hier. . - 
. ' ■ ■ ■ §. 261. • 

<■ < - •J • ‘ * ♦ ' 

Unberänberlich ober furj ftnb alle Sßorfdjläge: 
1) $23or einer unb ebenberfelben mehrmals unmittelbar nach einanber mieber« 

holten Sftote: 

1- -R——ft——ft--ft-ft- 
T-p^P-xyi=x^i^|ii 

2 ■ . 2) 

fchtögenS.. werte« beijbe «Stoten fcfwüdjer al<s,bie jpaapfttote angegeben.” ein «reicher «ftcr. 
trag wirb @. 88 unb 92- 6eb bem Schleifer »erlangt- Sad) behauptet © Qi'unb oc « 
uümltdje. Sluch rttarpurg lehrt im fritiichen««ufifua !e. @.66: „X>et Stecenf («RorftfilaaV 
•.beließt barin, ba§ beoor man bie -Oa\rpt»ote anfcbtdgt, «tan einen unter ober über .bei leiben 
entlehnten Son furj- juoor gelinge berührt.” — 1 1 " 

•>) Ser in einigen ©eaeuben bafür übliche,2lu8brttcf Smicfi'orfcMng i|t, wie mich bit»Ft,j>m 
fehr entbehrlicher $ro»tttjialtentUiJ. ttiepet gtebt jum ©ruiibe biefcr SBenemmn« an • <i< ?! 
„fte (bte unnerünberlich Furien Sortchläge) ohne «««nähme 5« allen Seiten für; abäe*t$tfr 
„werben.” - (Unentbehrliche Sfomerfungen ic. ©. 47.) ^ 1 4 '•c’3<Vv-crc 

‘0 SnrSeieidhnung ber furjen ißorfchÜäe würbe ich mich ber @.235. erwähnten, mib unter m 
Bern auch fchon tn unb 4«Vbns Slaoicrfachen »orfontmenben, freisten Wotcn mit 
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2) 23ot einet* (befonbers etwas futrjen) 3Ro(e, nad> welket mehrere pon g(ew 
djer ©eltung folgen. ■ 
^Allegrg. And ^ g Moderato. Allabrcve. 

Allegro. 

gSE'ffcSjS 
-fCKPBttl—- 

Moderato. 

t 

Adagio. 

mr■4—* 

3) 3Sot fürs abjufekenfcen (geflogenen) ^onen: 
*» JA ~9m 

FFft= 
-4? ' -j 

: JLa :-p-p-1 
- W- f ri « . * 

1 
t= -4=^ 

. 1 s: £r_ - 1 >t Z ' sj.-_1 
-- - w- 

4) S«>if%n swet) $auptnoten, t>ie einen fo genannten Sprung Sejeicfynen: 
g £ m 

«H—Kr-**-F 
-b- 

5) 3u Anfänge eines ^onfiücfes, ober einer einjelnen $>eriobe :c. beSgieicfjen 
' nad> Raufen: 

6) 53or Üluefungen, (fpnfopirfen 3ftoten:) 

? N 
Adagio. 

1 
r-1 

PF 

-4V~ 

■*<%v* 

£ 
g 8- g - -ip- 
r-i—rty-P-tr:: ::£z — t/ u r * ? 

4 
a) 

(Oft jifnb aud> bie Söorfcbfoge roc Stoten/ naep welchen fpnfopitte folgen, wie 6et> 
a), mit hierunter begriffen.) 

’ 7) 
&em fdjrägen ^triefte ^ebtenett ^ trenn e$ hier rn'djt barauf adgefehett ttxfrt, bte S<5de ju btf 
flimmert t in weichen der ^orfchlag — wie in den meiden sur 3eit noch vorhandenen Zw 
flögen — auch c-hne ein folche$ ßennjeichen für* gefpielt werden mu$. 



253 $$im beit uttver4ttfctß$ futjcn ^orfdjlagett. 

7) 9Tad) einer dhnlidjen ©infheilung, ober wo es ber Uebereinftimmung we« 
gen notljig wirb: ' ; , . J 

w 

--0—2£-s—H— 

— 

£ 
S=F 
:p==f 

iV 
=p 

p --—■ Ljl+b—sy 

8) $3or punftirten SRoten in etwas gefdjwinber Bewegung: 
Allegro. h 

6 

t 

m 
HP-H 

-?—- 

VW 

|Bl.. -j .wk f-—-j J— 

T~ cq 

§. 262. 

$>n öden ben angejeigten fmb kir ^onfe^rer fo jiemlidj einerlei 
SHeinung. 'Kttein nod) gtebf es »crfdfiebene ’jöorfcbldge, weiche man unbe* 
frimmte u. bgi. nennen fonnfe, weil fie nacft ttmftänben bod) eine etwas (an« 
gere 1)auer erhalten muffen, als bie wirflid) furjen, ober weil bicfe 9Sor« 
fd)lage auc^ roofjl o^ne Diüd'fidft ber SSerbinbung, in welcher fte »orfommen, 
»on Einigen lang, non 'Hnbern hingegen nur ganj £ur$ »erlangt werben. 
Jfjier folgen foldje SOorfdjläge, nebfl einigen 25emerfungen barüber. 

§* 263. 

©roßtentheils furj werben bie SSorfdjlage: 
9) SSor Sftoten, nach welchen ein Oluhepunft ober ©nfcfjnitt :c. folgt a), be« 

fonbers wenn burd) einen etwas langem ^Sorfcfylag in biefem f$alle eine 
Monotonie (fehlerhafte ©ntonigfeit) entfldnbe, wie bep b): 

Allegro. a) Andante. b) 

3n langfamer Bewegung ift jeboch, bem gegenwärtigen ©efdwtacfe gemäß, wenig« 
ftenS bep a), ein langer iöorfddag gewöhnlicher, unb in |)inficbt auf ben @e« 
fang :c. auch wohl jwecfmüßiger, als ein furjer; cS müßte benn etwa ein §. 265. 
anjujeigenber @runb bagegen fepit. £aß aber über ber £auptnote, bie nach 
einem folcbcn Sßorfchlage folgt, gemeiniglich eine Sanier angebracht wirb, bie* 
geltet ni^t hierher. 

10) 
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io) SfBetttt bie SReiobie ober bet ©efattg eine ©tufe uub fogfeich wie* 
bet in ben. Porigen tiefem ^ton juruef tritt: 

Unmittelbat tot einem $onfd>lufFe, wie hier bet h), tticb in mobeunen Sonftucfen 
ein folcber Sorfddag feit einiget geit gcwbhnficb lang gebraust, «nb noch ubets 
bie$ oft merflicb au^g4)oben ober hertovfted)cnb torgetragen. 9lud>.pflegen ter* 
febiebene neuere Somponiftcn tiefe 23otfd>läge, wie m bem ®epfpic!e c), nicht 
nut bureb gewöhnlich« Stoten an;ubeuten, fonbevn biefe Stoten auch wof)l noch 
buttb einen ^'unft jm tetlängern d). 

11) 93ot meuteren auf* ober ab jteigenben gesteiften ©efunbett: 
a) „__b) . .--^ c) 

2>ie SSorfcblage in bem Sepfpicle c) follcrt, wie Einige lehren, liebet lang, nämlich 
ald Siebtel, gefpielt werben d). Soit benlöocfdUägen tot langen 9ioten auf bem 
guten $afttf)eile bep e) fd)tcibt 2lgrirola jn Cofto Slnfeitung ®. 72.:.„Sergleü 
„eben S3orfd>läge »tie biefe ober, werben nicht gar fo fucjalS bie unteränber* 

; „lidfen, boeb auch nicht itad> ber Siegel ber tcränbcrlicbcn gemadrt. Sie finb 
„alfo gleicbfam baö SRittel jwifdxn jenen bepben.” 3d) würbe biefen SVotfcblä* 
gen hodhftctto nur bie Sauer eine« 2ld)tcl$ geben; boeb gefallen fte mir als tcllig 
fueje £Vorfd)lägc eingetheilt noch beffer. - 

X2> 3u>ifd)en ^erjen im “ ' . 

•8-»—T 
l 

3 

X 

- —p— ' — —p—4--fc-i—. t=T= 
" 

Jc FP= :ta —!-- 

Sinige behaupten, nur jwep folcbe 23orfd>läge gehörten ju ben furjen, ber 
britte hingegen muffe lang bleiben. B-n bem obigen 3?epfpie(e ift bicö aüerbingd 
ber gall^ weil im $wcpten Safte eine onbere Bewegung k. eintvitt; aber allgcs 
mein faim biefe fKegci nicht fepn. SEBdrum foüte man wohl bem britten Sforfcbla« 
ge in ben folgcnben SSepfpielen ä) eine längere Sauer geben, afö ben bepben er?' 
ften $orfd>lägen? 3d> würbe tielmehr, ber nötigen Einheit wegen, bie Slu$; 
fhbrung bep 1>). onrathen, unb biefe Sßorfcbläge fcbmeichelnb tortragen,, weil fte 

;1 .. • * in 
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in ten mciften gallcn ben ©efanfl nicf>t fo rooljf eben fc&t fefcf)aft, a!< »WnKfar 
gefd>mciOfgct* machen feilen. ?lu$ tiefem ©cunbe n>iU ftc £>ad) im llbaigio mct}t 
au fun, fonbecn ungefähr mie bet) d) gefpielt fjaben. Slocp anbere Sonlcfym 
verlangen, man feile fciefe S)ovfeblagcA nach franjofifeber 2trf, fd;en in Oer 3eit 
fcer vorigen 8}ofe angeben, nie bet; e) ober f ). ©ne ©nttjeüung, Oie id).h_m* 
nigfteni in Spnftücfen von Ocutf^cn Somponiftcn, el>er miOecrat^en als empfefc 
len mürbe.*) 

•> , b) 

* ' % • /-k I *■• «i *" ^ ; 

3wet) nettere ©cbriftfleller über fföuftf troffen fogar alle fur$e 2?örfdjBge ebne Ölu^ttabttte tut? 
gsfahr wie.eben bet) 0/ fohlten aB nadjfdjldge ({.; 267.) tn ben Satt eingetbetit b^n- 
i^ev Cine ki>rt: „@ie (bie flemen bloten) werben halb lattgfam gen?acl)t / wenn e3 bev vi'->v 
„rafter be$ ©tätfcS :c. erfordert/ ober gefebwinb/ (Damit ftub nümlid) Die Furien Söorfcbla* 
ge gemeint^) „aB menn fte noct> 3'U bnn x'cvi>ergd)mbcit £a£re gehörten/’ Sft$ träte 
betrn bodj ein wenig $u arg , wenn man einen Fur^eu SSorfddag oer bern mertetw bntteu 
ober oierten Viertel eine# Saftes fo lauge im oorauO angeben foHte/ aB geborte er uoeb $u 
Dem jebeSmal oorbergebeuben Safte. — Ser Sltibere oon tiefen bepben ©cbriftftellern be? 
Fjauptet unbebtngt unb etwa# abfprecöenb / e$ fei) „grunOfarfcf) / wenn in £ebrbücbern ber 
Vortrag ber unbeftimmt Furien ^orfcbBge oben bet) »)/ wie bet) b) angejeigt werbe.’’ 
Uttb weiter unten beißt eS: „@ie entgehn baber eigeutficb ber votl)crget)eni>en *Rote ober 
j^aufe.” ©leicbwobf fc&reibt biefet neuere Senlefjrer vorher im Allgemeinen: „kleine ^0- 
„Uw, Die $ur S5erjterutig ber eigentltcf) $ttr Harmonie gebäHgtft 9?oten betrfelben oomBge? 
„fefct werben f beißen Dorfctyldge. ©te etttgebn allemal ber ote, x>or ber fte lieben, 
(alfo ber barauf folgcnOenO „ober werben oon tbr abgejogeit, fo baß ber Sauer ber J)aupt? 
„note nur fo rief übrig bleibt / aB tbr ber SÖorfcblag läßt.” 7luftatt einer / fottad) obnebin 
tmn&tbigen, Überlegung ber obigen wobl ntebt binlänglicf) geprüften $3ebauptuug / wtU tdj 
bloß fragen/ wie eö wobl ntbglieb wäre, tu ben nad)ßebenbeu Q>ct)fpielen ben ’Sorfddag noch 
mit in bergrit.ber jebes?mal unmittelbar oorbergebenben/ augeufd)einfid) nur Äußerft Für? 
jen/ ORote $u friefen? unb ob bie^ wirflid) fC. 23adt6/ 4>ayOns unb Vtto^arre Meinung 
gewefen fet)tt Fbuue? 9iidjt einmal iu gebenFeit/ baß bie Flcitten ^Ttoten bet) 5) li) i) unb k) 
fobantt febicFlicber rov/ «B nad) bem SaFtßricbe jteben wiirten. £)bcr foüeu etweibiefc/ 
größtentb^iB bttreb f beieiebneteu/ 5}orfcbläge ben langen gebSren? — 

(©onaten für Äenner / ^eft, 150 
crße 6amml. 6. 31.} 

SD?o^art. 
All0g.ro. i) 

2>erfefDe: 

{©rße^ 
©, 800 

(SritftB 
e. 130 



*5* ^ünftcg Kapitel, Slbfc^nifk 

3) 93or jwehgttebngen giguren: 
a) e b) c)*) 

s: " gtad) No. 2. (§. 261.) muffen tiefe Sorfcpläge furj angegeben werben, wie bep 
b). golglid) ift bie nid)t ungewöhnliche gintheilung bep cj, wo au$ ben Siebteln 
mit 58orfd)lägen förmliche Sriolen werben, offenbar unrichtig, unb wäre hbchftenS 
nur atöbann ju cntfd}!ilötgcii, wenn ber Sontponift gegen jwepgliebrige giguren 

. ^riolengefeßt hätte, wir in bem^epfpieletl). 

14) 33or Frieden unb anbem btcpgiiebrigen giguren: 

Sa bie Urioien brep* unb nid>t piergliebrige giguren'fthb unb bleiben foKen, 
fo folgt oon fclbft, bofj bie ($mtf)ei!ung bet) l>) red?t, unb bie bep c), überhaupt 
genommen, unrichtig ift. ^ettbeß giebt e$ bod) einzelne gälte, in weld)en man 
auö 0cunben bie leptere gintf)cilung nicht unfd>icflich wählen würbe. iBenn 5.55. 
por einer Sriole mit einem 33orfd)lage mehrere Piergliebrige giguren oorfjer gieiu 
gen, wie l)iet. bep d): 

* 

fo perlöre baööanje in 5Rft<ffid)t ber dinheit, ber ^Bewegung k. wenn man, ftatt 
ber fonft unrichtigen Griiul)eiLung bep <;), hie bep 1) wählte. Söären jwifchcn 
mehrere Piergliebrige giguren. einzelne jriolen mit Sorfchlägcn eingefcbaltet g), 
ober gegen eine gnbere «Stimme gefept Ii): fo würbe bie rid>tige ©ntheilung bem 
guhärer oielleidjt wibrigte fepn, alS'jene S(ü$fii[)rung bep c) unb.e). (gn ?fn« 
fehung ber, jefct eben nid>t fclteneit, Sufammenfeßuhg brep; unb rierglicbriger 
giguren, wie in bemSepfpiele h), bejirpe ich rnt4> äuf bie Slnmcrfung ju §. 105.) 

" .Sl 
trs tft foaar tit t>m ufcriaeti$ guten 2$erfcnetf .* 'DicJUtnft £Uu 
J vier $u fpiden ic. (©. zz. fcritteüufl.) aw^rudlict wgefdjriebcn* 
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dagegen muß man alSbantt bep ber eigentlichen (oben bet) b) angejetgten) dm* 
tf)eilung bleiben, wenn in terfebiebenen Stimmen 2rioIen gegen einanber ju fte; 
hen fommen, wie bei) i), ober wenn non melieren unmittelbar na* einanber 
folgettbcn &rtolen ic. nur Einige einen Söorfcblag f)abcn k). 

15) ?8or einer 9iof«, »tadj wefdjer jwetj um bie Raffte furjere folgen t 

©«9 biefen unb ähnlichen Figuren werben jwar bfc ©orfcbßge faft ton allen 
$onlel)tern furj terlangt, wie bet) b); unb in rerfebiebenen gäüen, wenn $.©. 
nach längten 3totengattungen nur eine einjelne gigur ton ber 2lrt torfontmt, 
wie unten bet) c), ober wenn mehrere fokbe gigurett unmittelbar auf einan; 
ber folgen, wie bet) d) tc. mag biefe@intl)eilung aüerbingS gut fepn, ober au$ bar; 
montfeben ©rünben juweilen au* wof)l nbtpig werbend allein no* fattn i* mit* 

• ni*t baton überjeugen, baß biefe ©orfebläge, befotiberS in neuern Jonftücfen, 
immer fo eingekeilt werben mußten. Söcttn ntan in ben ©epfpielett e), jroifeben 
lauter ©iergltcbrigcn gigurett, bie ©orfebläge furj angiebt, fo fd>eint mir bas 
bureb bie CWclobie einigermaßen il)te gehörige SXünbung ju terlieren. 5n ^cn 
©epfpielen f) Würbe no* überbie* bureb einen furjen ©orfdjfag, gegen bie 
bepgefügte jwepte Stimme, eine ungleiche attSfubrung entjieben, welche bü 
Somponiften in folgen gälten wol)I fcbwerlt* torauSfenen. 

tvtcEe ÄUtierfcbüTe. 

e) Andante. 

e) Allegro, m* noü troppo. Presto. 
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«ueb fjabe td> nur non wenigen aefdmtacfDcllcn praftifefcen SEftufifern äfjnlicfe 
©teilen g) fo wie bet; h) eintl;eilen §6v«n, fonfccrn nielmcl;r wie bet; i). 
Moderato* 

SBoütc aber ber ^omponift auS ©runben bie 2Tu$fuf)ruiig beph) haben, fo 
mußte er bieS billig beftimmter anbeuten, unb jur ^ejeidmung beS 33crfd)lagc$ 
cm>a bie ©. 203 ermahnte ffeine 3tote j5, ober bafür menigftenS eine anbere 
ton geringerem 2öertf)e, namltd) nad> Umftänben etma ein 3Il'eP unb brepßig? 
tfyeif, in bem jmepten SSepfpiele F) aber ftatt bes Siebtel* ein ©ccbjef)ntf;eil k. 
ma()len. SDcnn außertem mare ber Spieler fcf>r ju entfdmlbigen, menn er bem 
§8orfd)lage bie f)albe ©cltung ber barauf fotgenben £auptnote gäbe. 

S)aß aber unter anbern in bem jmepten SSepfpielc f) anftatt beS 3Sorfd)lage$ 
eine Slcptelnote ftcf>en mürbe, menn ber burd) bie fleine Sftote bejeidmete $on 
mtrf(id) bie datier eines SJdtels befonimen foüte u. f. m. biefer (Sinmtirf mitl 
11 i d> t oiel fagen. S)enn mar um bebient man ftd> in allen unter ber erften $aupt? 
regel (§. 251.) begriffenen gatten nicht ebenfalls ftatt ber fleinen 3iote einer ge? 
m6l)nlid)cn? UeberbieS fett aud) bep ber einen ober ber anbern Slnbeutung, ge? 
nau genommen, ber 33ortrag befanntlicp oerfepieben fepn. 

16) £Denn bie burd) Heine Sftoten angebeuteten *£one nitf)f ju ber biafonifd?cn 
!. ' Tonleiter beseitigen ‘tones geboren, woraus baS ©tücf ge^t, ober in 

me(d)en ber -Sompontft ausgewid;en ift: 

a) l- 4- ■ + + 2* + _ *wm % 

~"ö'-/■* t? F*T%-r=^ •#^-P “Vssf f !~ft’ -b f -fPjO* fl.VV- ->u-|rT-r ' ■■ 1 s h r J  . u L 
v-~p «---l-- 

* 

3n Pcm Scpfpicfe b) bu cf fett wo!)! tic fangen SSorfc&täge bttftt gefallen, al$ 
t>ie fuvsen. 93ieücict)t beSwegcn, weil buccf) bic, non ber t>or!;ergc!)enben |)auptJ 
' . > - - • nott 

*) fDmfrotirbig i(J ei, ba§ fefiott ‘Jtiepel ittt ^afjre 176g. fcprteb: „CfiebefFett war e$ fafl mehr 
„ein ©eüot al« eine Segel, biefe ^Sorfc&fiSgegu jvplrfen,” (furj jtf gebrauc&cti, tote oben 
bei) h)., >»3u einem Tempo allegro ober prelto ift bie$ gaiu billig unb recht; cuiverbcm 
„aber werben fie beißt au Sage oft gebest,” t>. b. lang gebraucht. (Unentbehrliche Knitter* 

,> -• fungett iuttt Gontrapunct, <&. 51. f.) >. .• 
• - , * '■ « • *- . 

I 
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note nur um einen falben Jen abfte!)cnbcn, S3orfd)(äge bie SDMobie (wie man 
ju fagen pjfegt) gefihmeibiger wirb; ba if>r hingegen _bie entlegenem tuib gan$ 
freu eintretenben Sßovfcbläge bet) a) eine gewiß'e Schärfe geben, weld>e ben (ein? 
gern; Sauer in eine wibetge £äcte auöaitet. man bod) nach bem 
heutigen ßiefctinmcfe and) nid)t feiten folche ©orfchläge, bie fida ju ber corf)crge: 

etc wie ei ~ 
; ganj furj 
Skpfpicle , , , .y ., _. 

gcütii'iüD aiijugcben ift alles, maß ber Spieler babep tf;un fann, um ftc bem 3n; 
l)ecer nur einigermaßen erträglich ju machen. . 

17) SBemt bie frei) ciitfrefenben $3otfd)(äge weifet* afe eine 0fufe »on bet fof* 
genben .fpauptnofe abffeffm, ober einen Sprung bagegen befragen: 

Allegro. , ..j5 (. • /•.. 

hs-^2- 
±r= 

7T ■w-1-— w :P ' bÄ-j /***>- 
: -3- — 

-1 -11 
-4- 

3# ftS« biefe 33orfd)läge begmegeit mit in bie Stoffe ber größtentheile! unoera 
anberlicp f'urjcn, weil ein wirf'lkher (langer) Sorpalt, naei) S. 240. eigentlich 
nur (Sine Stufe f)6^et* ober tiefer ftepen barf, alg bie barauf fclgenbe |>auptnote. 
Söabrfcheinlich wollen baljer bie Soniponiftcn ähnliche iOorfchlage größtentfjetld 
furj angegeben haben. UebrigenS weiß id) wof)l, baß bie fpriugcnbcn Söocfchläge 
oon t>ecfd)iebeiten Jonlehrern ohne weitere fKitcffid't mit unter bie oetänbcrlich lan; 
gen gerechnet »erben. 2Jud> bie nad;fte(;enbe fSinthcilung folcher Söorfchläge ift 
nidpt ungewöhnlich. ., • . • 1 

f» 

2ftad> ber (in ber jwepten Sfoteitjeile) angejeigten ©eltung gehören biefc »ot- 
fd)lage Weber tu ber einen nod) ju ber anbern Klaffe; benn als lange sßotfcMäae« 
betrachtet ftnb fie bod) nod) ju für;, unb als furjeju lang. §3co,örtlichen ftw 
baren k. ^teilen fanft jebod) biefe (Sintf)eilung, bie man au* oft burch gcwöhS' 
ltd)e Sfoten oorgefd)neben pnbet, aüerbingö oon guter ftSirfung mm. Wur na* 
mehreren fürjen 0fot?n in gefd;winbiec Bewegung, bei) feurig, lebhaft :e. rar! 
ju tim genben Stehen a) würbe id) biefe ©orfd)läge ganj für; abfertigen, ober fie 
g(eid)iam nur berühren. 5luch bep b), wo ber 2Öorfd)lag bloß ber »uflÖfuJg 
wegen nothig ift, barf er faunt bie Sauer eines SechjehntheileS befommen. 4 

■■■•>■ Äf 2 ‘‘Alle- 
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«) 

*) ®amit mn bU tiardttf ^ntfte^ctib^w Scftfor x. Jeffcr ßftrtorfeti f3tttttf JaBc i* Me 
in ben obigen $5a)fpielen fo «efd)?teben / wie «c «u§cr ben augci^t^tcn Urfadjew euigttt>etlt 
werben müßten. @We man tbnen biefe oermittelft ber Hetnen ^ottn bejetdmefe ^auer; 
fo entßänben bci)ka) ty c)a) offenbare/ unb bet) e) 0 »erbeefte öftaoenj bep g) h) 0 *) <* cr 
nirftidje, linbbep 1) m) vetbedte Quinten. 3« ben $ct)foioU« n) «nb o) würben bte ireg 
eintretenben ©eptimon eine fe&r üble $3irfuug tDun. 

t 
- —■ • , «. .264.- • ¥ . 

. I v . * t # . t 1 

Sftocfy giebt e$ berfchiebene 93orfä)ta3C r welche auö ^armomfe^ett ©rum 
ten furj werben muffen, ob jte gleich, einer ober ber anbern non ben 251. ff. 
«ngejeigten SKegeln ju golge, juht t^etf lang fetjn foliten. SEBeitn ber £ompo* 
nifl bic Geltung biefer iöorfchläge ins befonbere nicht, gcitau angebeutet fjat, fo 
burften Wohl nur ©eubfere bie gehörige ©ntheilung berfelben ertafljen; weil 
man bic hierju erforberliche Äenntnif ber Siegeln beö reinen @a|eö:c. bet? bem 
Anfänger nicht rorausfehen fann. 

' .. . \ . ' $• 2 65. ■ . 

: 3u ben U3orfchlägen,i welche aus harmenif€bctt ©ruhbm nur furj, ober 
boch furjer als eö bie Siegel erforbert, angegeben werben muffen, gehören um 
(er anbern: 
1) folche/ woburch merffidhc gehler gegen ben reinen €>ah etjfflehen würben, 

wenn jte bie ©efcung erhielten, bie ihnen aufjerbem jufärne. 3* *3. 

Allegro con fpirito. 
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a) fofdje, bie afe Tange Söorfdjfäge aus betriebenen Urfadjen ju fcart utt$> 
wibrig fegrt wwrben. 3-; 

§. ,3.66. 
'; $>ie6 wäre «ngcfäfjr baö $äupffäd;i(id)fie bon ben ^orföfagen. £ie We* 

ntgen gälte, wetö>e etwa nod; fibvig fctjn mögen,. wirb ber ictjrer feinen 0d?tV 
lern gctegenftidj bcfanttf machen. 583er übrigen:« bie feljre »on beit 58otfd)fä« 
gen auf jldjete ©runbfä|e unb bto£ atif wenige Üiegein jurucf fuhren tann, 
ber wirb ftdj ein nidjc geringes SSetbienfT um bie ferncnben erwerben, wenn 
er feine SXefultate ber mujifa(if^en 2ßeitmU(öeUeO ©etn wiü id>. dsbann 

fc^r 

* 
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meine SSemcrfimgen Darüber fue bas, was fte üieüeidjf fdjon jefjf finb> nams 
lief? für überflüffig galten. ?. , 

ift nid>t niogfid), (fe&vcibt Ägcicola,-) alle unb jebe (Stellen, weld>e S?orfd)la; 
,,ge erforbecn, unb non maö füc@c!tung biefe S3oefcbläge feen müffen, ganj gC- 
„nau burd) Siegeln 5U beffimtnen. (£$ bleibt immer etwas willfül)tlid}e$ babei) 

• „übrig, weldKö non bem @cfd>tnacfc unb bec Smpftnbung beS Sonfeijere ober 
„91u6fül)rcrö obl)ängt jc.” , . 

95 Je rter %b {$ nitt. 
• 4 . * ^ % j , 

<jBon Den SftadjfdJ&gen. 
. “ ' > < K * * ' 

v - • ' ‘ ‘ * §. 267. : ' 

COadjfcfytrttjb nennt man gewijfe burdjgefjenbe ‘fcone, bie nad) beräum, ju 
«/i §, 248. allemal in bie ber unmittelbar oorfjergebenben Dlofc fallen, 
bem welcher fie auch ifwc ©eltung erhalten. 3« f° fem f^b fi« gewijfermajjcn 
baö- ©egentl^cil ber iSorfd^lage. 53ei)be werben aber tKnijig mit einanber uer* 
wed)fe(t, weil man auef) bie Sftadjdddge oft burd) flehte Dloten anbeutet,’) 
unb fein UnterfcbeibungSjeid^en £m$üfügt, wie IJer: 

a)' R ß .. ^ 

"'S 

-O-T-f-, 0«r~ 
^ . 

::z?ajE —0—r® jpr 
=^ä^=-:; -jt-^—rf— .... 

l-4 :=f-3^z: r 
-- i-^ 0. 

v.- * 4 ^ 

®om»oniffen bie ^Borftbläge jebeenuil recht genau ber ©elfutig nncb cinjcigeit mfifitcit. ©e 

**> sßorfcbläge wen jtret) bureb fleine Utoten bejeiebneteu ^5ucn werben jit bem folgenbvn aa- 
. *itel unter eigene» (Senemmngen ierfemmen-' 

V%
 

W
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S3ütt teil £M;fr^agen. 
I • , 

§. 26s.' 
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S)afj fcep tiefer jwepbeutigen ’2Jej<i<hnung jeher Spieler immer bie geljo« 
rige 'Ausführung fogleidj erraffen feile, bies ijt faum ju erwarten. Unter an« 
bern bürfte baburd) wo()l 93iand;er in bem nad;{lef>enben Q3epfpiele a) ju einer 
unrichtigen Cüinthcilutig »crleifet werben, £)a fid> nämlich bie fämmtlichen flei« 
nern 9?oten in biefem mehrmals gebrucften 2c. SSepfpiele auf bie mittlere 
$aupfnofe, nämlich auf bas a beziehen foiien, fb wirb habet) bie unter b) an« 
gejeigte ©nfjjeilung, folglich nicht bie bei) c) oorausgefefct. Unb boch würbe 
man bie ie|fere, bep ber fo jwepbeutigen S3ejeid;nung, wenigffens bem Un« 
geübtem eben nicht als einen großen gehler anrechnen fonneit. Sicherer wäre 
eä bähet* unftreifig, wenn bie 2ftad)fd)läge in jweifelhaften gäben burch ge« 
wohnliche Sftoten bezeichnet unb gehörig mit in ben Saft eingekeilt würben, 
wie es benn je|f autf) gewöhnlich gefehlt. Sollten aber bod) bie 2ftad)fd)(äge 
ebenfalls burch Heinere 9lofen angebeutet werben, fo müßte man biefe ba, wo 
eine 2>erroed)felung mit ben 25orfd;ldgen ju beforgen wäre, etwa nahe an bie 
porljergehenbe ^aupfnofe fe|en, ober biejenigen fleinern 3ftofen, burdh welche 
ein 9lad)fd)fag bezeichnet werben folf, Permitteljl eines SöogenS mit ber J£>aupt« 
t\ote »erbinben, wie bet> cl). 

a) 4y- b) dr c) dr 

m 
4r d) 

E±. g§sSf|pg 
* / 

Einige glauben, bie erwähnte 3roepbeutigfcit fonne baburch öermieben werben, baß 
man bie £afcben berjenigen fleinen Sloten, weiche einen Stachfchtag beseidmen 
follen, vorwärts fel)rtc, wie unten bep e) unb f ). ?l((cjn biefeS Sennjeichen fm« 
bet nur bep ben fcltenern gtachfchlägen von einem einzelnen 3i6td)en ftatt, unb 
ift baljet nicht allgemein anmenbbar. 

^hebern würben fteigenbe 9tad)fd)(äge wie bep g), faüenbe wie bep h) fnrin- 
genbe aber burch einen fd;rägen ©trid; i) unb k) angebeutet. 
e) > . • ober: f) ober: 8) anflatt: 

( i §. 269. 
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§.■269. 

pflegt bte Sftadjfcbldge in jwep dkuptffaffen einjitfljeilett. $n bie 
«r(lc geboten t'ie fo genannten Sftacbfdjläge pon (Cinet £7ote, ober fofd;e, oie 
nur aus einem einjelnen “Sone befleißen, unb in fo fern emfacfyc Reifen. £>ie 
Sftadddjiage von $n>ey Hotcn ober bie hoppelten machen bie jwepte Piaffe 
aus. SSepfpietc Pon jeber #rt flnb §. 267. in ber erflen Sftotenjeile enthalten. 

§. 270. 

' $>ie 3^ad)fcf)(agc werben bauptfäcblidj gebraucht, unt baburd) ben ©e« 
fang jufammenljangcnber $u rnadjen. %uti) bebienf man fid? betfclben hduflg 
bep bem <3cblu|Te eines tritlerS. 3«ber Dlacbfdjlag, er gehöre mm jur erjlen 
ober jur jwepten Älajfe, mufl erft afsbann, wenn bie ©elfung ber Por£erge« 
ftenben £aupfnote — in bem 33epfpicle a) bas crfle Viertel — bepna£e Por< 
fibet ifl, folglidj nur ganj furj angegeben, ober gleicbfam gefcbwinD naebge« 
0o(f, unb an bie erwähnte 3lofe gefeffleiff werben b), es mag ein 2}ogen bar* 
über fielen, ober nidpf. ©aber wäre bie Ttusfubrung bet) c) unrid)tig. 

’a) Moderato, b) c) ( d) e) e) 

• 

«Sefonbers ift bas ^auftren unb Verweilen jwifeben bem 9lad>fdjiage 
unb ber barauf folgenben Jpaupfnofe, wie in ben Q3epfpie(cn e), ganj gegen* 
bie Kbilcbf bes Äomponiflen. SKoef) efjer wäre bie (Einleitung bep d) in ge« 
febwinber Bewegung julaffiq. T>a übrigens alle Sfiacbfcbldge of;ne tfusna&ftte 
in bie fitec^fe 3eif eines Saftt&eiteS, ober ©liebes jc. falten, fo fcat man fle 
perbältniflmdflig fd)wad) porjutragen. Sftur bep bem Sftacbfdflage nach einem 
Triller famt pon biefer Olegel eine Tfusnafnne notfcig werben. (§. 309.) 

§.271. 

^(6 warnte oben gelegentlich Por bem ju fjaufitgen ©ebrauebe ber®ot= 
fd,läge £>iefe Sßarnung ifl in J?inf»cbt auf bie 3flacbftf)(äge (oorjugltcb pou 
ber etflen Stoffe) noch neiget; benn nur wenige taugen etwas, «ntweber 
«ittfteben burd) biefe 9Rad)fd)lage Setter gegen ben reinen @4, wie »n bem- 
«Benfpide a), ober fle fmb wenigflenS bem guten ©efebmade entgegen b). ttuS 
biefen unb anbern ©runben foliten biejenigen ÄlaPierfpieler, welcbe webet bin** 
lättalidje Äenntniffe Pon bet Harmonie, noch einen fefjr gebtlbeten ©eidmad: 
bc4«'4 «usbrudtidje 3Jotf4rift bes Äemponiffw burdjaus feine 9M|* 
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fddage anbringen. tfftan fnffc fleh baffer 6etj ben fofgenbett unb dfjnftchttt <3teU 
ictty. befonbers in langfaraer ^Bewegung, nidft burch 23et/fpie(e flu bent toifc 
Jährlichen ©ebraudfe foldier 9iad;fdjfdge ocrleiten. 
\ fcWedjt:; ^ ’N A J :- 

i a) 

3n gef^miftbcr «Bmcgiing, bbec wenn bas fSonjKnf einen etwa*; Uhfyaft 
ten, fdnbetitben ic. €§at*affer fiat/ fönnen biefe einfachen Sftadjfchldge 6ep me|* 
wen abfteigenben ©efunben jroar alierbings julafftg fetjn; aber oon fcfbfl barf 
jTe ber ©pieler beffen ungeadftet nicht anbringen, 3>nn n>id bet Äomponijl 
folche Dlachfchlage hinju gefitgt haben, fo pflegt er jie gemeiniglich twrchJjkupf* 
hoten ju 'bcjeichneuM : • .. 

©af es aber auch Jade giebf, 'in welchem ber einfache Scathfchlag, etwas 
fparfamer angebracht, in mdfjiger unb kmgfamer Bewegung gar wobt featt 
ftnben fann, unb jur IBerjierung bes ©efangcS bient, baron |ier nur einige 
?Sei?fptele, «#m5 »fo- ^ 

itc^; 
7 ^ ~ ' *" 'i 

5)tan fief^t hieraus,., bafaud; ein fpringenbep 9iadjfchlag angebracbTwer' 
ben fann, wenn er nämlich i« bem jebesmal habet) jum ©runbe iieqenben TTf- 
(orbe gehört, ober eine fo genannte haetuonifche mebennote ifh 7[us bem mtl 
gegen gefeiten ©runbe waren baherbie9lad)fd)ldge in ben folgenben Wpifi 
♦vii f iytvryß| [• . 

Z\xxl5 2Uavievf$ulef £wdi 
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©od) iftein Sßacbfcbfag, treuer nid)f $ur Harmonie gefrort, aisbann er* 
(aubf/ n>enn er nur ©ne.@tufe l)6[)er ober tiefer fiefjt, als bie oorbergebeube 
jg>auptnofe, voie Ipier: 

nSmlidj: 

vlm\x 

UebrigenS wirb aud) burd) einen fpringenbenSfacfjfdjtag ber folgenbe'Jon 
öfter mit guter 5Birfung oorauSgenommen, (anticipirf,) unb babureb gewijfer# 
majjen oorbereitet, wie in ben foigenben Söepfpielen. 
Adagio/^, 

■V U 
• • 1 ’« • » > ' 

§• 273. 

©er .boppeffe Sftadjfcbfag ifl porjugficb ndd) einem dritter a), naebftbetn 
aber jwifeben aufs unb abfieigenben ©efunben am gebräud)(id>|1en b) c). 
<&td)t oon ben bepben Jpauptnoten, jwifeben welche ber Eftacbfcblag fommen 
foU, bie jwepfe bober, a($ bie erfie, fo bebient,man ftCb bes fo genannten 
nacl?fcf?l<uje0 von unten b). ^m entgegen gefegten gatle ftnbet ber etwas 
feifenere n«d?fd?l«g von oben ftatt c).1 £>ocb wirb fcierbep eine gemäßigte 
ober iangfame Bewegung PorauSgefet|f. 

«) ■tr 
k) 

dSt 
1 

r\ 
c). 

3 

SßSas ber @pieier bep biefen SRadjfcbldgen ju beobachten bat, ifi §. 270. 
gefügt worben. ©nige S3emerfungen.uber ben hoppelten 9Racb|d)(ag inöbefon* 
bere tperben fdjicf Heber bep ber ie^re Pon bem dritter pprfommen. sppn‘ 

*') einen fofcTjcn «uffteigenben Sfachfcfclag pflegen »erfcfciebcnr SonleTjrer ben UePerwurf 
(Ueberfd^Iag) ju nennen; ba hingegen ein abfletgenDer 9}ac0fc(?lag/ wie in t>em $ki)1pk> 
le 3), beo ihnen Per Uütffau (iinrerfcplog) 
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33on fcen 33ot**tfnt> 3^ad)ftl)lagen f;at 2($ticola, m cToffs me!)cmaf)fö evtyal)ntec 
^nfeitung k. fef)v au$fuf)rlid) iinS lefyweid) gefd)cieberi. §(ud> iiuütiatmene 23cc^ 
fud) k. unb tn4dlers§fim>eifun$ jum muftfn(ifd)^jtcrltcbcn@efange bcftnben ficf> 
pecfd)iebene gute 33cmcrfun^en baruber. 23ad)ö 33ccfucf) brauche id) aud> in bie* 
fer ^infiebi nid)t er ft $u ein pfeifen; benn ec tft ben ÄlaPtecfpielecn ofynttyin fd;on 
olö eines ber corjU3fid;>f?en Sef;cbiid;ec befannt. 

0 e cf) ff e 1 M a p t t t L 
S5on fc»rn roefentneffett ?ü?animit 

(£ v ft e x 2f b f d} n i t t 

U nfet iTtaniereit beruht man gemiffe grbfjete ober Heinere SSerjierungen 
ffmpler Sone. Ser Luisen tiefet Sanieren ift mannigfaltig« <Bit tra* 

gen ein93ierflid)e$ jur iBerfd)&nerung ber9JMobie bet?; fte beleben ben ©efang, 
unb machen ijjm jttfammenhdngenber; ffe unterhalten bie Tfufmerffamfeit; fte 
geben ben Xcnen, bei) welchen ffe.. angebracht werben,. mehr SRad)bnui; fte 
»erffdrfett ben Xusbriuf ber letbenfthdften unb <£mpffnbungm;. fte bringen, 
aufjer ber notigen Sftannigfaltigfeit, gleichfam licht unb (Schatten in ein $on* 
flucf u. bgi. tn. , . 

§• 275* 

'Sie Sftof|wenbigfeit ber SRanieren roeifCaufftg j« erweifen, hafte ich. für 
uberffuffig, ba ber SRufjen Derfelben fo einlctichtenb ift, baf? iffn nicht- feirbt i«i 
manb Perfennen wirb. SSefonberö finb bet) bem gegenwärtigen ©ejehmaefe bie 
Planieren ein (effr notiges $8eburfnifj geworben. Senn man weif? aus ber 
Erfahrung, baff manches oortreffiicf?e Sortffuef merflich Periierf, oieiicicht nur 
bie halbe «Sirfung tf)uf, wenn es ohne alle «Sanieren (bie fSorfdjldge mit bar* 
unter begriffen) gefpielt wirb; ba hingegen eine fef;r miftelmdffige Arbeit burd) 
gut gemählfe Sanieren ungemein gehoben, tperben fann. 
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torgefdme&enen «Kanteten, aletann a&et ohne tiefelben. 3m Intern galfe »frb 
« bet) mehreren ©teilen eine ge»iffe Üeere bemerfe». 

f 276. 

SEBemt »4 nur eben hm jmctfindfjigen ©cfcraud) ber kanteten empfahl, 
fo. muß ich nun auch Pot uberfjduften unb o§nc Tlußraahf angebracht«« «Sianie» 
ten roarnen. ©n einjtgeß SSepfpiel wirb hinreichenb fepn, jeben nicht ganj 
©efcijmacflofen ju uberjeugen , baß ju Pie(e Sftanteren eine fcl>v roibrige $83ir? 
fung tf>un. SQUn fpiele in biefer 7£bftd>t bie fofgenben $afte juerp ganj fttn* 
pef, alßbann aber mit ben »orgefdjriebenen Planieren. 

Sßie efdf)aft. — Unb bodj h&Pt man nur aüju oft bie ruhcenbßen ©tücfe fo ge; 
ftbmacfloö hertriUetn. 2Ser nicht fühlt, baß in bem obigen ©epfpiele ein fct>6; 
nec ßngenber Son ungleich ntef)c Sßitfung tßut, als bie Sfußfttbrung mit ben 
angebctttetcn «Dtaniecen, bem ift »eitet nicht ju tatl>en.*) 

f 277. 
f 1 

*) ©af aber »etfditebene ältere,. ABrigettö jmtr 2l)?if feftr gute, Soitfefcer felbfl iljre äompofftio» 
nett mit ‘■Dianieren überhäuften, ba»on rücfe icf> hier junr SSetceife nur (£in 93et)fpiel, näm, 
lieb ben Anfang eine# SonfiMe« ein, welches it<h in ben 1713. ju Dari« geßoeheuen SSkrfen 
oen Couperin beßnbet. 

Gracieufement. La Flcurie ou la tendre Nanette. 

3u biefem unleugbar überhäuften (Gebrauche ber SKanierett gab wohl bguptfächlicfi bie« bie 
fperanlaffung f baß e&ebem »erbältnißmäßig nur wenige Daffagen tc- üblich waren, unb folg; 
Heb mehrere länger uu«jtil)ultenbe SbJne ootfamen. Uni nun ein ober ba« anbere 'a.oußucf 
überhaupt lebhafter (brillanter) in machen, würben barin bep ben mattem ©teilen öfter 
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dafj t>f« Sanieren mcfjf 6fo^ ein SÖSerf ber .ftunfl finb, fonbertt oft burd? 
bie ©tippnbung fel&fl an bieJj?anb gegeben werben, bieß hat fchon ©ul3C£ <xn- 
gemerft. 7Cber frcijüd; wirb Oierbetj ein ridjtigeß ©efu^t Poraußgefe|f. dem# 
fertigen, wefdjer j. B. baß obige Adagio mit ben bejeichneten fDianieren über# 
Raufte, würbe man wofjf fd;mer(id> ein richtiges ©efühf jugefief>en formen. — 
daß Söerweifen bep einem wichtigen $one, ber feierte, gleidjfam vorbei) eifern 
be, Borfragbet; unbebeutenben bloten, bie jebern‘dffefte angemeffene, aber 
unmogfid; immer genau ju beflimmenbe SOlobiftfation beß Soneß, unb afjnfi# 
dje Behau&fungßarfen, fomten in gewijfer Olütf'jldjf gar wobf Sanieren ge# 
nannt werben; fte jtnb aber bfojj bie ©ad)e eines richtigen ©efufjfeß. Jpaf ber 
©piefer biefeß ©efüfjl nicht, fo ifl er ju bebauern; benn er wirb burd) affe 9fe# 
geht, bk man ihm etwa hierüber geben fonnte, nicht ba§in gebracht werben, 
ein 'Jon(Ktcf pofffommen gut unb gfeicfjfam fpredjenb oorjutragen. 

Einige S&infe übet biefe, auö ber dmpfmbung entftehenbe, SSRanieren werben im 
Sapitel pon bem sSortrage folgen. 

§. 278. 

9JJan pflegt gewöhnlich affe Sanieren in jwep Jjpauptffaflfen emjuffjeifen. 
diejenigen Sanieren, sbie ihre eigenen Benennungen haben, j. B. ber Grif¬ 
fet, ber doppeffdjfag u. f. w. fmfjen wefentlid;e. ©ie gehören in bie erfte 
Pfaffe, unb werben gemeinigfief; Pon bem .Svomponipen fefbff angebeufef. 

dujjer biefen we)entfid)en üJianieren giebt cß noch größere Berjierungen, 
bie jwar juweifen ebenfalls Pon bem Äomponiflen fefbfl Porgefchrieben, öfter 
aber auch Pon bem ©piefer erfunben werben» ©iebegehen mitunter auß Pie# 
(en ^bnen, giguren, iäufern k. unb machen bie }wepte .^auptffaffe auß. da 
biefe onanieren nicht, wie ber Prüfer, ber doppelfd)(ag u. a. nt. bfofj auf ge# 
wiffe “Sone cingefd)tdttff finb, fonbern oon ber IBiüfiihr beß Äomponiften ober 
beß ©pieferß abhdngen: fo hat man fie sufallige trimmen ober wtUfubt:- 
tid)e Vev$ietun$en genannt. 

3n bem gegenwärtigen tfapitef fcpranfe ich mich htog auf bie Sanieren 
ber erften ^auptffajfe ein. diefe }erfa(lt wieber in jwet? dbtheifungen. 3ar 
«rpen'ifbtheifung gefroren biejenigen wefentlid;en Planieren, weldje burch jwet) 

ober 

aber fudbte man bnrt& dritter u- bat. auf Ätaöieriiiftruttten# 
tenCfio.) Ptc längertt $6ite buS jur »orgefebriebenen Sauer berfelben tu untcrbartcii ßtad> 

nlfreÄTS*" «» »««ebrSuS Ä 
blieben n '!* - fördere steten niefjt immer bamit »er# IcijQtH jutepen. vfccloji (i. p« 23acp ifl f bfinFt nitdj/ tn feinen crupoüfto^ 

ue» mit ben Manieren bin unb reieber noch yemficb »erftbaenberifcb JweST 
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ober brep fkint Hotcn angebeufef werben. $>ie Sanieren ber iwepten HU 
Teilung haben ihre beßimmten Setc^cn, 5. 55. -H> ~ «. bg(. 

I | r , f . 
y - < -v * ; ’ . . • • • ‘ ' 

.... ' .' • §. 279- 
. • * * i 

bie wefentlicben ‘Jß'anicren in bert rneißen tonßücfen für bas £(ä* 
toier borgefcßrieben ßnb, fo fotnmf eö hierbei? uorjüglid) auf bie ridßigc Aus* 
ftibrung berfelben an. ‘Siefe ju teuren iß baßer nieine #attpfabßd)t in bent ge* 
aenwärfigen Kapitel; inbeffen werbe id) bod) gelegendidj mit anmerfen, wo 
btefe ober jene Sianier ins befonbere flott ßnben rann, im §oü fte ber Äont« 
»önifl ober ber 9lotcnfd)reiber ic. nicht gel/orig angejeigt §at. $3aS bei) bem 
wiüfubrlid)en ©ebraueße ber wefentlicben Sanieren im Allgemeinen ju beöb* 
achten ifl, bas folgt fogleid). ; 

§. 280. . .. 
■1 V \ X # 

o Sftan fet) überhaupt nicht perfdhwenberifcb mit ben Sanieren, ant we^ 
maßen aber in 'Sonßüden, bie ben (Sfparafter ber Xraurigfeit, bes ©d)mer$es, 
ber ©dnuetmutl), bes <ErnßeS, bet Unfcßulb, Siaioität, ©anftmutfi, 3u* 
ftiebenbe.it :c.- Raben; beim oft wirb in folgen gälten burd) eine- einzige, jut 
linjeit angebradße, «planier bie abgcjielte SBirfung merflid) gefcbwäcbt. 

«  2>\ «Jian wähle panieren, weld)e bem (Eßarafter bes ©tuefeö angemef* 
fen finb * ^n einem Largo lriefto j. 53- würben riefe Triller, 5Kotbenfen, 
kdmeflerrn. bgf. jweefwibrig fepn, ober boeb nicht bie befte SÖSirfung dpun; 
ba hingegen ein punftirter Anfddag, ein ©Reifer, 33orfd)lag :c. hierbei) bem 

(Eharafter ungleich beffer entfpriebt. 

sgian richte ßd) in Anfehung ber gefebwinbern ober langfamern Aus* 
fübruna ber panieren, wenigßens in einem gewiffen ©rabe, nach bem £§0* 
Utit unb ber mehr ober weniger lebhaften Bewegung eines ^onflurfeS. Jm 
Alleero * 8 muß ber Triller etwas gefd)winber geflogen werben, als .1111 

Adagio £ben fo erforbert ber punftirte ©dßeifer, ber Anßbtag ic. eine 
bem Eharafter gemäße gefd>winbere ober langfamere Ausführung. 

: 4> «Dian. wed)fele, .um.bie allju große ©nformigfeit ju umn.dben, mit 

„tf&mn ffltanitrm «6. ®od, W «wn »u* «i M* 
fRüdßcbt eine bem lierrfcbenben eharafter enfipred)enbe Auswahl treffen muß. 
gräcbflbem fiat man ßd) habet) nod) überdies, wenigßenS einigermaßen^ nach 
ber länge (©eltung) berufen ju rid)ten; b. h- M langem Stofen iß eine 
größere panier mehrenfbeils ^wertmäßiger, als bet? furjern. 

% . 



i>en Sanieren überhaupt, 

281. 

tfre tsurcb ffcincrc Stofen anget>eutete mefmtfid)e SDtamerm, (nur bie 
0. 262. ff. ermähnten 97ad)fd)läge unb eine gereifte 7(vt bes Xbcppe(fcf)fage$ 
ausgenommen,) erraffen i&re ^Datier ic., reie bie 93orfd)lcgc, oon ber jebeS* 
mal unmittelbar barauf folgenden Sftofe. 3)a^etr burfen biefe STfanieren aud) 
nid;* eljet eintreten, bis an iljrer ©teile ber tmrcf; bie Jpauptnofe bejeid)riete 
'Son felbft eintreten reurbe, mie bie bei) b) bcmerffe Ausführung jeigt. Aud) 
n):erben bie ftttanicrcn größtenteils an iljre ^auptnote gefd)leift. 

£iec6et),rearne id) nod) t>oc berjiemlid) gereol)nlid)en, aber unrichtigen Sfusfüßrung 
bep 2) tinb 3)., SlllcS, t»a§ id) im 2i6tcn Paragraphen oon bem Paufircn ber 
jreepten ©Stimme gefagt f>abe, bas paßt, mit ge()6rigen Slbänberungen, ebenfalls 
auf bie burd) Heine 3}oten angebeuteten Sanieren, unbfannalfo ju einer nä; 
l)ern (Srflärung hierüber bienen. 

$. 282. 
’) tnild>meper lädt nicht nur bie furjcn «Sorfcblägc, (entern and) biefe unb anbere burd Heine 

ffteten bejeidne.cn mefentlicben Sanieren unb.gebrodenen Worbe, toie bie «Racbfdiäae! 
noch in ber gett ber icbeSmal oorbcrgebenbeii «Rote ober «häufe eintreten. (£>ie ivahre 2lrt 
bas «lanoferte iu fpielen, ©. 38.) SarauS mürbe aber nicht fetten eine Jjärtet ober — menft 
man lieber nuü -eine. W non ffltifb«rmonie entfielen. Dies märe unter anbeni ber SaU 
tn bem fotgenben 55eofpiele c), 100 febon p bem gebrochenen Worbe (b g es) ber burd) Hei“ 
ne «Koten angebeutete ©eptenafforb oon D einträfe, ungefähr n-ie bei) <1) ffBenbaffeih* 
Sitt,. unter oeränberten Umltänben, oon benSeofpielen e), unb oon fehr «leien anbe?n ©tel! 
len in ben Werfen älterer unb neuerer Äompotiiflen. 3n bem 95epfpie e f mürben foaar 
offenbare öftaoen entliehen, nienn man ben ©chleifer oon breo Sünen noch mit in bem ««ü 
her gehen ben Safte fpieite.' 2>aS festere fannbaher roohl fdweridch m«arta «Weimm« 

■ SSfe«fe2ak (3ur ®drarung(««« «Kofenjeile habe ich ben Wafi in biefein3»e0frieie um9C 1 tte 
lOftaoe häh.er oerfest.) ÜcberbieS märe auch bie 001t vnilebntevern oerlanate Stiioftihnina 
öfter «ar nicht einmal tnäglid). ®cmi »er finnte mobin bei «eofr l f sVi fb M bi? 

mittelbar oorbergehenben «Roten fpicleaf Sluch (tobtman ««/bemfmtfäSttX in bem 
- . \ los* 



VJZ Kapitel. 

,4- 282. • •« 

$ie Kanter««, wcfdje toor a) ober über b) jwei)*\mb mefjcjftmmigett 
0trijfeit flehen, bejie^e» Wog auf t>ic Oberjlimme, 5.33. 

. ttämlid) ^ 

a) 

55«nfpicte g) augenfcfjeinlidj, ba§ Sa« d et|t auf bem guten SSaftt&eilc eintrrte# 
5t)lic& bunte, t>iet> nnrt) &ur £8tberlegung be$ gebauten xehrfa$e£ btnlangltchfepn; 

IVMI4 Stinte ich noch ucrfc6tet>ene Stagen bagegen anftoerfen. 5>a§ aber 23acb, Tlgncot*, 
tTCatputg «nb anbere ioutehrer Hefe Sanieren k. in bet 3eit t>cr folgenben waten flu# 
geführt haben wollen / ift ohnehin f$on hefannt 

lefttern 
fou. — 

c) 3Df c>5att. (^ftetinteS #eff, 0- 4b. 

d) 

£at>t>n. (<£rtfe$ J^eft, (€benb. 0.37.) 

X 

®Ärio3"WW/p,,t' ®' ®W C€*Ä®' ”') ^O”*- «■ »•> 
rj ^ . ev ' , rü.^"^ ^ 

(Sietteä £eft, 64.) 
6) ' . , 

Saptw. (3roet)te$ £eft, 0.3$.) (€beub. 0* ^4-) (€rjte$ £efjf/ 
w ^ 1j) ^ b) 0* 540 

/N 



9 ' SSim ten Sanieren überhaupt. 

Soll aber bie Sanier in bet- tiefem Stimme anqebradjf »erben, fo ftnb 
bie flehten 9?ofen abtrnrte geffridjett c), ober bas %tid)en ber Spanier fte^t 
unter ber tiefem 9?ote cl), allenfalls aud) über berfefbett e) u. f. ». 

c) nämlich: d) Andante, namtid;; e) 

-fV- «j 
t—!1 -1 
- - ^ -lef}- ■ ^2 — -«-'gr-- 

-J 
- —~r— 

-ff fbr f 

1 ^yv 
x- 
A * -*-—- 

xP 1 
9iur alsbannr, trenn bie fleinen fftoten, ober an beren Stelle bie Beb 

eben, gehoppelt u6er einanber flehen, foil bie Sanier in bet)ben Stimmen 
•$wgle4d) augebradpt »erben. 3-23* -.; ' ' 

. 'Sie tpefenflidjen $$erfej|ungSäeid)en bejiefjen fid) niefjt blofj auf bie ffteten, 
fonöern auch jugleid) auf bte Sanieren.. £Benn aifo in D bur ein Sriücv auf 
ber Stufe e rotfommt, fo mufj jum h^h^n ^ottc biefer panier,, elpnc »eitere 

"XnSeutung, lis genommen »erben u. f. ». Soli ber Spieler Ipierron ab»cb 
dien, fo »trb^bies enftreber burch ein $ ausbrucflid) attgejetgf, ober e$ fott* 
nett anberc ©rtmbe rorhanben fetjn, weldj'e biefe "Kbroeidjung notfiig machen, 
.«fpteroon bet) rorfommenben gälten ausführlicher. 

■ • . '■ §. 284. 

Manche leerer laffen ihre Schüler eine geraume Beif fnn{Hn,dV oft »ohi 
^afpre lang, bie ihnen aufgegebenen Stucfe oljne bie rorgefdpricbencn onanieren 

Spielen. Sieö &a(fe ich aber nid)t für tatlpfam; benn nian »eifj, nne piele 
-Uebung rerfdjiebene Sanieren erforbern, elpe fle nur leiblid) fperausgcbtacht 
»erben. Söenn fotl nun ber Sd)ufer biefe Uebung anfangen? @troa erfl aß* 
bann, »enn er fdjon eine siemlidje gertigfeit im 9?otenlefcn bat? Sas mochte 
ungefähr im briften, unb Set) rielem gleite tc. IpodpffcmS im jtrepfen ^afpre ber 
'gall fetpn. Soll benn aber Ser lernenbc aßbann erft feinen ©efdpntacf $u Sil* 
ben fueben, »enn er ifpn burd) jteifeö Spielen fchon fpalb rerborben fpat? 

Zürfs lUwifrfiiule, 9JJm- ' • '' * - 



274 Kapitel. Sweater Slbfcfniitt. 

folffe weinen, es fct? beffer, wenn man ihn wenigstens bie feidjCcrn 
SJtameven halb üben liefe. £)afj bieS aber nid)t fogleid) in ben erfien ©tun# 
ben ju gefd)el>en brauet, verfielt ftd) Pon felbfl.1') bringt aud) ber ©d)ü# 
(er bie fcbwercrn Planieren in bern erfien 3abre nocb nicht mit ber gehörigen 
©efdfwinbigfeit unb ©didrfe heraus, fo f;at er bod) Pon biefer Hebung Pen 
töortljeil, bafj er ftd) baburch an ben jwecümäjjigen ©ebraud) ber Sanieren 
gewohnt, unb gelegentlid) bie ©feilen fennen lernt, wobei) eine ober bie anbe* 
re Planier flatt ftnben fann. ‘ituferbem hat bie erwähnte Hebung aud) einen 
niedlichen ©influjj auf perfdjiebene <Paffagen, auf bie gingcrfefjung, auf beit 
53ortrag u. bgl. itt. “iluS biefen unb anbern ©rünben rat^e id) nochmals, bie 
SJlanieren fleißig üben ju taffen. 

3 n) t i) t f f 91 b f tfj n t t t. 
9Sott feen öffentlichen Sanieren, meiere Purch Heine ‘tfteten 

angeöeutet werben. 

§. 285* 

*}on t>em Qtnfäläge, (£>oppelvca*fc!)lage.) 

per einer Jj?aupfnote jwet) 33orfd)ldgc, einer bon unten unb ber 
rvV <mbcre bon oben, unmittelbar nach einanber angebracht ober jufammen 
gefebt werben, fo beift bie barauS enfjtanbene Sanier ber Stnfc^lag, wel# 
chen perfchiebene Sonfefjrer, in Ütücffcht feiner 53eflanbtheile, nid;f unfjicf# 
lieh ben JDoppelvorfctylag nennen. SDtan gebraucht ih« auf jwetjerlet) art, 
ndmtid) fürs unb lang. 3m Salle wirb er gewöhnlich ber unpunfm^ 
U, ober wenn feine «crwechfelung ju beforgen ift, auch nur fchlechtbtn ber 
2fnfd)lact genannt. Tluf bie jwepte 'ilrt gebraud)t, hc*£l er bet puntttrte 
ober verlängerte. 

§« 2%6. 

•Der furje ober ttrtpunfttrte 2lnfd)fag bejteljt am gewöhnlichften aus 
bem nächflen Sone unter unb über ber (folgenben) #auptnote «0» wentgftenS 
bleibt ber $tveyte ober höhere 93erfd)lag immer unperdnberf, namltd) btej©e* 
funbe Pon bem barauf folgenben 2j>ne. 9lur ber erfle 33orfd)lag ijt in nnfe# 
hung feines ©fanbortes perdnbertid). S5enn jumeilen wirb bet) bieferJSJtanler 
bie vvrbergebenPe ^auptnote wieberholt b); baher entflehf in folchcit gal# 

*) SSiewebl idü tsenisUcn# bfn dritter halb anfonje 6t>en Ißffrtt würbe. (}. 303.) 



275 a3ott fccm furjctt ober unpunftirte» Stnfc^fage. 

len eilt 'Xnfcfilag, befielt bepbe Sone fiefi wie eine CUiarfe, D.uinfe tc. ju ei## 
anber »erhalten c) d) e) f). 

c) d) e) ft ■ a) b) 

p.f P f Pf Pf Pf Pf 
#us bem unter bet jwepten 9Ieteitjeile bepgefugten forte unb piano fie§f 

man, bafi biefer (futje) Tlnfdfiag, naefi öacfye, 2fgrtcoIa@, £, tTlo$Mt9, 

£>iUers 2C. ^Behauptung, fdj wacher Porgetragen werben foll, als bte folgen# 
be Jpaupfnote.*) “Die gefd)wtnbere ober etwas langfamere 'ÜCuöfuljruttg biefer 
Spanier hängt grbfjtcntheils t>on bem 0tanbortc ber erfieit Keinen Sftofe ab. 
0te(jt biefe nur Sine 0tufe tiefer, als bie folgenbe djaupfnofe, fo wirb bet 
2(nfri)lag immer unPeränberf, nämlich gefcfiwinb gefpielt. StwaS langfamer 
fuhrt man biefe ^Kanter aus, wenn bie erfie Keine fftote, wie bep c) d) e) 
unb f), mehrere 0tufen tiefer fiefjt, als bie barauf folgenbe ^aupfnote. ’Ba 
biefe lefjfern Tfnfchläge am gcwolmlid)fien über jicmiid) langen fftoten porfom« 
men, fo braucht man fid) babep nidjt ju übereilen, ibaljer wäre bie Sintbet# 
fung hier bep h) in ber Dtegel befier, als bie bep i). 

g) b) ^ k) l) 

Y.V * — 

a «jSC 
t 

t±Ä 

zz^öam 
_ä_|—j- 

£ »Sr 

25er Hnfchlag im Hbfteigen k) — ben man rieUcicht ben umgcFcbrtcn nennen Fbmt' 
•* te — fommt feiten ror. ^n bem 23cpfpicle 1) wäre er nicht übel angebracht um ' 

babur* be»©efang jufammenhängenber ju machen, wenn nämlich ber ©infehnift 
in gewiffen gäüen nicht ;u merfbac werben foil. ' * 

§. 287. 

gewb^nlichfien bringt man ben unpunffirfen Xnfchlag'.pot einer 
wieberl^olten ^auptnote an, befonbers wenn barauf eine tiefere a) ober ciir 

‘ 9Km 2 0prung 
”>) 5ßie tttic!) bünft, ei» SSereei«, b«§ bte mwcränbcrlid) Furten ^oncfil^o BerVnrmfintJCta 

fd>»«ch gcftnelt tverbe« fJmiett. C&ersl. mit ber erfieu Slnm f.S59.) ur' c , w’lä 
1 
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©Sprung aufwärts .folgt b) c); außerbem and) bet) auffteigenben ©efunben, 
unb jroat vor ber jedesmaligen ^ocfjften SRotcr nach welcher bie cfftelcbie roic« 
ber fallt; 4), ober wenigflenS nidjt ^p^er flctgf e); in fangfamer ©emegung 
vorCluarten f) unb ©epfitnen g); au cf) vor unb nad) 0nfct)nttten h) i) u. f. m. 
lleberßaupt genommen gebraucht man ben i(nfd)(ag am fd)idlid)ffen, wenn bie 
SSeweguttg fangfam ober nur gemäßigt iß; bod) fxnbct biefe Sanier vor einer' 
wiederholten Stofe gud) bet) etwas lebhafter Bewegung ßatf. 

§. 288. 
2>a nach §. 286. jeder 2on mit einem Tfnfchlagc jiemlid) flarf accenfuirf, 

unb alfo gewifiermaßen wichtig ober ßervorßechenb wirb, fo ergiebt ßd) hier* 
aus, baß biefe Sanier nur auf einem guten ^afttßeile ober fjauptgliebe, folg* 
lid) bet) feiner unbebeutenben (burdjgehenben) SRofe fiatt finden fann; voraus* 
gefeßt, baß baburd) bem ^aftgefußle nicht abßd)tlid) entgegen gearbeitet wer* 
ben foll. T>enn weldjer Oiebner mürbe tvoßl auf bie unwießtigfien ©ilben ei* 
nen merflid)en Sftacßbrucf (egen? “tfus biefent ©runbe märe ber ?fnfd)fog in 
ben nadjßeßenben SSetjfpielen, meines Sracßtens, ganj am unred)fen Orte 
angebracht. 

' ; §. 28$. , . 

25er lange ober punfttrte Tfnfcßlag, ber aus einem veränber(id) fangen 
unb unveränber(id) furjen 23orfd)lage beßefif, fann nur in fangfamer ober feßr 
gemäßigter Bewegung »orfommen, weil er jederzeit eine meßr ober weniger 

- .. • \ - - fang* 

*) Stiefe# erbere 33eufpiel bat £. m<>3«rt in feiner diottnfibule 004. gfeicbtwbl AH Buffet 
«iHgeröcft. / • ' 



277 S5on fcem langen ober punf litten 2(nfcf)lage. 
i ' • 4 / 

(angfame ?(uSfufprung erfordert, je ncrtfjbem ber in eintfm Sontfücfe henfc|em 
be (Sharafter nic(jr ober weniger jdrflich, traurig k. ift* üMe gcfjorige Cim 
ffpeilung bicfer Sanier läßt fleh baffer nicf)t immer gan^genau beftimmen; im 
betj habe id) bod) unten bet) b) bic gemolpniidijte ‘ülusfufjrung bcrfelben ange« 
jeigt.’ 9J}an fiefpt barauS, baß für bie ^aupfnote feibft nie mefpr als bie £älf« 
te, gemeinigfid) nur berfleinfle ^t^eit Pon ihrer ©cltung übrig bleibt, ba ber 
crfle *Jon bes 2(rtfcblage3, oberbaö punftirte SRctc^en, in einigen Süden faft 
bctt polligen SBertfp ber ^ailptnote befommt. 3e fürjer hingegen ber burdj bie 
jwepte ffeine 9?ote bejcicbnefe Son angegeben wirb, je beffer ift bie TluSfülp* 
rung. Den crforbcrlidjen Vertrag .(in Ünfetjung ber @tärfe unb cSdpwäche) 
habe ich burch &et)3efÜ9(e forte unb piano angebeufef. 

Andante. 

(2ftan hüte ftcfc auch hievbep Per bem fehlerhaften ^aufiren in ber }tpet>ten@timme c). 

§-290- 

£>er punftirte Ttnfcfjlag ffe^t ebenfaUö por einer jleigenben @efunbe, nach 
welcher bie SJielobie wieber fällt a); etwas feltner por wieberfpolten Stofen b) 
unb $wifchen jwet) ‘Jonen, bie (ich n>ie eine übermäßige Ctuarte ju cinanber per« 
(palten c). 'Über nie fann biefe Sanier por einer burchgcfjenben Stofe ftaff ftn« 
ben; ba^er wäre in fo fern bas föetjfpiel d) nicht nachahmungöwürbig. Ä\ 
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Pon t>em ©cbletfer, 
\ ~ “i1'1 " b v fW * ••*-*• gv - V "•* 

§. 291. 

■£>et Qkhletfer ( ÖouW) befielt unabanbetltclj blojj aus fhtfcnwctfe 
auf einanber folgenben föotfdjlägen, bie jebesmal — n>ie fd;on bie «Senennimg 
w—an i£te |>aupfnote gefd)(eift roerben muffen. giebt aber jrcep -Oaupt* 
atten pon ©ereifern, namHeb t’uf^e ober unpunktttte, unb lauge ober punk= 
tittc. Die eefie 'Ktt Ift enfmebet aus jtpep a) ober aus brep furjen ^orfc^id# 
gen jufatnmengefefjf b), mid)i gewo^nlicf) bureb Keine Sftotcn angebeutet iter* 
bcn. £>od) Ijaf^ach iut33eseid)nuttg beS ©djlcifers Pon brep Sonett, fraft bet 
Keinen 9lotcn, baS Seiden bep c) gewählt, »weit biefe panier — tote er an? 

metf{ — einem £)oppelfcl)lage in ber ©egenbetoegtmg oollfommen glcid) ifV' 
Tlnbere nennen biefen ©cljleifer ben auffteigenöen ober umgekehrten iDop* 

P*W*3- ,, . d) 
0 

b) •) 
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©ie ^Widmung be« @d>feiferS bureb «* »nb ^ ^ bep d) unb e) ifb gegeiu 
märtia in S)eutfd>lanb gar niebt tnept, ober bed) nur dugerjt feiten ublid, unb 
au$ üevfd)iebenen ©curtben auct) eben niefrt ju (2fnrn. $.242.0.234; 
bcSgl. Sinnt. ju §. 268. ©eite 363. i) k). 

.§• 292. 

®et unpunftirte ©d>leifer non jvt>ep Gölten kommt im Tluf * n) unb 7(bs 
ftetaen b) por; bod> ifl bie leistete 2(rt etwas felfener. 2ln bepben fallen n'irb 
er gebraucht, um babureb Por$ug(icfc bieleb^aftigfeit ju Permeaten; baber muf 
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bicfe Sanier, o£ne SRücffidjt her fo^cnbctt langem ober furjertt Sftote, 9«« 
fdjroinö ausgefuhrt »erben c). ttm hduftgften bringt man bm ©efjleifer $»i* 
fd)en jroetj Porten an, t>fe jtd) wie eine CUiarfe 5U einan&er t>etf)a(£en <0/ y' 
fonberö wenn (jernad; eins tiefere e), ober »enigfienö feine f)of>ereD?ote folgt f> 
Tfujjetbem ftnbet ber0d)leifer aud) »or mehreren fleigenben g) unb fattenben h) 
0efunben ftaft; »iewoljl er in afmlidjen galten meiflenfj)eils auögefd^rieben 
wirb +). 23or (feigenben üuinten i) unb ©ejrten c) i)i biefe Sanier ebenfalls 
anwenbbar, jebod) am fcbitf(id)ften in 'SonfKicfen uon lebhaftem ic. (Efiarafter; 
ba hingegen ber etwas feltene jDoppeI= (peröoppelte) ©c^loifcr k) torjüg* 
lid) in langfamer Bewegung eine gute Sßirfung fhuf. 

a) l>) & - 0 ^ d) 0^0 

(?S oerbient angemetft ju »erben, baß man ben furjen Schleifer nicht bloß auf gu* 
ten, fonbern aueb auf fcblecbten ?aftthcilen, aber freplicb nicht'oor einer ganj 
unwichtigen Stote, anjubringen pflegt. 2bad) gebraucht ihn in ben Beispielen 
feines BerfuchcS jc. immer auf einem guten $aftt!)die j 2tgricola hingegen macht 
in itofi’ö Anleitung jur ©ingfunft, ©. 88- bie Bemerfung, „baß ein Schleifer, 
„ber einen ©prung auSfüllet, eigentlich auf baS fchlimme Saftglieb falle," (»ie 
unten bet) 1). ülüein noch fann ich ben ©rutib biefer Behauptung nicht einfefjen; 
oielmehr fcheint mir ein Schleifer oan ber angejeigten Sfrt füglich auf bem guten 
Jaftthcile ftatt ju ßnben, »ie in ben nachftehenbcn Bepfpieien m) unb n). SßaS 
aber 2igricola »eiter unten fchreibt, ift oerftdnblicb genug. „Biele Glaoicriften 
„auS ber unterften klaffe’’ (heißt cS) „haben bie iible 0e»ohnheit oorjiiglich an 
„ßch, hnß fie ben furjen Schleifer faßt als ein Unioerfalmittel, wiber ben 2Kan? 

I „gei 
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>> gc( aller anbern »efenfltcben Slugjierungen, brauchen. 3ftatt Ijute ftcb, &ncp 
;,nod;5uaf;men.” . ' . 
j) ni) t D) | i °) p).;, q) 

S£e£ 
_ 4. 

t 
5fcK£=f :sL 

i 
iiSjr. zi. 

=P 

23er mit beut Slnfcblage beröunbene ©d>leifcr brr» o) p) unb q) <jef)6rt bis jeljt 
mefyr ju ben roilifubrlidjen Verzierungen, als }U ben »efentlicfien Sanieren. 

§• 293- 

’ ©er ©Reifer bon örey Conen, ober ber umgekehrte («ufftetgcnde) 
©oppelfchlag entfielet, roie ®nige testen, aus bem unter a) bemerken TCn« 
fcblaae wenn nämlid) ber Serjenfprung burd) ben bajwifdjen liegenben ‘Sion 
auSgefiillt wirb, wie in ber jmetjten SRotenjeile bei) aa). ©iej'er Schleifer er« 
forbert eine ber jcbesmal herrfchenben (Jmpjtnbung ic. angemeffene, unb folglich 
eine febr oerfd)iebene Ausführung. €r rnitb namüd) gefdjminb unb ftarf bor« 
getragen b), wenn bas Sonftutf einen muntern£(jaraftet bat; je trauriger aber 
ber Affeft ijt, je matter unb langfamer fuhrt man bic ermahnte panier aus c). 
©od> barf fte ber folgenbcndhauptnote nicht leicht mehr, als ungefähr bte^alf« 
teoon ihrer Geltung cnfjiehen; baffer war« bic unter d) »orgefd)riebene Aus« 

fuhrung ju langfam. 
- ©iefer Schleifer fxnbef eigentlich nur auf einem guten Safttheife ftatt; 

iebod) fann man ihn allenfalls bor einer etmas langen 31ote auf einem fd)(ed)ten 
Safttlyeiie, - Unb mar am fd)icflid)jden bor einem mieberholteh $o«t gebraud)cn 
■ey ^uherbem mirb er auch bor ber erflen Sftotc nad) einem @nfd)nitte f), 
über einer jteigenben Sefuhbe g), jmifd)en Sprüngen U), befonbcrS bet)btf« 
fonitenben ^nterballen i), bor $crmaten 10 u.bgl. angcbrad)f. 

' * ' , ' • • *V . <i) • ' -> 
V ■ 

aa) (trieb eingekeilt:) 

Ti-TH- -rrM-1 

«/* 0 . e) 
!' *) ei« b/ fcj rc. über bemSeidjen einer $5«uicr ju bereuten b«t, wirb f. 3ie. crEldrt werben. 
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( V 1 . \ 

§■ 294. 

Der lange ober punfucte ©d?letfet4 iß größfettfijeifs mit- in Donßücfen 
pon järfiichem, gefälligem jc. (£fjatafter, »ordnet etwas langen Jpauptnote 
gebräudpid)- $8lofj ber etße burd) baS punftirte Sßofdjen bejeid)nete Don n>itb 
ßarf angegeben, bie folgenbcn bepben Dbite (ragt man fd;wäd)Ct imb fdjmei* 
thelnb »or, wie id) bieß in ber jmeptenSfiotenjeile unter a) angejeigt habe. Da 
ber etße Don biefer Sanier im ©runbe ein peränber(id?er SBorfdßäg iß, fo folgt 
baraus, baß bie Dauer befleißen »eränbcrlid) fepn muß. Unb bieß ip auch 
wirdidj meßr, als bet) irgenb einer anbern Sanier, ber Satt. Denn bie 
d?auptnofe felbß befommt hodjpenß nur bie «$alfte a) b), oft aber einen nod» 
«eit deinem Dljeil c) »cn iprer ©eltung. „Q3isweilen, (fdjreibt Sfetricofo in 
Doft’s 'Anleitung tc. ©. 89.) ,,bod) feiten, tvirb pe gar in bie Seit ber auf pc 
folgenben Jpauptnbfc gezogen/’ wie betj cl) unb e). Das tnerceilcn beließt 
ßdj nämlich auf feijt ausbrucfsoolle ©fetten. ©te§f ein foldjer ©d)lcifet »or 
‘.einer punftirten J^auptnofe,- fo erhält bie Sanier gewöhnlich $wet) DbdlePott 
beren ©cifung, für bie .tjaupfnofc felbp bleibt folglid) nur (fin Dljeil übrig, 
fo baß ber baburd) angcbeufete Don erß in ber Seit beß fünftes einfriff f>. 
Tfudj befommt ber ©cbteifer in fold>en gatten wofp bennaf^e bie »ottige Dauer, 
welche »ermiftcip ber^aupfnofe bejeid>nef wirb g). JJP an bie pundirte £fto* 
te nod) eine anberc (gleich h°f>0 gcbunben, fo faßt auf ben erpen (punftirten) 
Don bes ©djleiferß, (ber brieten £aupftegel §. 253. ju golge,) nid)t nur ber 
»ottige ttBerfh ber erpen, fonbern uberbteß aud) nod) ein deiner Df) eil »on ber 
©eitung ber jwepfen ^auptnofe h). Doch fd;reiben einige Donießret w bie= 
fern gatte nur bie unter i) bemerfte ©ntheilung »or. Die .©chJcffcr in 
ben Söepfpielen k) wollen Sfgricofo unb fo »orgefragen -haben, wie 
ben +). ‘ - ' . f 

£ürf6 2U«»ierf4)urf, ?iU ' • «'S- 
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*) fföati bebtene jtcfi biefer &u4föf>rmtg etmfl$ bebutfam; benn mettn fte mid) lumeifen ffatt fittbef/ 
fo ift bie* tod) nicht jebesmal her JaU. ©efe*t, ju bem obiaen ^3epfptele e) irdrc Per un? 
teil. bep 0 bim gefügte 33a§ porgefcijrieben / fo mürben burep btc 2(u$fül)run<i bep «*} iV^r 
nterflidje Oftaoen entgehen f mie itt ber jmepten ^otenjeile unter 1) bei) +)• Stnfandcr jtnb 
fbnach bierfrep fc&limm barunj benn nach melier SKegcl foUen fte ©t&Utfer t>on biefer 
fintbeiUwt 
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gjodt anbete Steten ber nid)t ungeiröf)nfid)cn SluSfuffrung beö punfdrten @d)feirerS 
übergehe id> gab} mit ©tiilfd>trcigen. 5»fid> bunft, bie Äomponiften träten beffee, 
wenn fic, toenigftenS in jtoeifcf paffen galten, bic (lintpeilang btefer fo fe^r »er# 
önbedid)en Spanier burep fiauptnoten genau anbeuteten; wie e$ beimjctjt auch 
oon fielen gefd)iept. . 

§• 295* 

*J(m gcmo^nftdVfleri foinmt ber punftirfe ©dfleifer, wie in bem 33epfpie* 
(< a), bep einem CUtartenfprunge vor; aujjerbem fann er aud) ror fieigenbett 
©efuttben b), Serben c), CUiinten d) unb ©ejtfen e), jebod) nur auf einem 
guten Zatttfyeile, ober bod; &cp einem Jpaupfgiiebe ftaft finben. 

Cftne au§ bem punftirten (Schleifer unb aus bem X>oppelfcplagc iufammengefe|tt 
aSanier wirb §. 355. porfommen. 

Pon öero Schneller, 

§• 296.. . ’ ■, ’ ' 

•©er ©cfynetter (Pince renverfe') befielt aus bem Porgefdjriebenen 
$one felbfi, unb nädjftbem auSber ©efunbe bejfelben. <5r wirb, in ©man* 
getung eines eigenen 3eid)enS, tmrd) jwep Sftbtcben angebeutet a), urtb jebcö# 
fnat fef^r gefcbtöinb gefpieit b). 25acl; gab ihm bie ermähnte ^Benennung beS- 
rnegen, weil ber jwepte (höhere) $on biefer Spanier aujjerft furj angegeben 
unb gleidjfam heraus gefcfyneUt werben mujj. 

a) ober: a) 
b) Allegro. b) Moderato. 

§. 297. 

®a ber ©djnetter nur auf einerlep %tff unb folglid) immer uhberanbert 
porfommt, fo ij* wenig babep ju rnerfen. Snbejj wirb bod) eine oorjuqliche 
gertigfeit, ©tarfe unb ©chnellfraft ber ginger baju erforbert, wenn biefe 
Spanier ihrem ©ibiweefe, gemijfe ©teilen nod) lebhafter (brillanter) ju ma# 
d>en, gehörig cntfprechen foH. £>en Daumen unb ben Eieinen ginger fann man 
baffer bep bem ©ehnetler gar nicht/ ober nur im äujjerften DlothfaUe gebraut 
eben, dagegen ijt es allenfalls erlaubt, mit ©nem ginger usmitfelbar nad; 

: 5l«2 eins 
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einanöetr jwep vctfc&iebene Saften anjufdjlogen a), ober bcn brieten aber ben 
jwepfen ju feien bj. 'Hel)n(id)e grepheifen in 2(nfet)img bev gingcrfc£ung ftnb 
bep bem ©d)neüer auch belegen ju entfdjulbigen, weil er cigentfid) nur bep 
furj anjugebenbew Sonen vorfommf. 3« fofd?en gälten ift ober bas gort# 
fetten ;c. nid)f fehlerhaft. (©eite 155. b). 

a) b) b) 

§. 298. , 
* » i - ’ . < 

SSor einer wieberfjoften Sftofe a), befonbers tt>erm eine tiefere barauf fofgi 
b), vor ober jwifc&en mehreren faiienben ©efunben c), vor 0nfd/nitten d), 
nad) Raufen e), vor ©prangen f), bep einer einjelnen fteigenben ©etunbe 
g) u. f. w. pflegt man bcn ©djnetler ju gebrauten. Sftur barf er nie vor einer 
burd)gc[)enben Sftote angebracht werben; folg(id) wäre in fo fern bas SSepfpicl 
b) nicht nadjjuahmen. 

JD.t i t t e r $ b f tf) n i t t. 

Sßon fcen ipefcntlicben Sanieren, t>ie öurcb ein beftimmtetf Seiten 
cmgeöeutet n>etöen. 

$• 299- 

Von t>cm Zviütv überhaupt. 

(vZviüet (ita(iänifd) Trillo, franjoftfd) Tiemblement') befielt aus 
einer mehrmaligen gefdj)winben ‘Jfbwechfelung jweper Sone a), bie fid?, 

ber 
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her SSorjetchnuttg ober ben beijgefitgfcn $3erfc|ungS$eichen gemäß, wie eme 
große u) b) ober Heine c) d) ©cfunbe ju cinattber i>er^aften. 2)er tiefere bK; 
fee bepben ‘Jotie mirb oon Einigen, wiewohl nid^f gan$ fc[)id(icf), ber Spo.\\yU 
ton genannt; (bafur muvbe ich lieber ber vorejefcfyt'tebene ^oit 2c. fagen;) 
ber ^ol^ere fjeijst ber «^ulföton. 

a)^. nämlich: b) 4,. nämlich: c) nämlich: nämlich: 

2)a bic DcpbcnSönc eines Trillers jiieb nuc wie eine große ober f leine Sefunbe ju ein; 
anbei- »erhalten burfen, fo wäre eS unrichtig, wenn man 3. SS. auf as einen Seil; 
er mit bcm|>üifStone // fchlüge, wie hier bep 1); benn h ift »on as bie ubermäßi; 
ge Sefunbe. (©. 115.) <5bcn fo fefjter^afl mären bie Triller bep 2) unb 3), weil 
ftd> e ju es, in bem SSepfpicle 2), nicht wie eineSefunbe, fonbern wie bie »ergri; 
jjecte ‘Prime »erhält; ba hingegen c »on ais, bep 3), bie »erminbecte Set} ift. 

1) unrichtig: anjiatt: 2^ unrichtig: anfiatt: 3^,nnridbtig. fjatt^ 
-h* csr .. 

§• 3°°- 
2S3enn ber Triller bie wichftgjien örrforberniffe haben foll, fo muß jeher 

einzelne $on beffelben beutlich, unb €incr bem 'Xnbern in Tlnfebung ber @tärf 
fe unb lange (ober 2)auer) gleich fc*?n a). ©aber märe bie TiuSfulwuHg hep b) 
unb c) fchlecht. 

4r 0 b) 0 

35= PggjggEE: — 
aSSSSB 11 ESEwmiiK SSSSCSSS"* 

t 1 _1-1 - ! l ... J 

Pf Pf Pf Pf f Pf Pf Pf P 
Um ben SciHec mit ber gch&rigen 01eid)heit heraus ju bringen, hfbe man babep 

<5incn ginger fo hoch auf, als ben Slnbern. 2)ieS ift jroar bep bem Spielen über; 
haupt, oorjüglid) aber bep biefer Sanier fe()r n6tl)ig. 9}ur entferne man bie 
ginger nicht ju toeit oon ben Saften, bamit nid;*; bie gefchmtnbe SluSfühcung ba? 
burch gehinbert, unb ber Stiller ju hart (hoefenb) werbe, läßt man bie ginger 
bepnape auf ben Saften liegen, fo fpreepen bie Sone nicht beutlich an, unb flic; 
fjen gleid;fdm in einanber. ■ ' 

§. 301. 
£rer ju einem Arider erforberliche ©rab ber ©efdjroinbigfett faßt fief? nicht 

ganj genau beßimmen, weil man babetf auf gewifle jufälllge Umfiänbe (f. bie 
fofc 
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fofqenbc tfnmerfung) Dlücfjtchf ä« nehmen (ja£. £>iefe fftehenumftänte ahqe* 
rechnet, mochte in einem Allegro auai etwa bie 'iCuöfuf^rung bet) a) ju maß; 
(en fepn; ba hingegen bet) !->) eine fangfamere 23eipegung oorausgefeßt wirb. 

Andante. 

^Diefe betjbett lone werben wechfefsweife fo fange, afe e« bie ©eftung ber 
porgefchricbenen Jj?aupfnote erforbert, ununterbrochen n>ieber§ofc. 

2)a mehrere nach einaitbet fofgenbe tiefe Söne nicht fo halb beftimmt ober faßlich 
empfuttben werben, al« bie hbhern: fo muß man ben Stiller in ben tiefen Ofta; 
»en »erhaltnißmaßig (angfamer fchlagen, ul« in ben f>6l)ern.*) 

Slu4) ber Ort, wo man fpieft, macht eine flehte Slbönberung inSfnfehung ber@e; 
fdiwinbigfeit nothroenbig. 2)enn in einem größetn Zimmer, Saale u. bgl. würbe 
ein fel)r gefchwinber Stiller, befonber« in einiger (Entfernung, nicht beutlid) genug 
ju hören fepn; man »erfpare i()tt baher für ein fleinere« (tapejirte«) 3‘mmer- 

2)aß ber Stiller, in Slbfid)t auf bie mehr ober weniger gefd>»inbe?luöfühntng, 
aud) »orjüglid) bem jebe«mal herrfchenben €hacaftec be« Sonftücfe« entfpeeeben 
muffe, unb baß man alfo in einem fef>r lebhaften Allegro ben Stiller gefchwin; 
ber ju fchlagen habe, al« in einem Largo mefto u. f. w. bie« ift febon §. 280. 
bep 3) im SlÜgemeinen erinnert worben. »erfteßt ftch aber, baß ein gan; lang; 
famet, matter Stiller eben fo jweefwibrig wäre, al« ein aüju gefchwinber, wo; 

’ bep man feinen Son beutlich oon einanber unterfcheiben fann. 

- - §. 302- 
* ’ % •* -9 

Tfnfehung ber ©tärfe unb ©djmadje Ijaf man ftef) bet) bem Griffet* nach 
bem Sharafcer be« 'Senftücfeö überhaupt, in« befonbere aber nach bet jebesmaf 
auSjufühtenben ©feile ju ricf)ten. €rforberl biefe einen nachbarlichen Vortrag, 
fo muß auch ber Arider ftarf unb feurig gefehlten werben;,ba man hingegen 
bei) matten tc. ©teden einen jTarfen Triller jur Unjeif anbringen würbe. 

S5amit ber Schüler ben Stiller in jebem ©rate ber Stürfe fchlagen lerne, fojajfe 
man ihn biefe Sanier mit ah; unb junehmettbec Stürfe üben, hoch fo, baß ba; 
bep bie Bewegung nicht ahgeüitbett werbe. * 

«\ ?5cn ber aefebroinben geige mehrerer tiefen Sine hört man — wenn btt# Sttihuntenf nicht febr 
aut ijl — mehr ein ©eraufcb, alb befHntittte (uerncbmleihe , bet ^ölte unb Stete nach genau 
oon einanber tu unterfebeibenbe) £ 6ne; weiltet) b«n lanataincrn Schwingungen ber fie'erH 
©aiteti, aufier bem eiaentlicben (©rnnbO Sone, geroiffe fjtebentone betulicher mit Jtt hören 
fvrtb, als ben beit ungleich gefchwinber oibrirenben l>6hern Satten w. JOtehr Unterricht hier; 
Über finbet man in ben Eebrbüchern ber <Pbn(if. Oen gelehrten iftufifer »erwetie ich M: 
halb auf bie «eine, «ber merfwürbige ©djrift: Cutbecfungen über bie Shconc beä Älfiug* 

• m a. $> S- thubni. « .. *.■ ■ • 
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§. 303. 

®er Triller ift ohne 3ft>e*fef bie fcf>»v»erflc Sanier; ich ratfyt baher, ihn 
fogleich in ben erfien ©tunben Peinig ju üben, jebod) anfangs ganj langfam, 
unb nur allmählich etwas gcfd;winber. (?0tan oergejfe aber bähet) nicht, »v>aö 
in berTtnmerfung ju §. 300. baruber erinnert worben ift.) 2Ber ben fritier nur 
fetten unb anfangs gar nicht ubf, ber burfte ilm in ber Sofge wofjl fdjwerlidj 
»ollfommen gut fchfagen fernen. Mancher übrigens recht brabe Ätabierfpieter 
fann (jitrbon einen rebenben beweis abgeben. — Sutrft nimmt man bie Ue* 
bung beö Trillers mit bem jmetjten unb britten, aisbann aber mit bem britfen 
wnb »ierten Singer ber rechten £anb oor. föet) mehrerer Strtigfeit übt man ihn 
auch mit ben übrigen Ringern, ©efefjt, er geriet!)* bamif nie ganj nad)'SBunfd), 
fo werben hoch baburd) bie Singer nach unb nach fo getenf unb ftarf, bah 
man gewiffe fdjwere unb bem Triller ähnliche ^affagen mit leichter -Blühe he» 
zwingen fann. UeberbieS hängt es nicht immer bon bem Spieler ab, mit wel* 
chen Sägern er ben Triller fchtagen Will. ($. 316, f.) ^n ber linfen Jpanb 
fann man ben Triller etwa juerft mit bem jwepfen unb britten, ^ernacfj.aber 
mit bem erfien unb jwepfen S^ger üben. Die ©chwierigfeit biefer Spanier 
wirb auch noch baburch oermehrt, bah bielerlet) Tlrfen bon ‘trillern eins 
geführt worben ftnb, bie mehr ober weniger bon einanber abweichen, unb 
jum ‘Jheif berfchieben benannt werben. 

§. 304- 

5Ölan unterfdjeibef gemeiniglich hier .fpaupfarfen bon trillern, nämlich: 
1) ben gementen (ordentlichen, eigentlichen, langen, ganzen) Crtller 
ohne 9lachfd)lag unb mitbemfclhen; 2) ben CtiUei* von unten; 3)bentCrtls 
ler von oben, unb 4) ben butten, halben ober PtralltdUet*. Qlucf) pfles 
gen ©nige bie S^h* ber Triller noch burd) ben iTJotröenten ju bermehren, 
welchen jte ben umgekehrten Zviücv nennen.) 

Seber ber genannten hier Triller hat jwar fein befonberes Seichen, bodj 
wirb fo wohl ber ©ne als ber Tfnbere bon oerfd)iebenen Äomponijten etwas 
unbejlimmf burch 4r, auch wohl burch + angebeutet.*) 

Sinnt. 
tkberbaupt fefiemt man m genufftn ©eaenben tum ülnbciifen ber «Konteren Fein anbere« Sei* 

ö>en ,u/eninmr <ll$ 4r> ,®enn noefttn Berfrbtcbenen neuern SfenflöcFen, befonber« tnfok 
dten , bte mcf) für ÄiamertnftrumctUe gefegt ftnb, ftnbet mau über Koten, n-cben gar Fein 
SrtUer mSgltcb tft, 35. über ©ecfnelmtl,eilen in einem Allegro asiai, fi er 3mcnunb 
brenfitgt^et en tn einem Allegro moderato Untnerfaiieicften 4,- «j.ii X« 
netfcftlaa iBirb feit einiger Seit auef, in biefen ©egenben b® ~ bejitfmet1&\&M 
meren aberfmb roal)tfcf>eiu!tcf>tntigcfammt mit unter bem +,• begriffen- Ober ?cB »ieü 
ieiebt n>trfnc& nur immer unb bei) icbcr ©teile ebne 3lu Ameber Strilki Äanicr ge* 

brauest 
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o>ct* bem gemeinen Stiller unterfdteibet man roieber, of)ne 9fü<fft<bt be* 
ermahnten Stad^chlageö, ben großem unb t’lehiem Scillec. (Strömet rotrb ec 
genannt, men« bie bcpbeit £6ne beffelben eine große ©eftmbe gegen einanbec be¬ 
tragen, wie d unb c; beb bemflrinctn Sciller aber bereiten fich bepbe $6ite 
murrote eine flehte Scfunbc jtt einanbec, (rote c ju h.) 

§at ein JciKcc feinen 9iad)fd)(ag, fo rotrb ec non Einigen bec einfache 
lec genannt. Bec mit bem 9tad>fd)lage hingegen helfet in cecfd;tebenen fchcbiM 
cbecn bec jufammcngcfcijte ober bec jDoppclttiUcr. ©erobfenlichcc becftef)t man 
iebod) gegevtwSctig unter bem SDoppdtrtUcr (hoppelten Sctliec) einen folcpen, 
roeicbec in jroep (Stimmen jugfeid) cocfommt. (§. 318.) Siefen festem nennen 
sjRandro auch ben jvoeyfimunigen Stiller. . 

2tngcCci)lojTcne CtlUet Reißen bie, rodehe nach einem Bocfchlage bon oben tyv 
«in folgen, an ben fie g(eid>fam angefddojTen roeebett. 

2>ie Scittec von nuten (rinauf ober non oben herunter benennen einige Jon? 
iebcer mit bem gemeinfchaftlidron Stamen: bccboppclte tEriUcr. 

Becfdtiebene anbereßintfjeiiungen unb eine SRenge mef)c ober roenigec bon ben 
obigen abroeichenbe Benennungen bec Stiller glaube tcf> füglich übergehen ju fon* 
nen, jumal ba biefe Benennungen juc ßeit noch nicht allgemein eingefuf>tt, unb 
jum Sf>eil auch fel>c entbehrlich finb. 

\. 

• •§• 305- 

X>oit öem Criller ofyne ndcf?f$lag. 

liefet dritter roicb gemeiniglich t>urcf> bas 3e'$cn a) nngebeutef. 
>(u<f) bie oben crrodfpnfc, aber etroas unbefümmte^ $Sc$eid)nung beb •->) ober c) 
ift nid)t unaeroolmlid). ©oü bec Srilier jroet) ober mehrere Safte jc. hinbttreh 
tmunferbcocben fortgefcht roepben, fo pflegt man bicö burd) ein ber angerfes ~ 
öuuueigen, roie f^ier bei) d) unb e). 'Diefelbeföebeutung hafaud) bec QSogen 
nad) bem dr bet) f); Wöicfe S^eidmung nicht fo beutltd). 

Q j ‘5)d>" C) + ^ MMUMHMHHHHM e) -ff ' dr 

t tu -- ■ 
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g»an hüte fub, ähnliche beclangecte Stiller, roobep bie @inc £>anb nur eittjclne 3?o* 
ten je. ju fpielen hat, fo 511 unterbrechen, roie hier bep g). . 



«Bon im £riüet ofynt dUc- ^ 
anftattc 

3cbcr gemeine Griffet mich am gewofjnficljfien mit hem J^ütfsfotte ange» 
fangen a) unb c), folglich nicht wie bei) b) unb cl) mit her 4?aupfnofe fefbjl. 

, -tr a) b) -tr c) d) 
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CfinigeSomponijien pflogen ju hccSiötc mit bem Triller einen nnt)er5nberi:6fn35?r!f 
fd;(ag non oben f)inju ju fegen, wie in ben fofgenben Sepfpielen e). SDiefcc 33or< 
fcblag ift im @cunt>e ganj flberfluffig, unb fann hen Spieler Zweifelhaft machen. 
2)enn bic f>aibe ©eltung bei- fofgenben SJote fbnnen unb foKen ähnliche 33orfchlä* 
ge nicht bcfommen, unb mit bem £>ü!f«tone würbe man hie Stiller ohnehin am 
fangen."’') 3m JWepten £efte bec SDiojartfchen &(apiecfad>en fommt S. 60. nqc 
beni grillet öfter fogar auf ber Stufe bec .giauptnote felbft etn SBocfchlag nor, 
wie bep f). €ntroeber foli in biefen fallen ber Stiller augbrücflich mit be'r ^auptf 
note augefangen werben, ober tTCogatt hat hieebep hureb -fr tnelleicbt nur einen 
gioppclfdjlag"bejeichnen wollen. (§. 347. unb 350.) 
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Soll einSBorfchlag wirf lieb bic halbe Geltung ber Sftote erhalten, fo muß ti ge; 
nau beftimmt werben, wie auf ber folgcnben Seite bep g). gür ben Sciller bleibt 
alöbann natürlicher SBeife nur bie jwepte Raffte bec $auptnote übrig h). 

*) SBenigflen« »erlangen bic« bienteiflen unb grfinblichfien Sonlebrer; inbef fcfjreiben boeb aueb 
€tnige ba« ©cgentbetl »or. tttarpurg,_ ber ben Triller mit ber £<Hf«itote angefangen habe# 
»Id, giebt tn berStnlettung jumglaotertptelen, S. 5s. biefen©runb baför an: „ftcr Stilt 
„ler nimmt feinen Urformig au« bem angeftUoffenm 93orfcbIage mm oben nach unten, unb ift 
..folglich tm ©runbe nicht« anber«, al« eine Stetbe tn ber gr8fiten ©efchreinbigfeit hinter m, 
..anöet (jroticben ber tebeäma igen /aguptnote) roieberbolter faltenbeu ©orfchläge.” ' ppch* ein 
fubttlercr ©runb roAre »tclFetchtbicfer, b0.« bep bem dritter eine gleiche abtb luna tu V- u 
unb iroep, ober tiuner unb »ter 9]otcn tfatt ftiibef, wenn man mit bem £ölf«tone an?An«f,"ta 
un entgegeifgejehten gaHe, rote oben bep M, am €nbe ein einjelner Zon übrig bliebe, ber in 
r.iptbmucher jömficht fiSrenb roire- i) ob och Fann unb fall babnreh nicht« beroiefen roerbett, ba 
biefe 58crmutf>ung, rote ich gern jugebe, auf eine tu grofie Subtilitit ßinau« läuft. 

X ü r g & Älavierfihule, Ö 9 
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•: ' §• 307. 

i • $)er dritter ofjne 5)7ad)fcbfag fann jmar auf affen 5af(Reifen unb ©fte= 
bern a) b) c) e) f), über 97ofen mit einem $3orfd)fage b) unb ofme benfef« 
ben c), bet) ©nfebniften d) u. bgf. »orfommen; inbefj bringt man ifm bocb ge« 
möhnlid) nur afmbann an, menn bie Äürje ber SRote feinen 9ftad)fcbfag »erftaf« 
tet, mie bet) e) unb f),- ober menn in gefebroinber Söemegung mehrere furje g), 

• befenberm aber tiefere SRoten barauf folgen h). 

:c. 
3)en jiemficb gewöhnlichen dritter in bem 33epfpie(e i) bürfte ein ftrenget■ Äamoni» 

fer mobf fcbmerltcb gut beißen, weil ber £>filföton bem?titlcrm, namltcb baed, 
'gegen baü dis in ber untern Stimme «ine Sirt pon fogenanutcrodiHerfUnö macht, 
ober etwam unbarmonifcb ijt- 

- ■ §. 308- s < ■ . .* 

¥>om fErtUet mit öem nnd)fd?lage. 
• Um benGriffet noeb lebhafter ju machen, enbigt man ihn gemeiniglich mit 

einer fleinen 93erjierung, mefebe meifientheifm auo jmep Lotten be|tehf, wie 
bet) a). SMefe SSerjierung, jte mag nun bureb größere a) ober bureb Heinere 
•SRoten bezeichnet merben b), nennt man ben £7<*d?fd)lß3; 

■gcfrümrafeö ober bogenförmigem 4?äfcf)en am €nbe bem *** ßöirb ber 3tad)fcbrag 
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angebeufef c). Das Reichen M d) (jaf jwar biefeibe 33ebeufung, weit matt 
aber ben SDtorbenten beinahe eben fo anjeigt, (§■ 337-) P> tann baburd) (eid)t 
eine S3emed)felung bet)ber onanieren »cranlaffet roerben. 

Statt beö gewöhnlichen 9tacf;fcf>fagcs pflegt man oft nur ben Don ber fof* 
genben ^auptnote oorjufchreiben, wie bet) e) unb f), %n biefent gaHe bleibt 
affo ber oben erwähnte Stachfchlag »o« ^bnen ganj weg. 

Oir '♦♦O 
ober: 

14/) 44^ e) 4r ^■{r 

$ 1 I 
© i^ß 

m z 

§. 309. 
-V 4 ■ T , f # • ♦ 4 

Sßcnn ber Stach fchlag feinem €nbäwecfe entfprechen, b. £• ben fritier 
toorjuglid) noch rnc^r ieS^afCigfcit geben foll, fo barf er wohl nicht fangfam unb 
matt oorgefra’gen werben. Die meiften 'Jonlehrer wollen iljn ba^er eben fo ge# 
fdjwinb, afö ben dritter felbjt a), (Jinige aber noch gefd)winber ausgefuhrt ha# 
ben b). Anbere hingegen fdjweiben bie bet) c) unb d) angejeigteSntheilung oor. 
Dicfe bepben leistem Arten ber'Ausführung fhun, wenigfienö in einem $on# 
ftucte »on lebhaftem (Efwrafter, auf mich ferne gute SEßirfung. Stoch jweef# 
wibriger fcheint mir bie bet) e) porgefcf)riebene Sntheilung ju fenn. 

a) ' b) ‘ b) c)*) 

4)**) g) 
32B5BS3 
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0 £.tttojart, grtinMicfte^ßiolinfcfjufe, ©.223. **) fiobtein, <n«oierfdjttte, 4te2Cuf? © 13 
*”) maeputg, Anleitung lurSDtuftf überhaupt je. @.i55.f. ©er ©erfa(Tertiefer jufetst 

ten ©cftrtft deicidinet eben», den ©riller mit dem WbfdUaqe fo, wie oben b.i tT?. "s *in 
ftmtmt für tiefe Sanier nur die unter e) «„zeigte l,a de ©eltunV d ff Vvieol\t 
XÄÄ «4fi« »tleitun«; e uo- lba eigentli^e oder9IanV©r tier mufi bu. ’ 

~ oft nur fib« »•» Co^rin -mUer dt> 4eÄ«ä 
f&frunJ bLSw“ m !,n° r r:Ma ««»«««bt bat - »fade die ituii 
fujrunOtefer Kanter, rohrend der galten ©««er eine* ftftfcn Zm«, niedt einmal mJglied 
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£>a fcurdj bettSftachfchiaci bet* Drifter unter anbern noch mehr mit bem foU 
genbeit Sone oethunbett »erben fott, fo märe bie Xtmfithrung oben bep g) auch 
in Xnfeljung beö fBortrageö fct)Iecf>t. 

Sfnm. i. Um nid)t ben eben gebuchten genfer jtt begehen, muß man beit Stiller 
felbft fo lange fortfetien, baß nur noch bie erforberlidie Seit ju einem gefeptrins 
ben 0iachfd)(age übrig bleibt, wenn auch bie Sauer bcjfelben nicht genau, fon? 
bern etma£ ju lang, »orgefchrieben fepn foUte. Steö festere gefd)tef)t enttrebec 
«u$ Bequemlicbfeit, ober »eil bie Sejeichnung beö 3tachfcblageS — je ncKhbem 
ber Stillet in langfamer, gemäßigter ober gtfcbtrmber Bewegung, über einer 

. langem ober fürjetn 3tote rorfätne — feljr retfebteben fepn müßte, toie in bie; 
fen Bepfpiclen. 

SWan jtefjt, baß tiefe genaue Slnbcutung ber Sauer aller £Rachfd?läge mit mef)? 
reren, trenigften# fdieinbaren, ©cbmierigfeitcn oerbunben träre, alö bie treniger 
pünftlicbe Sejeichnung in bem folgenbett Bepfpiele d), trobep au* bem eben ans 
geführten ©runbe, ber rorgefebriebenen ©ecbjehntheile ungead;tet, bie Sluöful)' 
rung bep f) bejfer ift, al* bte bep e). 

Moderato. 

*0 4ar ir e) o 

Sinnt. 2. 3|ur in einigen Süllen, 5. 95. nach bem Stiller bep einer geemate g), fann, 
bünft mich, ein etwa* langfamer 9*achfd>lag ftatt fnben, ober oiclmchr Jimcf- 
mäßig fepn. «hin fügt ju biefem Dtachfdilagc gemohnlich noch einen "5"’' 
lieh bie tiefere öftare ron ber rotgefdtuebenen £auptnote h»ni«/ ' 
folgenben Bcpfpiele h). Sind) nad> bem ©chtußmüer einer wntciitenSab nyc. 
trieb ein ettra* langfamer 3iad)fd>lag getr.ffermaße.t ."0t?roCÄu?,Scinms 
gleitet Seit gewinnen, bep bem folgenben 3vitornelfe obcr Su _ 5 J 
faUen. SaO ?cptere ift faft unmöglich, trenn ber ©olofp efer en ©cWußtriüec 
plcßlid) enbiget «tan weiß aber, toie oiel ein l eb ha ft ooriu tragen beä Suturer- 

liert, trenn e* nur rott 9öentgen angefangen trirb- £ h»n folcfaen 
fpieler, um ben Begleitern 3*** ium gehörigen (Jinfallen iu . 9t 
giacpfcblägen noch eine flehte Serjterung anbringen, tote unten bC9 O» cy 
tabelt 2lgtuel« auch f<hon biefen flemwi 3ufa&' . 

ß) 
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?8m Sri»« mit bem 

l)4r 

«m ö&ri^ii warne id) t?cr t>en unter k) l) ic. einqerucften, unb t>or ähnlichen fafl 
^iur ajfobe qeroorbenen Sanierungen, bie gp60tent^cilö eon einem oerborbenen 

@efd>macfe jeugen.***) 
&. 310. 

SEßenn nadj einem dritter über pun&irten Stofen eine ‘Krt bon Stadjfdjfag 
Porgcfdjrieben ifl a), fo fann man bafür, wenigflenö in gefdjwinbcr 33e= 
wegung, ben gewo^nlidjen 9Racf)fd;Iag weglaffcn, oorjuglid) wenn bie folgen« 
be SRote eine ©fufc tiefer fleljt b). aber baö 3cifmaf’ langlam c), ober 
bejeidfnet bie Stofe mit bem Jriiier einen 'Jon »on etwas langer J^auer d), fo 
pflegt matt, aufler ben folgenben furjen Stofen, aud) noch ben gewelpnlidjen 
Stadjfcfylag bet> bem Jriller anjubringen cc) dd). 3cbüCb werben in biefem 
gaüe bie punftirten Stofen burd) ein furjeö Verweilen non ben folgenben ge= 
trennt, ungefähr fo, wie bep cc) unb dd). 3n ben QJepfpieien e) unb i) 
burfte bas Verweilen jwifeben bem Jriller unb ben barauf folgenben furjen 
Stofen wo(d auch ber Singerfebung wegen uotfjmenbig werben. 

f - • *■' . j A 

*) Bgrtcofa tvttt tn biefetitJaTTe gar Feinen OTacßfcßfag crlau^ctt, „meil (rote er feßreibt) hier Feine 
«lebßaftc 93erbtnbung M folgenden mit bem oorßergeßenben, ata mobet) ber sftacßfcßlag vor* 
„jügltcß feine gute 2öirFung tßut/ ftatt ftnben Fann.'’ Unb in fo fern ftimme tcß ihm bcp. 
5(Uetn burcßbeti £on/ roelcßer ju bem ^aeßfcßlage btu|u Fommt, feßetnt mir eben ba$ §ol* 
genbe t>on bem föorßergeßeitben noeß meßr getrennt ju roerben, unb bann mürbe bie Slbncßt 
be$ Äomponifien befio ooÜFommner erreicht. UeberbUta ftnbet man aueß ben erroäßnten 
feßtagr nebft ber ßin$u geFemmenen Note, oft au£brucFltcß oorgefcßrtebeiu 

**) €tn Sufaß, ben icß von einem feßr im ftufe fießenben SOirhiOfen gcßirt ßabe. — 
***) @rWtent&elW —; benn b<ta aita ü* tti*3*rte 9ÖioIinfcßule eutleßnte Q5epfpie[m) wiü ;d> 

gern für eine SUtanaßme von meine? $eßau?tung gelten taffen/ toenn man biefe Stnitnsng 
tefeßraatfoott finben foüte. 
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' Moderato« 

d) b 
***> 

2Mc punftirten Sftoten machen affo loon ber §. 309. enthaltenen fRegei in Stnfejjttng 
Peö S^ac^fc^tagcö eine Stuönaljme. 

§• 311. 

Deicht nur her hoijete J^ufföfott muß ftdj, nach §. 299. ju hem borge* 

ftfjtiebenen *£one wie eine große ober fleine; ©efunbe rerßatten, fonbern auch 

ber tiefere (ober bie erfte fftote beö 9ftad)fd)(age$) barf gegen ben 'Son, bep 
w>e(cf)ertt ber dritter angebracht werben foU, webet mehr noch weniger ais eine 
große ober fleine ©efunbe abwärts betragen. Solglid) muffen auch bie brep 
5.6ne eines Fritters mit bem Sftachfchlage, auf bem SRotenplane bargefMf, 

bret) junächft iiegenbe ©tufett einnehmen. Db aber bet eine ober ber anbere 
Aütfgfon bet? bem dritter eine große ober nur eine Herne ©efunbe bon bem 
porgefchriebenen ‘tone abfleßen fotf, bies wirb butd) bie jebesmatige föorjeicfc 
nung, unb bet) Abweichungen babon burch betjgefugte iöerfeßungsjeidjen be* 

ftimmf. (§• 312. f.) Sn bem nad)ftef)enben23et)fpie(e a) muß bemnoch, ber 
iSorjeid)nung gemäß, jum erften .fjülfstone fis, jum jwepten aber d genom* 

men werben u. f. w. wie ich bies »ermiffetft ber f(einern9ioten angebeutet habe. 

-1 
£ulf$t5tte: b) ^ 

H fl 4 
i : —1— 

ä- d= — -m—4 ■Mc J 
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9fnm ^a fein öülfSton eine übermäßige ©efunbe bon bem borgefcbricbenen $o* 
ne’abftehen barf, fo wäre ein SRacbfcblag, wie ber hier bet) d), fehlerhaft ober 
bod) nicht nachahmung^würbtg, wenn er auch hin unb wieber au«brt.rflieh ret= 
lanat fenn follte. eben fo unrecht tft eS, wenn ftch fo wohl ber (Metea« ber 
tiefere Äulföton juqletch) nur wie eine fleine ©efunbe }ttc £auptnote bcrhalt e), 
ob man gleich auch hietbon gebruefte tc. 33epfpie(e finbet. 

d) unreefct: anfifttt: e) uithtfiut: ftatt: 

I 

§. 312. 
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§. 312. 

*95 

©oU man Sei) einem Jpüifötone non Ser $?orjeidjnung aBroeic^eti, unb 
j. 33. g anffatt gis, ober b jiaft b :c. greifen, fo wirb biefe 'X&raeidjung über 
bent 3eid)ctt beS Fritters burd) ein 3$erfefjung3jeid)ett angebeufet, wie bet) a) 
b) unb c). ’ifud) über bem Reichen bes Derfangerten Trillers d) e)f), unb 
X>ot bemfeiben g) b) i), fotttmf unter anbern in ifHoiarte gebrueften Ißerfen 
bas 33erfe'|ungöjeicf)en öfter in ber ndmiidjen 33ebeutung nor. golgiid) nimmt 
man bet) d) im erffen $afte cis, int $wet)ten aber c jutn Jpüifstone. Surcei# 
fen, j. 33. im fedjflen d3efte ber Sftojartfdjen Äianierfacbett, ©. 33. wirb ber 
erfte J^üiföton beö 'Jriilerö bureb eine fieine 9!ote angejeigt, wie in bem 33et)* 
fpiefe k). Uebrigenö ^»af ein 3>erfefntng%idjen über einer Spanier gemeint# 
glich auf bie foigenben ^auptnofen feine 33ejieijung; ba(jer greift man in betn 
fSepfpiele 1) nur bet) bem 2flad)fd)(age ben ^on h, fobann aber wieber nen 
feibft baö »orgejeidjnefeb, wie bet) m). 

mlicb b) . nämlid;: c) 
fo ! r ^ 

a) nämlich b) ^ 
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ndmiieb: c) nämlich: 
■ 1 

ilTotc.rt. 
ä) jjf tt 

5>crfelbe. 
e) -h-««*) 

fSi^rFF^te 

Otr g)4*t* ♦♦♦♦MM h) 

(cis) (c) 

1 fl O •w ‘ DT- ) h / 1 

(des)1* **) **) 

Kmn. ©in eimefneö perfeeungfyeicScn fann ftd> jwar, bem ?lnfd)tine nach, auf 
ben erjten £ulfeton beö Srillerö unb auch wobl auf ben 3Md)fd)(aa beziehen; aU 
lein wenn ber Sottjeher it. tn ber 23ejetd)nung punftiid) gewefen ift, fo wirb man 

’ •. .j 4 " / '' . bie • 
43efte ©. 95. biefe« Quabrat unter tem Seicfeen be« dritter« fleht, ift mnhi 

fern Jepftnete nur auf ben erflen SpUfitV« (aber 

^ Sa^ÄlÄ («er bettr Antritte be« Sfcrißer«) eU 
brtSriHerönuÄöitmm “ 'f ö 
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fcie richtige Stnwenbung eine« folgen 33erfehungg;eicben$ leicht machen fbnnen. 
2>ie folgenden «Depfpiele werben f>iecü£>ec nähern «uffd>luß geben. 

i') t) nänilicC?: 2) 
' a -<• L L 

85epi) famtbaS 8 nicht auf ben elften C^>6^crn)^)uff^ton l>eö^riUcrö 93eiie^un$ 
feabeti/ weil auf ber Stufe c nichts oovgejcichnet unb auch aufjccbein fein cis ooiv 
auSgegangen ift; folglich wirb bec erfte £on bcö SRachfchlageö, nämlich a, bas 
hurch angebeutet. &cm S3epfpic(e 2) ift bieS bec entgegengefe^te Sali; bean 
hier ftnbet baS 3, nuc auf bec Stufe c ftatt, unb bejetchnet alfo ben eeften |>ulfi> 
ton beö jcillecS. 35ep 3) wueben fid> bie bepben 26ne beS SriüerS wie eine über* 
mäßige Sefunbe su einaubec pechalten, wenn man baS & auf ben eeften £ulf$j 
ton, nämlich auf a, anwenben unb folglich ais greifen wollte; baf;ec wicb bucch 
biefeS fi bec Stachfchlag fis angebeutet u f. ro.*) 

§■ 3l3- 
^ f / 

©te^ett $w>ey SSerfeljungöjetchen über hem 3si^m K- fo bejie^t ftdj 
haö erjfe (6et) richtiger Einbeulung) auf ben erjlen Jfjulfston bes Trillers, ba$ 
jmepte aber auf ben 9ftad)fchlag. 3- 23* 

ttttober:^, nämlich: bt> 

(®ie bepgefugten «einen «Roten weeben hoffentlich }uc dcfläcung hinceichenb fepn.) 

1p" §• 3l4- 

®5enn einige Äomponijlen te. bie erforberlicf)en «SerfefcungfSjeichen über 
ben Sftanieren nicht anbeuten, fo fonnen jte bähet) wohl nicht immer auf 

*) um jebodj einer mSglicben «ernjeebfetuna »erjubeugen, »Ire ** l*V*r%f AilftttM im« 
fänftigbin nur baöientge ©»rfepungöjetcben, ntobureb ber KbefSmaltg^ertk Äül, ton uig. 
beutet werben foli / itbi^r ba$ Seiden bed SriflerS/ nSniltdHO » > »*or hO' 1 
©olitc tief) aber b.a« «Scrfeßungeieirfjeu auf ben jweoten ^itltCton ober au, ben SWwbM 
belieben t fo f Stufte man etf unter ba$ Jeicbcn be$ Snllertf wie lner. # / ,o / \\ r 

„ .ober: *T u. f. m. SCucb ftube icb, ba§ tiefe oerfeftiebene 8rt ber «ejcicbnungberet« m beu 
- • ..toiurofitionen wen tirojact, 7aaVtm, »cethove« *. reemgSeu« bco bem ©cjpeltcblaje 

*ebrauc&i worben ift. 
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* >. 

SSom £ri!(er mit km 

richtige 'Kttsfubnmg rechnen. Sntejj wirb freplid) ein geübter ©piefer febott 
«öd? Dein ©ebore a), aujjerbem ober aus Dem 93ot'bergebenben I;) ober Job 
genbenje), aud? roo^I aus Den in DcrTtnrnerfung ju §. 311. angejeigten ©runb# 
f«|en ci) beurtbeilen, wo etwa ein??/ b ober fl oergejfew worben ijt. 

Sltleö, wnS ich in Diefen tticr Paragraphen ttbec Die S?cbeutung Der 33erfe|ungSjei# 
eben bei) Dem SJriUcr gefagt tyabt, DaS gilt, unter reränbevten Umftcuiben, eben; 
falls oon i>evfd;ieDenen anbern Sanieren. 

t 
\ - __ f , » 

§* 315- 

50tan fann Den fftadjfdjlag, auch ohne 'Xnbeufung, faft bet? allen etwas 
fangen trillern anbringen a), es mögen bernaef) bösere b) ober tiefere c) 9>o# 
fen, fhifenweife b)c)oDer im@prunge a) d)e) folgen. SSefonberS mürbe matt 
Den 9kcbfd)(ag bet) Dem Triller »or einem $onfd)luf[e, ju Qünbef)/ ober auch 
8uv in Der SÖtiffe tc. g) eines ©tücfes fefjr ungern »ermiffett. 

Sn Den S3et)fpiefen h) ttnb i) ftnbet Der 9tadjfd)lag nid;f ffaff, weil Da# 
Durch eine £ärte entftänbe. ‘2fud> bei? Frittern über Sriolen tmb brepgliebri# 
gen Figuren k) (dfct man Den 9tad?fd;lag weg, weil Die erffe «Kote Durd? Die# 
fen 3uf«| ju febv Perlangerf werben mürbe u. f. m. 

a) 4r ' b) c) 
» 
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f w 

:pjf , 
9- 

y- — ß-. 
*ff 

()_
 

4
> - 

l—t— 5 J c 
— 
Ö2Eti- 

- 

-H-P- I 
> ^ 1 

_ L_. i— 

C** 
\~\-1- 
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I 
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§• 31& 
?S>ie nbtf?ig es fet), aud? mit bem dritten unb vierten ginget einen triftet 

fcfjfagen ju tonnen, bieS erteilet fd?on aus ben nad?fiei)enben ©cpfpielen a) 
unt» b), wobet? man ben Saumen junt 2ftad?fd?age nicf?t gebrauchen fattn, unb 
folglich bttr jwetjten ginger baju frei) bemalten mufj. 

n\ hO hO +id hO ir « n c) 
*) * * b * b ; b ir +& »40 J 2121 2 

73 

$3enläuftg bemerfe ich, baß (Sintge ben Triller jur Srleic&terung ic. mit bem jroetjten 
unb vierten, ober mit bem britten unb fünften ginger fcbtagen. mild>rnej-ec 
tabelt wenigftenS baS (Srftere im Mgemeinen, wie mid? bunft, au$ guten @run* 
ben. (Sie wahre 2frt je. ©.41.) »ad? hingegen fd>eint@.65. biefegingcrie^ung 
bloß auf einem fd?mer ?u fpieienben gnftrumente für jutöfftg }u erflaren. jn ber 
tinfen ^)anb erlaubt er allenfalls aud) bie oben bei? c) angejeigte elppliratur. 

$• 317- ' • /\i‘; 
55et? mef?r jtimmigen ©teilen, bie bioß für ®ne>0<jnb gefegt fmb, if{ man 

oft genofhigf, ben dritter nicht nur mit bem Saunten unb jmcpten, fonbern auch 
fogar mit bem vierten unb fünften ginger ju fragen, wie in ben<Bet?fptclen a) 
unb b). “Km fdjwerfien aber ifl bie gehörige ununterbrochene ?UiSftif?nmg bte* 
fer fOianier aisbann, wenn wäljrenb berfelben in ben übrigen stimmen lange* 
re ober fürjere SRofengattungen c) d), giguren u. bgl. vorf omnien e). 

. 7 7 ^0 a) (12 m 4r • -fr ^ 
a) ji_. Jg -jt } 63 

5=0: 
“T 

w 
35. 

J 
-/VV— 

12 
c) 
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d) Clementi, 
+r 

Ctanter. 

e) 
L_Jb__ u-—-ß- B 0 (* —S-8-8-#- 

—1—1—i—1— 
l '/ 

« 

—t—1—1—1— 
s ss 4 3 

. §- 3x8 - ! 

3u einem hoppelten (jtoepftimmigen) Triller in $erjen (Serjenfriller) für 
Eine Jpanb muft man nad) ttmftänben ebenfalls ben Daumen ober ben fleinen 
Ringer mit gebraud)en a) b). 33et) bem dritter in ©erfen jtnbet nur bie ein* 
jige bet) c) angebeutcfe gingcrfe|ung (late. £>aft aber fold)e dritter fefjr t>iefc 
Hebung erforbern, unb nid>f bie ©ad;e eines TlnfängerS fepn follen, bieS be* 
barf faum einer Erinnerung. 

a\ +++ 4343 b 4343 VA S 4 <A 
*v ♦♦♦ 212 1 ♦♦♦ 2121 UJ ++* 3^2 V 

:*:=S=:: 
:^:=C 

,,§(ud> bicfe Hebung, (fd>retbt 23ad>, 65.) man bringe nun fo meit als man 
,,tx>olle> ift meejen ber Ringer nui$lid>; außerbem aber laffe man fte (bie Jerjen* 
triller) „bep ber 21usfül)rum} lieber rvt$, menn fie nid)t. rccfc>t gleich unb fd;arf 
>$nb, ofyne wcld;e jtvei; fünfte fern JriUer $ut fepn fann.” 

. §• 319. 

Eine ganje SKci^c pon auf* ober abfteigenben Prüfern—mobon unfer aiv 
bern tUojni'C jiemlid) oft 0ebraucf; mad)t— Ipeiftt eine Crillertretce, CCa- 

tena di trilli.j «0?an finbet fte am- fcäuftgftelt im Xuffteigen a), wöbet) je* 
ber fritier einen 9ftad)fd)lag (jaben fann. 9ftid)t fo gut, ober bod) nid)f fo ge* 
t»&f>nlici) ift biefe ^ofge oon trillern im tf&fteigen b). Ttuc^ bet) djromatifdjen 
gortfdjreitungen fommen gegenwärtig oft längere ober fürjere ©teilen mit $ril* 
; ,; ‘ 9> P 2 v lern 

*) ©er ben Stiller nic&t mit bem eierten unb fünften ginaer fefttagen Fann ober teilt, ber muf 
«Uein wMImm*" E ,WÖ *f wi* fccm fW<rN d> an.. mit bem »mmten 



joo 0ecf>jlcö Kapitel.. £)vittet 

(ettt bejeidmef t>or, wie bet) c). ©er 0pieler f>at fid> bet) fofdjen “SrUferfet* 
fett por Unterbrechungen ju £uten; benn es barf $a)i[d)en bei« einen tittb bei« 
onbern Arider and) nid)t bie fleinfte lüde enfftcipen. 

dr dr dr -tr "tr 4r dr b) "br -fo- -fo- -h* -fo- 4r -fo- a) 

t 

i®—m- 
-F—e 

t 

iHojact. Adagio. SDetfclbe. Andante. 

_i—Äj-1-Vj— 
V—1—-/- 

-©— 
H- 

w> 

•,Ar •*5«ybrt. 3umfeeg. 

0 ' 
■tTT-i 3-- ■ 

r»— ■' — \ * , -1- 
. - i 

<4^ | t—Ul 
•fcrt*- 

- — -j - 
-d.- r 

' ' §• 320.. 

X)om ©rillet mit öcm 3uf«t$e von unten. 
■ / _ . • ‘« • * * 

*£>er fo genannte ©riUet von unten befommf porn nod) einett 3uf<4 bott 
jtjpen fernen ober 23orfd)lägen, näm(tcf) ben Sott untet unb ben auf ber 0fu* 
fe ber J^aupfnote felbjt. ©af;erwirb er Pon Einigen, aber ju tinbeftimnit, 
^et ©rillet mit t>em t>orfd}l«c$e genannt.1') S3et) a) £abe id) bie 3«f<utt* 
menfefjung beffelben nad) feinen einzelnen SSeftanbtfKilen, unb bet) b) bie gc* 
porige ununterbrochene 2fu«fu$tung angejeigt. .' V kt ■' 

, . ^ , v (SriHer.) (9t«cbfc&t«g.) m CSIuefufjtuns.) 
. Oßorgefcfene* p\ (3uj*a$.) »■■!■-. J imms****** 
*• 6ene ftote.) a> - q C= _GESEES 
,—--t-+-t“-n i t il-, r“~TTj_n 1 jXj_ 

I 
~o 

--P- 
ffi-t-H 

Bi -<w- C 
h-i-h-h-h- 
öfiü-’öi».: 

§. 321. ‘ ’ 

■Jim getooljnfidjftcn beutet matt biefen Drifter fo a tt /• triebet) a) unb Ivy 
felfetter toie bet) e) d) unb e). £>en 9lad)fd)(ag nod) bejonberö betrugen i), 

ober 
*’*.#* ♦#** !' T lf' • . " A ♦. ^ k * * 

1?) pett*i feöreibt.tn feiner.Slnleitung $ur »raftifc&en Sfcufifj €>• 154* »»$van würbe Mcfe ^riäer 
„mit einer 0$leife w ficö k. bejfer Än^ef^lcifte) (*Mfcfclafcnt>e u. f. w. nennen. 



301 23om Triller mit fcem fcoit unten* 

ober tön bttref? ein bogenförmiges $afd?en am (Jnbe bes *** ,$u öejeid?nen g), 
iji faft uberffujftg. fDettn ba biefer Arider nur bei) jiemfid? fangen SRofen tor? 
fomntenfann, fo pflegt man ben 9lad?fcf?(ag oud? oönebieß ton fcfbjl anju* 
bringen; es müjjte benn, wie bet? h) unb i), fd?ottemetfrf tcn2ftad?fd?lag tor* 
gefd?ricben )'et?n. 

a) b) 
<*** 

~--0- 
iSr 

4r c) 

:t4 
♦ff 

ober: cc) ober: 

O: 33±Ö- 
0 

t-r§ 

3SB 

e) , n 
, ir cn* g) 

--d-— —c 
— 

b) 
e>** y* ^ 0 c»~ 

-VW- 

§. 322. 

Q3et? einem fe(?t fangen Arider ton unten erlaubt 2$ad? ben ^ufafe bann 
tmb ttanh 511 wieber(?olen a), wenn bie bet?ben Singer, mir wefd?en man ben 
Griffet fd?(dgf., matt tterben fottfen. Sftuf muf? man habet? nid?t einljalten, 
(motor bereits in ber 7(nm. ju §. 305. gewarnt worben ip,) fottbern bett 'Srif* 
ler ununferbrod?en fortfe|en. 

- vs- v -• . - 1 

ry*fff ff fff *i fff ff fff ff fff *f ff 1440* Uff ff fff *4 +i * 4« \ 4 %. •»< ft 4, 4 4 

») a) 

3n ben folgenden 33et?fptefen wirb ein feine« Öf?r bie Söieberfjoluna be« erwähnten 
gufa^e« wo(?I nicht fd?on jtnben; icf> würbe fte baf?er in «önlid;en f&Um eher 
wtberratöen, al« empfehlen. ° " Kl)XV 

) ®er fetefeix 2riUer fo bejeicfjnet, (wie i- 05. ffiogart im erffen f>efte ber ÄI«t>ierftt«fi<m & <~ 
(%f 79-u. «. m.) ber fegt roalirfcbeiiUicf) haben t>orau$/baii ber Triller mit 
beiten öauotnote felbft angefangen werbe; beim atijjerbeni würbe ber Jööif’fDit^mmnV\C!'T,C' 
mtttelbar naef» einauber folgen, rote oben bet «). UUie ccr •p-ült'fou Wd)mal um 

SfeÄTtiSÄÄsa Äftli“ ’pmm, * ) 
©oieler baburrb oerleitet roerben In»; bem.S8oÄ8e bie Wbe ©dtuÄSomo e tt 
lefomntett foul'' '*|cm 1 ro'|:fltcl? ber obige Srillcr bamit gemeint ;ft, md>t 
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$. 323. 

©er ©rillet bott imfetr fommt öfter rtacf> einer regierten .Svabenj bor a), 
triebet'fjolt nctmlid) t>ie bet)ben erften ©5ne (ben 3ufa£) biefeä ©rillerS 

einigemal mit junefjmen&er ©efdjtbinöigfeif, unb leitet baburd) in ben ©d)lu(j; 
triller ein b). 'Hufjerbeni fann ber ©riller ton unten and) bei) Fermaten <), 
und) ©nfdjniffen d), vor einer micberljelfen Sftotc e), bei) f eigenben l) unb 
fallenden ©etunben g), bei) ©prungen h) u. f, w. angebracht werben. 

' : , b> v 
*) 

») 
rz\ c 

b). 
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e*** g) h) 

-7-Ff 

b) 
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H 

<*m übrigen gilt auch bet) biefem Triller alle«, wag oben (bet) bem gemeinen Srtlier) 
0011 btn iyerfetjungSjcicben, oon. bem 3tad)fd)lage, 0011 ber nbt&igen ununter? 
btod)enett 2l.uöfül;uung. u.. bgl. gefagt worben ijt. 

§• 324*- 

X}om Crt'Uer mit bem oufatje von oben. 
©er CriUet* von oben wirb burd) bas 3c*d)en bet) a), aud) bitreb bre») 

b') ober riet c) fletne D'toten angebeutef.. €r befontrot born noci) jwet) g.one 
• me§r, 

-j.t , , . * ... if t » • • # i 

rv sgoti fciefer Sßerjkrutig, bi« mail and) tat jHViHffdgng (Ribatmtta) nennt/ twtle icf> S- 367. 
«mß^ttblicbet (»«nbeln. ’ . ' 

I 



?0| 2>om Jtritler mit fcera 3ufa$t fcoit oben. 

mcfjr, afö ber drillet von unten, unb jmar ben erffcn £u(fston nebfl bem vor# 
gefdfriebenen 'Jone fetbft. golglid) fangt er fo an, wie ber gemeine Prüfer; 
mir wirb ber §. 320. erwähnte Sufaff jn>ifd)en btefe bexjben 'Jone unb ben ei? 
genflicijen ^rüler eingefd)altet. S5ei^d) iß bic 3ufammenfe|ung btefes etwas 
langen JrilterS, bei) e) aber bie gehörige ununterbrochene'dusfüi)rung bcjfef» 
ben burci) Sloten angebeutet.. 

, x (nicht gatij - 
a) b) c) (Geifer:) 

0*4 ♦♦♦ 444 d) (3«f^e.) dritter.) 

t 
-O- 

(iftacfe» 
fc&la«.) 
£2. 

m 

unrichtig eingetbeilt: 

§■ 325* 

'Da ber Crület von oben, feiner fange wegen, natürlicher 5D5eifc nur 
über langen Sftoten oorforanren fann, fo enbigt man ii)n audj ojjne 2Cnbeu# 
tung mit einem 2ftad)fd)lage. 

lieber ber »Orienten Sftote eines JonfcbluffeS na,d) einem Jcrjcnfprunge ab# 
rnarts a) fx'nbet biefer Triller wofct am fd>icflid)ften ßaft; bod) fann man i(m 
and) bei) einer fatfenben ©eftmbe b) ober über einer wieberfwlten 37ote v) an# 
bringen. * 

a) , °** b) c) 0*4 

r rt 
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§• 326. 

t?on Öem voi'<ut00efcf)tcEtcn Cnlletr. 

fttocbmug feb einer gewijfen fefjr «SJlobe geworbenen litt non triflem ae 
benfen. «Blan pflegt nämlich, befonbflö bei) verwerten Äabenjen, vor bem 
gnbigungSfrtaet nod) einen anbern, welcher eine ©tufe tiefer fleht, voraus ;u 
fd)iaen, unb auf biefc 4rf unvermerft in ben wirflicben ©ddufitriller über 311 

QZs 
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getjen, wie bet) a). ‘Huefj wirb ber tiefere 3on, wdljrenb be$ SvitferS, tt?o§t 
um einen £?a(beu ‘Son cr^o^ct !-*)• 

> - * . /jL" h j 

11 ©ddußtriller♦ 

li@c&[u§trit(et; 

S?Jan fief)t, tag ber $vi(fcr (>et> a) bem §. 323. erträf)nten 3untcffd)(age jwar in ftn* 
fcf)ung bet S5cftanbt!)eile, aber nietjt ber Siuöfuf)vung naep af>ntid? ift. ! 

^..327. 

liefet ttmcjefeörfe Griffet oben betja), ben Einige für einen uerfdnger* 
' •tm SSKorbenten erfldreny. (§, 338. 'Knm.) fonnte »ieiieicbf am paffenbflen ein 
rorßuegefc^tcfter Crüler feigen, -filier giebt if>m biefelbe ‘röenennung, 
unb fci;tcibc in ber Hnieitung junt muftfalifci)»sierHd)en ©efange, ®. 68: 
„bafj tiefer Arider, »nenn er rein, we()t jufammenfxmgenb unb mit juneimwn« 
,,ber ©tarfe uorgefragen »»erbe, a((er ©pren werff; 

<£>je übrigen Arider, bie admabiief) immer mir um ein Comma, ober 
biefmefpr um noch ungleich Pieinere, faum bemevfbare, ^nferbatie bo^er ober 
tiefer rerfe^t werben, frnb jum0lücbe oufÄIcuierinjlrumenten niefjt möglich*)- 

§• 328. 

*> fcftrteb war feftott 1723. tu ber Uöti TfavitoIa 1757. tn^ 2)cuffc5e öberfe^fert :c. Sfnfei* 
} tumi fJre^fuur/ e .00 „Siefe Stiller finS, feitöcm Der real,re gute etngw 

nrorben, nid)* mebr ®oCe. SOJan mu§ jte »ielmebr ju »erlerne» fucßen- ®;r 
„feine gmrfinbung bat, ber »erabfebenet bie alten SrvcFcnbctten eben t» 1J-'* ''tUl ^ 
„«DtißbrÜBc&e ic,” SlHein Soft fcbloü bie, nach feinem »urtrutfe, lieber cncr <f«' S««» 
genen- Stiller entroeber mit Unrecht »on bem guten ©efefmtgefe «u« / oba ber '« « 
biefer .fnufiebt tvicber amJgeartet. Senn fo man^r ©loliHWieler »e- triDirt au® U|t nee» 
<uif bie eben crrcÄbnte Slrt »on os big «. — „©»Uten 
„»»rjüglieb ju SonfKiefen von frbl)licbem ic. ©barafter , mebt — 
„man fie t'tird) alle nur benFbareOtttemlle in bem Q3ejtrFe einer ganzen J _ 
„?3ieUeici)t gäbe bieö $ur €tnffil)rung einer neuen, ober bocf> in unfeym Sffielülntk t od) u v 
„bekannten/ Tonleiter Sßeranlaffung. —” 3$ Flinte meinem fpettenben 6'reunvw burauf 
nuv mtf einem Stc&feUucfcn antworten. 
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m gap * ' - §■ 328. 

t)on t>em pualltriUer, 

■Det (üut'je) otw PraUmUeu*) ift titie fe&t? attg«tte$iue uni 
Kotfjige, ober gar nicf)( leiere Planier. £>enn e$ gehört Utefe Jertigfeit uni 
©cbnellfraft ber e‘ncn Q^uatCfritfcr txutlid) unb mit ber erforber« 
lieben ©djärfe unb ©efebminbigfeit (jerauö jU bringen, ©ein gewöhnliche %tU 
eben tjl bas bei) a); bie Ausführung habe id) bep b) ongebeutef. 

And. 

3n »erfebtebrnen üefjc&öcbem finbet man bie Huöfuljrung bep c) unb d) porgefebrie* 
ben. 25er Umftanb, bajj fo rool)l ber bep i>) an bie rerbergebenbe Sftote gehun* 
bene (erfte) £ülfßton e, alö auch baß (entere d, nicht gebort wirb, bat »abr.' 
fcbetitlicb }u ber (für baß Sluge bequemem) abgefürjten Slnbeutung bep c) fßeran; 

- ' laf< 

*) ö.ol)Ietn nennt btefe Spanier tu feiner ©lamerfcbule unrichtig ben 3lbjug. Sabitrch (inb auch 
wobt einige Stnbere ju berfelben unrichtigen SBenennuttg bc3 fJJratltriUerß »erleifet worben. 
Saß ntatt aber unter betu Äuttßaulbrucfe ftbjucj eine genüge 5trt bc$ 33ortragc$ »erfleht, 
(bie aueb ben beut iJftaBfriUer nüthig werben fmtn,) btee habe tcl) ©.249. angemerft. (33erat, 
mit f. 33;.) 

3n einigen fprootnjett wirb biefer Strittet «ueb ber ©ebnerer genannt, (Ein ÄurßaHsbracf, 
ber wobt fchwerlieh gßgemein eingefuhrt werben bürfte. — Sie '.Benennung /jalbreitter hilft 
tllarputg (itt.feiner Slnleitung jum €Ia»ierfpie(ett, @.54.) begwegen für eutbehrücb, ..weil 
..biejenigett, bie ßdj berfelben bcbieneit, feinen ganjeiu Srepoiertheil; eber 3'eunachttheift 
triller (?) erfennen.” — <£ben ba erflürt VHarpurg ben Uiiterfchieb jroifebett bent mtb •* 

für eine ©ubtilitat, unb will bepbtn Seichen einerlei) SBebeutung geben. „Sie Sauer bc< 
„Stitte« (fehreibt er) wirb ja #on bent 23crfhc ber 9tofe beßimmt, unb ber Sopiß ober 
„Supferßecher batf nur ein für ein fegen, ober umgefebrt, wenn eß berütomponiß 
..nicht fchon juoor tu ber Urfcßrift »erfehen hat, woju nuget alßbemt biefer Unterfcheib’ tc.” 
hiergegen bemerfe ich, bag j. SS. über einem Viertel in gefchwinber S5emegung, ober übet 
einem Achtel tn gemüßigtem! Seitmaße te. befanntlich eben fo wohl nur ein halber ober'l'rall» 
trtUer, alß etn langer, (bte »üllige ©eltung ber noraefehriebenen üßote ausbauernber,) natt 
gttbett jann; wooon in »ach« unb anbern Äompofttionen häufige «epfpiele »orfontmen 
golgltch wirb bet Jüngere ober Furjere dritter nicht immer burch ben UVrtl) ber flöte, fern 
bern bet) genauer Slnbcutmig »on 1 bem Äontponißcn beßintmt, je nachbent uümlich biefer 
ben einen ober ben anbern Strittet bem.©harafter beß Sonßücfcß ober ber jebelmafigett ©teile 
u. bgt. angemeffener nnbet. ltnb fchltmm genug, wenn ber ©pieler and) in biefer JiücFncht 
bte forichrtft beS ©onfegert nicht gebirtg befolgt. - htoch weniger will ber twente I nt 
wurt gegen bie 'Bejoichsunn) - unb « fageu. Senn Fann nicht bet) bent abfdtreiben ‘c eben 



306 0ec!#c$ Kapitel, ©rittet Stbfdjnitt. 

faffung gegeben.*) Söcnn man aber bebenft, bafj t>iefc Sanier im 0runbe nur 
ein oerfuvjtec Stillet el)ne SRacbfcblag ift, fo wirb man bie bei) 1>) ober + ) ei t!)a(< 
tene Sarftellung in 3}oten richtiger finben, als bie bei) c), weil Per gemeine Stils 
(er mit bem £ulf$tone anfängt. (§. 306.) IBep d) roitb bie t>ovl)crgcf)cnbe SRote 
burch ben ipunft ju meeflid; oerlängcct, batjer ift biefe 2lu$fiif)rung nicht anju« 
tatf)em 

, - §• 329» 
• v ©er ^ralifriiiet wirb jwar gewöhnlich gefdjfeift, unb baburdj in 3(nfe* 
fiungbes Vortrages »on bem ©d)neller unterfd)iebcn; inbeffen muf? bed) ber 
te^te Jjjnilfston, welchen id) unten bet> a) bürd) 1 bezeichnet \)abt, mit einem 
fo genannten ©djnellen heraus gebrad)t werben. TtuS biefern ©runbe fann 
man (^ierju am beguetitfien nur ben jwepfen unb britten, ober ben briften unb 
eierten Ringer gebraudfen; gefelgt auch/ man mujjte fid) in gewiffen fällen ej# 
wer fonfi nid)f ertaubten ‘Kpplifatur, ober anberer, nur im 9Rott)faüe anjuwens 
benben, ?Sort§eile bebtenen, tote in beit Söepfpielen b) c) d) unbe). 

§. 330. 
9?ac^ unb ^gncold’e «Behauptung fann ber «Pralltrifler nur bet) 

einer fallenden ©efunbe ftatt finben, ber erfte eon ben bepben, ju einer ©e< 
funbe gehörigen, Sonen mag nun burd) eine gewöhnliche »), ober burd) eine 
((eine Sftote bejeidjnef fepn b). 3n$ befonbere pflegt man ben «Praütritler gern 

‘ iber ber britfen 9?ote einer folchen piergliebrigen $igur, bie mW einem ©prun# 
9« 

•) „SefenlierS barf bie erffe J^fitfdnofe be« UJraHtriflergttaeü Marlfofe’» ■1 
„bann nicht von neuem angegeben roerben, reenn em SJorWIag B0fber9cbt' ef b e 
„erfte artete M ftJraUtriilers auismad>t,” rote ©.305 bep <9-••£<» ')! ej'„('£;f.'A*e* 
ferner,) „trenn bie9iote, bie fonft einen SSorfdblag Lrh.mnlfitf^ 
„te au«gcfcbrieben ftebt, uon furjer ©eltung tft.” 3<tt>affe bre nähere i 
Unifianfces txtl>in gejiellt fet)tt, imö rnerfe nur ttocfj öitf t>a§ Mi IcHt^re « (<W K 
Renten ©eite in bem Q3ct)fpie(e »>) bloß belegen-beggefugt mify uttt batoureft A ^ 
Set? a) torgefdjriebeuett »oUi^lig $umachen; tAljer bflif flwcJ? d ucajntaw 
ttigeMfftft* werben. 
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ge unb aus brep fhtfenrocife abfleigenben fftoten beflef;t c), unb bet) (Jihfdjmfc 
ten anjubringen *t). aber bie Äomponiften beit Pralltriller nidtf immer 
blojj über einer folgen SRote »orfd)reiben, t»eid)e eine ©tufe tiefer jlel)f/ a($ 
bie. unmittelbar oor^ergefjenöe, bies fteljt man fd)on auö ben folgenben Q3ep* 
fpielen <•), bie id) aus'Sacfye, ^eetl^opene, Hlojtme, ^«yöne, (£,XX>, 
XPolfs unb anbern SBerfen entfernt Ijabe. 

Söeil ber*pralltrillereigentlidrnur bep einer ©efunbe im?lbfteigenrorFommenfotf, fo 
fe§en »erfcbtebene Somponiften ba, »o fein folcbcr f)61)erer Jon porauogegangen 
ift, oor bie£auptnote nod) einen oeränberlid>enSorfd)lag, wie oben bepf) unb g). 

3» ben, auS neuern gebrucften ® cifcn auSge()o(>enen, SScpfpielen h) foli bnrdi 
•fr augenfdteinlid) nur ein ^ralltriller angebeutet »erben. Senn wie n>are »cbf 
bep fo furjenfftoten ein »irflicber (ganjer) Sriller mbgltd)? Saß man eS aber ge; 
gentrartig in Slbficbt auf bie 33c$eid>nung ber Sanieren, tpcnigftenS in gemitfen 
©egenben, niebt mef>r fo genau ju nehmen pflegt, aIS erobern, bteS habe id> febon 

287. f. im allgemeinen erinnert. Ob baö ju loben ober tu fabeln ift, mögen 
bie ßritifer entleiben. - 9 ” 55 

§. 33I. • • •• 

®3enn ber Prallfriller über einer- Sftote mit einem Dfuljejeidjen ftcfit, mie 
bep a), fo wirb ber oorfjerge&enbe Son lange ausgefwltcn;*) nad) bent 'Prall* 
triller, welcher in biefent $alle nur fd)toad) (mit bem tfbjuge) borgetragen mer* 

*) 3M)r biemn im fitfenten Kapitel* 
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brn mufj, £ebt man bcn ginger fogfei# »on ber 'Safte ab. gofgfidj mur&e 
bie 'ifuöfüjjrung ungefähr fo fa?n muffen, mie fte bei} b) angejeigt ift. 

0 ^ h]_ ♦♦ /T\ 

% 

-%+*■ —I- 
idrä 

Siefer fd>toacb »orjutragenbeijjrafltritier erforbert befonber# viele Hebung, el)c man 
ifjn mit bei* notbigen 2)eutlid)feit unb Scharfe f)crauS bringen (ernt. gd) mürbe 
biefe liebung erft aisbann »ormf}men 1 affen, wenn ber fernenbe bcn fpraUtrillee 
bereit in bem-fouft gcwM)niid)en Grabe ber Starte gcj)6eig ausful;rcn tonnte. 

'• §• 33~* 
©eit einiger Seif ßaf man angefangen, aud} bem' 3eid}cnbeS ^raiitrif# 

fers ein bogenförmiges Jj?dtd}cn bei}jufügen, nämlicf): c*‘, &*, ** , *o. ©ie 
23ebeutiingbieje$3ufaf?e$ ift fd}on bei} bem ©ttUet von unten ic. erfidrt mer# 
ben, unb Idfjt ftd) (eid;t auf ben ^rcllfritier anmenben. ©a aber biefes »er# 
mehrte Seicften oft über fo turjett Stofen fiefit, mobci}ein foicber 3ufa£ fei)(e# 
terbingS nid)t ausführbar fet}.n mürbe, fo muj? molgl irgenb eine anbere S3ta# 
nier baruufer »erftanben merben feilen. 2£er tonnte 3. 23. bie ijict bei} a) unb 
b) angebeutefen «Sanieren — bie id) fo beaeiebnet gefunben f>abe — übet 
©cd}3ef>nfi>cilen in einem Allegro heraus bringen? 

A!leSro* nimtiefi fo: b)Allegro. Mtfjeflbr f«: > fo t 
c* 

^ti bem 33et>fpiefe a) fann nur etwa ein Schneller ober eine af>n!id;e Heine Sanier, 
t>e9 b) aber blojj ein praUttiUer (ohne 3ufa§) angetrant meeben. 

§• 333* 

t)on t>em tTCoröentm, 
©er tttorfvent (Pince, tTlorbant, Äraufet, Seiger,**) mirb auf 

jnmjedet} tlrt, ndmikf} fürs unb tan5 gebraucht. gemo[)nlid}e 3«®*** 
bes 

') Um bie Cmtbetluug gan$ genau ju befUmmen* Wtte Jitro noch FörflCie ^otengattu«' 
aen WÄb&R ntäfiem t t ... . . • m 

\ @0 nennen Me lUtern £onlef)rer eine 5(rt non SOtorbenten. ($. 339- f-) ^llTnlc?knrJ;C;; 
fc&reibt in feiner Stmveifiwg :c. 0eitc 530. „^iefe^vauver werbe belegen Mwdeme ober 
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ftri’ifurjtn (Ijalben) SMorbenfen ift biefes: +, ju wettern tm erforderlichen 
galle, tute bei) b), noch ei« SSerfeljungSjeichen ^ittju fommt. £)ie Tfitsfulj*, 
rung bes SKorbenfen tmtjj jederzeit (folgüd; aud; bet) langem Bloten) äufjerft 
gejcfynnnb fet;n a) b). 

a) 2Iusfü(;uing: b)f °^l‘: SfuSfiifjcung. ober AD. c) d) 
Jk ^ *1* 

Q- 
*93 1- -- , mt 

0-314.) 
~IM«S_ 

1 ri»L:.i; St 

—Pft« 

ke tu je. za 

=ÖP= 

JDie 23ejeid;nungett bet) c) unb d) fiitb gegenwärtig gar nicht mehr, ober nur etwa 
noch in einigen ©egenben gebräuchlich. 25aß man aber ei;ebem aud; bie ;8or* 
fchläge burch baS ßeid;cn bet; d) anbeutete, ift ©eite 234. tc. erinnert worben. 
3m fritifchen SJiufifuö an ber ©pree f)eifjt eS ©. 65: „2>cr Vorfrfdag, inege; 
mein iHotbant genannt u. f. w.” 

§• 334- 
£ßenn ber furje 'tOiOrbenf nach einem Vorhalte jleljt — welches fefw ljäu* 

ftg ber 5all ift —: fo wirb er fdtmad) ober mit bent KSgitge »orgetragen a). 
Um biefer Dränier mehr ©d;<trfe jtt geben, nimmt man jum d)idfstone, aud; 
wol)t of)nc 'Jfnbeutung, oft nur bie fleine ©efunbe ober ben halben ^on ab* 
wärfS b); jebod; aisbann nicht leicht, wenn bie Porljergel>ettbe ober barauf fol* 
genbe Dlofe einen ganzen $on tiefer flel)t, wie bet; c). 

©jebem pflegte man burch bie SBejeichnung ßet) d) einen »orfchlag non unten unb 
jugietd) einen 2)?orbenten über ber £>auptnotc anjubeuten, wie in beut Söcpfpu* 

y• 
beiffenb genemtef, weif fte fe«, nie ber 95iß eine« ffeiiKit Shieraen«. n,,.r,w *,. .. 
haftet, “Hbfogletcb triebet oljtte «Serttmitbimg. fuhren (affet ” tv” itber /!?' 

rSi«?5?« ^sä&sxsst^äx 
itrnm, mUt McrJ;»"”* •««»*»*«* schiffet! ttnh «erteile*»,» (&#Mifc6e< 

>} 
rr 

r> 
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• • ; $• 335- 
Äcine anbere Sanier wirb fo häufig im Baffe angebracht, als ber 

beut, unb jwar ins befonbere über Sftofen, nad) melden bie tiefere Dftape 
folgt a). Um bie ba$u notigen ginger fret? ju haben, unb if>n jebeSmal mit 
ber erforderlichen ©efd)minbigfeit unb Schürfe heraus bringen ju tonnen, muß 
man ftd) rotier oft eine Heine Unregelmäßigfeit in 'dnfehung ber ginget fetjun,g 
erlauben b). 2lud) oermeidet man, wo möglich/ beit ju fd;n>ad;eu f leinen 
ginger bet) biefer SOlanier, gefegt aud), man mußte bcß^alb bei) Sprüngen 
mehr ober weniger fpannen c). 

b) S 3 4 

I 
* 

4I4I414I 

-7-^-S-i-P-— 

 -F- 

p* - 
i— -=1 F&jpcEsdEP-=" 

• - - • §. 33^. 

©er furje tOtorbenf, weichet (feiner wenigen Beflanbtheile ungeadjfet) 
bem ©efange eine befonbete ieblmftigfeic siebt, tommf am gewöhnlidjjien über 
einer fleigenben Sefunbe por a). 2(ud) fann er bet) allerlei fpringenben b) unb 
bet) wiederholten 'Sönen c), über Sloten oor Raufen d), ju Tlttfange e) unb 
ju (Ende f) eines ‘Sonftucfes tt. f. w. juweilen ofme 2lnt>eimmg, wie bepp) 
über ber erfien Sftote, angebradjf werben. Seltener gebraucht man ilpn bep 
abwärts fpringenben klönen h) ; unb bet) fallenben Sefunben findet er, nach 
23acbs Behauptung „gar niemals fhut.” (Berfud) tc. S. 90. §. 14.) 
befi fdtreiben hoch aud) neuere Senfefcer biefe SOtanier, wie in ben Bepfpte* 
len i), oft über einer folgen Sefunbe'oor. 

\ 
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m) w n) nämlid): n) ttämt,c^; n) namticb: 
*k _ ... *b *A 

©oü in bem Skpfpiele k), melche£ im oterten £efte her 9Kojartfcf>en ftlaoierfachen 
©.29 unb 30. mehrmals oorfommt, nad) bcin 33orfd)lage oon oben toirflich ein 
SRorbent folgen, fo toürbe barauS ein 2>oppelfd)lag entftef)en, mte bep J). 33tef; 
leicht ()at aber burd) *A ein ^JroütciUec ober irgenb eine anbere Spanier angebeu? 
tet toerbeit follen. SDieS ift um fo oiel tonf)rfd>etn(id)er, bä unter anbern in bem 
nämlichen £efte ©. 45. über bem 33epfpicle m) jtoepmal ein *a, ©. 46. aber ein 
*v UeberbieS wirb felbft in einigen übrigens guten Lehrbüchern, 5. 2>. in 
Ueopolp tVTo3arts 3?iolinfd)ule, außer bem toirffichen SJborbenten ©. 247. auch 
ber 2tnfd>lagr unb ©. 248. nicht nur ber eigenrfid)e, fonbtrn aud) ber umgefehr^ 
te £>oppelfd)lag ober ber ©d)leifer oon brep Jonen unter ber Benennung tlTor^ 
öant aufgefüf)rt. 3^°$ f)at fid> H. W7o$avt }um Anbeuten biefer Sanieren 
Keiner 3?oten bebient. 311 Knechts £>rgelfd)u(e hingegen fte(>t ©. 34. ber erften 
Sibtheilung $ioar t>aS Sei&en beS SWocbenten; aber bie Sanieren, bie baburd) 
ongebcutet tocrben feilen, ftnb nach 2lgncoIa$, %>ad)s, Couperin's, Millers, 
ttlarpurgs (&uan$cn$ zc. M)rfäpen eigentlid)e unb umgekehrte £oppelfcbfäge. 
@ben fo freien im erften £efte ber Keinen praftifd>cn Slaoierfchule oon j. 
'Kncdyt, ©. 5. bie oben bep n) eingerucften Sanieren fo, toie id> fte gleid> ba* 
hinter bcpgefügt habe, in 9?oten bargeftellr. Rolglid) foll baS nämliche Seichen 
brep oerichiebene, ober bod) oerfd)ieben au 103ufüf>rcnbc ^Sanieren anbeuten. J>a§ 
bie^ aber nid>t in allen neuern M)rbud)ern ber gaü ift, ergiebt ftd) unter anbern 
uuS ber oft ermähnten Slmoeifung oon ttfücbmeyer, toorin ber SBerfajjer 38 

39* JBiorbenten gehörig oon bem £>oppelfcf)lage unterfd;ieben, unb bie 
nd;tige Ausführung bepber ^Sanieren ange$eigt hot. 

1 

§• 337. 
fange tTTort>ent (JPmce-doubJe) fann natiirfidjer #Geife nur ben 

cfroas tanger aus^utjattenben Sonett borfommen. gftan pflegt ibn burd) biefe« 
Seiten: anjubeufen. T>ie £>auer biefe$ ^Horbenten bangt bon ber lange 
ober $urje ber »orgefegriebenen Note ab, unb faßt ftc^ baber nid)f genau be< 
fltminen. plan werfe aber, bag ber ^utföton roentgffens ;n)enmaf ange# 
fegtagen werben mug a). Q3et) (angern fTfoten nuebergotf ntgn ben Autf^ton 
tnef;rmate b); bot^ barf ber «SRorbent nit^t, tote ber £viücr, biö ju ^nbe bes 
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t>orgefcf;rie&ctt«tt Rottes, fonbcrn wur etwa bis jut £d(fte beffe(6ett forfgefe^t 
£>ahet n?dre bie 3(usfit()rung 6ep c) unrecht, unb auch bie bet) d) 

b(o# in Sonjtucf'en von fe£r feurigem w. Gjjarafter jufäfftg. 

*b a) A1L 

Hist:: 

■■n ■ ■ 1 H W W T ■»■ ■ ■ 1 ■! 1 

V 1 1 

ä* i ü 9 *■“ • It ■ 

*i* ober: 

ö-e 
?.2:* ■ 

f) Prello. 

ff 

W 
JJU 

■±z=c/- 
-Mn~HK~l. 
Sb 

«a glaube mit Stecht behaupten ju f&nncn, baß bie SRorbenten fchicflichcr bep leb* 
haften :c. al$ bep örtlichen, traurigen ic. (Smpfinbungen ftattfinben; obgleich 
»crfchiebcne Somponiften, wenn fte SWorbenten oorfepreiben, auf ben Spat-aftcr 
beS SonftucfcS nicht gehörig Otöcfficpt nehmen. @o fcheint mir unter anbern 
cn 25ach, burch ben bamaligen ©efepmaef oerleitet, (oergl. mit ber9tote ^§.276.) 
in manchem Adagio, Larghetto k. ooit bcm $?orbenten allju häufigen ©ebraud) 
nemacht tu haben. ?luch mich trifft biefer Söortourf; beim in meinen altern Sforn* 
»ofitionen namentlid) aber in bem Adagio ber jtoepteit ©onate (jtoepte ©amml. 
J; 'cv T77- j nape jep einen langen SPtorbenten, unb außerbem hin unb toieber 
atuh herfebiebene furje fOiorbenttn beseiepnet, bie jept eine fepr mibrige Söirfung 
auf mich thun. 

V* 00°* 
4 . f — 

t . • » ^ > 

« ft,, einer «ettuftVu Sfaweifmtg heifjt ti unter anbern: ,.6ie (bie »umJfurien JÖlorbeitfen «ebJm 
' A (.(.«fceit SEStte) treten baber auch wie bie unbc(ltninif furjeti ’BoyfcblÄäc ein, jnhU.d) 

g&Ä? ÄmÄ« Kote ober «auf*. .£b mm aleicb iu»e«U« <»brt ber 
cnc>rfiiTi?r fort) „vor Icuux^u ^ftoteu fledtt Jtvci) folcbet ^otett/ autf) 4 ober -sl V r 

fcic untere Joülfanote wol)l 2, 3 k. mal anfd)lägt> wo.burd) oeraitla§t tmtfc t tat? \\t 
’f'?. bauern ,m''tut bi e 3 eit ber Jöauptnote bereif* b« ift, unb biefebnr* jene »er^ert 
’»i h• fß f Ute bod) bieJeiaentlico roobl nicht feon." 3d> benfe an*, b«&btesi etjent* 
?»»*:? A c,sw na,r, t>ei sßerfaffer* MrlÄnen mürbe ctu lattaer SKorbetrt un< lieb ntebt fo frtu Uh; »enn ««cp be« Mmnwmfin cfintbeilung mSte aber boeb in 

beraebettbeiw ben ToooelWlaa k hingegen er| ben bcm «stritte ber baranr fol8cnben 
. vf>auptuote aw^efö^t l>a^en wollen? 
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§• 338. 

‘Hffeö, was von der gefcdtvinben Tfttdfuljtung, t>on dem off o^tte Tfndeu# 
fitng ju greifenden halben-Sone abtvdrto, uni) von dem Vorfrage des furjen 
SKordenfett nach einem Vorhalte gefagt morden ifl, baö gilt ebenfattö von die# 
fern verlängerten oder ganzen Mordenten. Jpier bemerfe ich nutnoch, dafl 
bepde "Krten jutveil-en auch tu einer SSJiittelflimme vorfommen, und in diefem 
galle fo angejeigt tverden, tvie bet; a) und b). 

a) nämlich: d) nämlich: oder: nämlich: 
‘ ’-M—Mi—I-if-ii-—- 

X 

%rär 
k> ELP' 

Ser lange SJtordent tvird jtvac von fielen ein umgekehrter Crtflec genannt, und 
in einer getviffen sRucfflcbt mag ihm btefe Benennung aued tvodl angemeffen fepn; 
allein bepbe JDfanieren t»eid>en beffen ungeachtet fedr von einander ad. Senn 
1) nimmt der Mordent feinen Sfnfang mit ber ftauptnote felbfl, und nicht mit 
dem £ülfötone, tvie der SriUcr; 2) endigt fich der SRordent nie mit einem 3?ach# 
fchiage; 3) darf er nicht bi$ jur völlig versoffenen Sauer bc$ voegefebriebenenijo# 
neö fortgefetjt tverden u. dgl. nt. 

■ $• 339- 

V9oit t>eut 3ufcunn»enfch[<*cje. 
®er 5ufcmtmmfd;lntJ *) (Pince etouffc, ital. Acciaccatura) ge* 

dort getviffertnafjen ebenfalls mit in die Pfaffe der Mordenten. Einige pflegen 
ifctt fo anjudeufen, tvie bet; a). £)ie von23aci? :c. gedrauedfe tSejeicflmtttg betfb) 
ifl ettvas jtvepdeufig, undfann baljer leicht ju einer unrichtigen TfuSfudrung die# 
fer Sanier föeranlaffung geben. @0 gutes möglich ifl, ^adc ich bet; c) biege# 
porige'Xusfutmmg bes Bufammenfcdlages durch S’iofen und Raufen angejeigf. 

*) a) b) c) - c) d) „ 2) 

55cp# 

*> ®j«f« «i*t, fedr defattttfe Sanier hat matt ehedem wohl tttaMcfjeittUcf, unter dem odeu er« 
n>«I)5iten »elfter verhandelt. uu 

£ciÖ SSort Acciaccatura (eitet XVaftl)er OOtt acciacco, (fupcrßuiu,') llberfli'iATa tr 

Xur^ß 2Uavierf<$ul^ 
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Q3ei)t>e Mafien »erbennamficf? jugfeicf» angefd)(agen; allein t>en ber tie* 
fern — im obigen erflen Q5et)fpiele pon bet Safte h — ^ebe man ben ginger 
foglcid) trieber ab, unb halt nur ben hohem Son fo fange aus, als es bie @el< 
fung ber porgefcbrtebenen Stote erforbert. 23et) jtPepftimmigen ©teilen mirb 
ber Sufammenfdftag fo be}eid)nef, rnie oben bet) d). ^n bem ctften »on bie» 
fen bet)ben 23et)fpielcn fdftägt man dis, e unb c ebenfalls jugleid) an, ^ebt 
aber ben ginger »on ber Safte dis fogleid) micber ab u. f. n>. 

<£>a biefc Sanier einige .fparfe in ber Harmonie perurfac^f, fo fann man 
fd? berfelben am jroeftmäftigften mo^l nur bet) feurig, gletdjfam mit Stoh ic. 
porjutragenben ©teilen bcbienen. 

' - §• 340. . - - 

• • 53et) mefttfUmmigen (griffen bejeicb.net man biefe Bufflmmenfdjldge ober 
'Äcciactafuren aucb'burd) einen fd)rägen ©trieb unter berjenigen 9tofc, tno ber 
nicht angebeufefe uberftitffige Son baju gegriffen »erben foil, »te in ben folgen* 
ben 23et)fpielen. 

1) ober: 2) 3) 4) 5) 

~"a "—1—^ 
-4— f— —— 
1 ij- 1 m 

-- ® • 9 
Vy  *m H £5_ 0' 

ß 
1 

T -f 

S3aö fceigt, bet) 1) mirb, aufter ben Porgefd)riebenen Sonen, noch g, 
ober »eil bie «Otorbenten gern ben ndd)ften falben Son abtoarfS hoben, lieber 
gis mit angeftblagen, aber gleid) »ieber abgehoben; bet) 2) greift man cis, 
bet) 3) fis, bet) 4) dis, unb bet) 5) e baju., 

©eit einiger Seit siebt man bem ermähnten 3<ict>cn in oetfebiebenen ©egenben eine 
anbere SJebeutung. petti j. 35. febreibt in feiner Anleitung jur praftifeben 351 u* 
fif, ©. 149: „£>af>m (ju ben ©etjmanieren) gebären ferner bie Groppi k. unb 
,anbere laufenben giguren, bcSgteicben bie gebroebnen unb arpeggirenben, ober 
,£arfenmäjjigen, »eiche mit £lucrftricb«n auch gejeidjnet »erben fännen. 3. 

nämlich fo: „ 

>y 
»' 

Jftod) öfter t>eutet man gegenwärtig fcuccf) ta$ erroafjnte 3etd)cn ein getnofynfi? 
$e$ Slvpeggio ober eine gefd;tt>int>e 33ced)ung i>cr 8(ffpr&c an. Jpierron $. 361. f. 
wt)v. 

f 34* • 



3*5 SBoit tcm Battement 

§. 341. . >' 

X3oit bem Emittent. 
jf — ' 1 

DaS Battement (ifal. Battimento) ntirb in einig«« mupfalifepen fepr* 
Pücpern ebenfalls ber Supunmenfcfyfog genannt. Diefe Sanier — tveld)e auf 
anbern'Juprumenfen, 5. 23. auf ber 23ioline, flötete. üblieper ip, als tt>enig< 
Pens in Deutfcplanb auf bem Klaviere— paf viel "2Ce^nticf>e5 mit bem 9J}orben* 
ten. 231op barin pnb pe von einanber unferfdpeben, bap ber 9Diorbeitf mit bet 
Jjpaupfnote felbp, bas 23affement aber allezeit mit bem Jpülfstone anfängt. 
$u biefem Jjpülfstone nimmt man eben fo, tvie bet) bem 9ftorbenfen, gernbie 
llctrte ©efunbe abtvärts, folglich cis, tvenn bie Jjpaupfnofe d peipf u. f. tv. 
55a bas 23affement fein eigenes Seichen paf, fo bebient man pep bafür jutn 
Anbeuten beffelben getvopnlicp einer Anjapl fleiner Sloten, tvie in bem 23etj* 
fpielc a). Das 23affemenf fann übrigens, fo tvie Der Sftorbenf, verlängert 
ober verfürjt tverben; in jebem galle mup man es aber fefjr gefdjtvinb unb mit 
einer getvijfen ©djärfe vortragen, ungefähr tvie Pep b). 

I 
All ^nrrn AT/»A 

\ 
1 
i 

Diefe 93?anier fpttf in SJonpücfen von eftvaS lebpaftem k. dparafter feine 
üble SBirfung; nur verpepf es pcp, bap pe feiten unb blop vor langen 9Poten 
ju gebrauchen ip. Am jtveefmäpigpen gefepiept bies bet) ©prüngen. 

. 1 j- ' 

342. 
t>ott bem JDoppelfcpiage. 

5Doppelfd?lag {le Double} ip unpreitig eine ber fcponPen unb 
brauepbarpen Sanieren, tvoburep ber ©efang ungemein reipenb unb belebt toirb 
55aper fann auep ber Doppelfcplag fotvopl in Sonpücfen von järflidjem, al< 
von munterm (Sparaffer, über gefcplefften unb gepopenen moten, mit guter Sßir* 
ftmg angebraepf tverben. Die Ausfüprung bcffelben ip an unb für pep leiepf 
aber jicmlicp verfepieben, unb blop in biefer Ovüdpcpt feptver. SSUn ppeqt 
nämlkp. ■ben Doppelfd;(ag päuptfäcplicp auf viererlei) Art ju gebrauchen • 1) 
fommt er Mein vor, unb in fo fern fann er fd)led)tpin ber iojpdf^tog 

Oir 2 ober 

t 



3x6 0ec()ffr6 Kapitel. ©rittet 2lbfd;ttitt. 

®t>er nach 2tgricola ic. bet einfache ©oppelfdjlag fyeipcn; 2) fugt »tum norn 
oft noch eine deine 9tofe (auf eben ber ©fufe) fjinju, wo et fobann bet ge# 
fcbnelltc £>opprifch>lag ober bie Holle genannt wirb; 3) flehen juroeilen 
jroey deine Dfoten vor bem ©oppelfdilage, woburd) et bie‘Benennung: bet 
JDoppelfdplag von unten, ober bet tjefd;leifte £)oppclfd?lag :c. erhält; 
4) fann et mit bem <Praüfrtüer toerbunben werben, in weitem Jalte man if>n 
ben prall enOen JDoppelfd;lng :c, nennt. 

§• 343» 
«Sen ©oppelfchlag allein pflegt man burd) bie Buchen bep a) b) unb c), 

aud) burefy brep deine Sfloten cl), ober fo wie bep e) anjubeuten. IDie erfor* 
beritte'’Kuöfu^rung, welche grofifenfheils gefchwinb fepn muß, habe ich bep 
f) g) unb b) angejeigt. 2>n 'ilnfe^ung bet 33erfe^ung?jeicben bep i) k) 1) m) 
n) unb o) werben bie bepgefugten deinen 97ofen hoffentlich hinlänglichen Tlufi 
fdh(u0 geben. UebrigenS warne id) noch 00t ber jwar gewofmlid)en, aber un< 
richtigen, 'Xuefuhtung bep p); benn ber £>oppelfchlag (ohne B«fah) mujj alle* 
mal vnif bem höhetn Jgwlfstone angefangen werben, wie bep f). 

a) b) c) d)J . e) A1L 0 MotL 6) Adagio. 

2 cp*) * R ^ 

3K 
ttt=t F7TT- I If—^=p=4l-—QiiP-tt ffl- j 

h\ Presto, ober; iV. ober: be$gl. 
_ J *“ J 

3 y \ t * 

k) 1) 

Uü 

1: Ä5 „iag 
n 

X ==t 
.' ; . I 2 ») 

»>) ©jtfc feit einiger Seit fiMicb geitwheite 95e}eit?mung id mit ter ben a) uub b) g[cid)t(^ufeiit. 
€inigerm«fien erhellet bie« febon taraus / tag Öfter, j. 95- tm jreeoten pette her ®Je,art- 
SsStfaA, 6.73 5 im «c&ten.£efte, ©. 33, 37, 4?, 415 m. neunten $«t*. 
©. 17. unb 19# l>eögl. ©, 50 unb 53 :c. tm errett £efte t>cr £au&n|c&eii SBerfe, C. 30, oi# 
ico, 103 u. a. m. bet) einer unb ebenberfelbett, ober beeb bci>cin 'Hg H! / J 
Soppelfcblag balb burcf) halb burd) angebeutet worben ifc 
t>ie Äupferftedjcr über Slbfdjreiber :e. ben fenfreeftten ©tn0 burcö ba^ geteben be^iDoppc^ 
fcblages blo§ als eine 2lrt oo« 3ierratb binju. Söenigften# itf A,u1 ^ 
ben beioben 3etcbett ~ «nb ^ begannt, ®efeijt aber, etn Äomromft batte bur^ ^ ^tmta) 
eine befottbere ^uSfitbrung, ober gar eine anbere Kanter, al$ ben £oppeltd)lag/ be^itebnen 
»ollen: fo Mtte er ftcb billig baruber erllÄreu mfiffen. €tne folcbe €rH5rung aber baK ta) 
nirgend ftnbett fömten. 3lud) erfolgte auf bie, tm ertfen 3ttteUtgeniblatte |unt nterten ^br^ 
«ange ber aüg. muftfalifeben 3ütm enthaltene/ Anfrage öber bte «ebeutuna t>c^ Senbei^ 
% leine »wlwart. 



SSott tem ®oppdfd)tßge. 

m) *0 b# o) £*) 

.3*7 

p) unrichtig: 

1L :p~ 
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S)a ber £>oppe(fd)(ag, fo wie berljriiier, auf bem SJtotenpIane bgrgeftellt brep ju# 
näcbft folgen be (Stufen einntßmen muß, feine übermäßige ©efunbe entsaften 
baef u. f.'m. fo bejie^e ich mich auf baö, wa$ §. 311 — 313. in biefer IKücffidjxt 
gefugt worben ift. 

$• 344* ». • 4 / 
©er ©oppeffdjfag fommt über fangen a) unb jiem(icf) furjenb), ü6et 

fteigenben c) unb faKenbett d), über fpringenben a) b) unb jtufenweife fort# 
fdjreifenben c) d), nber^wieberffoften e) unb frei; eintretenben Dioten f), rrndj 
93orfd)(ägen s) H) unb übet benfeiben i)k), fo wo()( auf guten a) e) f) i) k), 
a(S auf fd)(cd)ten 'SafttfKüen »or c) d) g) h). ©ejfen ungead)tef wirb er, 

•wenige 3‘äf(c ausgenommen, immer auf einet(et) "Krf, nämlid) gefd)winb aus# 
geführt.**) 2BeiiAnfänger, wenn biefe Sanier über einem fangen 53orfd)(a# 
ge jWgf, wie bei) i),unb k), ben burcf; bie Jjpaupfnotc bejeiefmeten $on gemei# 
nig(icf) ju früf) eintreten (affen: fo (jabe (d) bie rid)tige, unb jur Sßarnung audj 
eine fold)e jwar gewbijnlid)e, aber unrid)fige <£int{)eifung bepgefügt. 

<0 (V) CO b) CO 0 CO d) e) f) 
CO 

MM U 
t 

CO 
CO 

r ' —•-*- 
l_ M gm -x j :“P5 

■1— [ 1 BP T 
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ß) CO b) «V 

X 
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SfuSfufjrung: i)b 
riditige 

SIuSfuf)rung. 
unrichtig: 

£ 
) 

k 
) Slnftatt ber bföber u&Iicb getttefoueti 55ogetcfinuttaSarf oBcu bet) m) unb nV rKra! mit 4 313 'v 

fängt man jeijt aud) an, ba^jemgc fSerfeBung^eicfien, welche*? fiefi auf beu c‘ikm Wülfiston 
6e<s poppelfcblageÄ bejiel;en fo«, über bäe~/bafongeSe nÄa/xeidwnbi»««« me" 
ÄMe?t?^ölfdon brt(tDwrtWtag« angebUt wirb u e/bat" Ü E/ € 
ner folcben IBejeicfmung bat ficb unter anbern 4«ybn im erfreu Jxefte, © 99 beb cu 

ivwnv 11, iü. tuiroiiteumr m Der <ircWuthiote ehn'r sivricoo v 

iffÄffäSÄÄÄS;® 
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anftatt-i 

((.256. u.28i.)t. - ; 
' V i* " ■ ' * ' • - v * , . ' ' ' 

Stußcc biefcn angcjeigtcn gäiien gtebt e$ noch »eit meutere, in »eieren ein 2>oppel* 
fd)lag ftatt ftnben fann. £>od) tl)ut et überhaupt genommen bep einet ^olge non 
auffteigenben Sfioten, wie oben bep a) b) c) e) unb g) eine belfere QBtrfung, als 
im entgegengefe£ten galle. 9tid>t feiten fommt biefe Sanier auch im SJaffe tot; 
man f)at fie t>af>cc mit bet linfen &anb ebenfalls $u üben. 

§• 345- 
* v ’ / > 

cjßeil bet Doppelfcfilag mit einem fo genannten ©Anetten heraus gebraut 

»erben muß, fo gebraucht man babep ben fleinen Ringer nur aisbann, trenn 
feine anbere#ppiifafur möglich ift, tvic bep a). 'ilujjerbent fpannf man liebet, 

um baburd? ben «einen ginger bep bet Tlusfühtung biefer Sanier entbehrlich 
ju machen b) c). ^n gemiffen gäüen fann unb mujj man nach beut britfen 
<£one bes Doppeifdjlages — folglich bepm Eintritte ber «fpauptnote ober rieb 

mehr bes baburch bejeichnefen Sones — befolge megen ben Daumen cinfeljen 
d)/ 9Rur barf burdj biefes erlaubte unb oft nof§ige ^»ülfsmittel bie panier 

nid)t bon bet Jpauptnofe getrennt »erben; man muh b»her ben Daumen bep 
3-eiten unter bie übrigen ginger feljen. (<© 158. Tlnm. 2.) Die ermähnte Slp* 

plifafut mitb burdj jmep neben einanber fle^enbe Biffor« »ber bem Sieben ber 

Sanier angebeutef, mie bep e). 
543 4 
321 2 b)i 43 2 3 

ro 

43 *C. 
1 ~ . 

C) OJ 

fc$. *82.) 
E3? 

uÄmlid) fo: 
. 43 2 1 nimlitf:* 

e y—I—/ 

b+i 

aut Hebung fann man bie folgenbe $affage unb ähnlidte ©teilen mit ben porge, 
fepriebenen Ringern, nach unb nad) immer gefcbmtnber fptelen. @ ' 
bann nicht fdnvct feon, ben 2>oppelfcblag mit u’t oben bep d) unb e) angeje g* 
ten Slpplifatur heraus ju bringen. 
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§■ 346. 

SSerfdfiebene Äomponiffen fehreiben jiimeifen baS^eicben beS trifferS ober 
bes fangen SDlorbenfen über ©teffen, wobep biefe bepben .Planieren, wegen ber 
Äürje ber Stofen/ ober aus anbern ©rünben nicht wof^f ausführbar finb. 'Ser 
ÄfaPierfpiefer fann in fofefoett Soffen ohne SSebenfen’, anftafffjener panieren, 
ben Soppcffdffag gebrauchen. Sie nach|tehenben23epfpiele jtnb pon ber %vt. 

Allegro mod. 

4tt 4r 4ir 4r+r4r4r 4r4r+r 

A11|f°^ 4r * 4r 4r 
Allegro. 

+b 

TClf 
-44z~+~t:it£zt 

vW- 

§• 347- ' t ? 
I ‘ . » 

fSBenn bas 3fich*n bes Soppeffcffages nicht über ber fftote fefbfl, fon« 
bern etwas weiter rechts a) b), ober über einem fünfte c) fleht: fo wirb ber 
Soppeffchfag nicht fogfeich bep bem Eintritte bes Porgefchriebenen Lottes, fön? 
bern fpäter, b. h- furj por bem folgenben “Jone (ober punfte) auSgeführf. 
Surch bie in ber jwepten ffiotenjeife bepgefügte ©ntgeilung habe ich bies ge« 
nauer angebeutet. . 

Andante. 

2(}. 3U.) a) *0 

m 

ro 

Ur 

28irb mtgefäbr fo gefpielf. ({. 343.) 
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Allegro. 
b) /" N 

CV 

Andante, 
b 

« 
f:=f= ^ 
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c) N 
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anm. Sie nteprften Slnfanger, and) »opl ©eubtere, fangen in apnlicpett gatte« 
t>ie panier ju ftup an. 2Benn eins oon bepbeit fepn foüte, fo wäre pierbep baS 
©egentpeil beffer. 23efonberS ra«§ bei) punftirten 3tfoten ber le^te (eierte) Jon 
beö 2>oppelfd)lageS, ober wenn man liebet will/ ber butd> bie oorpergepenbe 
öauptnote besetepnete unb pierbep nur mieberpolte Jon, erft in bie beS 
<f\un«eS fallen, mit in ben 33epfpielen c). 9){and)e Somponiften bejeidmen niept 
nur bie £>oppe(fcpläge überhaupt, fonbern auep bie fpäter eintretenben, borjug* 
liep aber in gaüen öon ber oben bep b) unb c) angejetgten 2lrt, bermittelft «ei# 
ner Sioten, wie pier: 

-v x Allegro, 
d) e) 0 S=q B) „ h) 

©ie$ »eranbert in ber Sintpeilung nichts. 9iur ift in bem 33eofptele d) bie fepte 
«eine SRote überfluffig, weil ba« baburep angebeutete d opnepin roiebcr burep bie 
barauf folgenbe £auptnote beicicpnet mich, ßn bem »epfpiefe e) aber foüte ue 
lebte «eine jRote eigentlid) ein ©cdtjcpntpcil fepn, wie bep f). ©egen tas .luS# 
fdueiben ber SoppelfePlage ift übrigens weiter nichts etnjumenben, alo baß ba# 
ben bas Stuge — feefonbet« wenn biefe Sanier meprmalS furj naep etnanbec me# 
fommt — ungleid) mepr jtt uberfepen pat, als bep bcpi einfachem Beiepcn. <Scpe 
oft wirb aud) in folcpen Süllen ber Jwppelfcplag fo angebeutet, wie bep g), ober 
tvopl Pöllig auSgefcprieben h). 

§. 348. 

Tser fpafer einfvefenbe ©oppeffepfag erfovbert fepon eine efmaS lange ffte« 
tt, unb ftnbet baper niept fo pauftg patt, als wenn er gietep mit bem borge# 
feptiebenen Sone eintvitt. ?(m jwecfmäjjigjten gebrauept man tpnwopl, tute 

« $«6 bierbet) bie in ber obern ««otenjeile tjorgefcfjriebcne WX>U ^aurtnete,(micfi bem ThuF< 
' Ui) nämlich b«<5 leptere b, nur wie ein 3»« unb L'rJniv 

baper, weil fit an bie punftirten bieten, aut Äo.ften ber foläenben für$ern, gern »crlAngcrt. 
(.}• 448-) 3« gefeptvinbrr Sßetpegmig rcäl/lt mau bte €tntpeilung M +. 



in ben obigen fBepftriefen , Bet? auffteigenfeen, BcfonBerö aBec 6tq punttktm 
unb gehuubenen 9loten in etwas (angfatner Bewegung. 

lieber teil umgekehrten jDoppelf’cfylag, welcher halb burch brep Keine 3loten, baib 
termittelft biefeS 3etchenS w angebeutet wirb, ift bereits $.293. baS nöt&igfte 
angemerfr worben. 

fß it t t t.t % b f $ n i t t 

<2Jo» &ett }ttfammctwfe$ten «nt) einige« andern Sanieren/ 
j. », '} ü>* ’ * 

§• 349- 

gefehlteütm iDoppelfcf/fotje. 

^Vt gefc^tteüte £>oppeffd)[atj (bie KoUt, itafidnifch Groppo) tsfflt 
toor bem eige«cficf;cn ©oppelfchfage noch einen Jj?üffston auf bet Stufe 

her 4?aupfttofe felbft. £>et aus biejer Sufamtnenfehung entflanbene Moppet# 
fchfag fomtnf nur &ep lebhaften ©feilen über geflogenen, ober wenigflens nicht 
eben ju fchleifenben Sftoten vor, unb erforbert baffer eine befonbere ©djätfe 
unb ©efchwinbtgfeif in ber ‘Ausführung, wenn er bie baburd) beabfTchfigte leb# 
f;aftigfeit gehörig vermehren fotT. <5ep a) fleht fein Seichen, unb Bet? b) bie 
«rforberiiehe Ausführung. 

.Mod. Ij-j Allegro. 

ai?an trenne bep btefer ferner ben hinju gekommenen erfteit !?on nicht burch eine 
• |nufe, ober bucäftnfajteii (Seemeilen) üon bemSoppelfchlage. Senn attt eier 

2one muffen m gleicher ©efdnmnbigfeit ununterbrochen (ohne SlbfeHen unl iul 
halten) nach etnonber folgen. Sie noch übrige Reit gebe« für ben Durch h.v es 
note bejeidmeten Son. @anj unrichtig ift affe bie fei)r gewöhnliche Ausführung 
bep c) unb d). Siuch >bieüintl)eilung bep e) märe nicht ficßtia • beim fo m,c,11„ £ 
fepit, wenn ein Soppelfcfdag nad> bem oorgefebriebenen c folgte, wie ben 11 

c) *) 0) ' ' 
-f- 

=t=j — -* 

CV> 

$ it. 

*1 ~4" i 
tffrfo Ktaricrfchufc 
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§- 35®’ 

'Ca bet gefd) wellte "XT*cppcffcf>!ag mit toiefer £ebF>affigfctf Porqetragert wer= 
btn. muff, fo fud)e man jum etfleri Hone bejfelben, womöglich, ben Griffen 
ober ben jmet)ten ginger ju gebrauchen, gefegt aud), man follte pd? rot-ber cb 
m fleine gret)beif in ?lb|ldif auf bie gingerfeljung erlauben, wie in ben feigem 
trat «Sctjfpielen a).. SEßeil biefe Planier ohnehin gewoi>nlid) nur bei) abjuflc* 
fjenben Sftoten I»), ju Anfänge einer <Periobe :c c), nad) Raufen d) unb (Ein« 
fd)nitten e) porfommt; fo lau n burci) baö gorffe|e» :c. eines ging er S ober ber 
ganzen Jggnb in Dvücf|Td)t bcs 3ufammen()angeS nidjf »iel uerboeben werben. 

b) Stil 

- . , §• 35i. • . 
SBettn ber umgef ehrteXoppe(fd)lag noch ben obigen, burd) eine fleine 

SRcte angebeuteten, Sufalj befommt, wie in ben folgenben QSepfpieien, fo 
tonnte man biefe Warner, welche bereits |in unb wieber »orgefchrteben wirb, 
wof)t am fd)id(id)fien bie umgekehrte J\oüe nennen.’1) Das 3«<d;en unb bie 
7fusfuiirung beffeiben höbe ich bet), a) unb b) angebeutef. 

Adagio. 

»x,b) 
Moderato. 

352. 
Dom SDoppelfd;fnge (mit einem 3nfar$e) von unten. 

Xer SDoppelfd?lng von unten (ber gefchleifte ober vermehrte 2Dop= 
peIfcl)U*g , ber ©d^etfer mit Dem JDoppelfchbHjO befonunt rorn, auf et 

~. fei* 
*) Ser Soppelfdjlag bat c^netie« fcfxm oiele 95et)n>5rfer; gÄ&rmein if)nr tiotf) rackere, fo m8<&' 

(e eine P&cr feie auDere ^nvecfiferimg entfielen. 
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feinen brei; Sotten, nod) einen Bufatj bon jtttet) 33orfd)(dgen. £>iefe fmb ent« 
webet bepbc ttnpetdnberlid) furj, ober ber erfieifi, wte btt; bem @d;leifet, 
berdnberlid; fang, golglidj giebt eö einen imperdit&etlid; frühen unb einen 
verrtuöcrlid; langen (ptmlftittcti) S)oppeI[d)(ag bon unten. 

§• 353. 
S)et <DoppeIfd?fog wn unten fann bep einer jiemlid) furjen 

Sftofe ftaft ftnbeit. 5Me betjben fpinju gefontmenen Sone a) treiben allemal 
unverdnbert furj, b. Ij. mit ber größten 0efd;n)inbigfeit angegeben, unb m 
ben S)oppe(fd;lag gefd;leift, wie bepi b). 

Ali, aslai. 

§• 354- 

S)er lange ober pttnf ttrte £>cppcljcl;lag von nuten erfotbett fdjon eb 
ne etwas lange Sftote, ober wenigflenS eine (angfaitte SJewegimg. £Rad; S>er» 
ßdltniß biefer langem ober futtern ^aupfnote, wobei; er angebracht wirb, be< 
fomnttber erße(burd) ein punftietess 9lbtd;en bejcid;nete)Son eine längere ober 
filtere Stauer.*) 23et; jartlid;en tc. ©teilen fann biefe Sanier mit fefjr gu» 
tem ©‘folge gebraucht werben. 4?ier jtnb einige S3et;fpiele bott ber ‘Xrf. SDen 
erforber(ta)en Vortrag fjabe id; in ber jwetjten iftotenjeile angejeigt. 

Andante» 

5flj ?<"? •l’cn W«.angenehmen Sanier berf>dltnißmäßia f, 
feiten©ebcaucb niacbt; ba hingegen einige anbere nur allju oft oorfemnien. 

<. . ©ö 2 
*; Wan fcfie, reae hierüber j. zpg. »em puuftirten ©c&leifer gefast iverfceu i£. §• .35 5 * 
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§• 355- 
* > I r — ^ 

\)om prallenden tDoppelfcfyTatje.. 

Der prallende IDoppclfcfylag (gctuiilcrte2DoppcIfcl;lag') ifl im ©rtu 
ii nid)« anbctS, als ein 9)railtrillct mit cittem 3?ad)fd)lage. Die bepben er; 
(len pirflidj anjufdjlagenbett*) £one muffen baficr jeberjeit äujjerji gefdjwinb 
unt) mit Ptcler ©d)ürfe herausgebracht werben; bie folgenden bepben befoni; 
men eine etwas längere Dauer, bod) fo, bajj ungefähr noch bie dpalfte non ber 
©effting ber yorgefdjriebenen $ßupfttote für biefe felbfi übrig bleibt. S3ep a) 
habe id> b«s gewo[;n(td;e Seichen, bei) b> bie ftdjfige, v,nb bei? c) eine fehler» 
hafte Ausführung btefer Planier bet)gefügt. ©oll ber rorle|te $on bes pral; 
lenben Doppeffd)lages eine etwas längere Dauer befummelt, als außerdem, 

:fo wirb bies wie in bett $3et)fpielen d) tmb e), nämlich jum 'Dfpeil durch 910; 
-ten angebeufef.' • ■ 

allenfalls fo: 
i r\ 

aber ntct>t fo 

S3B5 
l_I 1 ! ' L- 1-— MBPKmHV I 

m 

Allegro 
♦* 

=V 
«> ++ 

*J§P^§ 

M 

t=m- 

Seit festen Son beS prallenben SoppelfcbfageS f)a(t man jwar gewöhnlich fo fange 
ouS, biS bie ©eltung ber £auptnote coruber ift, wie oben bepb); boeb leibet 
bieS bep dlnfcbnitten f),. ober wo etwa fonft eine Trennung notf)ig wirb, alfo 
*ucb »or Raufen g), eine Ausnahme. 9)lan fann babce in folgen gäUen unge; 
fahr bie bep ff) und gg) angejeigte Ausführung wählen. 

e) 

0 

•3 set «fß« Sen bes <PMfltri&«* feB eiacnflicb Mmol «ebmibett feen, ({. 228. f ) 
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Da borjugficß fei« crften $öne bes prattenben Doppetfcßtaged ttitf bietet 
©cßärfe ßerauo gebracht werben muffe», fo bermeibct nia», wo mogticß, bet) 
biefev Sanier ebenfatte ben Keinen ginger ber rechten, unb ben Daumen ber 
linfen Jjjanb. Ueberßaupf muß man zuweilen, wie in ben nacßfteßenben Q3et)# 
fpieten a) biö f), atterlet) djutfömiffet anmettben, um ffd) bre jum prattenben 
Doppeffcßtage nötigen ginger 51t berfcßaffett. S3ei) g) iff eg, bergige wegen, 
woßt ant bcften, ben fünften ober ben oietfeu ginger außer ber [Reiße naeß bem 
Zweite» einjufeßeu, wie icß bieä beJ) gg) bureß 3iffcm angebeutet ßabe. 

s\ 4 3 23 w i n tv> n\ 
a/ 1 5 5 4 3 +> "J 3 3 *♦ eJ d) f~\ co 

tf~Vhä’I|“"t Ktti I 11 WÄ 3:3h- 0 M 
-UH 
--- 

zy- f 
p 

O 2 ™ fN 
5 2 ♦♦ *J 

-hm- 

42 

OQ- 
13 ♦♦ g) s 

|gs^ 
f=t 

4(3> 
z gg)'i 

Nit pffjif 
Daß man aber ben Keinen ginger ber rechten, unb ben Daumen ber fitti 

fen ^anb (fogar auf Dberfaffen) nießf in atten gatten bequem non ber Tfusfuß* 
tu«9 beö prattenben Doppelfcßfages ausfeßtießen fann, bieö erßetlet feßon aus 
jben fotgenbea ©fetten. * _ 

b') , | 2 I s f r »v? 5 -o ? 
J * 3^ C\> 3 co l) \ ++ K) 

9tIttt 
CO ♦♦ 

t? 

w' 

§• 357. 

mflenbe Doppelfcßtag fann in fangfamer ober gemäßigter <Beme= 

friffer ftaVK TrW* c™ in ^»mbem Beitmaße ein <Pta(b 
fritter ffaft ßnbet; fotgticß immer nur bet) einer fattenben ©cfunbe, ber iebeö- 
«tätige ßoßete Son biefeö 3»ferbattes mag nun bureß einTgroße a) ober nur 
bureß eine Keine 9Rote bezeichnet fet)n b). g^aeß bein prattenben Doruetfcbta* 

O 'iS c)- -*• "WSt 
’ - *) 
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Obgleich ber pratfenbe Soppe(fd)kg nur über einer SQ'Ote angebracht »erben follte, 
»eld>e eine ©tufe tiefer ftef)t, alö bie t>ori)ergel)enbe: fo ftnbet man bod) aud> 
i)iernon Ausnahmen. Sag fofgenbe $5epfpiel e), »cicpeö ich »eher bertheibigen, 
noep gerabeju oerroerfen mag, ift auö einem öfter aufgelegten ?el)tbud>e ents 
le&nt. 2iud) mehrere gebruefte Süepfpiele, wie bie bep f)> fommen hin unb rote« 
ber, befonberS aber in neuern Sonftttcfen bor. Sie jufammengefefte Sanier 
bep g), bie einige Somponijun »ovfebreiben, muß woi^ wie bep li) auggefa^rt 
werben follen. 

nandid): 

«ber: 

au ben wefentlichen panieren fann man in gewiffer ffvuefftc^f auch noch 
bie 23e^WH5/ baö fo genannte 2ltpccjc$io uitb best oitrucifjdjlntj rechnen, ob 
fie gleich 511m Sf)ei( in bem Kapitel bon ben willfubrlicben fBiameren, ober bom 
93 ortrage, feinen unfchicflichen <pia£ ftnben wüvben. 

§• 359- 

• '■ üon t>et* Hebung, 

'Cte Hebung (franj. Balancement, ifal. Tremolo) fann nur 11 ber 

fangen Sloten, befonberö in Sonfiucfen bon fraurigemje. Sbataftcr, nut gus 

tem Erfolge angebracht werben, Elan pflegt fle burchba«3«i(hen bep a), ober 

Durch bas SBort Tremolo b) anjubeuten. £>ie Ausführung würbe ungefähr 

fo fetjn muffen > wie bep c) ober ’d). - '' ■ a) 



3*7 SSüit bet Hebung. 

93ian (ö§tndmf.t#ben Singer, fo fange eß-bie ©eftung ber Porgefdmebe# 
nen SVtofe erforbcrt, auf ber 'Safte flefren, unb fucl)t ben Ion burcf; einen tneljv* 
ntafß nncberf)o!fcrt geftnben Drucf ju uerffdrfen.. Dafj man nad) jebemDrucfe 
wieber cfwaö nnd?fdj5t/> aberben ginger nid)f ganj uon bet’ 'Safte abheben barf, 
btaucl)e icf) mof)f faum j.u bemerken. Diefc kartier fann aber bloß auf bem 
^(auiere, unb jmar nur auf einem fefjr guten Äfauiere (ferauß gebrad)t werben. 

5)}an böte ficb überhaupt oor häufigen SÖebungen, unb — wenn man fie anbeingt— 
' ooc bem fo f)afj(td)eu Uebcrtreibcn beß Soneö burd) baß ju fjefttge 3iad)brütfcn 

ber Saften. (§. 429., 2lnm. 2.). 

§. 360. 

^(ufjerbetn fommf auef) baß .fflinff Wort Tremolo (jrrmante, treman- 

doj jitternb,) nod) in einer anbertt föebeutung por. ©ß wirb narnfid) ba* 
burd), unb »ermittelfl fdjrager ©tridfe unter fängern fftoten, in 'Sonftiiden 
für bie 93ic(ine je. angebeutet, bafi man einen unb ebenbenfefben ‘Son (ober 
aud) mehrere 'Sone jugfeid)) du per (t gefd)trinb mieberfyofcu, alfo wirtlich aufß 
neue angeben foll, wie bet) n) unb b). ?luf ÄlaPierinjlrumenfcn würbe eine 
fo febneffe Söieberffcfung entweber gar nicf>t niogfid), ober bod) fef)r ermübenb- 
jepn; baljer pflegt man Diejenigen 7(fforbc, über welchen baß-.£Ü3orf Tremolo 
tfef)f, bep längerer Dauer aud) wo()l ungefähr auf bie bet) c) angejeigte, ober 
auf eine df;nfid)e Hvt ju brechen. 

/j 

25a§ bte erwähnte Slu&fufjrutig nicht immer bureb fdwage (Striche, fonbern auch 
bureb —bejeidnet wirb, ficht man auß bem eigentfitö für benbe ©dnbe 
beftimmteivißepfpiele d), wekheß td> aber jur Schonung beß fRaunieß in Sine 3<o; 
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tenjcW« jufammo« gezogen Ijabe. 2>iefeS 33et)fpiel ift aus ber oon &cid>«rbe fom# 
poiiictcn Operette i£twin unö tSlmirc entlehnt. (Slapievaufyug, 73.) 

§. 361. 

X?ott hem Sfrpecjgto, OoarpeggtoO 

8ßenn bie'Sone eines Tlffotbes nid)t $ttgletch, fonbern Mtfy timnhit 
angegeben werben, fo jjetßf biefe Sßlaniet, ober nieimeßr triefe 2lvt ber Xus# 
fußtung in ber Äunjlfpradje eine ?ltpegguuur, Qoud)tmtj, 5ct'glteöe= 
ruitg, itaiidnifd) Arpeggio.') ®af^er fagtman aud): tinm Utfovb bte- 
epert ober jerglieöern; gebrochene ^armonten u. bgf. 'Xngebeufef wirb 
&asQ5ced)en eines Ütlovbeß am gewoßniidjften burd) bie bei) n) unb b) por ben 
gftofen bc|tnblid)en 3eid)en, auferbem aud) w&ljl burd) bie fdjragen ©trid)e 
6ei) c) unb d). ©teßf weiter fein Q3eflimmungsjeid)en über ben 9Rofen, fo 
werben atte $one eines ju 6red)enben Tlffotbes gehörig auSgeßalfen. SESiewoßl 
man btefen SSorfrag in gewiffen gatten aud) nod) befonbers burd; bas SÖorf 
tenuto (abgefurjt: ten.} ausbtudiid) norfebreibt e); ba hingegen burd) einen 
©trid) über ben Sftofew, ober burd; bas ^unftworf ftaccato angebeufef wirb, 
öa§ bet ©pieiet alte Mrgefd)riebene 'Sone eines foicben TCfforbes nur fut$ an# 
geben (dbfe&en, fielen) fott f) g). 3n ben 2kt)fpieien Ji) i) k) unb 1) jei# 
gen bie febesmatigen iangern, bet) m) unb n) aber bie gewöhnlichen (großem) 
Stofen an, baß man bloß bie einzelnen babutd) bejeicfjneten Sone aus^alten, 
bie übrigen aber nur furj anjugeben t)af. gefglid) muß man bet) h) non ben 
bet)ben Mafien a unb cfogteid) nad) bem '}(nfd)iagen berfelben bie ginger wie# 
bet abfieben, unb nur bas f einen falben Saft ßinburd) ausßalfen u. f. ». 
«5en 1) unb n) giif bies letztere Mn bem l)bd?|ten unb tiefjien Sone. Das S5et)# 
fpiel o) bebarf feiner €rf(drung. • £>enn baß bie burd) Keine Sftofcn angebeute# 
ten Sbne gefdjwinb nad) einanber angefd>iagen, aber nicht auSgeßalten werben 
dürfen, bies weiß man fd)on aus §♦ 281. 

$6 «tatt gleid» «cgenuiSrftg brt« Slrpeggto b^ufTa, «ne e&ett &ct) c), burd) eilten fdbrÄge jmt- 
fdjeu ben steten burdjgejogencn ©trieb kseiebnet: fo tmir.c tdj baju bid)/ irir i>aW/ 
Aaybu, tllojcm k. ba$ lingft ü&lid) actucfeuc-3acf>cit bei)0 ober b) oorjtebeH, jum«t 
ba bet gebadite ©trid) aucf> noch eine anbere, {• 34°- etroäbiue oebcutung bat. £>ie ©t# 
teidjiuuifl bei) <0 i(t gpa gleichem©rtmbe niebt ju empfehlen. Os.61, unb}. 4e*-) 



3 29 58ütt Sem 

6ott ein TCfforb oon unten in bie f/o§t gebrochen werben, ob« mit am 
bem SBorfen: wenn man bei) bem tiefem $onc anfangen fott, fo wirb bie$ 
wie bet) a) bureb ein bogenförmiges d?äfcßen ic. am unfern 0tbe beö SSrecßungS# 
jeießens angebeufef. entgegengefefiten gatte — weteßer aber fetfener ein# 
tritt — bebienf man ficb ber SSejeicßnung bei) b). 

ober? 

-vd\l 
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(kybeä iiidjt u-> 

fogut:) ' •ber: 
niebt f# gut:) 
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3) -te- 
/=r- 

fl*4p3PMi 

3» ber jwenten fftotenjeite bet) i) ßaße icb bie SfuSfußrung fo angejergt, wie ffe tu 
gcntlicß in 3ioten öargeftelft werben mußte, wenn man alle Jone auößaftcn, unb 
fotglid) bie ginger auf ben Saften ftc()en laßen fotl. 2>iefe genauere Stnbeutung ift 
aber feßwer ju uberfeßen; icb wählte baßer bet) a) eine für bas Sluge beguemere 
gjejeidmung, wobei) icß jebod) oorauefeße, baß man bie ginger oon ben stterft 
angcfd)(agenen Saften nicht eßer abßebe, bis bie ©eltuitg ber (in ber obern Reife 
oorgefcßricbetnn) 3toten oßüig ooruber ift. 93on bem Sßarafter tc. eines« Jen; 
ftudeS ßängt eö ab, ob bie jebeSntal oorgefeßriebenen äfforbe gefeßwinber ober 
langfamer gebrod)en werben muffen; meiftentßeifO ßrießt matt ffe aber gefeßwinb 
3)- 3n Sonftucfen oon feßr munterm Sßarafter werben bie Saften faft uialcicfe 
angefeßtagen; baßer würbe man jum Sluffcßreiben eine« folcßen Slrpeaato’« oft 
SSkr unb fecßjtgtßetle, ober woßl noeß furjere 9?otengattungen gebrautßen muffen 

§. 3*3- 

55et) einer gotge Don mehreren geßroeßenen Worben pflegen bie £ompo* 
niflen entweber nur ba$ 2Sorf Arpeggio baruber ju fd)rciben a), unb bie ?(us< 
fußrung ber SBittfußr bes ©pieferö ju ubertaffen, ober fte beflimmen ben bem 
erften Worbe ben ©rab ber ©efeßwinbigfeif ;e. fetbft, unb beuten akbann 

Z ü v t’ 5 ;&Ia?ierfdvu[<% 
• V" m ** & * ■■ . ♦ » » . - . i bttrd) 
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bttvc^ mSicgue an, ba£ ter Spielet' au cf) bie folgeubett XCfforbe eben fo bre« 
eben feil b). • 

£)amif bep'fangen Slotengaffangen in gewijfen gälten nicf?t $u i?icf 3c*f 
ujbrig bleibe, fann man bie 'Hfforbe auf berfd)icbene Tfrt mehr als einmal aufs 
tfnb abwärts brechen, wie bep c); wenn nämlich ber Äomponift bie XluS* 
ftibrung nicf)t felbjl »orgefebri eben; fonbern jte ber <s£6il(fu^r bes Spielers über« 
laife« f;at. ?fud) bie linfe J£>anb barf, ober mufj bielmehr an biefen ftrpeggias 
turttt ^heif nehmen b)c)„ . - • ~ . 

§. 3^4- 

Sollen bet? gefebminb jti bredjenben Xffforben nod) einjelne nicf?t juv £ar« 
monic gehörige Xone, ober fo genannte Tlcciaccaturen eingefd)altet werben, fo 
fugt man au per bem gewöhnlichen S^djen bes ‘Krpeggio’s noch ben §. 340. er« 
wdbntcn fd)rägen Strid? hinju,, wie hier bep a) unb c).. 

„ 1 — US* * 
. . ■* 

udmlicf) nämlicp: 

X 
7(us ber bep b) unb d) bemerkten 'Husfujjrung — bie fidj aber nid)t ganj 

genau bureb Sftofen anbeuten lägt — erhellet menigftenö, bafj man bie Mafien 

eben fo wie bep gewohnlid?en Q3red)ungen, ttncl? etnaitöcr anfd)lagt, unb 

Kernad) bie ginger fo lange barauf flehen Idjjf, als es bie ©eltung ber borge« 
fdjric« 

*) Bachs tyroMiicfe, Tab. vi. Fig. XI. (*), reooott e<s ttt bem SSerfucJ) jc. ©eite 114. beirt 
„Unter C*) beriterfett nur bie QSrechungen mit ^criaccnturen.1’ 

**) rcärebte 3>ar(MIuug in tftoten leichter ju itberfebcu mir iß fie nicht ooUFommen 9^ 
nau/ roeil aufier bem gi» alle £$ne autfgehalttn werben m äffen. t^öeröl. mit J. 3620 

♦ ♦
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• • * ■ '■ ♦ • 

I V ' -m ' 

fcfmcftenen Sofort crforbcvf. 9Utc bcr ubcrfluffige, gletdffam emgefdjalfcee 
$ott — in ben obigen beiden fSepfpielett baö gis — nutj? äufjerft furj angege¬ 
ben werben; fo Kg lieb baf matt *>cn &er <r»ä|n«n Safte ben ginger fogleicb 
nad) bem ?(itfd)(agen berfelbett wieber abjubeben. 

Slnbcre $onlcf)rer pflegen biefe eingefcbalteten Sone aud) bloß burd) bie 33ejetd 
nung unten bet> e) je. anjubeuten. iblaipucg 5. 35. fd)reibt in feiner Anleitung 
ittm Glaoierfpicten ©. 60: „SBcmt ntan beit ©dfteifer in bcr 3ergliet>erung an; 

‘ „bringt, fo nennet matt foIcbeS eine arccntuirte 3crg.licöecimg ober -StecfntBg. 
^SiefccSddctfec aber (rooburd) ebenfalls eine ?lrt oon Slcciaccatur entftcfjt) wirb 
„aüfjier burd) einen halben Q5ogcn ooc ben bettben ju fdtlerfenben jftoten ange? 
„jetget, unb ob fei der von oben nad) unten f), ober 0011 unten nad) oben e) ge« 
„fd)c()en folie, wirb an bem Reichen ber S)rcd)ung erfannt. SBenn 3t»cp f)aU 
„be ^ogeti oorf)anbcn fntb,, toie bet) g) unb li), fo bebeutet fold)eS jroet) ©ddev 
„fer in eben bentfelben ©a^e. Sßenn ber (>albc 35ogen oor jtnet) fßoten ftelft, bie 
„jufamnten eine entarte .auSmadxn, fo pßegt man alle bagroifeben liegenbe Bla 
„bennoten mitjunebmen i) tc." *) 

§■ 3S5- 
3Betm bie Sonfefter genau Beftimrnen wollen, wie gefdtwinb ober wie 

langfatn ein ausju()altenber Tffforb, fo wol/t ofme als mit ‘Xcciaecaftiren, geu 
Brodten werben foll: fo ftnb fte genofhigf, biefe"Kusfubrung auf bie nacbflebett^ 
be, für bas SCuge etwas befcbwerlidje, ?Crt attjubeutett. 

St 2 1) 

f) 

«» *• W-,@«te 234; bekleiden mit (. 333. d). ©«$ giueföüett bei£Ju«rtcnfrrtftac$, trie 
»ben bot) 0 — wo man ttömltcb tue bettben £5ne s ttttb c «uSpbalten, .1 tmb lt Hnfieuen fürs 
attjugmti batte — btiritc ttol)J in ben gegeuw&ttge» 3» on (Hufen nur feiten reri.tr.tt werben, 
unb iierc ftcb allenfalls auch burd) jwey fertige ©triebe bcjeicbiuit, mit bet) '<>. 
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bem 33ct)fpiefe i) ficgt bie bet) 2) angejeigte Harmonie jum ©rtmbe, 
n*ctcf;c in ber unter 3) »orgefcbriebenen Bewegung gebrochen werben foi(, beä) 
fo, bafj man bie Sone attöijdft, ober bie ginger auf ben Saften ftefjen (ä$t. 
Siet) +) in.bern erften 55et)fpieie hingegen barf baö nfdjt jur Harmonie gehörige 

-gis ober bie "Kcciaccatur nur ein 'Ürf)tef/ unter 4) aber ba$ eben fo bc$eid)nete e 
itn Q3affe bloß ein ©ecbjefmtfjeii lang ausgefallen werben. ©ie Harmonie bie« 
fes leftern 55et)fpie(eö ift bet) 5) angebeufef. 

<£. p. it. Xad) f)at unter dnbern in ber t>ertreff(i<ben gantafie ju @nbe ber ijjroj 
btftficf« mehrere, unb in bem nntnittelbar ocrfjergehenben Adagio afftttuofo au6 

- • As 
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As biir faft burdigängig fe!ri;c (langfam ju brecbenbe) Stfforbe mit iintccmifd>ten 
Slcciaccauuen angebracht. .. ' . 

$• 366. :• 

0te()f »er einem ju Oredjenben Ttfforbc in irgenb einer 0fimme ein latts 
getr SSorfddag, wie in bem fotgeuben 53et)fpie(e n), fo t»irb beffen ungead)* 
tet in ben übrigen @fimmen bet dtforb fogteid), fetgtid) nod) nmfirenb biefeS 
$3evfd)tages gebrodjen, wie bei) b) ober c). Einige »erlangen j»»ar in fo£d)cn 
galten bie etusfiiörung bei) d); allein ba bet-33orfd)!ag befanntlid) in tie 3<dt 
feiner Jpaupfnoff fallt/- unb bttvd) gembf^nlid)e Sflofcn fo angebeutet tverben 
müjjfc, mie bei) e): fo tagt fid) (eid)f entfern, bat* bie unter d) angejeigte 
2(usfül)timg unrid)tig ift. 'Denn fo müjjte fte fepn, i»enn ber Äomponift. in 
ben übrigen (Stimmen, mie bet) i), Raufen »orgefdjricben Ijätfe. 0fänbe 
aber »or einem fotzen ?(fforbe nur ein furser s33orfd)!ag g), fo rndre gegen 
bie ©nt^eilung bei) h) nid)f6 eittjumenben. ^n bem Soepfpicte i) fd^täge man 
mabvenb ber £?ierte(paufe bloijbaö c an, unb brid)f erfi atsbann ben barauf 
folgenben 7(fforb/ reie bei) k). 

* < -. * , ' " . * • 

§•■■367. 

X^ött dem 5urüd?fd)lage, 

£er SurücPfcdlag {Ribattutd) befte&t in einer mebrmafigen 'Jfbrcect); 
fettingtbes »ovgefdjriebenen Sones unb ber barüber liegenben 0efunbe. £>ie 
bet) ge fugte Ausführung biefer Sanier jeigf, ba£ ber »orgefdiriebene Son, auf 
tpetd)en man gleicbfam immer trieber iurü(ffcl^(ä8t/’r) eine merfiiet) lungere- 

■ WjX - . • . , . . . ©««« 
*) (Daher tie Senennmig ber SurmFfe&tas, 
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^aucr ertjaff, als ber Jjulfston. 3fuch muß bie ^Bewegung attmdf)licf> immer 
gefchwinber genommen werben. 

ungefähr fo.; 

-P‘ 
=t 

-(©- 

£j; •—L—1-rb»i*miirkiiM,-mum 

' , '§. 3^8. 

<5$ ijl bereits §, 323. angemerft worben, ba(? biefe SJtanier »orjuglicb 
o(S Einleitung in ben 0d)iußfri(ler nad) einer »erjierten diabenj gebraudjt wer« 
ben fann. 'ilußetbem bringt man fle allenfalls aud? bet) einem iange aus$;u« 
ftaltenben ^one an, wenn man ndmlid) einen fold)en 'S.on nicht juwcilen wie« 
ber aufs neue anfd)lagen, ober bie lange 9iote mit einem dritter u. bgl. »er« 

jieren will. 3- ^3- 
Poco Adagio. 

r-ö-8-Q c 4*p ® r p»^ p • ^ p • r •  - P- 
M=ppr--- 

i~ t " ■ -1—t—h 1 t— pn 
_h-^4--ptPt--L±.h a£fe =p Tacfc:: 

fl 
V- *5: . 

— ■—• -135 *• —- ** t- * * 

Vrr r i r 1 • 

£>od) bat man ben 3urucffd)fag fparfam unb mit 33orjtd)f anjubringen, 
weil burd) biefe 93er,yienmg leid>t Segler gegen ben reinen 0a(j entließen ton« 
nett, wie in bern fclgcnben SSeßfpiele. 

fehlerhaft: 
Adagio. 

— 

T ttT 
+ I 4> } 4" 

i 
•¥ 

£>ieö fen genug »on ben wefentlicben SRarueren, unb »on ihrer erforberlieben 5luS« 
fübrung. ^n ben Werfen eines 23aeb, Coft, dluantj :r. finb über ue eine 01 er 
bie anbere, hier abfiehtUd) nur futj berührte, Sanier noefc manche Iqcimveube 
33emcvfungen enthalten. 



0 t e b e n f e ^ & a p t t e (.*) 

fcnt willfütyvlitytn Sanieren. 

■ € r fl c r 21 6 f d; tt i t t. 
‘ ^ \ ' • 4 ■ ,i 

$3<m Dfn SSeräntwungen imt> 3ufd^cn, fcurd) rocld^c ein ^onftücf 
»erfcfj&nctt nwr&cn. fann. 

^ v * * ' (| / 

58 o r er i: n » e r u: n g. ; 

)zy bem ©nttnurfe biefe£ 33ud)e$ tt>ar meine ?fbftd)t, ba$ gegcntrJrtiae SapiteJ 
feilt atJ$fiif)didi $u bearbeiten — mie id) beim bereite t>ie( über bie nxUful)t’lr; 

dien Sanieren mcbergefdirieben (>atte —; allein jn>et) ilrfacf)en bcfnmmten mich, mei? 
nen ctften s]Man aufjugrben. @*mmal fal) id) nam11d>A unb jttrnr mit SÖJißoetgnügen^ 
baß biefeä $5ud) bet) ber Aufarbeitung of)nef)in ungleich ftarfer geworben mar, ale td) 
t)orf)er bcrmutf)etc; fobann heforg? teb and),, ba£ gegenwärtige Svapttcf mochte fogar 
bep bet roeitiauftt^ften ^Bearbeitung Anfängern — für me lebe bod> baö ©mrNe $unad)jt 
beftimmt tft — feinen großen Sinken fd) affen,, nnb für ©eubre fhib einige 5S)infe fchon 
hinreichenb. Au$ tiefen awep ©ninben jebranfe ich midi ()ia* bloß auf eine furje 2IC>- 
l)anb(ung über bie txdüfubtlicben Sanieren ein, unb Pctfpare bie ausführliche S3car^ 
beitung bicfeS ©egenftanbcS. für einen anheim Ovti 

’ §. 369. : i 

Unter ben t»i((füt)rftd)en tOianieren »erffelje id): i) fjauptfädjiid) bie 23er« 
«nberungen unb 3ufd|e,. tpoburtf) ein Sanfluef rerfdjonert tnevbcn fann; 2) bie 

. , 25er« 
• , • ' ' ' ' *• * * * * Jl, % . . 

•) €in mir «nJeFanttter ütccenfent, ber äfirisertä Me «Je «jiffage'biefer Äfnmerfcfmle lüftet« 
guitftm unb nacbftcbWBoU beurfljetUe/ febvieb tti ber 179p. ju <?rei)er beraub aefouutu'tietf 
niuftfaltfcbft» Äomfwnttiety^ ®. 162: .JBarnm ber «öerfaffer bie SOCaniereu nicht mie 23ac*> 
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fSersietungen bet germafen ncSfl ben Uebergängen nad) benfefben, uttb 3) bic 
fo genannten perjierten ^abcnjen. 

£üe willfftfn’lidjen 93erdnbetungen unb 3«fa&«/ bon w>ctcf>cn itt biefent 
Tfbfcbmtfc bie JXcbc ift, ftvrt> enfwebet non bem .ftomponi'fien felbjl oorgefd)tie# 
beu worben, ober fte werben non bem 'ifusfulfrer erfunben. 

liebet* bicjenigen willfitfftlidjen fOtaniercn, welche bet .ftomponifl Permit- 
fe((l deiner 97ofen Porgefd)t*ieben Ijaf, bemerfe id) b‘cr überhaupt, baf? fte *um 
$beil nur aus wenigen a) b), jurn 't^eif aber aud) aus mehreren £oncn befle# 
ben c). SDie €rfletn treten, wie bie wefentlicben SÖianieren, gewöhnlich ba 
ein, wo an ihrer 0te(le ber batauf folgende, bureb eineJ^auptnote tc. be= 
$eid)netc ^on eintreten würbe.*) £>ie großem willfuhrlidfen Sanieren (finge# 
gen, wie bie in ben S5et)fpie(en c), ftnb gemeiniglich fSetjierungen ber t>or= 
b>et*gcl?enöm Slofe, baffer muffen flc auch noch in ber Beit biefet (porhergefjen# 
ben) Sftote ausgefuhrf werben, unb jwarfo gefebwinb als es notlng ifl, ohne 
fleb babet) genau an bie ©eltung ber fleinern Sfloten ju binben. T)en butd) bie 
Jjjaupfnote angebeufeten ^on half man erfl fo lange aus, als es bie^Umfldnbe 
Pcrflatten, b. (). bafjnut nod) fo nieleBeit übrig bleibt, als jur (grcfjfenfbetls 
mog(id)ff gefdjwittben) 'Kusfithruttg ber Planier erforbert wirb. OSeflebt biefe 
aus pielen 9loten, fo fann ber norbergebenbe %cn natürlicher SHSeife nur eine 
feftr furje ©elfung bekommen, wenn er auch burd) eine an ftd) lange, j. fö. 
burd) eine ganje ober ^atbc Saftnote :c. beicid)nef fet)n follte. 

arrtt 

Ada- 

bciteftc miefi t>e*l)al& auf bic 0. 271. 6cftnbIfAe 95attctFutt§/ Hc (td> ör5f;tcnfI)ci(^Ätic^ 
} 3*M m«§ U hier UmM 

bene« ©runden Dev Sonlebrer unb Äompomjkn, allcrbtn^ d ttL l' ?en 
SXcgel geben fann. 2Cuc$ mJc&te cd troftl fcT>iver ja I»e<F«iumcn ho« # aue^n 
eine nuUfübr-licfje Spanier beheben muß/ tuen« jtc $u ben grient Ov^r nur iu bm Hem gc 
rechnet tverben foll. 

*♦*) 5T>icfe bepben Kenterungen Fommcit bod) juwciU» uwter ber ei3^01'p c** 
fctjlptfa* POP/ unb gef)$rcn bauet* getviücvmaicn mtt $u ben tveicutlicfyeu 9^amuen. 
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Adagiö. 

Q3epfpiefe bon folgen unb ttodj großem tt>ifffu6bfic^ett Sanieren auf <xU 
len ^afftheilen (inbet man häufig in unb tftojarts £lat>ierfad;en. 

§. 37o. . '*#. 

5Da§ bie §. 278. unb §. 369. ern>d(jnfen, bon bent ©piefer fel&fl etfunbe? 
tten Verzierungen unb mit ®njtd)f, ©efcfymacf unb 2fusroa(jl an* 
gebracht, biei jur Verfdjonerung eines ^onftutfes betragen fonnen, ift gar 
nicht ju (cugiten. tfbet aud) in biefer Dvucfjidjf fann bes ©ufen fe§r baib $« 
bie( gef^an werben. Sftan muß ba^er nur fparfam unb am tedjfen Orte will* 
fubrliebe Sanieren anbringen. 33efonberS bat ftd) ber Zxlavterfptelet' boc 
bieien 3ufä|en ju hüten; bentt befanntiid; fommen ohnebtes in bcn 'Sonfiurfen 
fiir bas üfabier gewoljnlid) weit mehrere Keine mefcntiicbe Sanieren bor, ais 
in ben ä?ompojttionen für anbere^nftrumente. 3Da nun ju guten Veranbeums 
gen, außer einem fe^r gebi(beten@efd)macfe, richtiger Vcurtheilungsfraft, ger* 
tigfeit in ber TUtSubung, (Sicherheit im Safte ic. noch uberbics Äenntnijfe 
bon ber Harmonie borausgefe|t werben.: fo fotfte biüig nur ein wirflkberSDlei* 
per, unb aud) biefer bloß in einer glucfiidjen ©timmung foiche witlfuhriicbe 
«panieren einmifeben. 

lieber baö ttnjeitigelBeränbetn ift fd)ön oft geffagt worben, unb boeb war bie 33er; 
cmberungSfucbt oielletcbt nie größer, alS gegenwärtig. Senn fo mancher bloß 

« inccbauifd) fertige Spieler, ber übrigens gar feine Senntniffe bon ber öarrno; 
me ic. ja nicht einmal bie nötige Q'rfinbungöfcaft befi^t, läßt feinen Ringern fren; 
en Saut, unb wirb jebem 3ubörer oon ©efebmaef unb rid)tigem ©efuhle bureb 
feine ganj jmeefwibrigen Seränberungen unb gufäfce äußerft läftig. Sie Sonn 
poniften, bereu Arbeiten unter bie ginger folcber Spieler gerathen, finb in ber 

§• 371. 

Ssie Hauptfrage: VPae fann eigentlich wethm? ifl ohne 
grofe SBeitiauftigfeit fd;wer, unb »ießeid)t gar nicht poüfommen befriebigenb 

i« 
) »inner matfit tm erffett Steile feine« SaseBudfi« einer mußfatifefien Steife, <§? 6s &;.> fefir 

trejfnibe »emetfimg: „3m muftfaltt.djen 9Scr|i«nbe bcs aßorte« »efd'cibnihcit i>urD Oie tie 
„be ju ben fo genannten panieren ju einem foldjen ©rabe Oer UnPefcbeiOenhcir «efiieteii, Nif 
„man baburdj lewtbnh« mte ©teilen in fcblcdjte, unb fcbled.tc iu denbe" eroanbelt!” 

Z «c f 6 Älaiucrfebule. U U 
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JU beantworten. merfe aber, bajj überhaupt biüig nur foldje ©fetten 
(unb jroar erfl bet) bet ^03ietier^olun.g. eines Sonjtucfes) oeräubetf werben fott« 
fen, welche aufjerbem ju wenig unferhaltenb, fo(glid) langweilig k. fepn wur« 
ben. ©iefe ©fetten ju ernennen, wirb ein richtiges 0efuf)l voraus gefegt, oh« 
ne welches jebe nur mögliche Siegel über ben fdjicflidfen 0ebraud) ber wittfuhr* 
lieben SSeranberungen unb 3ufäbe roo^f grofjtenfheils frudftlos fet)n burfte. 
^nbe§ werbe icb boeb §. 373. einige nähere 3ßinfe baruber geben., gur jefef 
borlduftg nur bie attgemeine iBemerfung, bajj man jwar auch bet) ber SBie« 
berboiung eines Allegro u. bgi. bin unb wieber eine ©fette ju perdnbetn pflegt; 
jebod) werben größere Sufabe am ^äuftgflen in Sonflucfen »on jarflidfem, ge« 
fälligem tc. (Eharaffer in langfamer Bewegung, alfo »otjüglid) im Adagio 
«ngebraebf. (£>ie. ©nfdjtänfungett hierbei) f. §. 373. unter 5.) 

§- 372* 

£)ie IBetdnbertmgett ftttb auf uerfebiebeue 7(rf möglich- Sfftan fe^f narn« 
lid) ju ben oorgefd)riebenen SRofen am gewobnlicbflen (aber nid)f immer jweef« 
mdfjig) noch mehrere binju, wie bet) a), ober man neranberf bie porgefd)rie= 
benen Figuren in anbete, bie aus eben fo Pielen Slofen befielen b). Zuweilen 
wirb aud) bie 'Xnjahl ber Sloten perminberf c); wiewohl bies festere in (Son= 
(Kiefen für bas Älaoiet aus Perfd)iebenen Urfacben, j. iS. wegen ber furjen 
Stauer bes toneS auf biefem ^nflrumeitte tc. fet)r feiten ju gefcbef)cn pflegt. 
*Kucb Perdnberf man bureb bas fo genannte iBerrurfen ber Sftofen,*) wenn näm« 
lieb einige Perlängert, anbere bagegen oevfurjt werben d). 'Äujjerbem giebt es 
nod) mand)erlet) anbere Mittel jum iBeranbcrn, j. iS- abmed/felnbe ©fdrfe 
unb ©ebwacbe, ©d)(eifen, 7lbftof?cn, fragen ber $one u. bgf.m. ©ogar 
bas fBerfeben einer wieberbolten ©teile in bie höhere ober tiefere Dftapc red)« 
nen ©nige" ju ben juldffigen fBeranberungen. 

33etänberungen 

a) ^3orgefcf)rtct»tfne Bitten 

*) siefe« ’Borrficfen ber Woten ober Safttbeire tc. befenber« itt beut äroepten 95epfpiele d), »irb 
in bem fotßenben Sajitel «wp unter bem atuobruefe Tempo mbaio »orfomraen-. 
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98cfd)e 9fct ju oetdnbecn bie beffeve ift, bieg bangt oon ben jibegmaligen Umftänben 
ob, unb fann babec im Stügcmeinen nidjt beftimmt werben; bocb wili i# fpgteicb 
<5ineg uub bag Stnbere bar übet anmerfen. 

§• 373- 

^Ber bic oben erwähnten unumgangticb noc^n>cnt>lgon ^efotberniffe, ndm= 
lieb ©efebmaef, Äenntniff ber Jpanneme, örrfmbungsfraft u. f. w. beft%fr bec 
bat aufferbent, in ^bfiebt auf bie wilifüfitiicben Verzierungen, noch ins bu 
fonbere bie naebftebenben üiegetn $u befoigen. 

1) 2iebe Vcrattberung muff bem Sfjarafter be$ Sonfh'icfeß entfpreeben. 

Ser (Snbjroecf biefer 93erünberungen ift feinegroegeg, bie gertigfeit beg Spielerei ui 
jcigen, fonbern bemSIffefte mebrStarfe unb&kbrbeit ju geben. (§. 389. unter 2). 

2) £>ie Verdnberungen muffen baljer »on ©ebeutung, imb wenigen* eben 
fo gut fepn, ais bie Porgefebriebene 9JMobie i|3. 

Jlufetbem wäre eg natürlicher äöeife beffer, ein Sonftücf unteränbert ju taffen. 
Utt 2, 



340! 0ie6ente3 Kapitel. ©tflet Sibfcfjnitt. 

3) 9ftatt barf cinerlep «Sftattieren, waren fie and) nocf> ,fo fcf;ott unb paffenb, 
ntdjf oft gebraudjen. Uebrigenö Perflel/t es fiel), baff man bie beiTertt 
QSeräierungen unb weidduftigem 3u,d§c bis gegen bas (£nbe eines Son# 
fh'ttf'eS fparen muff. 

Somit nämlid) bieSfufmerffamfeit beS 3ubörerS, befonberS bep langemSonftücfett, 
immer unterhalten unb g(eid;fam aufaefrifd)t werbe. 

4) ©ic Bufd^c muffen ganj feidjt unb nid>f mufpfant gefuchf ju fepn febeinen. 
daher ml,§ ber Spieler nett unb mit einer gemtffen Ungezwungenheit 

i porjufragen fudjen, wenn fle ihm auch nod; fo picle Sft&he »erurfadjen 
follfett. / ^ l - 

Söie Piel eine ungezwungene (ieiebt fd>einenbe) SfuSfüffrung jur SBicfung auf ben 
3uf)6rec bepträgt, wirb im folgenben Kapitel näher gezeigt werben. 

5) diejenigen ©teilen, welche an unb für ftdj fchon rotjüglich fd)on ober leb« 
fjaft genug ftnb, fo wie bie SonfKtcfe, worin Sraurigfeit, (Jrnft, eble 
©impfteitdf, ,feperfid; erhabene ©roffe, ©tolj u. bgl. ber bctt‘fd)enbe 
ßharafter ijf, muff man mit föerdnberungen unb Bl|fd|cnganj rerfdio# 
nen, ober fie hierbei; hefoitbers fe§r fparfam unb mit gehöriger Auswahl 
anbringen. 

SS giebt gewiffe Sonftücfe ober einzelne ©teilen, bie an fi'd) fchon fo fprecbenb ffnb, 
bie of>ne allen erborgten ©cbmucf fo mächtig auf baS -perj beS 3ul)örerS wirfen, 
bdß ein fchöner, bem Shatafter entfpced)enbcr Son, baS feife ober ftärfere Sin# 
fchlagen, baS fo genannte fragen unb giehen beffeiben jc. bie einzigen SOfittel 
finb, wobureb in folchen gäücn ber SluSbrucf erhöhet werben fann. 

6) der Saft muff aud; ber» ben weitlduftigflen Sanieren im ©anjen gcr.om# 
men auf baS genauere gehalten werben. 

©ollte man ja bep einzelnen Jonen auS SIffeft ein wenig por# ober naebfommen, fo 
barf boeb babureb baS goitmafj überhaupt nid)t um ben fleinften Si)cil beffeiben 
pcrrürft werben. 3nbf§ ift freplid) baS öftere Sibänbern unb Zerrütten beS Saf# 
teS bep einer gewiffen SÜaffe pon CDhififern fo zur SSJfobc geworben, baff Mancher 
glaubt, bep wiüführ(id;en Sufätjen bürfc man cS in Sfnfef>ung beS Saftes foge# 
nau nid)t nehmen, ober cS jeuge"wo!>l gar pon ber 0röffe eines Söirtuefcn, wenn 
tr fid) bep feinen 33eränberungen unb 3ufä|en nicht an ben Saft binbet.*) — 
Söirfiid) große SÖteifter im 0efange unb auf'Bnftrumcnten halten aud) ben ben 
weiiläuftigften 3ufäffen pünftiieb Saft. Unb wie fönnte auch burd) bas SBcglaf# 
fen ober 3ufe?en einzelner Safttbeile ein Sonftücf rerfebönert werben? 33icimebc 
muff^ebec, ber nur einiges Saftgefühl hat, foldie fehler ftörenb ftnben. Saff 
aber burd) wohl überlegtes Sögecn ober Silen in gewiffen einzelnen gdllen bie 

SSic# 
*)€mifle 3u 1}5rer ufaufen btitgc<ten, bie ©cfuilb Hege an brn »ff weit Ptfffefferit SBeafettern, 

wenn ber ©olefpieler bei) feinen Serfiitberungen unb Jufdpen baib einen halben ‘£aft ror< 
au«, halb roieber fo »iel jn fp4t fomrnt, unb beffen ungeaefitef tvobl gar noeb obeneüi mit 

- ftefftbarem Unwillen ben Siaft febr bemerfbar ftblügt/ »bet »iclmetn (laitipft. — 

I 
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SQirfung eines Tonftucfc» ungemein »erftarft werben fann, wecbe[ich im felgen? 
ben Stapitcl jeigen. 

7) Sebe OSeranberimg mufj auf bie habet) jttiti ©rttnbe (iegenbe Harmonie gc? 
-grimbef, unb nädjftbcm auch übrigens rein im ©alje fepn. 

SDies'e ficbente fRcgcl wirb ebenfalls oft übertreten; bctin nicht feiten f>crt man Ser? 
embmingen unb 3ufäße, bie nid>t einmal mit bem oocgefd>riebenen 33affc, noch 
weit weniger aber mit bett begleitenbcn SRittelftinnnen perglichcn, in barmoni? 
fcher -p in ficht richtig ftnb. 

8) Jjn'SonfKicfen für •St'laPterinjTrumcnfe erlaubt man jwar audj, ben &af5 ju 
»erembertt; bod)inuf? bie jebesmaligeörunblfarmome bepbeifalten werben. 

Sßcnn alfo im ®affe C mit bem Srepflange oorgefd)i'ieben ift, fo faun man bafüc E 
mit bem ©eptenafforbe greifen tc. oorouSgejeßt, bafj auch in ben übrigen ©tim? 
men bie nothigen Slbanberungen gemadit werben. 3!,be§ würbe ich hoch auS 
perfchiebenen ©rünben ju äf>nlid)en SSeränberungen nicht vatjjcn.. 

SDieS jufammen genommen ift ungefähr bas 5Bid)tigfte, worauf es bet) 
t»en roidfuljrlicben Sanieren Unb Pfeilen anfomntf. Tfnbere ffeine SSorffteile, 
bie §ier nid)t ber Oleine nad) angejeigt werben fonnen, muff man guten ©pie? 
tern abjulernen fuefjen. . . 

§• 374- 
£>as nadjftefjenbe fefjr ftmpfe Adagio mit bepgefügtcnSaerjierungen fann 

einigermaßen jum Q3epfpiefe bienen, wie bie gegebenen Siegeln ju befolgen firtb. 
©ie alle anjuwenben, baju würbe meftr als (Ein ^opjlücf uon Perfd)iebenem 
(Eßarafter erforbert werben. ®n gefcßmacfpoller Älapierfpieler wirb obnebies 
SDMobien uon einigem SOßertffe nic^t mit fo Pielen 3ufd£en überlaben, wie id) 
es fjier aus ©rünben geflmn £abe. 

Adagio aiTai. 
(98er4nt>eruK9en nnt> 3uf4*$e,) 

(^ßorgefd&rte^! Dene SWeMteJ 

(bezifferter ] ba§.) 
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<3>amif man einigermaßen fetten fonne, wie eine unb eSettbiefefbe ©fette 
ntebr ober weniger regiert werben fann, fo f^abe id) oetfcbiebene $afte abjtdjf# 
iici) wiebcr&otf.'" Uebrigene warne id) nodjmats Per fo überhäuften 3ufd|en, 
bte ycdjflettö nur etwa auf ber Bitter ju enffchulbigcn waren. 

§• 375- 
\ ’t * V / 

3vi fcett §. 371. enthaltenen S5cmerfungen muß ich nodj eine nof.hige ©n# 
fdjränSung binju fugen. SJtan barf ndtntid), wenn übrigens auchatte bie §. 373. 
angejeigfen Otegetn befolgt würben, nur foldje ©fetten nerdnbern, bei) wet# 
d)cn bie übrigen ©fimmen bloß begteifenb fint>. Jjjaben hingegen, $. 33. in ei# 
nem £rio, $weg ©pieiet* jugteid; eine ©fette in 'Serien ober ©ejrfen ausjufujj# 
ten, wie ^icr: , 

(grfte Stimme.) 

z 

, .v S , ' y V . . . . f 

fo muß 'Jeber btoß bie norgefdmebenen Stofen fpicten.*) ©er.n gefefst auch, 
bie Sßerdnberungen in benben Jjmupffdmmen waren, gegen ben 33aß befradj= 
fef, nod) fo guf unb fUeffenb, fo fonnen babureß bod> beflen ungeachtet gefrier 
im ©afce unb gegen ben guten @efd)tuacf entfte^err. 3- 33. 

C@c6tec6te SSerätt&erungeu.) 
00 3 

- §. 376. - . - 

33eg Nachahmungen jtnben noch eher iScrdnberungen (taff; bo<h gehört 
niete ©nßd)t baju, nur fold;e 3ufä|eju wdhten, bie in ber jwepfen stimme 

opne 

*\ £>t>cr man mü£te v>cr^cr »cra&refcct Ija&etw Sufäfcc muu^inae«. 



SSon tat ii3i((füf)vfid;crt läftanimn...' 

ofine $el)(et ngd)gea|jmf roetben fonnen. ©o roaren in: betn föfgenben Q3et)# 
fpicSe -No. i. tie SSeränberungen bei) a) unb b) nid)t fejj(er§aft. 9]ian fyutt 
-fid> aber dov dipnlidjen J'tfdfeen, bic in ben 33et)|pielen No. 2. unb 3. bet) + 
•finb; n?ei( ndmüd) in bemSSepfpieie No. 2. — aujjer ber^drte bet) -t—*• fefcott 
tie erfieStimme felbff, unb jrcar bet) bem britfen SSiertei bed jroepfen Safte^. 
gegen beit *23 aff nid)f »olljg rein im ©tfffe tft. 9iod) unreiner wirb bie dparmo* 
nie bet) ber barauf foigenben 9tad)at)mung. ©0 moffi in biefent, afe aud) in 
^em 23ct)fpiefe No. 3. enfffeffeti beb ++ fogat offenbare CUunten. 

No. I. (€i(fe stimme.) 

—i~ 
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No. 3. (£rfU:@timme.) 

jO:. tf .f p ä $ *— 
—ß- 

RZ-t-t 

^-++ 

- E0» :*_«*—=— 

TT^^I— -V—? J — 

(gtveötc ©tirnme.) 

v I 

•J >vv- 

- 

r i 
• §♦ 377- 

'Kuf feinen gafl {inb 3«f<Mse «nb Q3erdnberungen atsbann jufaffig, wen« 
eine Stimme Pon mehreren <Perfonen jugieid; gefpieit wirb. Ueber(>aupf ober 
batf nur berjenige, roeidjer eine ober ©ofoflimme ouSjufufcren l)at, 
niemafö aber ein fdojjer Begleiter (Oiipienifi) ftd) folc^e S^erdnberungen unb 
3ufä£e erlauben. ' 

4. 4 v ' 

Hebet* bic millfuf)riicben Verankerungen beftnbet ficf> im jmepten Vanbe ber f)ifto* 
rif$;fntif$en Verträge jttc Aufnahme ber äJfufif, ©. 95. ff. eine ziemlich auf* 
fuf)rlid)e Sfbf)anbfung non l\Lt>r. 2fu§erbem haben ooqüglid;) (£nant$ unb Co ft 
in tf>ven Schriften über bie crforberliche Vefchaffenf)cit ber milifüljvlidKn Vcr* 
jierungen oiefe lehrreiche 5Binfc gegeben. 

I 28er mehrere ibejrfpiele fttibicren mül, um baburd) feine Grinjtcbten in Sfbficbt 
auf ben ©cbrauch ber n>iüfuf>r(id>en Sanieren :c. 511 erweitern, bem toufne id> 
hier}u nichts VeffevcS $u empfehlen, a!S C. p. *£. £ad)& fed)^ ©onaten mir oer^ 
änberten fReprifen. £>ie non filier ^ernu^gegebenen ,,fedhs itcilianifcfyc 2ivicrt 
„oerfchiebcner Somponiften mit ber 5(rt fie ju fingen unb ju oeronbern k.” finb 
jroar jum ©tubicren ber n>ittfuf)rl!chcn Sanieren ebenfalls fef)r brauchbar; nur 
hat bet* mürbige JperauSgeber, meinet Trachtens, oerfchiebene fchor.e einfache 
9)?efobien (rieUeicbt gefliffentlid)) mit 3ufa|en uberfaben, unb in$ befonbere gc* 
roiffe, Heine Verzierungen tvot)\ ;u oft gebraud)t. Uebcigenf ftnbct oieleS, was im 
©cfange angebracht werben fann, mit flcinen Slbanberungcn aüerbingf aud> bep 
bem ftla&icrfpiclcn ftatt. 

u 

3 re t i) t c x S( b f d) tt i t t 

93on Den 93eriierungen Der Fermaten. 

§• 378- 

nfer bem Äunjlmorfe ^ermatt »erficht man, nadj §. 145. eine fofehe tmu 
fifaiifd;e Diu^epelle, bet) welcher ber ©pielcr einige Beit übet bie ©eltung 

bet 
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bet* »orgefebriebenen fTiote ober Paufe »erweiif. „X>te Jermafe bienet, (rote 
„©nljCt* lehrt,) ben 7(uebrud' flarfer feibenfd;aften att ben Stettin, n>o fte 
„aufs Iwdtfie gcfüegen ftnb, aud; bet; ber iBcrwunbcruug, wie eine "Tlußru* 

r $u unterftu|cn. ©ic unterbricht ben ©efang, wie man etwa in flar* 
»fein 7(ffcfte nad; einer 7lu$rufung etwas! mit ber Diebe inne ljälf, um hernach 
„heftiger wieber fort$ufa()ten.”*) ©ie ©teilen, wo ber ©pieler Perwetlen 
feil, werben gemeiniglid; non bem Äomponijien fetbfi angejcigf. 71m gewöhn* 
lid)fien pflegt man bet; halben Äabenjen,‘f) aufjerbem aud; bet; ©nfd;nitten, 
juweilen fogleid; £u Anfänge eines ^onflücfes zc. germaten anjubringen. (^öe^e 
fpielc »ost jeber Tlrf f. §. 381.) • ' ■ ’ i- 

§• 379- 
Sic g^raaten werben entweber ohne wiliftthrfiche 3ufahe (ftntpel) bor* 

getragen, ober man »eruiert jte. ^ra erftern Jade rauh wenigpens bas, waß 
id; ©.139. baruber angemerft habe, beobachtet werben. 5ßer feine midfüljr* 
liehe S3er$ierung erftnben fann, unb bod; bie Jermaten nid;tganj ohne irgenb 
einen Sufah »ortragen will, für ben bleibt nid;fß übrig, als etwa ein Arider 
ober SOiorbent, wie hier: 

SA 

31 
m 

. ) 3if) fatin fiterben rndit unbemerft faffcit, baß gegenwärtig scrfcfitcbciieSEmifeftn: beonahe-ut «ff. 
uub juwoilen epue tracisb ritten nncfiticieit (ilruttb bat», fotc&e germafen atibrittgeit: 10 mir matt 
rocmsfieitä ttoc& »or furjem »eu beit «eruierten Äabcttjewjii fiJuftgen ©ebrauefi macfite. 

) ^afbe Kabcttjen beißen bieieniaen Steilen eine« Smtftticfei?, roo iroar eine 2lrt bdh az.ih». 
runft, C@tittftanb,) aber fein vbUiget Scfilufi ffifilbar Wb. ÄTÄietfujt 
t>eutltchcc ecflßren. nehme an# ein dtcnirto au* c.. a.w s..h .; 
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^ 2)cd) mürbe id) ratfyen, meniguenS in Scnftucfen non mef)mütf)igem k. Sfjarafter, 
bie germaten lieber garniert, a(3 burd) einen ntd;t in baS ©anje paffenben, febar« 
feil SriUer ober SÖiorbenten ju oerjieren. 

■ ■ §. 380. , ... • j 

50Bcif aber fjin unb wiefcer, befcnbcrS ttt affef ft>otten ’Son flu cf germa* 
ten borfommen, wobei) eine, jrOecfmäfHge&erjierung allerbing? »on guter 'Xöir* 
fung fep-nfannr fo will id) über bie not&igfien (£rforbernif[e berfelben ebenfalls 
einige SÖSin-fe geben. 

1) 3<ibe ^erjtermtg einer ^ermafe mu^ bor allen ©ingen bem (E^araftcr be$' 
• 'Sonflucfeö angemeffen fcijn* • • - . ' 

(gc^r sweefwibrig wäre ($ batjer, wenn man in einem Adagio, welches? ben Gfyat 
taftec bec Sraurigfeit, bei- Schwermut!) rc.^at, in bie ißecjictung bei- germate 

>• nmntere ^affageu einmifd)te u. f. w. ’• 

2) £)ie IBerjierung fol! jtd), genau genommen, nur auf bie jebeSmal bon beut; 
^cmponiflen babeq gebrauchte Harmonie grunöen. 

Siegt alfo, mic unten §. 381. in bem erften 33cpfpie!e a), ber £>uartfeptcncifforb ^tim 
. - ©runbe, fo foü eigenlüd) bep ber Söerjiecung, nad) 2(gucola‘s äuSbrtuf, fein 

anberer Hfforb berührt merben. £>od) finb l)ieroon bie jroar ebenfalls nicht 
jur |)önnonie gehörigen, aber bloß burd)ge!)enben Sone ausgenommen, lieber* 
fyaupt pflegt man eS bet) langem 33ecsierungen in üvücffid)t biefet jmenten fKcgel 

l" fo genau nid)t 511. nehmen.*) Slur ()üte man ftd> bep 33er}ierungen ber germaten 
oor f6rnv!id;en Jlu6meid;ung,en in anbere Sone. 

• ;' ■ • . 3) 

*) s&emtaber, «acb (2. 14. f. be$ eierten ber aUg. mttftFalifcfjen SWtunct, roti 
Bent!)mtat Ämtern folcbe f\\t$e $ier$ierunsai ber germafett angebracht nerbert/ wie Dune 
bepbettv bie td) ;ur ©c&onung. M Raumes in €ine sftetenseile iufamme» sW9*n habe: 

# * f . # 0 

fo tmt§ berglcicfim COtif < otec »ielmeljr Knarrt! onieit jtMi auch nur mJfiifl flfüMf/ £% 
«n«u$ilel)li<b Huben. 
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3) iDie Verzierung barf md)t fang fetjn; aber inTCnfeßung beä 'S.äffeS t|t tnart 

babep ganz ungebunden. 
Sud) bie öcn bem Sompoirftcn felbft oorgefdrrie&enen Serjtmntgea werben mef)r. 

nad; @efn^(,A atö itaCb ber roirflidjen öeltung bcc 3i0ten oorgetrageit. 
' .. 9 i • f. > t • , ‘T • ^ 

• ■ §. 38r. 
^ ’•* . «• , 

j£>ier fofgen einige germafen mit bjetjgcfiVgtcn Verzierungen. 9ttan farm 
bäben einigermaßen auf bie erforberlicbe Vefd)afferi()eit berfelben fließen. (£'sJ 
»erfleht ßcb aber, baß bie hier borgefebriebeuen, größtenteils nur furzen,; 
Verzierungen nid;t auf jeben befonbern anroeribbar ßnb. 'Sie £)auer 
btvVom faßt ftd> nicht genau beftiwmen, ba^er fann man bet? einigen Sloten 
etwas länger uerroeifen, anbere hingegen ein wenig gefebwipber. fpicieo, je 
nacbbenWs bem herrfebenben'Kjfefte gemäß ij?. 

* . / . 1 ' . «. 

. Poco Adagio. 
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:1: 

u. a. m. 
2fuS t>erfcf>iebencrt SBepfpieien ftefif man, baj5 audj bie oor Per eigenen* 

(pen 5>nnatc \)0vf)er3cfpcnt)cn SSot’fcf^fage/ unt> au^er liefen nod) bie J^aupte 
nofen feibjt, berjiert roerben fonnen. ©emeinigiieb pflegt man, mo e« ber tff* 
feft erfordert, fcf;on„bep Den 9?oten vor bet- germatc bie Q3en>egima aftniahlicf? 
«ftcas fangfamer ju nehmen; Porauögefcht, bag man allein fpielt, ober auf* 
mcrfiame 'Seglcifer fiat. 7(ucf) ift es nicht tchierf)ferbtngs notnig, bie 33er;ie* 
rung jebesmat mit bem popgefc^nebmcn Sntevoalle, Q3. mit ber Dftape 
5erj k. ju enbtgen. Siur »erstes fid), ba& man.bafuc, n ie m bem j»en' 

SntrSm TOf 5 “ °' <",t"ra 3,’c ’S«v.i.oiuc ’ö^öpfgeo 

.§• 382, 



§. 3B2. 

vugec ben ctc^snrticf;cn 5«mofett geben unter anbern Me fegt fo beliebten 
' , ’ » —. /■ • . rVA » . / . . y 

man ge fo nennen will — gewöhnlich ein $auptabfd)nitt in itgenb eincmSiebm# 
tone qeenbigt wirb, uni) baß ^geipa mebveutgeill mieber in,,bem angenommen 
nen jSaupttoue eintritt: fo fornmt eß hierbei) porjuglid) auf einen ge|'d)icttenf 
tJebcrgang an. SSiele Äomponijlcn fd)reiben aus guten 0runben biefc lieber« 
aanAe fetbft ror; »nenn baß aber rticf>t gefdjefjen ifi, fo beobachte man babet)s 

. - • *. ; • ' ' ' • 

1) Der Uebergang mu| in ber Siegel furj fepn. 

in ben 'Knberrt auömeicpen f&nrte; td) will inbejj nur einen Söinf baruber geben. 

aehenben, fonbern roirflid) }ur Harmonie gehörigen. Son f)6ren u. f. w. 58ec Med 
nid>t mit einec guten 3lvt tf)un fann, ber unternehme eß 00c bet £anb nod> nicpt, 
fold)e tlebccgänge ju machen. , 

a sj)^gn fud)e permittelfl beß llebergangeß gefdfieft in ben J3aupf)a|, unb als 
fo befonberß in ben Porgcfd)riebenen 'Son bet Dberflimme (fOielobie) eins 

julcifen. . . 
(3mep SSepfpiele, in »«(eben gegen biefc ülegel oerftofen worben ift, folgen §. 384- 

bet; bem brüten &auptfa^e.) - 

a ©er Uebergang mu£, fo guf eß in ber £urje möglich ifi, bem ^aupfjas 
,J raf(er beß 'Xongücfeß entfpredjen. Uebrigenß tfi man auef? gerbet? m .ins 

fegung beß “Saftes ungebunben. 

Qd) begehe mich beöf)alb auf bie erfte unb britte SJnmerfung $u §. 380--) 

§. 384. 
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No. i. tütftev 
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No. 2. oweyter <5<utptfais. 
Andante. 
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i 
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tardando. a tempo. 
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2Uainerfe^ure. 
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No. 3. ©rittet* <o<utptfat3. 
Allegro fcherzando* 

-4“h- 

Poco Adagio, 

fddedjt 

■ 

• 
p- 4 

fcfilecfjt. j—ö- 
. * I n !♦ i | 

®ie fletnen Slioten in biefen Uebergdngen bejeicbnen bie ©auer £>cr $öne 
ebenfalls nicht ganj genau. (§. 381.) 

£)a£ aud) t>ic linfe Jjjanb an her tfuöfuljrung 5^eii nehmen fann, crf)tU 
(ef aus Den Uebergdngen be$ jmepfen ^>aupffa|eö. 3$ feh« nicht ein, warum 
man biefe #anb bapon auöfcbliefjen wollte, wenn burdj fte bie Tiusfülmmg er« 
(eid^fcrf unb mannigfaltiger werben fann.’ UebrigenS burften bie bepbcn Uebcr« 
gange in No. 2. oießeiebt ein wenig 511 fang fepn. «BSieroo^f man in ben $.er.« 
fiuefen Perfd)iebener neuerer Äompomflen mit unter noch ungleich längere XU* 
bcrgdnge, ober toiefmeljr furje gantaflen u. bgl. oorgefebrieben jtnbef. 

J)ie le|fern jwet) mit + bejeicbnefen.tlebergdnge jtnb in mef^r als Siner 
Üvürffedjt fehlest. Denn 1) fuhren ftc nicht gehörig in ben ^auptton A ju> 
ruef; 2) (Inb fte bem fanbelnben Sharafter bes ^auptfaljes ganj unb gat nid)t 
angemeffen, unb 3) leitet bie lebte 9?ote biefer Uebergdnge nicht in ben oorge« 
febriebenen ‘Xon ber £>ber(ttmme, nämlich in bie CUiinfe beS ^»aupttoneö ein. 

* . \ - « 

X] "■ §. 385- 1 . .'*• - 
ßuweilen hat man ©elegenheif, nach einer Fermate auch noch einen Ue« 

bergang anjubringen. $D?an fuebt habet) bie §. 380 unb §, 383- enthaltenen 
üve« 
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3$j> 

Diegefn ju befolgen, unb übrigens baß ©atye fo gut als tuoglidp mit einanbec 
ju »erbinben. J£>ier ift ein furjeß 23epfpiel non biefer 2frf* 

Sn’fiicruug ber jyamatc:___ 
I rn—i—i i"0 ^ ~ttd,er9an8: 

---*#»- jä: t3=J=Ö^ölÖ 

Iß 
Allegretto grazioso 

& 
-P 

SD t i t t t t 21 b f d; n i t t. 
4 % xr . 1 m % f » ^ ' • • 

* 

Q3on Den »erjiertcn ^uDenjcn. 

§• 386- 
's.' ’ * t x 9 

t2ßorf2tokn3 fotnmf bauptfäd)(id) in jwenerlep Q^ebeutung nor. &n* 
•<sJ mal nerfteipf man barunter überhaupt (eben Honfdplutj — welcher auf bie 
0.I347- angejeigte'Urt am ffj^lbarften bewirfet wirb — er mag am <Jnbe ober 
in ber 3Uitte ic. eines Honftucfeß norfommen. HMe 23efcbreibung ber ncr^ 
febiebenen ürten biefer Äabenjen, bie Mittel, mobureb fte melpr ober roenU 
ger fühlbar gemad)t werben fottnen, unb alles, was fidp etwa fontf noch hier« 
auf bejielpf, »bergelpe icb mit ©tiüfdpweigen, babiernonben erwähnten Hon; 
fdplüjfen nid)t bie Diebe ijt. i 

SSorjugSweife, ober im engern Sinne, bezeichnet baß £unflworf'2^= 
Öens „bie miüfulptlidjen/Bctjieruttgen ober Sufdfpe, weldpe bet) aufgefpaltenem 
Hafte unb bep unterbrochener «Segfeitung nor einem oölligen Honfcpluffe näm? 
lid) nad) bem©ntritfe beß dugrtfeptenafforbeß über ber jebeßmaligenWni' 
nante, in ber ipaitpfjfimme, ober aud) in mebreren folgen Stimmen ;ug(eid> 
angebracht, unb unmittelbar nor ber Scblufuote mit einem Hriüer geenbiat 
werben/'’ 2/eje Äabenjen, bie inigewiffer Diudjtcbf fügüd) gantaflen fpetpen 

, .. . ‘ f bnt 
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fönnen, ftnb eß alfo, worüber id) in bem gegeumarciaen Xofdjnitfe einige Ve# 
tnerfungen machen will. 

Grfycbent lu-ad)tc man »tu- ten Senfddüffeu 6fo§ fo!d)e fletiie Söerjierungen an, t»el# 
d)c fein §fuf()altert im Safte ;c. erforderten, rote etwa in bem nad)ftc()cnben S3ep# 
fptele a). Sirfe fo genannten (igutirten KaDemat gefielen »ccmut()licb, man »er# 
ldngerte baf;er tue 3ufcS3e, unb banb fid> habet) nicf)t m'ef)c fo ftmtge an ben 
Saft. Sie Begleiter waren fo gefällig, ein wenig nacbjugeben, (ju derweilen,) 
biö enblid) nad) unb nad) unfre »eruierten föabcnjcn barauß entftanben finb. 3b; 
ten Urfprung fegt man in bie 3al)re 1710 biß 1716.*) Saß 33aterlanb berfelben 
ift t»al)vfd>einlid> Italien. Sie jegt gei»6f)n(id;en Sinfeitungen ober äSorbereitan# 
gen juc Äabenj foßen ungefähr im 175°- eingefuf)rt worben feon. 

§•387.' • • ■' 
I K‘' 1 ' 

%dj würbe nidjtß Neues fagen, fonbern fdjon off geführte Klagen wie* 
bereden, wenn id) mid) gegen ben fef>r großen 5Jtifjbraud) ber »erjierfen £a> 
benjen erklärte. ©enn ntd)f feiten febeinf eß, ein ivonjert :c. werbe blofj ber 
^abenjen wegen gefpielf. — Sftan fdfweift habet) öfter nidjt nur in ?(b* 
fiept auf bie jmeefmajüge fange auß, fonbern bringt nod) überbieß allerlei) fPaf* 
fagen :t, barin an, bie auf baß »orljergegangene Sonffücf nicf)tbie geringfte 
93e5ief)ttng fiaben, fo bafj baburd) ber ©nbntcf, welchen baß Sonfh'icf »iel* 
leid)f auf bet;3ul)orer gemacht ^affc, grojjtentf)eilß wieber u>et$fr;öctt$tert wirb. 
£>iefeß S9ci§braud)eß ungead)fet l;at eß bod) »iele Vertl>eibiger ber Äabenjen ge# 
geben, unb noch siebt eß beren »iele. ©elbft gefd)maef»oUeÄomponiflcn fdjrci* 
ben oft foldje Verzierungen »or, ober bezeichnen wenigfienß bie ©teilen, -wo 
»erjierte Äabenjen angebrad)f werben follcn. 'Xufjcrbem redjtfertigcn |ogar 
fd)arfnnntge'])i)ilof0p 1)en auß©rünben, welchen jid) wenig entgegen fcfjen läjjf, 
ben ©ebraud) biefer Verzierungen; folglich ift nid)t fo wofd bie ©adfe fclbfl, 
aiß »ielmebr ber SOtifjbvaud) berfelben ju afwben. Um biefen SJlijjbraud), wo 

mog* 

») Saß man ft cf) fcßoit frötxr ber oben erwähnten föurfrte» Äabenieti (o&ne Ütufbalteu mt Saf- 
te) bedient i>abe f be weift unter andern eine Heine ©ebriff: Mußen m oder na praiiicn. 
von 3. 7L /0erbtl. »er ettva$ lange, hier aber abgcFitrafe, beuticbe ^tteUtefer im 3ai>rc 
1658. $u SranFfurt am Wlayw gebrucFten ©ebrift bei|t: >*£me Furje Anleitung, mt Äita 
„ben unb anbere, fo fonberbare £u|l unb £iebesuni ©tngen tragen, auf jetzige StaltennoV 
.Sanier, mit geringer D^öbe recht grünMid) Finnen unternchtet merbeu u- f. m tmt aUrr. 

Cadenzen vermehret, unb jum britteumahl iu ^)rucf verfertiget k.” 
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ntogfidj, etwas einfchrdnfen ju Reffen, wiff id) weiter unten Me ttncftfisjten <Jr# 
forberniffc einer guten 'Äafcenj tnird) Siegeln ju klimmen fud)en* 

$. 388. 
5fla n fann fcie tterjicrten ivaknjen in 5 tu et) J^auptffaffen eittfljeifen. 3« 

bie evjle klaffe geboren, tiefer gewöhnlichen (Einfheilung ju §o(ge, feie eilt* 
freien ober emfhi»nmgm/) in bie jwepte ober bic doppelten unb mel)v- 
fltmnttgen Jfatenjen. 

$03o eine dfabettj angebracht werben folf, bies pflegen bie Äomponiffen 
mehrcuflKite felhft, tmb jtuar burcf) an^ubeufen. (©. *380 *0 Spat ber 
Sonfeher bicÄabenj bepgefugf—wie es oft aus guten©runben gefd)ief;t— fo 
tragt ber ©pieler wenigjtenö einjelne, ins befonbere aber bie ad libitum etc. 

ü&erfdjriebenen ©teilen berfefben mehr na cf) ©efüfd/ als taftmähig uor. £>enn 
auef) hierbei bürfen nicht alle Slofen genau naef) ber ilpnen eigentlich jufomtnen? 
ben ©elfttng gefpieft werben. SöSie aber eine einfache Äaben$ befchaffen fepn mu£, 
bas beflimmen bie fofgenben Siegeln. 

§• 389- 

1) ®ie Äabenj foll, wenn id) nidjtfehr irre, uorjuglich ben ©inbruef, 
weldten bas ‘Sonflücf gemadjt hat, nid)f nur unterhalten, fonbern ihn auch 
bis jum mbglicbflen ©rabe oerflarfen. (Dies wirb am fteberfien bewirft, wenn 
fte bie wid)figfien Jpauptgebanfen in oujjerft gebrdttgfer fvürje barftellt, ober 
bodj burd) ähnliche ©abie in (Erinnerung bringt, ©ie muh baper auf bas uor? 
getragene “Jon(Ktcf bie genauere 33ejief)ung haben, ober uteimehr ihren ©toff 
ber Jjtaupffadje nach aus bemfelben hernehtnen. 

fjft bieS richtig, fo folgt barauS, ba| üieMlalcnt, Gfirtfidtt, 93eurtf)eifung$fraft :c. 
baju gef)6ct, eine ^abenj 3« mad)cn, weld>e ben genannten gorberungen ent? 
fpriebt. genier würbe folgen, ba§ ntan allenfalls einjclne oorjüglid) widrige 
©teilen, jwar nid)t galt}, aber bod) abgefürjt, in bie fabenj einweben fomte, 
wenn fte gefepieftmit bent @ati3en oerbunben werben. UebrigenS oerftept eS fid> 
coti felbft, ba§ eine fofdtc Äaben3 nur ju öem ?onftücfe, für welches fte eigent? 
lieh beftimmt ift, unb 31t feinem anbern, gebraucht werben fann.***) (@ineftabcn$ 

- uon 
*) Sltcfjttger mürbe man bafür im SlUgemetnen mol>l fagen: bie nur für jEin^ntfrument k be= 

ftimmten Äabengen; beim j. 35. für baS «ptonoforte u. bgl. ift eine tabeiu mit unter iiem? 
lieb »odjitmimg. (.mo^art, jwc^teö £eft, @. 245 beSgl. tfonjert aus Es bur u. «.;«.) 

**) ^ll.r Wt<# bringt ber ©pieler ebne «ßerfebrift bes Äomponiffen eine »eriierte Äabent an • in? 
ben geiclncbt bte<s boeb juwetlen mit gutem €rfo(ge, j. 35. in ©ouaten für bas ®iat>ier al 
lern «. nenn ber ©piefer einen feindlichen geifrunft Ju »eimgen meif 1 

***) »er ungenanntejBerfaffer einer «einen er« 1796. heraus gefommenett ©ebrift: «Blicfe in ba«' 
©cb.ef ber Äfinße ic. febreibt ©• 91: ..Scbcrmaim meif ja, ba§ in ilmen (ben ©ibJmeiO 
„bic apaurtibeeii beS ©«6eS fiödhtig, in fonberbaren 33eiiebmtgen unb ©telluita'ii cnrülnt. 
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ton tiefer SIrt, mit einer Einleitung in tag tarauf fotgente Thema, tcfintet 
fid) unter gutem im erften &efte ter SOiojartfchen Slavtecfadxn, ©. 60.) 

2) SDiuß bie Habens, fo wie jebe willführliche ^Serjiening, nid)f fo wohl 
aus gefUjfcntlid) angebrad)tert ©chwierigfeiten, als vielmehr aus folchen ®ds 
|ett tc. heießen, weld;e (ber erften Siegel $u golge) bem dpauptdjarafter beS 
Stonftücf'es angemeffett ftnb. 
-. föiele übrigens reebt gute €>p;eler haben taö fd>ciblicf>c 3?orurtf)eil, man muffe in 

ter Stateuj ebne Sluenahme hauptsächlich große gertigfeit *ti jeigen fud)en. 2)as 
• t)er mifdicn fie oft, 5.33. in ^atenjen ju einem Adagio oon fd?toermutf)igcm El)as 

raftcr, tie bunteften unt fchmerften f)>affdgen ein, ta tod) in tiefem galfc bloß me; 
nige gut oorgetragene, fimple Jene tie abgejielteSSirfung t()un. föfan hüte fid) 
alfo, eine lebhafte Äatenj in einem rül)renten je. Adagio anjubringen, ober nach 
einem Allegro mit muntern ^affagen eine matte Statenj ju machen. 

5öie unt tvoburd) aber ter eine ober ter antere St>arafter auSgetrucft wer* 
ten fann, taruber muß man in einer Slnmeifung jut Äompofition tie nötige 
Belehrung fud)en. |)iec mürbe tie Slufjäblung aller ter taju erfortcrlid;cn 

'• SUittel ju meit führen. ’ • ■ 

3) ©ie-ftabettjen bürfett, fcefonbers in^onflücfett, welche beit Qfharaffet 
ber 'Sraurigfeit k. haben, nid?t 51t lang fepn. 
- 3m ©efange ober auf ©laSinftrumenten foll eine $aben_j eigentlich nur fo lange 

bauern, als ber Sltl>em beS ©angcre :c. jureidrt. ?fuf befaitcten 3nftrumentcn 
möchte jmar tiefer Eli unt fair nicht fo ftrenge ju befolgen fepn; aber bellen uns 
geadnet ftnb bod) bie ungeheuer langen ^abenjen, welche mehrere ffliinuten 
bauern , ober wol)l gar bem gefpielten Jonftücfe in Slnfehung ber hange jiemlich 

' .gleich fontmen, feinebmegeS jti entfchulbigen. 

■4) ‘Ausweichungen in fc^r entfernte ‘Jone finten enfmeter gar nicht flott, 
j. Q3. in furjen ^abenjen, ober fte muffen mit vieler <2inßd)f, unb gleidtfgm 
nur im fßorbepgehen, angebracht werben. Auf feinen gell feilte man in ‘iöne 
ausweid)en, worein ber Äompontji in bem 'Sonfiücfe fclbfl nid)t ausgemießen 
ifi. ©iefe Siegel grüntet ftd), wie mich bünft, auf bas ©efefe ber Einheit, 
welches befanntüd) in allen Sßßetfen ber fdwnen Äünfie befolgt werben muß. 
(IteberbieS foll bie £aben$, ber et-fien Siegel gemäß, nur eine außerfi gcträng= 
te Xiarfiellung ber ^auptgebanfen bes ©anjen fetjn.) Ur; 

„Mi Scmpo ungemeflen fetjn nmfi u. f. w. 3ebermnnn, fug’ kh, treif P<t#; mir bie ftomro» 
„niflen (triffen es) nicht, bieunSfo reichlich mit ©(Windungen non £abcn3cn aU6 allen 
„lonarteu befchenfen. Saf folche überall hin paffenbe £abenjen tlnOmge ftnb, fprmgt in bie 
„<Hngen.” tVtilcbmever hingegen behauptet: ..Tue fo genannteßm.ine, bie oon allen bealeu 
,,tenben c3n(irunienten einige Safte eortjero oorbereitetwirb, unb bet) ber man mm eine [ans 
„gere Seit »ermciten, feinen (bebauten unb feinem erfttiberifcocn Reifte freuen £auf (atjen, 
„ttnb Stccorbe, C’IJngc, COtanieren, 2Äufe 11. bal. machen fann, metebe mit bem errufe 
„fclbfl in feiner Verbinbung lieben, unb ben vorher gefotcltcn ©äugen mdrt :m 
„geringllen ateidxen.” (Sie wahre 9irt baS ipianoforte ju mieten, ,©.44.) '•'cch will ans 
nehmen, bicS fülle bloß eine ©at«re auf gereiffe Äabenjen fe»n. ©cnti »er fönnte trsbl im 

’Crnfte fo etwas lehren? 
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Urfprungtich tag hcp beit Äabenjen (jfoß ber Öuactfeptengfforb, unb allenfalls 
nod> ber barauf fofgenbe ©repFlang jum ©runbe; allem gegenwärtig mochte 
tiefer SBejirf in ?(bficbt auf bie.|>armpnie unb SOJot-tilarton Vocf)( ju enge fepx. 
Man fann baher bep ber jeiiigeh 33efdjaffen^eit ber Jon ft liefe allerbingö auSroej# 
dien; nur Peripetie man in^ebentonert jc. niett ,u lange. 2)enn auch bep ftdbeh# 
jen muß bec |)auptton gleid)fam f>ei'rfd>enb bleiben, hiergegen wirb ebenfalls 
häußg gefehlt, weil Spiele in bem 2Ba(;ne flößen, je weiter man in berftaben} auS# 
fdjroeife, befto meifterßafter fep fie. /. 

5) ©o wie bie ©nheif ju'einem wohlgeorbnefen ©anjett erforbert wirb, 
eben fo notlug ifl babep bie SOiannigfaltigfeit, wenn anbers bet- Süßerer ntcf^C 
fefmuben fod. 3)ahct*’ barf auch iit einer Äabenj fein ©ebanfe*) roeber in eben« 
bemfcf6en $one, noch in einem anbern, oft wieberholf werben. 

§inbeit unbMännigfaltigFeit Fonnen in einem fSerfc ber ftunft gar wofjf neben ein# 
anbei* beließen, unb finb bepbe g(eid> notßwenbig. £>ie Gfinßeit erlaubt nid)t, 
muntere unb traurige tc. ©ebanFen neben einanber ju (teilen; bie Mannigfaltig# 
Feit hingegen »erlangt 9lbroecbfelung fold)er ©ebanFen, bie einerlep (Jßaraftcr 
hoben. Einheit im Mannigfaltigen, ober baS Mannigfaltige ber Einheit unter; 
georbnet, ift baher ein fehl* wefentlid;er Jßeif ber ®d)6nßeit. 

6) ©ne ^abenj braucht jmar nicht gefehrtju fepn, aber Neuheit, SOßifj, 
CReichfljum anPjbeett jc. ftnb beflo unentbehrlichere ©forberniffe berfelben. 

Man weiß ben dnbiweef ber äfabenjen, unb wirb baher leicht begreifen, baß burch 
alltägliche ©ebanFen bie drroartung bcS gußorerS mahl nicht befriebigt werben 
Fann. 2>afjer bringe man in.Äabenjen fo oiel Unerwartetes unb Uebcrrafcßen# 
beS an, als eS ber tinßeit unbefchabet nur immer möglich ift. 

7) ©nerfet? Bewegung unb Saftart barf man in ber £aben$ nicht burch# 
gängig bepbe!)alfen; auch wiuffen bloß einjefne abgebrochene (nicht »otlig aus# 
geführte) ©äfje gefchicft mit einanber »erbunben werben. £)enn bas ©anje 
foü mehr einer nur eben aus ber gulfe ber ©npjmbung entftehmben gantafie 
gleichen, als ein regelmäßig ausgearbeitetes Sonflucf fepn.*> (Doch hat man 
babep bie erfle Sieget nicht ju oergejfen.) 

/-* ; • ' • Ob# 
’) »Wem-*«, bie nicht einräumeit woKen, baß e« muftfalifcbe ©ebanFen gebe - »eil imigften« 

Ber Egte in ber Sunft ftcb bei) SJÄtten feine Fluren SSorßclluugeii machen Fann — werben mir 
SereinsSSt mor^n"i^uußauöl,rucf>° l«*8« i# gebrauchen, hi« bafür ein allgemein paf-- 

**) Vielleicht liefe ftch bie Äabenj nicht unfchicFlicl) mit einem Sraume sergleichen. Matt burch-- 
träumt nämlich oft wenige SKmnten »on wirFFicF; erlebten SSegcbcnbeiten, bie (Einbruch auf 
beuturfv^a mit ber lebhaffeftett ©mpfinbung; aber ohne genauen Sttfammenhang, ohne 
»entliehe«_ jöettmfiffeott aller Umßänbe. So auch bet) ber Sab ein. — 0ebr febfm unb tr.-f- 

oo“mit ^ bes ®c«Är Hr genannten fieineu Schrift: 93iicfe ui ba« ©ehiet ic. 
®;,f°*J“L3efni?ctI Porten baruber an«: „Tloch einmal fammlet er (ber ©eiji be« Spie# 

aen ’V« aeImTim, *1 ^ ^ a•11 f,nn!ar n,t®.fr l'eh.beu ©emif’ feine« ©ntjäcFeti« errin» 
’ mflberSfe/tn ^ «ber eit heftiger, merfiieher SFnftreiigimg. Sic 
Jebrängtf ««Worten uf? w.» ttmf(ftn,cl,cn ,6n nv^> <•« raufc^cn vorüber - fdpteU, 
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Obgleidp bet) «»tijetiien ©teilen ber Sabenj fo wohl bie Bewegung, als bie Jaftart 
bcS oorfperaegangencn JonftücfeS bepbeipalten werben fann, fo Ipat man ftcb bodp 
audp in biefet fRiicffic^t oor allju großer (Sinformigfeit ju hüten. 33alb eine Slrt 
ton Ariofo, balb eine bem Glparafter beS JonftücfeS angemeffene ^affage; nun 
ein lang auSgehaltener Jon, wöbet) man gleid>fam eeft auf bie golge benft; fo# 
bann wicber eine unerwartete Sßenbung in einen anbern Jon — furj, Slbwechfe; 
lung — id) mod)te betpnahe fagen anfefpeinenbe Unocbnuitg*) — macht bie £a; 
benj unterlpaltenb unb jwecfniäßig. 

8) ^febe eingemifdpte ©iffonanj rnujj, audp &etp emjfimmigcn Äabenjcn, 
gehörig aufgeloft werben. 

5Die<5 ift felbft alSbaun notf)ig ,• wenn man einen Slfforb (angfam ober gefchwinb 
bridpt. Sin mäßig geübtes £>br wirb füllen, baß in biefeni S3epfpieie: 

nad) bem f nicht c, fonbern e hatte folgen 
fotlcn. ©(eichwclpl liegen bffentlich (perauö 
gefontmene Sabenjen oor mir, worin audp 
fogar gegen biefe (Kegel oerftoßen worben tft. 

9) Uebrigenö mufj jebe ^abenj, folglich auch eine bereits? borlper enfwor; 
feite imb aufgefdpriebene ober auswenbig gelernte., fo borgetragen werben, als 
wäre es? eine <$anfaftc, bie nur erff wajprettb ber 'Ausführung felbft erfunben 

würbe. 
gn ber borfpin erwähnten ©chrift: Söfiefe in baS ©ebiet ic. heißt eS ©. 9T: „SKic 

„fcb'eiut eS aber, alS wenn man felbft mit bem 2tuffdpreibcn ber Sabcnjen — bc; 
„fonberS bep nicht felbft oerfertigten Goncerten — bcbenflicher fepn feilte; benn 
„midp bünft bie ©cbwierigfeit offenbar weit großer, eine nicbergefdnuebnc £a; 
„bei» eollfommen b. h- nadp ben gorberungen ber Statur ber ©adje borjutra# 
„gen, als eine extemporierte.” ?lüeiit einmal jugegeben, baß ber föerfaffer h'«r# 
in unbebingt SRcdjt hätte, unb aud) bteS abgeredpnet, baß überhaupt ben weiten 
nid)t ^eber, bet übrigens fefpr brao fpiclt, eine jweefmäßige Äabcnj berfertigen 
fann: fo halte idp bodp baS (Sptempoctten berfelben für ein etwas gewagtes Itn# 
ternelpmen, ba felbft ber talentoollfte SÖtufifer wohl fchwerlich 51t jeher 3eit unb 
unter allen llmftanben bajtt aufgelegt fepn bürftc, fogleid) auf ber ©teile eine 
wirflid) gute, bem gcfpieltcn Jonftütfe oollfommen entfprechenbe, Sabenjjuec* 
finben. “SOer wollte eS aber oor einer jalplreicben 35erfammlung — beren große; 
rer Jheil befanntlid) gerabe bei) ber Habens am aufmerffamften ^u fenn, unb 
jeßt etwas ganj^orjüglicbeS ju erwm ten pflegt — bloß auf aut ©lücf anfouimen 
(affen! fjdj wenigftenS würbe lieber ben ftdperern Söeg wählen, unb bie Sabenj 
nicht nur porher entwerfen, fonhern fie auch, beS ©temorirenS ungeachtet, jur 
9?orforge aufgefchtieben oor mid' legen, um notfpigen gaüeS einen Solid auf baS 
Sßlatt tfpun *ü fonnen. Ob aber eine mirflich gute Staben} bereits borfper entwoe# 
fen war, ober nur fo eben erft erfunben wirb, bieS fann in flfcfidpt auf bic^aupt; 

fache. 

*) egtan fann, bftnft mich., «tief» mit Äunft mit» reifer Uebortcgmiß jn rechter 3cit nacßdffi« 
feßeinen. 



SSott ten »edierten Jfaknxett. 3^ 
• \ » - 

facte, namftfc auf if)rc SBicfuna, feinen Unterfebieb road>e-n; bcrauSgefegt, tag 
bie Sfuefu^viin^ fo ift, wie ftc ter obige« Siegel ju golge fepn feil.*) 

' .$• 390. . . . 

fß&nn ich gier einige furje iva&ettjen t>ott borfchtcbenem (Eßarafter :c. ein? 
rutfe, fo gefehltes Wog, um burd) tiefe SScpfpicle bie crforterlid^e (Einridj* 
tung berfetben wemgfienöjnt kleinen einigermaßen jeigen ju fonnen. Xus bert 
obigen Kegeln folgt, tag es unmöglich tfl, .&aben}en ju entwerfen, bieals 
^Jtufler ju gebrauten ober nacbjuafntmt ft nt. 

. *j„Aorat-n (VM «tif bett Qitartfctfeitaffetb aegrünbet.b 

*) ©)fbettrfugten tie Befottber« bie ©Jitaer auf ber 35fifm<>, fanar 
erft »Sbteub bet gtasntyrung (ober, wie mau gemSbitlicb f^gtmi/bcm OiteffrdfV?6»fiC" 
ftuben. 2Bcc bte ©cbirmigfctteit einer folgen Sabom — mercti ich halb Lm^r, Ju cr" 
be - nur einigermafia. (amt, Nt mb ieiebt Begreift? bal^f bÄftB2 
>8or^gltcI)eö $u erwarten fct)n fomiti. (^cuunirtia h<it man biete (XriH ' !ut' r !nc^ 0,*i 
entwirft/ »etaUet, proBivtsc. »«rigfri«>fc ÄTtniun» mefirfÄ SjÄ'«;11 
icngtf baß eine ttorfter entworfene ut:b amJweH&tg gelernte au re 
.* ,m mm. Nt»». Na N«.#! Äfft® SKffi SSW' 

IwtEe 2J«vtevfcbulc. 3j 
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gu febec bec obigen fRc^cfn eine eigene Staben} be^ufügen, erlaubt berSRaura niebt 
SJucO P”b einige »on biefen Regeln, ebne ein t>ocbecgegangeneg£onftucf, nar nicht 
anroenbbat. £ier bemeefe id) nur noch, baß in bec Sabenj No. ?. becSurucf* 
fd)lag verlange« »erben fann. Sag nießemalö eoefommenbe b in bec eierten 
Äabenj erfocbect einen fef)r auebcutfgooflen, id> mbd)te beinahe faaen, fd>mad>; 
tenben Startrag. ?tußer bec fel)c fertigen Sfugfüßrung habe id) in bec Staben* 
No. 5. eocjuglicb auf bie fünfte jRcgel jRucfficbt genommen, unb jugfeicb einen 

■ w|nf gegeben, baß man auch bte Jinfc £>anb bep einfachen fabenjen gebrauchen 

§•391. 
^ier fotgen einige toortrefffidje Sttujier — £od)ft efenber Äabemett. 

No. 1. Moderato. ; • . 

No. 2. Allegro 
Oi 

tiqrtlfzsz i 1 
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©ic bepben Äabenjen No. i. unb 2. ftnb jientltch non gteid>em 3Bert!)e. ©egen bie 
»ievte Siegel ift jwar nicht perftoßen, aber befto mehr gegen bie fünfte, fcdjfte 
unb ftebente. fjnö befottbeee wirb man bie Sabenj No. 2. wohl eben mein fef)c. 
gebanfenreid) finben. — 3n No. 3. finb mehrere gebier gegen bie ad>te Siegel,- 
wenn a«d> bie jweefwibrigen Sriller nicht mit in 58ctrad)tung fommen. 

Sie Habens No. 4. — worüber icb nur einige furjcSBemcrfungeit mache—enthalt 
gehler gegen alle Siegeln. Ueberbies fommen nod> einige SJiobepaiTogen u. bgi. 
barin por, welche geahnbet ju werben perbienten. Sie beoben ctftcn Siegeln 
fonnen babep niebt befolgt worben fepn; benn hoffentlich wirb es fein Sonftücf 
geben, weld)em biefe Stobenj aud> nur einigermaßen angemeffen wäre, lieber» 
bieö f)crrfd>t in ben mit Adagio überfebriebenen (Stellen b) b) unb o) ein An» 
wanblung von Sraurtgfeit ober Schmers; ba hin3c3fn ^ Allegroj:) bennahe 
in ben Jon ber aubgeiaffenen, unb bet) i) einer etwaö gemäßigtem'greube auS» 
artet. Saf; bie bri'ttc Siegel fcf)r notf)wenbig fco, baoon wirb man burch bic|e 
Sabent h'ntängtid) ubcrjeügt werben. Ser oierten Siegel ;u golge mochte bie 
SluSmeidmng <0 wohl }u jeitig gefchchen, unb ber Aufenthalt in Sicbentoncn, 
befonberö in G moll bet) i) unb k), ju lange bauern. Senn gewt§ hat man ben 
■fpauptten F bur, (welchen ich burd) bie fo genannte Einleitung ober Vorbereitung 
juc itabenj a) bemevfbar mad)cn wollte,) ganj haben »ergeben. Aud' i|t bie iOcn; 
bung in biefeö F bur bct> p) oiel ju plump. Sie abwechfelnben cteilen oon ganj 
entgegcngefetjtem £l)arafter b)c)2c. beforbern nichts weniger, als bie (Jii’heit. 
sjöenn aber baben, nach ber fünften Siegel, in einer Stabeuj oorjüglich üiannig» 

faltig» 
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faftigfeit erforbert trttb,unb baf)cc 53iebcrf)ahingeii nicht jmecfmdßtg finb, fo 

bepbefjaltcn. 3>eX) ben fcf;r unfd)icfiid) eingemijcbtcn £arfenbdjTen d) unb k) f)'a? 
ben fid) fleine fit'fylev gegen ben reinen (Sun etHgefc&Ifc&en, unb bet) + trieb bie 
’ctd)te Ölegel inö befonbere fefyc auffallend übertreten. See dritter bet) f)r nach 
ber burefdaufenen Jonteiter, ift fel)r jur Unjeit angebrad)t, treil babureb eine 
Sfrt t>on Fermate — in einer Sfabenj! — bemirfet roirb. Sa man bie djromati* 
feben bdufer m), gebrocbencnOftaocn n) unb $dufd)ungen q) oft f>6rt, fo muffen 
fie mofjl ron Einigen für befonberS fd)6n unb $mecfmaßig gehalten trerben. Unb 
fte finb e3 oieücidH; aber am red>ten Örte. öhur fontmen gegenwärtig faft in je? 
ber Sabenj eine Sftertge fold)er Käufer :c. oor, fo baß fte ju beit unentbcf)r(id)? 
ften 33eftanbt(;ei(en einer feben mobernen Sabenj ju gehören fc&einen. SaS (5nbe 
bieferSabenj front ein merfmttrbigcr Sri Her r)f)t), ber jebod) fo gar ungemein? 
ltd> nid;t ift. 2Benigften$ liegt er bem größten Sf>ei(e nach gebrueft ror mir. — 

§. 392. 
3« öoppeltott ober $voey- unb mefrrfHmmtgeit .ftabenjen ereignet fid) 

jwar feftener ©etegen()cif, inbeg fott t>odF> juroeiten, j. Q5. in einem Srto, 
D-uarfetfe, Äonjcrfe k. für jroeb fonäcrtirenbe^njlrumente, Oberin einer ^rie 
mit bem obtiqafen ^pianoforte, eine fofcf;e^abenj angebracht werben; id) mitt 
baijer aud; hierüber einige SBinfe geben. 

§■ 393- 

■Jtufjer ben §. 389. ent^aftenen Üiegetn, fommen bierben nod) bie fotgem 
ben jroep binju: 

• i • s . ■ k ' - 

1) 33en einer boppetfen Äabenj barf man nur ©feiten (©afie) gebrauchen, 
rocicbe eine £ftad;al)mung ober bie '33egtcifung einer jiocnten ©timme jiu 
taffetty 0 

^iecau§ fofgt, bo§ bie fPerfcrtiauna einer boroclten ffnhrm mru**** u**. 
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6at nctc^ eittanbec anjubtingen, weil bet 3uh&m- burd> Slbwecbfclung unterhak 
; tcn fepn will. . • * - ; - • ' 

2) Sürfcn nur fofdjc <Paffagen gcwdfjlf werben, wtldic bepbe ©piclet her# 
aus bringen tonnen. 

«Wan muff ^ietbc^ oorjüglich auf bie ftüljiqfcit beS SWitfpiclenben, unb aufkrbcm 
auf bie (Eigenheit bcc^nftrumente tc.3Uicfficbtnd)nien. 2>cr geübtere ©piekt barf 
baf)er ntd)t folcbc ©dtwierigfeiten einmneben, rodebe ber (Schwächere nicht bc# 
jwingen fann. @ben fo f)ät 3. 35. ber Älawerfpiefer folcbc ^affagen 511 »erntet# 
ben, welche jwar auf feinem 3nfwumente bequem, auf ber Sßioline tc. hingegen 
gar nicht, ober nur mit ber au&crften Slnftrengung beraub ju bringen finb. 

dagegen barf eine hoppelte Äabenj langer fepn-, als eine einfache. Tluch 
ift baö SÖSieberljolen gewiffer ©teilen nidjf mir erlaubt, fonbern ber Dlachalj# 
mung wegen fogar notf^wenbig; wenn ntan ncimlid) bie non ber jwepten©titm 
nie nachgeahmfen ©teilen eine fSßieberholung nennen will. ’Än eine befiimmte 
2aftart ifi man jwar nfdjf gebunben, bod? mufjbie fSewcgung :c. in weld;er 
ber erfie ©pielet eine nadjjuafnncnbe ©teile »orfraqt, auch in ber jwepfen 
(nadjahmenben) ©timnte bcpbehaltcn werben. Diur pflegt man »erher, b. £>• 
jwifchcn jebern folgen etnjelnen ©alje, ein wenig über bie befiimmte 'Sauer ju 
»erweitern . Safj aber in ben äugleid; aus^uführenben jwepfiimmigen ©d|eit 
betjbe ©pieler genau jufammen treffen, unb auch in 'Jlbft d;t auf ben Vortrag 
übercinfiimmen muffen, »erficht fid>ohnebieS. 

(3)a- «Raum erlaubt eS nicht, Soppelfabcnsen für 5weg »crfd)icbene 3nfmtmente 
cinjuvuefen.) 

• §• 394- - 

iDian ah«tt and) wohl, auf hem planiere allein Soppcltabcnjcn nach, ©ie 
geboren aber nur in folcbc tonfiücfe, worin ber Äomponifi jwcp mirflid) fon* 
jertirenbe (Stimmen angebrad^t unb burd)gcführt hat. fi^cn ber Art iji unter 
anbern baS erfie Andante in ©onaten, bem ^erjog »on Sßürtenberg 
jugeeignef; besgleid)cn baß Adagio aus E ntoli, ©. 28; ferner baß Adagio 
bet »ierten ©onate bem Äonig »on ^teufjett bebicirf; »orjüglich aber bas 
Andante ber »ortvefflid)cn ©onate aus Fis raoll in ber jwepten 3ort|chung, 
©. 21. u. a. m. 

Spitt ift eine fold)e Soppetfabenä für ©n £la»terinfirumenf. Ser begue# 
ntern Üeberfid)t wegen ficht bie ftwepte ©timnte hin unb wicber in ber untern, 
fonii für ben föajs befiimmten Siotenjeile, 
’ 1 LargQ. 
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I- 395* 
S5<o ben öreyjltntmigcn Äabenjcn — weju ftcf; e&ec noc$ fcltenet eine 

. ©elegen&eif ereignet — befolgt malt biefelben Regeln. 33alb führen bie@finu 
wen einzeln, batt> uereint, einen @afe aus. ^n ^robejiurfen fleljt 
©eite ig. eine brepf&cfte ^abettj füt ©nen ©pieler. ©entei«igli$ pflegen bie 

«EürEe ÄlfU'ierfcbwlf, ?(«« ^Om« 
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Äomponiflen dergleichen Äabenjen, befonders wenn fie fup mehrere 
mente beftimmt find, feit)ft porjufchceiben.*) 

gu alten 2lrten oon Siabcnsen giebt (ßuamj- in feinem 33'erfucb je: die poüftänbigfte 
Stumeifung. Slucb 2tgcicola (in tEofis Sfnleitung jur ©ingfunft,) und Kiepd (in 
der Srläutecung der betcüglicbem Neuordnung) fageiv hierüber »iel lehrreiches. 

21 d) t e $ M a > t t e (. 
© r ft e r 21 b f d) tt i t t. 

cßom QSovtrage überhaupt, untr pon den; allgemeinen 
©iforDermfjetr beffelben. 

f. 39^.. 

/^ines und baS 'Xnbere, maö jum'gttfen Vorträge nothig ift, habe ich jwar 
^ fdjon gelegentlich berührt; damit aber ber lernende bas ©an$e beguemet 
uberfeljen fonne,. (teile ich m dem gegenwärtigen Äapitel- aUey oder doch bi.e 
wichtigen (Erforderniffe des gutem Söortrages neben einander auf, und fuge 
hin und wieder einige, pteüeichf nicht allgemein befannte^ ^emerfungen hinjur 

\ * \ \ , 
. « - „ * j 

§• 397- /- ■■-*■ •» ^ 

$83et ein ^onjtücf fo ausfuljrt ober horbatmadjf, bafj der darin hott# 
fchende (Sharafter (Kffeft jc.) auch bet) jeder einjelnen (Stelle deffelben auf bas 
pollfommenffe ausgebrueft wird, bafjalfo bie’None—wie man jufagen pflegt— 
|ur @prad)e der Empfindungen und ieidenfehaften werden , der hat einen gu^ 
fen 23orfrag. üDie lehre Pom Vorfrage oder non der Deflamation eines ‘Jon* 
flucfesift daher der widijfigfte, aber auch der fchwerfle ©egenfiand der prafti# 
fchen SDlufif. 

• $• 398-v 

?Olan weih aus der Erfahrung, baf; einSönjt&cf, je nachdem es beffer oder 
fchlechfer Porgefragen wird, eine (ehr perfchiedene Sßirfung thut. tDtittc(ma= 
fige Arbeiten fonnen durd) guten, auSdrucfSPollen iöortrag ungemein gehoben 

\ wer# 

*) tinte» andern der gatt in naumanns StroeflietW ©. 144. f- in Vfiejnvts (Sei« 
ment und Äcnflanjc «, «. m. 
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werben, ba hingegen bas ruhrentfte Adagio fchledjf borgeftagen kvnnoifyt 
olle SKSirfung t>crttcrf, mnb lange SÖJetle ober wol)l gar eine unangenehme (Era; 
pftnbung erregt ^(}fern galle glaubt man faum baffelbe Sonfaicf ju ip- 

.ven, welches bet) einem.gufen $8ortrage fo fel)r hintijj. 

2)ie Äomponiften ftnb ju bebauern, bafj fie ihre Arbeiten oft ber Ausführung ge.- 
fül)l;unb ftnnlofer ©pieler.jpreiö geben muffen, weil babep ihr 3n>ect entroeber 
gar nicht, ober ituc?halb erreicht wirb. Berfchiebene anbcc Sunfiler finb bei »er; 
bienten Bcpfall« gewiffer; benn fie tragen ihre Arbeiten meheent()ei(S feibft »oc. 

Söenn nad) £dbnipens Behauptung jeber €0?enfd> feine allein eigene Oc. 
ganifation hat, unb feiner bem Stnbern »ohfommen gleichet: fo folgt hieran« gc; 
wifjcrmafjen, baß auch lieber feine ihm allein eigene Art oorjutragen, ober feine 
eigene (Spielmanier haben muff Unb mich bunft, bie Erfahrung beftätige bie; 
fen @at5 auch wirflich. c Senn nur äußerft feiten, ober oieüeicht nie, wirb man 
ein etwa« längere« $onftücf»on mehreren ißerfonen burchgängig, unb bi« auf bie 
fürjefte Stete, oollfommen gleich »ortragen hären. 

$• 399- 
Aus biefem Wenigen erhellet fchon hinlänglich, bafj bem 5HujTfer ber 

Vortrag b«S widjtigfle fepn muff 3Denn bet? aller nur möglichen gertigfeit 
im @pielen wirb er feinen/^auptjwecf, auf bas #er$'be$ 3nhörers ju wirfen, 
ohne guten Sßorfrag gemifj nie ganj erreichen. 58 er bepbes, ausgejeichnete 
gtoigfeit unb guten 23ortrag, jugleich heftet, bet §at e6en fo lo&enSmurbige 
als feltene föerbienjle. 

§. 400. 

3um guten Vorfrage gehört, meines Trachtens, »orjugfich golgenbes. 
i)^m Allgemeinen: bie richtige Ausführung/) eine bereits erlangte gertigfeit 
im ©pielen, ©id) er heit im Safte, äfenntntfj »om ©eneralbaffe unb »ön bem 
»orjutragenben Sonflucfe feibft; fobann ins befonbere: 2) X)eutlid?feit in ber 
Ausführung; 3) AuSbrucf bes herrfdjenben gfmrafters; 4h jwetfmäfjige An; 
wenbung ber Planieren unb gewtffer anbern SOiittel; 5) eigenes ©efuhl für 
aöe in ber SÖiuftf ausjubruefenbe €mpjtnbungcn unb ieibenfehaften. 

§• 401. > 
Nichtig ift bie Ausführung, wenn man in Dimfffcht auf bas Sftechanifdje 

— folglich »im Ausbnicfe bes herrfdjenben (EJjaröfteta abgefehett — alles ofv 
Aaa 2 

*) £>b man gleich bie k»ben £u»«#>Jrter 'Musfübrung unb Vertrag «emetnialidt für «feiebhe 
beutenb nimmt, w mit fte Die« b»cb im ©runbe fcineSwearf Voitit bte •■'©JbhrT. 
r i'!/1‘or(v^c l!ur rcil «I peil ium ©anjen. Vor mmiPalifcbc ärf?aa Ul mim-- 
lieb ba«, »a« man bet) bem mimbltcben ©ortrage einer SSebe !c. bie Vcflamati«i. 2,,,,/. »Ä 
btnaegen bie 2tusft'ii>r\tug nur mit bem (gemeinen) Seien »ber Sjerfitaen tu VoLilX« milr.- 
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ne genfer' fpielt. 583er a(fo bte Dioten nid)t gefjörig nad) Hjrer ©eftungein* 
tfytilt; wer mit unter falfcf) greift;- wer Sc ne isberhüpfr, (»erfdilucft;) rrcr 
bet? Raufen bic ginger niefst non ben Sofien abfwbt; wer öä flöjjt ober jtarf 
fpielt, wo ber ÄomponiftauSbrucflicb bau 0egentf)ci( porgefeffrieben f?at; mer. 
bie bcjeid)ncten iSianieren ganj wegläjjf, ober an iljrer Stelle anbete anbringf 
n. bgl. beffen Tfusfulwung ifi ntefjt ober weniger unrichtig. iDafj aber jum gu< 
tetr 93ertrage por allen Gingen bie richtige 'Kusfiiljning erforbert wirb, bies 
bebarf wabl feines weitern1 iSeweifes. 

§. 402. 
* • V 

34 merfte jwar §. 399^an, bafj bie 53erbienfie eines? auSubenbcn ^Sln- 
ftfers nid)t blofj im fertigen Spielen befreien; mbejj ift allerbings jum guten 
SJ3ortrage ein gewiffer bereits erlangter ©rab bet gerttgfeit, foigiid) jugleid) 
eine gute giugerfeljuttg (§. 15(3. f.) erforberlicb. S)enn wie follten ju langfanr 
auf einanber folgenbe, ober cinjelne, oft jur Unjett wieberfjolte, Sone bieje* 
nige Snpftnbung in bem 3uf)6rer erregen fonnen> welche ber ä?omponi|3 in ein 
Scnfiucf gelegt fiat? SOSurbe bie portrefflidjfte Diebe, Pon einem feotternberr 
5)ienfd)en gel?a(frn> i^re PoiligeSOßirfungfljun? — Uttb bodj wäre hierbei) bas 
öftere SßSieberfjolen einzelner iSorter bem gufammen^angc nid)f fo. nad)tfm* 
(ig, als ein- ähnlicher geiler in ber SDiufif. £ann man aber wobt, cf?ne ei? 
nige bereits erlangte gertigfeit, $ufammenf>ängenb fpielen, ober ein Sonfiucf 
gut portragen ? 3d) gimibe bie Diotijmenbigfeit biefer gorberung als erwiefen 
porausfefsen ju burfett. • 

$• 4°3- 
S5aft Sidjerfmt tm Safte ebenfalls ein jumgufen Vorfrage uncntbefwli* 

d)eS ©rforbemifr fei), wirb of?nebies 3eber einfefjen; id? |abe haltet auch fjier« 
bet) njdjt notf?ig, rnicl) auf SSewcife einjulaffen. Sollte aber jernanb pon bet 
DUcfitigfeit biefer Sef?aupfung nid)f überjeugf fepn, fö burfte er fTcf) nur ir# 
genb ein iljm befanntes Sonfiitcf, befonbers in etwas gefdjwinber Bewegung, 
mit gef?!'epn im Safte porfpielen lajfetr. — (ttebrigens bereite icb niicf> in%n» 
feltung bes- Saftes auf ben erflen Tfbfc^nitt bes jwepten Kapitels, ins befonbere 
aber auf S. 90—102.)' 

§. 404. 

Äennfnijfe pöm ©eneralbaffe fTrtb ;um guten Vorfrage netfiig, »eil un* 
ter anbern Perfd)iebene Diegeln pon ben sborfd)lägen unb Sanieren, pon ber 
erforber(id;en Stärfe wtbScfywädfe bet) fon* ober bifionirenben Wforben, pon 
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bern Xccenfuirett getuiffet %hnt u. f. tu. ofjtte biefe Äetmtttijfe nrcf>t befolgt vom 
öen können.*) 

Unter ben SB'erfcn,. in ttjefc^cn biefefjre Pont ©eneralbaffe oorgetragenwirbV jeicf); 
tien fid) befonberS aue: <L. p. *-&■ Racfye SOerfud) über öle tx*a|ji*e 2Ict baS @la« 
rier ju fpielen, jroepter Hfyeil; (enthalt f)auptfad)fid> in £>inficbt auf bie Slue; 
Übung fiel guteej) rnarptwgs .ftanbfmd) bep bent ©eneralbajte, brep Steile 
«nb ein Slnfjang; (etwas meitläuftig> aber großtentfjeilS grünblicb unb lefjrreid>;) 
IsirubcrcTa';; Sanft beS reinen Saß es in berSSWuftf, erftcr 2f;ei(; poräüglicb aber: 
Sie wahren ©runbfäße jum ©ebraueb ber Harmonie pon ebenbcirifeiben; (bod> 
feßt biefeSie£tere(2ßerf fd>on- einige Söorfenntniffe com ©ene-roibafle pcrauö;) 
;&iicd)ts'geineinnußiid)eS glementarwerf bec Harmonie unb beeöencralbaffeS tc. 
nach 33oglct‘td>cn ©runbföften u. a. m. üb meine, bereits-junt jn'eptenmal' 
aufgelegte, uerbefferte unb oermef)rte ?fnmeifuitg jum ©eneralbafjfpielen empfof); 
len $u werben oevbient, muj} id) ülnbcre emfd>etben laffen. 

Öer bürfte woljl fd)wer(id) jebe einjelne ©fette fo beklamiren, bajj bern 3u(jörer 
»en ©efd)tnacf nichts mehr habet) ju wünfdjen übrig bleiben feilte-. £>ies if?. 
unftreifig aud) bep bem ©pielen eines Sonfh'tcfes ber gatt. £)enn nur erfr als* 
bann, wenn- her ©pieler ben ©unreines ©tüefes kennt unb gefaxt hat, wirb 
errim ©fanbe fepn,- jebe einjelne ©fette-' bejfelben uottfommen gut unb mit bem 
crforberlicben Tlüsbrucfe uorjufragen. SB ec aber bie feltene ©abe befift, aud) 
bep einer i§m nod) uottig unbekannten Äompojlfion im »oraus jeöesmal burd)« 
gängig ben richtigen SSorfrag ju erraffen, ben möchte man fafl barum benei« 
ben. ©elbjt bie großen «JHeifter ber Äunjb behaupten einflimmig, es fep nur 
in fehr wenigen gatten möglitf), ben Sharaffer eines unbekannten Sonftüdes 
uottfommen gut, b. h- bis auf jebe einjelne ©chattirung bnrjujMem 

3 m e 9 t t v 21 b f cp n i 11 
% . 

QJoti ßer ©eutftchfeit t>e$ ^ortrage^,. 

§. 4°£ 

fe 9Wettlefeir einen flrefep «influfi Wett. 
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§• 4°7- 

gut meeffanifdjen ©eutlidjfeif w>trt> evforbci*tr bafj mattaudj bet) bet ge« 

fdjminbeften ‘Paffage, fo wie bet) ben »efentlidjen imo wilffüffrlidjen iDtanie« 

ren jc. jeben ffatf ober feffmaeff angegebenen Sott beftimmt unb Petneffmlidj ffo« 
ren fönne. Unbeufltd) fpielen alfo diejenigen, »efdje entweder gewiffe Sone 

ganj »eglaffcn, (»erfd)lu<fen, .überffüpfety) ober ffe »enigjteus nicht Poll unb 
gebbrtg pon einatiber nbgefonbert (nid)t runö) ffetPotbringen. Surd) einen 

atiju ftarfen ober ju ffefftpadjen #nfcf)lag bet Mafien fann ber ©ortrag ebenfalls 

unbeuflid) »erben, S)ieS ijt audj bet Sali, »entt man bie Sone alfyu furj jtofjt, 

ober bie ginger ju lange auf ben Saften flehen läjt. 

*5- ,408. 

<jßer ein ©ebidjt tc. gut beflamvrcn »itf, ber muff auf gewiffe $Gorfe ober 
©ilben einen metflicffen Sftacffbtucf (Accent) legen. Qiben fo ffaX auch ber aus« 
übenbe «Dtuftfer getpiffe Sone mehr ober weniger ju accentuiren. Jjierbct) ent« 
ftefft nun bie grage: SÖSeldfes find bie Sone, bie einen befonbern Sladjbrucf 
erbalten muffen? Hlie.modernfte roobt ,fcb»er(icb ju beftimmen fepn; porjüg« 
(icb geboten aber;ffierju: 1) bie Sone, »e(d)e auf einen guten Safttffeil ober 
auf wichtigere Saftgdeber fallen; 2) bietfnfangStone einesTlb« unb©nfcf)nitees. 
Juffer biefen muffen 3) nod? Perfcffiebene., §. 412. naher ju beftimmenbo, So« 
ne accentuirt »erben. • ’ 

• •§. 409- ■ 
tÖSaSiuan unter guten unb fd)led)tenSafttheilen tc. rerftebf, ift ©. 81. f. 

erflart »orben. Jjier bemerfe.td) nur noch, baff nid)t alle Sone auf einem 
guten Safttffcile in g(eid)ent ©rabe accentuirt werben dürfen. S5enn um ba$ 
Saftgefüffl ju unterhalten, ober um bie jedesmalige Sattart bemttfbar ju nta« 
tbenn. muffen bie Sone, »eld)e in ber erjten und »id)tigften Beit des Saftes 
eintreten, »effr 9?ad)brud befontmen, als biejenigen, bie -nur .auf ben s»et)« 
ten guten Safttffeil fallen.*) golglidj bot man bie in ben nadyjteffenben sS3et>s 
fpielen a) porgefd)tiebenen Sone, offne 9vüdj»d>t iffrer langem ober furjem 
trauet, ungefaffr in bem angejeigfen ©rabe ber ©tarfe borjutragen, fo lange 

ndmlid) nid>fdas ©egentffeil ausbrüeflid) »erlangt »orben ift, »ic in ben ©et)« 
fpielen b). Tlttd) fann in ge»iffen gatten aus anbern ©runden eine 'Xusnaff« 
me pon biefer üvcgcl notffig »erben. 

> _ , v Ä) 

*\ ütt $tt>ev SEafttbeile c^tctt eö tti fctticr etttfadKtt haftet. $cmt ttjerni ber 
d)c ‘Ricrbierteltcft aittf vier Saftt^eiU'H ^ fo |ü«& nur JR'CP Oaoon gut, Du ubn 
gen lw)0en aber ftiUtit* 
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t=t=X 
0—0— 
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- §• 4ro- 

S?on beirguffn Saffgricbertrgiff — wiewer/meiflenf£eirß in einem nocfi 
unmerfficpern ©rabe eben baß, traß in- bem uorbergebenben ^Varanrapfien 
u 6er baß 'Mccenüiiren ber gutenSafttfieife angemerftmorben ift. @onad) muß 
man irr ben fofgeubeir 25et)fpielen nW;t nur jebeß gute Saftgfieb a), fonbern 
auep jebm-er(len-4.on einer 'Jt-iofc b) ober irgendeiner anbertt giqur'cbein 
wenig, aber— einige befonbere gaffe abgerec^nee-- faum merffief) tfdrfer t>or* 
fragen, afß bie übrigen $one,wie bieß baß bepgefugfe f unb mf anjeigf. (93ergf. 

Sf?Ä»»-°A lU ^4°9,)' ^riugficf^af man-bep d) ben burc^ bie mittlere 
9iwe bejetebneten ion c,. wefc^er auf eiir gufeß Saftgfieb fdflt,- Perbdftnifi* 

mU au^evt>m' öie,~e S‘3ut wie eine Sriofe Hingen 

b)) cV .W ,V 

c) ß’Pf pf mffmfpfmf ^ ffmf f mf 

fmf fmf mff mf fmf mffmf f 

■ ' §. 411. 

ri^«A0n&e,,e jct>cr Wangßtort einer «luftfafifefien fteriobe **'> 
merffu&et itt »«*«„, .1« ti„ 5o'„( S„r «"flj 

*ma **>*" *** * 
g«ber«iflucb bie Hmef« :lfae9%!ÄTt,ie cl9i11t,,^cn »«rieben felbfr, 

SXefir tnerben J. 4M, mf wMw/) w welcpe rfwa eine iperiobe jct< 
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Sufm Safttljeile eintritf.*) ©enau genommen folften felbf: 
&icje TCnfangstone niepr ober weniger SRcchbrucfetljalten, je nachbem fid) mir 
t^nen ein gtoperet ober fleinerer Speil beö ©attjen anfdngfg b. fj. nad) einem 
»olligen £onfd)luffe follte ber^nfangiSfon billig meljr marfirt werben, als nach 
einer falben Äabenj, ober 6lop nad; einem Sinfepnittc u. f. w. wie td; bieö in 
feem folgenben furjen Öe^fpicle.angebeufetpabe. 

% 
~i—y— 

r~ 

r0"f"3W 

,0o notbwenbig feber elfte Jen einer geriete, ber erwähnten «Kegel gemäp, einen 
«ftaebbeuef erhalten mup; fo notpig tft babep bie Stnfcbränfung, bap man nur 
oie Slnfnnggtone, welche auf gute Safttpeile fallen, merflicb }u accentnicen bat. 
^aS mit © £>c$etdt>nete a, im feebften Safte, barf baper hoch nicht »eilig fo ftarf 
angegeben werben, als ba$ barauf folgenbe h.; obgleich biefe Stelle im ©anjen 
genommen pärfec »orgetragen werben foU, alö bie »orhergepenbe. Sine Srin; 
nerung, bie icb hierbei besorgen für n6tf>tg hielt, weil man nur allju oft.einen 
mit forte bejeiebneten blop burebgepenben je. Slnfangöton eben fo ftarf,»ortragen 
4f6rt, als .einen folcpen, ber auf b.en guten Safttpeil fällt. 

412. 

fftoep giefcf t$ »etfehiebene .einzelne Sone, welche wenigen«* junt Speil 
auep opne ein bebgefiigfeö Äenn^etehen mit 9Racf)brucf »orgetragen werben muf» 
fett, Jpierjit geboren, auper ben SBovfdpägen a)., (§. 259.) »orjüglicp bie« 
fenigen Sone, bie jtd) 5« bem fSaffe tc. wie eine £>iffonanj »erpalten b), ober 
tturdj welche (»ermfttelfi einer ÜÖinbung) biffonirenbe 3jn(er»öl(e »erbereitet 
werben c); ferner bie fpnfopirten 9?otcn d); bie ISono, welche pd).burch ipre 
fange, j£>olje, liefere, merflich auöjeichnen e), ober bie nicht iur biatoni« 
fepen Tonleiter besjenigett £ones geboren, worin bie 9ftobulafion ift f); ***) fo 

- . . auch 

■j ,/öieic»tgeti, bie biefe« nicht beobachten, (helft e« in Snljm affa. Theorie unter Vor, 
trag,) fonbern in allen ©töcfen burebgängig bie erfte Saftnote gleich ftarf margmren, »er# 
..befbeu ba« ganje ©tüdf; benn baburcit, Saft fte »on biefer ©eite ju beutltch linb, febaben 
„fie ber Sviitlicbfeit bc« ®anjen, inbem fte baburch atifer ©tanb geteilt werben, bie €m« 
„fchnittc gcl)8tig ju margniren, welche« boeft oon bet grillten biothreenbigfeit ift.” 
©ureb bie grSfterc ober f leiucre Slnjabl ber beogefßgtenSreuje (+) unter ben booten bejttchne 
ich einen »evbiltnijmßftig grigern ober.fleinerii ©rab ber amuwenbenben ®tarfe. 

***) Soch ftnb bie fnrjen/ bU6 bttrebsebenben, Sine »cn biefer grjjitewtbeiW hierbon.«*«je/ 
iwmnteiw 

I 
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«tdjfolc&e SSne, «>efd;c burdj biebabep jimt ©runbe ficgen&e Harmonie wicf?« 
tig «»erben g) u. a♦ m. 

■a) (f. 413.0 a) / 1»)A A c) 
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; —Q-#: 

51«« welken ©runberi man bie Sijfonanjen ftatfer porjutragen &at, al« bie fonfos 
ntrcnben ^ntetoatle, foll weiter unten 431.) ecflart werben. Saß bie burdj 
fpnfopirte Stoten bejeiebneten Sone fogleid) anfangs, folglid) auf bem fcblcdjtcn 

. • Xöfttljeile ober @4iebe je. ftarl angegeben werben muffen, ift fdjon ©eite 97. ecs 
innert worben. 3ö?an bebient ftcfffolcber fpnfopivten Sioten nntcr anbern tßeil« 
bec nütfjigen fölannigfaltigfeit wegen, tßrilS unb otn-jtigficb aber, um burd) ba§ 

. Sßctfegeu ber Sfccentc auf anbecc Jofttßeilc ober ©lieber gewiflermaßen eine JIrt 
non beabfießtigter ©türung int Saft« ju bewirfen. Siefer $nbjwed? mürbe nidtt 
erreicht -werben, wenn man bie erfte Reifte ber erwähnten So ne febwad) oertrin 
ge, unb auf bie jwepte £>alfte berfelbcn einen mcrflid;en Diacbbrudf legte. 

i ' *'%'"*>! * r , ’ * % * ‘ 

J §• 413- 

©a eö nodj perfdjiebene anbere ju accenfttirenbe,Sötte qieBf, welche fcbmer= 
n^ atte ju bcfHmmen fepnmbditen; ba überbies nx>{j( itid)t jeber Älabierfpie; 
(er bie in bem Porhergcl)enben «Paragraphen enthaltenen Otegcln aflejcit gehe; 
dg antüenben, unb bie ju accentuivenben Sone Pon fclbft errathen biirfte : fo 
wählte ich fd)Oit. in meinen (eid;ten unb deinen ©onaten, jum Anbeuten eis 
neß.folgen.SRathbrucfes ober‘Kccettfeß, biefe« Seidjen a. Denn id) halte ba< 
für, man Sonne bas ?(ccentuiren ber Sone eben fo wenig, als bie Tütmcnbung 
bes forte unb piano ober irgenb einer mefeutlidien Sanier, ber ©ntiä'it unb 
SßiKdihr eines feben SCitSfu^rcrö überlajfen. dud> gebrausten feit bem rer= 
fchiebene Äoitiponifien eberija(fe-baS'nam(iche 3etd;en> ttm baburcf) bie ju ac* 

turf's Ätavierfcbule.- 53 bb 
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centuirenbenSone fenrttbar ja machen. Das rf. «. bgl. fc^edrtt mir ftierju nidjf 
jo bequem $u fctjtt, unb bcjeicf^ttcC aud) bep einer übrigens |d)wacft vortufta* 
genben Stelle fefton einen ju großen ©rab ber Stärfe; ba hingegen burü) a nur 
ein verßäUnißmäßig jlärferer Vortrag cingctncr Sone angebeutet roirb. 

§• 4*4- 
Sin anbereö, öfter feltenerunb mit vieler Vorjtdjf anjuwenbenbes, iDlit« 

fc( ju accentuiren befleßf barin, baß man gewijfeSone etwas verlängert, fo 
wie ber Üiebner bie widrigem einzelnen Porter ober Silben nieftt nur vermit# 
feljl einer Verjlärfung ber Stimme, fonbern aueft bureft einen verlängerten 
Sen berfelben, ober but-eft ein tnerflid)es Verweilen habet?, vor ben übrigen aus« 
Sdcftnef. Das Verlängern ftnbef aber in bet SQlujtf natürlicher SSÖeife nur un« 
tcr verfebiebenen Sinfcftränhmgen ftatf. Denn nicht jebet: ju accentuirenbe Sott 
fann in gleichem ©rabe, ober um ben nämlidjen verfjältriißmäßigenSßeil, »er* 
Idngert werben, fonbern es fomrnt gerbet), wie mich bünft, vorjügtid) bar* 
auf an, ob ein Son meftr ober weniger bcbeutenbijl, unb wie er ftd? in S(bf!cf>t 
auf feine, lange ju ben übrigen Sonen verßält. Superbem wirb aueft biefe SCrt 
ber 'Ilcceitfuation juweilen aus ßarmonifeften ©rünben feßt eingefcftrdnft, ober 
weßl ganj unjuläfttg. 

§• 415- 

Daß ntan einen feftr mistigen Son merflicßer verlängern bürfe, als ei¬ 
nen weniger ftebeufenben, brauche id? nieftf erft ju beweifen; benn bies jießt 
oßneßin ^ebet von felbfi ein. (Es fragt ßd? alfo bloß; iöoelcftes jtnb bie wich« 
tigern Sone? unb um wie viel barf man fte verlängern? 

Verfd)tebene ju accentuirenbe Sone ßabe ieft §. 409 — 412. fenntfid) ju 
machen gefueftf. Unb eben biefe jtnb es größtenteils, bie man ben Untflän« 
ben gemäß meßr ober weniger verlängern fann. Vet? weldjen Sonen etwa noeft 
außerbem bas 'Xccentuiren burd? eine Verlängerung jlaft ßnbet, muß ber Spie« 
!er felbfl füßlen unb beurfßeilctt lernen. Denn es ijl unmöglich, jeben einjel«. 
nen gall von biefer %xt aufiujäßlen. 

§. 416. 

Um ttn'e viel ein ju accenfuirenber Son verlängert werben barf, bies 
ßongt jum Sßeil von jufäHigen Untjlänben ab, unb läßt ßdj baßer im ?(U« 
gemeinen ebenfalls nicht genau b'cjiimmen. glöutte jcbcc^ r baß man iptt 
ßod?flenS nur um bie Jßälfte über feine eigenflid?e Dauer verlängern fonne. Oft 
braucht bie Verlängerung faurn merflicß ju fetjn, wenn j. V. ber vorgefdjrie« 

bene 
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bene ton fdjon butc^ ein jufdttigeö Verfeftungöfleidien, butdj cm« 6ebcutenbe 
Harmonie, burd) auögejeidjnete J£>ofje u. t>gf. widrig wirb. <Sßci( bet folgende 
$on fo viel von feinet ©eitung verliert, alö bet accentuirte bavon erhält, fo 
fällt baöVerlängern ganj weg, wenn nad) einem fofe^ert (aufjecbetn ju accentui? 
renben) £one furje 9ftoten folgen. 35enn biefen festem fann man nid)fö, ober 
t>ocf> nid)t fo fiel von iltrer ©eitung enthielten, alö ju bem gebauten Tfccenfuiten 
erforbetlicfy wäre. Ueberbieö accentuirt ffd? aud) ein ofjnefjin fd?on längerer $0« 
»oit felbft. , 

§• 417. 

Sßenn id) §. 414. anmerffe, ba|j juweilen auö (tattnom'fdjen ©tünben 
baö ftccenfuiren burd; bie Verlängerung fe§r eingefd;ränft, ober woljl gar um 
jufdfftg werben fonne, fo Ijeijjt baö: «Kan barf ben vorgefd;riebenen Son we* 
nig ober gar nid)f verlängern, wenn baburd; geiler gegen ben reinen 0alj ent* 
fielen «tütben. «Bermittelfl einiget vorauögefe|ten Äenntniffe vom ©enetaf; 
baffe tt. jtnb bie gatte leicht ju unterfdjeiben, wo baö Verlängern flatt ftnbef, 
ober nid;t. 3d; will baffer jur (Erläuterung &ier nur einige Vepfpiele von enu 
gegengefe|tet ^rt einrüefen, Vei; a) b) c) unb d) fann man bie mir a be* 
jeidjneten Koten, ofpne SRac^t^eil beö reinen 0aijcö, um bie J^dlfte ifjret 
©eitung verlängern;aber in ben Vepfpielen f) g) unb h) wäre biefe Verlän* 
getung, auö ben batuber angejeigten Urfacfyen, ni$t juläffig. 

e) (Braun. 
(offenbare 
öuitUetu) 

CuerbecFte 
Quinten.) ’ A 

Vbb $. 4^3. 

r) j!!ß?itaJim fe^.öewibnUcbeti, (EnbigmtjSforntrf wirb burc$ bie Seriintenm« 
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. ' - • §. 418. ■ ■ • •• ■ - - • 

©o wie bie SSSorte: (£v verlor öao (Lehm mdfyt nur fern X^crmö- 
geu ?c. einen ganj »erfd)iebenen ©inn erraffen, je nadjbem man fö interpunf# 
firf: -£v'verlor tmo 'leben; ntd;c nur fein V^ermöcjen jc. oberfo: f£r 
verlor t>ae Heben nid?t; nur fein Vermögen :c, eben fo »erbalt fiel; bie3 
unfeb »erdnberten Umfldnben in ber 9Jluftf. 

5K5enrr affe Der dtfarierfpieler, aufjer bet) bem ©tbe eirteö mujTfaitfchen 
©innes, bielone nichtgehörig mit eütanber rerbinbef, fonbern unjeitigeiSrcri« 
Bungen, anbringt:*) fo begeht.er eben ben gebier, welchen ein Siebner begietu 
ge, trenn er mitten im ‘SBorte einhteite unb dthem hoffe. £>iefe fehlerhaften 
Sremutngen habe ich in ben fofgenben 23et)fpieien burdj Raufen angebeutef. 

a) ' b) 

5 gffc Vfrj7~. 
Ö=P 4H+ 

©0 jmeefmibrig eä hingegen ferm mürbe, wenn matt bet) bem fefen ba, 
»0 ein ülebefhetf geenbigf ifi, ununterbrochen weiter fdfe: eben fo fehlerhaft 
ijt es, wenn ber fOlufifer bet) einer fXuheflefle jufammenhdngettb unb gfeid)fam 
in (Einem Zithern weiter fpieft. goiglid) wäre.ber in bem nadjjtehenben S3et)s 
fpiefe c) burcf) ben iSogen bejeichnete iöorfrag in biefer Jpiijtjtchf, b. h- logifd) 
unrichtig. „ 1 ■ 

» ' 1 . " ‘ ’ ' ' r ‘ f * • ' / # 

c) f anftatt: 
■ .e_ “ 

—A4— C -M- : 
r jp 

.L—L 
—h 
-±z. T- 

2)a ich mich» nicht erinnere, in einer Sfnweifung juttt Siaeierfpieien weber etroa$ rott 
beriüibtheifung etne$ $onftiicfeö in ^erioben k. gefefen, noch einige baraus fftcj 
fjenbe Siegeln be3 SBortrageo angejetgt gefuttben ju haben: fo will ich mich auf 
btefen, für ben prafti fiten ÜJtufrfer fo wichtigen, ©egenftanb f)icr ettraö aiWfuhr* 
ticher einiaffen; uberjeugt, baß bie folgenben 25enierfungcu einigen firinflujj auf 
ben (logifch) richtigen abortrag hoben föntten. 

§• 459- ! 
$3orjug(icf) fömtnf e$ tyt&tx) auf bie Beantwortung ber betjben S^gen 

an: 1) 'SBie fann matt einen muftfalifdjen-©imt gehörig jufammenhdngenb 
. vor# 

*) Jelalich |tnb hierunter bie. Sirtne, nrcfche ber Äcntccmiff <un5 aitbertt Urfnchen f«rj «bgeßefe« 
eher von ettianter absefenbert traben tviU, nicht in vergehen. 
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nortragen, ttnb jn>etj fPerioben (ober mir Ölieber berfelben) olme $3erle|ung 
bes Taftes non einanber abfonbern? 2) $6oran erfennt man bie in einem Tom 
ffücfc bejtnblicben Dvuf^ejleüen? 

...... . ' §• 420. 
©ie anjittoenbcnben Riffel, einen mufffalifchen ©ebanfen sufammem 

fwngenb norjutragen, nnb jtnet) 5>erioben jc. gehörig non einanber abjufom 
bem, ffnb folgenbe: 

1) ©inen nodjj nicht gcenbigfen ©inn bavf man nie burdj unfertiges 'HB- 
£eben bev Singer non bett Taffen (ober burd} Raufen) trennen; folglid; muffen 
bie §. 418. eingerucften bepben erffen Sö'epfpiele fo ununterbrochen borgetragen 
werben, wie hier. 

Sfucb im Sbaffe ntu§ man fold;e unjeitige Trennungen möglidfft ju bermeiben fud>en; 
baf)ee märe bie gingerfct;,ung in bem folgeuben SSepfpiele c) nicht gut. Ungleich 
beffer ift in biefer |>infid)t bie Hpplifatur bet) d) unb e). Senn burd) ba$ gort? 
fetten beS fünften gingerö entftef)t bod) immer eine fleine Jucfe, »eiche j»ifd>en 

- bem G unb c, genau genommen, nid)t ftatt finbet; ba hingegen baS etfte c beS 
jmepten TaftcS füglid)cr oon bem folgerten c getrennt »erben fann. Sicfe 58c« 
merfuitg — fo fubtii ffe oiclleidtt Ständern ju fepn (cheinen mag — ift um fo bicl 
nötiger, ba fefjr häufig bagegen.gefel)tt toirb. Ueberfjaupt oecnad)lä||tgt man 
gewöhnlich aud) in fo fern bie Jinfe )panb »eit mehr, al$ bie Rechte. 

c> «•_ 5 
—‘—1—---f^0 A 

d) S 2 I -w- e) 5 3 I - w- 

=3F«=fE: --ß-p- - =! -r - - 1 - f . t ■ , 1 
SEP=f: 

L-ßV- ^ ' j 
&££ * 

 Ul |=£=t=4= L--0- 
: ä- . 

2) Suh^drer »irb ber @d)lujj ober bas (Ettbe einer fPeriobe, trenn man 
bet) bem lebten Tone betreiben beit Singer fanft non ber Tafte abhebf, unb bett 
erfreu Ton ber fofgenbenfPeriobe wieber etwas ffärfer angiebt. golglidj entflogt 
burd) bas ermahnte Tfbfjeben.eine Heine <i>aufe, weld)e in bie Seit ber jebeSma^ 
(igett lebten Sffote (ber 0eriobe) fallt, wie bet} g). 

g) 
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£af aber 6« Äomponift nach bet lebten Tflctt «inet «periobe ». fef&ft eine 
Paufe oorgefdftieben, wie hier beb h), fo mujj bet ginger aisbann o^ncbici? 
abgehoben »erben. 3ebod) giebt man aud) in biefem gaüe ben (e^fen Son ge« 
tv>6^n(id> etroaS f&rjer an, atö es bie eigentlidje ©elfung bet toorgefchriebenen 
£ftofe erferbert; ungefaßt fo, wie in bei« SSebfpiele i)> 

Pep einem fe^t feinen Pertrage mufj man, in Slnfcljung beS gebauten 9lbhebenS 
bet ginget, fogac bavauf üvücfficbt nehmen, ob mit bet jebeSmaligen leftten SRo« 
te ein gebetet ober nut ein fleinerer mufifaiifeber Oiubepun'ft rintritt; ob benbe 
Perioben je. bem 3nhalte nach ubecetnftimmenb obet merflicp oeefetneben finb, 
wnb ob fte folglich mehr obet »en get Pejicbung auf etnanber haben. fSian bebt 
nämlid) hep einem oöliigen SonfcplufFe ben Singet früher oon bet Safte ab, alS 
ba, »o bet Äontponift nur einen halben Sonfd)lu§ jc. angebracht bat. ^clgt 
nach einet feurigen lebhaften ©teile eine oon entgegengefehtem Inhalte, fo muffen 
bepbe metflicher getrennt wetben, als »enn fie etnetlep Gbarafter haben u. f. ro. 
3nbe§ w&rtn Petftöfje gegen tiefen feinem Vertrag »obl noch 5U oerjeiben, »enn 
nut übrigen^ nid;t bie, jut logifch richtigen 2)arfteüung eines SonftücreS fo nö# 
tbige Slbfonbetung bet Perioben auch fogar oon geübtem Spielern öfter ganj un« 
tcvlaffen »uebe. 

§. 421. 

©0 notfjtg bas ‘H6§e6en bes Singers heb hem festen (tone einet Periobe 
ifl, fo fehlerhaft »itb h*nSc9ctl her Söorfrag, »enn man einen fo(d;en furj 
anjugebenben ton mit einet gemijfen ^»eftigfeit abfiöjjt, »ie ich hies in bem 
SSebfpiele a) burd) bas ff angebeutef habe. 

«) 
- —ö- —t—0S1 

1 
^anftatt: ^ c) d) 

-- —tjh- —m 
* 

w w w 

• * ' 
V 

w m ' 
V 

- * 
V 

v ä_ 
V -H* 

vf ff rf f pf 
SBefonbetS h°^ man hiefen fehlerhaften föorfrag öfter aisbann, »enn 

über bet (£nbigungSnote einer Periobe :c. bas ge»ohn(id)e Seiten besTlbflofjenS 
Mb »ie beb c). (Denn oiele ©pteler haben ben unrichtigen ©runbfaij, baji 
ein ju flofjenbet ton oorjuglid) ffarf angegeben »erben muffe. Um biefem fefj« 
(erhoffen Vorfrage, »0 möglich, »otjubeugen, unb jugleidj bie fleinern, »e« 
ttiger fühlbaren, (£infcbmffc anjubcuten, habe id) mich in oetfehiebenen ntei« 
»ter ^vompojitionen eines neuen Richens, nämlich iwep t(einer fchragen©triche 

btt 
t 
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bebtenf, wie oben bet) d). tiefes BeidK« nannte id) fonff fd)kd)t^in ben fZin- 
fifynitt; allein feindlicher t)urffe cs woljl bas Zvenmm§Q$cid)m heißen.’) 
.^öffentlich werben halb mehrere Äompontßen, wenigftens in bcn 'Scnflucfen 
für dnfänger, bic ©nfdjniffe bejetchnen, wenn ilmen anbers an bcm logifd) 
richtigen Vorfrage ihrer Arbeiten gelegen iß. £)enn man fage nod) fo oiel 
ron eigenem ©efnfjle: ber angeftenbe SJiußfer (oielletcljf felbß mancher feerer) 
hat es nun einmal nicht.**) SDlatt muß ißn baßer bet) jeber 0elegen§ei( auf al« 
les jum richtigen unb guten Vorfrage erforberlid)e aufmerffam machen, unb 
bem ©chroächern, fo oiel als möglich, ju Jpülfe fornmen. Knbem Betten 
liegt jwar wenig, nur oergeffe man bet) bem Unterrichten nicht bie©ad)e felbß. 

SBenn t>a$ 2lf>()ehen beS gingerö bet) ber lebten «Rote einer «Periobe nicht fehlerhaft, 
fonbent fogar notf>tt>enbig ift, fo folgt barauö, baß man fiel) hierhep nach Qti 
forberniß ber Umftänbe eine ober bie attbere grepheit in Slnfehung ber gingen 
fe|ung erlauben bavf. ift bafjer in folgen gällen nicht unrecht, mit (»inetn 
ginger unmittelbar nach einanber aroep Xaftert anaufchlagcn u. f.». ($. 162.) 

. §• 422- 

- €§e ich; bie $. 419. aufgeworfene jwet)te grage beantworte, muß ich ei« 
nige allgemeine ^emerfungen Poraus fehiefen, woburch bas golgenbe oerßänb* 
lieber werben wirb. i. ' 1 

3ch habe fchon oben gefagt, baß ein ganjes Sonßücf füglich mit einer Die* 
be perglichen werben fönne. «Denn fo wie biefe in größere unb ffetnere ^heile 
ober ©lieber jerfdllt, eben fo oerhält es ßd) in ber Sföußf. ©n ganzer €f)etl, 
(<£auptal>fd;mtt) eines großem SonfhYcfes iß ungefähr bas, tpas man in 
ber Siebe unter einem ganjen Sßeile Perßeßt. ©ne nutßfalifche Periode, (ein 
Slbfchmtt,) beren ein 5ßei( mehrere haben fann, würbe eben bas fetjn, was 
in ber Siebe eine Pertoöe heißt, unb burcf) einen ßJunft (.) pon bem golgen# 
ben abgefonbert wirb, nämlich ein bis ju einer gewijfen fange erweiterter ©aß, 
welcher einen oollßänbigen ©inn enthält.«*) ©n halber Confd;luß ober 

uuuy 
) ®«|?J#*« }»«6 hettjI Stufle nirtf immer nur ©nfchtttffe, fonbertt auch arifiere muff* 

fglttöe Stubepunfte bemerfbar gemacht werben follen, hatte ich ne cf) tiberbie« bent Seieb.’tt 
bte «Benennung be« baburch SSejeichneten, ober ber ©«che feil ff 9 c 9 e b crt. — 3 ^ 

) 353er bie «Bejeicfnmng ber €infc&mfte «nnöthtg finbett füllte, beit bärffe man nur fran e« tnor, 

ff» st saeatt SÄÄ3S9ii? 

s •<***' *" 

fwn ffiitwn 0 •wnw *99 wwfttn fiitt wrlttn&cnitt 
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oud) ein muftfafifcfjer'Kbythnme fann mit ben ffctncrn Dvcbct^cifert, beten ©t* 
fcc man burd) einÄolon 0) ober ©emifofon (;) bezeichnet, bergfichen werben. 
®er (fimfcfymtt, ats bas ftcinfle ©lieb, wäre afsbattn bas, was itt ber 9le« 
be nur burd) ein Äomm« (,) von bem Jofgenben unfetfd)ieben wirb. '•Xl'otfte 
man hierzu bis <£«fut* nod) befonberS redjnen, fo mußte man fte etwa mit bec 
(Eäfur eines Kerfes Dergleichen. (©ulsete attg. ^eorie, unter Ätnfefymtt.) 

jpier flnb Söepfpiefe »on jeber 'Xrf bet ermähnten StufjefMen. 

V- ;f::: ijz 

% T t T 
<%n ben SSepfpiefcn a) ift ber ©djfufj einer ganjen ^criobe, ober ein 

formlidjet Sonfchluß (eine Äabenj, §.386.) ausgebrud'f; bie SSepfpiele b) 
enthaften bas <£nbe eines 9i()pff)muS, b.I). es tritt bei) bem jwepten Safte ein 
fo genannter falber Sonfc()luf ein; (©. 347-) bep c) )Tnb nur <£infd)nitte ange* 
brad)t/ unb bie Raufen bep d), we(d)e feine eigentliche Dlu^e uerfktfen, mw 
gen für Safuren gelten/) 

*) Sie Cäflifcn (mb, reif fefirnt bie <Bencmuntg fagt, im ©rutibe nicßW«»ber«, t*tS (f!<»><«) 
«Unfcbnttre. sßcrfcfciebenc £on(ebrer nennen fegar aUe tue &ulj/ »eJde uub*c*91 «fr 
liebe tConfc&Iäfie (inb, fcf>ledtti)iu fSinfcfcniccc. (©cbeibe, über b«^ muitta hübe so tiM« 
iitievt, (reite 248. fr.) Kii'nbercicf nimmt jnwettca bte ®5rter ^pvtbmiiö anb .^infilmrt 

• für gleicbbebeutcnb an. ((Dte&iiuft be$ reinen ertt. ^bUeuung^. 08./ 
VITavpuvcj benennt Mz Eletnfteit ^ubepunlrtemit einem fa*Jöcmgn2,ACißl!^ü JhfmSh* 
„Qiz ?.Tt, mz eilte 4abenj ober ein Wan in ;^bncf)t auf ben lebten ttbet l ^juad)t nirb, 
,,I)eif;t ein J£infd>mtt ober eine dafür.” (ÄritifcfK Briefe über vte^tonfönio N 
©.4.) ©tfttfecrfeiie febreibt im ^anbbac&e ;c. 0,219» <£n|ur bebcutetm 
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: Sitte nähere (Mlärtittg, wog. 33. biefe Dtufjeftellen anjubeingen finb, Wa$ bk bat 
1 ~ bep jum ©runbe liegende |>actnonie juc S3ewirfung berfelben bepträgt u. f. f. ge; 

(jovt htef>c in eine Sin weifung jur Sompofition, als in biefeS fuv ben bloß piroftc- 
: fd)en ®iuftfet beftimnue jetjcbu#, 

j-_ §• 4-3* 
ti. Unter ben mtgejeigfen OlufjefMen flnb natürlicher $03eife bie flemertt am 
wenigsten meefti#;.-id; will mi<# baljet norjügüd; über biefe umjlänblidjet er; 
f(dren. 2)enn gewifj wirb berjenige, weldjet einen bloßen ©nfdjnitt füfjlt, 
bie großem 0iuj)e|Men um fo »iel eßer bemerken. Solgt nad) dmm wujtf«= 
lifcbett <£infd)nitte, wie §. 422. in ben ISepfpielcn c), eine tangere ober für je« 
pe g)oufe, fo muß einfold;er (Jmfdjr.itf aud) beut flumpfeflen ©efüßle merflidj 
werben; baßer wären in äßnlicßen. gälten mehrere 5Rerfmale überßüffig. ’itbec 
ungleich- größere 'Kufttterffamfeif unb ein weif feineres ©efüßl wirb eeforbert, 
ben©nfdjniff fogleidtju bewerfen, wenn er auf eine(befonbers etwas furje^DIo# 
fe fallt/ nad) welker feine tPaufe folgt, wie in biefen SSepfpieteru 

-ih-^rt W 1 —1“» B~ 7.-*^ 
\As 

-Pcr ^ 

M ~ 
j - * ^ 

t= 
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cSorgfältigcre Sonfeßec madten bieSinfcbmtte bet; fieinern Sfiotengattungen babureb' 
. fenntlid?, baß fie biejenige Stote, auf wddte bec Sinfcßnirt fällt, oon ben barauf 

; fclgenben 9totcn abfonbern, wie in ben naepfteßenben «Sepfpielen bep+: ba : 
fonft fo(d>e 3fotengattunge» befamttlicp oecmittelft bec öafen mit einanber ter; ' 

• bunben werben. ' ■ ■ 
’ :- \ ''. V ' 1 . ■ ... ■' - ©er 

• ■ 5S«(l,ani)e«'«?»««HW««» im ©«fange; in engem SJerffaube ater bie 
" • ,T'we ütefer SKuIjeptwft tu Stnfe(>mi3 ber Sacferbnuna »sKjoaeu rcirb” ^an Hebt liier.' 

aeljcn 66 ■ Ä#nIc(>Kr ■»» bet SSenernmng bet Verfcfiebenen «ubdtctte« »eit einanber a&; 

Jürfo Älapierfibule, £cc 
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%<2piefer I)at baf)er &ep «Roten, tvefd)e abficbtircb auf bte erwähnte ?fct oon ben 
folgenden ab^efonbert moctten fmb, fogleid) Den ginget- t>on ber Safte abjufjeben. 

v u u^*‘ y***viy 3wi. ^cauu;nun^ uec v*m cpnitte 
etwa gtridje L>) ober Raufen c). malten (2iu$ welchem (Sruiibe ich meine $e? 
ieiebnung ber &ep l>) oor$|el)f, ift $. 421. erinnert worben. Sie ?Jnbeutuna ber 
tmf^nim burd) Raufen c) erforbert mehr «Kaum je. «nb btirfte mtd) wohl in 
getoiffen gaüen manchen Spieler ju einer fe&ler&afwn 2lu*fuf)eung oerleiten.) 

.«) «) *)• 

§• 4M- 

©ä ^aupfoorfhetl, bie weniger fühlbaren €infd>mffe fmben ju ferner»/ 
barin, bafj man barauf'tfd;tung gicbf, ob ein Sonftucf mit bem »olfen 

^afte im Sftieberfcfofaeje) anfängt, wie auf ber fofgenben 0eite bep i), ober 
ob, unb wie oiefe “Saftfheiie, (^lieber k. jebeSmai noch im tfuftafte toorausgc* 
feert. '©enm.grofifenfheils ift in einem regelmäßig gefegten Sonjtutfe auch in 
jo fern bie ©nf)eit beobachtet. fSßenn nämltd) bas “Sonfiucf mit einem 'Xdjtef 
im ?luftafte anfängt, wie bep 2), fo fangen gemeiniglich nicht nur bie übrigen 
yerio&en :c. fonbern auch bie ©nfchnitfe ebenfalls mit bem festen eines 
“Saftes an u. f. n>. wie man aus ben foigtnben föepfpiehn 
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' Snbejr iftbodj audj biefes tOlerfmal nicf/t immer junerläfftg. ©enn um 
«teljr SJtannigfaltigfeit in bas 0anje ju bringen, pflegen t>ie .ffompoflifTen eri 
langem tonjiucfen bie (Einfdmifte juweilen auf anbere £affglieber te. jti »eftl/ 
gen. 'tfufjerbem wirb auct> in Äompojtfionen für ben ©efang baS ^Serfegeö 
bet ©nfcbniffe auf anbere taffgüeber off aus befiamatorifdjen je. ©t&nbttt 
rtetljwenbig. £)er Dlaum erlaubt es nid)f, 23epfpie(e »on befXrf einjuröffen; 
id) »erroeife aber jeben, welcher ftd) ba»on uberjeugen rbiflf, unter anbeen auf 
bie evfte @onafe mit »eränberten Üleprifen »on 23ftcfy. 

8ießcn bie ?ef)rer if)re geübtem ©cbufer, trenn biefe falfcb ^efpielt haben, unb äti 
miffe emjelne ©teilen roicberI)olen feilen, nicbt eben ben bec falfcfe gefpielten, fern 
bcrn bep ber jebeömaltgen erften Stete naeb einem grbßern ober ffeincrn mufifa; 

. lifcbcn Jfbfcbnitte »ieber auf an gen: fo würben bie ©dn»(« halb fnbien nnb be; 
urtpeilen lernen, t»a$ jufammen gehört, unb alfo nict>t getrennt treiben barf 
ober maß een einanber abgefonbert werben muß. 

SllS etn fs«lf$mittel, bte tinfebnitte fitfjfen ju fernen, empfiehlt ber a?erfaf?ct 
beS «ettfete Vortrag, m ©ulwro allg. 2l>eorie, mit iRecbt geigrgf llebtnfg oetf; 
fcbtebenec Janjftucfe. kleine für baS klarier gefegte Sieber een guten komp^ 
mften ftnb ju btefem 3'ucdPe ebenfalls brauchbar. 

i. 

$ rit t 11 % b f $ n i t t. 

QJon Dem ?lu^ruefe t)tö.^ff^ent)en C^arafterö. 
, » . I s . . * i 

,.§. 425. • , . 

an fann alles, was in ben »orf)ergef>enben bepben WAnttten gelehrt 
worben tfl, auf baS pünftliebfle befolgen, unb beffen urtgeaebfet feineft 

2 gm 
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guten Vortrag $abm, weif habet) nod? bet wefentlidjtfe 5§eif beffefben, ndm* 
lief) fccr 'Hueötu# bes jebesmal berrfd)ettben (Sharafters fehlt, ohne welchen 
woßf fein guf^orer in einem boßen ©rabe gerührt werben bürfte. J)iefe cfßir* 
fttng, als bas hodjfle Bief ber‘Sonfttnff, fann nur afsbann heroor gebracht wer« 
ben, wenn 6er Äünftfer im ©taube ift, ftef; fefbff in ben ßerrfeßenben 'ifffeft 
jü oerfe|en, unb ^nbern fein ©efüßf burch fpreeßenbe $one mitjutheilen. Der 
^fusbruef ij? affo berjenige $ßeil bes guten Vortrages, woburd) |Td; ber eigenfs, 
ließe heißer vor bem gewöhnlichen Huftier hauptfäd)fid) auSjeid)ncf. Denn- 
alles Sffledjanifdje läßt fid) enblicß burd) riefe üebung erlernen; nur ber TfuSs 
brttef fefif/ außer ber $etfigfeif im 33lecf)anifdjen, noch rief anbre Äennfniffe, 
unb ror affen Gingen eine gefühlvolle ©eefe voraus. Qis würbe baßer ganj ge>- 
Wiß ein oergcblid)es Unternehmen feptt, wenn man alles, was jum 'Husbrucfe 
erforbert wirb, ber Steiße nach anjeigen unb bureb Siegeln befumnten wollte, 
weif bei) bem 'ifusbritcfe fo rief auf bern, wm feine 2\cgel lehren frmn, 
nämlich auf eigenem (Btfüfylc berußt. ^nbefj giebt es boeb aud) »erfdjiebene 
mm, welche mehr ober weniger jur Verftärfung bes 'Jfusbrucfes betragen, 
unb bie wenigficnS einigermaßen fdjtiffftd) angezeigt werben fonnett; ob es 
gleich auch in biefer Ülücfftd)f ungleich beffer ifi, empftnbungsoof(e©änger unb 
©pielet ju Ipbren. 'Senn, wie gefagt, gewijfe geinßeitcn im 'ttusbtucfe (affen 
ficb febfe^ferbings nid)f befd)reiben; fte wollen gehört feptt. 

» * t . * ' 

§. 426. 

D)ie VSorfe: tPitb et halb frommen? fonnen bfoß burd) ben voran* 
berten ‘Jon bes ©preebenben einen ganj oerfeßtebenen ©inn erbaffen. €s fatttt 
babureb ein feßnliches Verfangen, eine heftige Üngebulb, eine jätflid)c Vifte, 
eine btohenbegrage, bitterer ©poft u. f. w. ausgebrueft werben. Das einzige 
2Bort: <0ott! fann ben Ausruf ber g-reube, bes ©djmerjes, ber Vcrwunbe* 
rung, bet größten tfngfi, bes SKifleibes, ber Verzweiflung jc. bejeießhen. 
(Sben fo fonnen auch S-onc, burd) veränberfen Vortrag, einen febt rerfebiebe# 
nen Sßarafter barfiellcn. Tfeußerfl nofßig iff es baber, ben Ifusbrucf jeber- 
(Stnpftnbung unb ieibenfefjaft auf bas forgfdltigjle ju flubiren, fid) benfelben 
eigen ju mad)en, unb ißn richtig anwenben 31t lernen. 

; " ' * §• 4=7- • V" ' • ' 

3« jenen, in ben vorhergeh enben bepben Tfbfcbniffen erwähnten, unb 
juen TfuSbrucfe ebenfalls unentbehrlichen, <£rforberni(Tcn rechne ich notß befon* 
Vers; 1) einen gewiffen, bem jebesmal berrfd)cnben €bavaffer attgemejfenen,. 

r . ' ' 1 ;• •' ' ©rab 
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0Vab ber'Starte tmb ©dijwäcfje? 2) bas ©toßen, Stagen, ©cßfeifenunb 
SSinben bet Sone; 3) ine richtige Bewegung. 

§.428. 

3£ucfj bei) £>cr forgfäftigffen 93cjeid)tumg iff e$ nicht mofjf mugfief), jcöctr 
©trab bet etforberlidjcn ©färfc unb @d)wdcf)e burdjgängig anjubeufen. ©0 
fciel wir aud) SlBortcr baju ßaben, fo ftnb fle bod) bei) weiten nod) ni-djf ßinreU 
djenb, afie nwgfidje 2fbßuftmgen genau ju beßimmen. £)er ©piefer muß baj 
ßet fefbfl füllen unb beutfßeifen fernen, wefeßen ©rab ber ©tarfe unb ©eßwä* 
d)e ber jebesmaf barjufleflenbe ©ßavaftet erforberf. 2)a$ bepgefugte forte unb 

.piano jeigf bieö nur fö"'ungefaßt unb im ©anjenan; wie uberßäuft würben 
aber btefe SJBorfer beßgefugtwerben muffen, wenn jebe einjefne Slote, wefd;e 
eine befonbete ©diaffirung verlangt, bamit bezeichnet werben foffte! 
Pi rf t * J . 

§• 4-9» 

lieber bie jebeSmaf erfotberfieße ©tarfe ober ©djwäcße beö Sones begnu* 
ge icß mieß, überhaupt anjumerfen, baß bie Sonßucfe, bie einen muntern, 
frettbigen, lebhaften, entfcßloffenen, erhabenen, prächtigen, flogen, juoerßdjt* 
Heben, ernftßaften, broßenben, mutßigen, fiißnen, feurigen, wifben, Wutzen# 
ben jc. ©ßarafter ßaben, jwarafie einen gewiifen, aber nicht toolliggfeicßen©rab 
ber ©tarfe erforbern.*) fDiefcr ©rab muß feg at n0cf) »ermeßrf ober Dermin« 
bert werben, jc nad)bem ber Tfffeft, bie ©npßnbung ober bie ietbenfcßaft ßef« 
tiger ober gemäßigter bargeflefft wirb, £Bcfd)e ©rabe bet ©tarfe werben feßon 
ira ©anjen ßierju erforbert! Unb nun benfe man ftd), baß in jebem Sonftucfe 
fefbfl wiebet Derfcßiebene ‘Kbftufungen notfjig ßnb, bie affe mit bem ©anjen in 
einem angemeffenen Sßetßäftniffe fteßen muffen, ©in forte in einem Aliegrö 
furioFo muß baßer ungleich flärfer fepn, als in einem Allegro, worin nur 
ein gemäßigter ©rab ber Sreubc ßettfdjf u. f. w. 

&ie Sonjfucfc, beren ©ßarafter fanft, jufrieben, unfeßufbig, natu, btt« 
tenb, järtfieß, liebreich, rußrenb, reuen off, traurig, ffagenb, wcßmutßig jc. 

ift, ßaf man insgefammt fdjwäcßer oorjutragen. £>et ©rab ber ©cßwädje muß 
aber ebenfalls ber jebesmafigen ©mpßnburtg jc. genau entfpreeßen, unb folglich 
aueß in ben meiflen nur eben genannten gäßen meßr ober weniger Derfcßtcben 

, fenn. 

) *««8« bet unb wettet uttfett ffiattc&etr CfxtraFter, ber fefjr najje cm ireenb einen «über« 
..irhnt, unb mttbemfelbeu f«|i auf einerlei) 9Crt Mxmbelt roerbett tttu§, bloß beeroenen ein" 
tejSSJ« «wir«/ cb « Jfl» tiefer Ober jener Ueberfcftrift eineö Sbenftficfe# 
Äf'lf ebwäcbe aitjuwenbeu b«t. ©«§ «ber bie oben erwähnten Otbfmnm/ 

«be id gern S * mc^( w f,ncm »erfebtebentn ©t«bc ber 6türfe ntbaluh gnb, 
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fepn. ©e mte be* ftcvrf verävtftägenben ^unfjucfm, aujjet bet ifm<* übet* 
^oupf jufommenben ©tärfe, cmmet noch ein fj&hecfic ©rab jvm Joitrjfimo 
möglich fepn muß, eben fo mufj auch bei) ben fd)»ad) vorjutragenben Son* 
flucfen nod) ein piano unb pianilfimo angebracht werben fonnen. 

Slnm. t. Oft Peftimmt ber. Sfompomfl ben £>auptgrab ber ©tärfe ober ©cpwädje 
bufCb bie }U Anfänge PepgefÖgteU ©Ott« 5 fempre forte Obetfempre piano. X v 
fe$ fempre baff «Per nid)t in einer ju ftrengen ©ebeutung genommen »erben; 
benn ber Jonfeger »tll baburep nur anjeigen, bafj bet ©orttag im ffiattjeti ftarf 
eber feproaep fepn fett, (äuge Ine ©tetten muffen helfen ungeachtet, bem Sfffefte 
gentaf, mobificirt (ftarfer ober fcproacbet borgetragen) »erben. 

Sfnm. 3. 3)cp bem forte unb fortifllmo (auch bei) bem fo genannten fragen bef 
jene, ober »enn tenruo über einer 0iote ftept) begeben viele Älaoierfpielcr ben bet 
teitö in ber Snmerfung ju §. 359. ermähnten gefyfer. Sie fcplagen nämlid) bie Ja* 
ften foftarf an, ober brnefen, um ben Jen fortftiögenb ju erhalten, fo ()cffig mit 
bem ginger naep, bah PefonberS Pep einftimmtgen ©teilen ber Jon metfliep ju 
fjoep/ folglicp unrein »irb. Siaper fommt e$ auep »opl unter anbern, bah (5U 

• »tge bad Slaoier niept gehörig (cpa^cn, ober gar eine Söbneigung bagegm haben, 
»eil fte glauben, mit tluSbcucf unb unrein fpielen, fep unjertrennlicp; ba boep 

s bjeö Oebertreiben bei? Jone# grohtentpeilö nur von bem ©pteler, ober eon einem 
ju fcpwacpen ©ejuge beb Jnftrumenteb herröhrt*) Sud) bep bem mögltcpften 
©tabe ber ©tärfe barf ber Jon niept h&hcc »erben. fommt hierbenbloh auf 
hie Set an, mit »elcpee man bie Jafte anfcpiägt ober naepbrueft. £>af} eb aber 
möglich ift, mit SuSbcucf ju fpielen, unb bocP ben genannten gehler nicht ju be* 
geh«», Wt* Pemeifen alle wirfliep gute Slaoiecfpieler. ' 

; ■ §• 430. 
-4 .. .■^v- . • ' • ’ * % ' 1 

5«he eittjefnt, verhältnifroähig flarfer ober fdjmädjer vorjufragenbe, 
©fette ju beftimroen, ifl fdfledjfer&mgs unmöglich. 3«befj fann man- im Wb 
gemeinen aiwelmen, bie te&^afber?» ©teilen eines $onßude$ ftavf, bie 
järflidien, ftngbaren tc. aber fd>»ad)er gefpiclt »erben, »enn auch mi erfien 
gatte fern forte, treb im jwepfen fein piano angemetft fern feilte. Sföirb ein 
furjer ©afc ober Ökbanfe »iebev|elt, fo pflegt man ihn jutn jmeptenmal 
fch»ach vorju tragen, wenn er nämlid) vorher jtarf gefpielt »urbe. 3m cn(ftcs 
gengefeijten galle trägt man aud> »ofl eine »rebetholfe ©teile ftatfet- oor, be» 
fonPets »enn p« Per J:oinpotu|i b«rd>3xifd^.e lebhafter gemacht haf ti. bgl. Ue« 
bet'haupt muffen fogar rtnjrlitc von fBebeutung nadibriuiltcper aitgege^ 
ben »erben, als bie übrigen. J&ierju gehören nicht nur bie §♦ 412* erwähnten, 
fonbern au^ bie etwas lange ausjuhaftenben IJone. § 43 t 

*) fin Älaoier, irrlcfwe 6«) einem riebtigen ©ejujr fernen w»en lMcbbnlcfluf’en 
trägt/ gebtrt ju ben fcple^ten 3nftrumenten/ «nb fommt alio ptetbt» nicht m SettttCptung. 
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4v4&- 
IBorjuglicb fmi ei ber gute ©efchntacf jttr Siegel gemacht, ö*c biffcnfren# 

tte« W*orbe fldcfer attjufchlagen,. alß bie fonfonirenben, uttb jroar besmcgen, 
weil bie ieibenfdjaften inß hefonbere burd> i)ie 2>ijjonanjen erregt merben foU 
len-*) 2ßenn matt bet) biefer £Kegc( »orjuglich auf ben 0rab beß ‘iDiflonirenß 
Siitcfjtchf nimmt, fo folgt barauß, baß je härter eine ©iffonan^ ift, ober je 
ntef;r, ©iffonanjen in einem 71(1 or.be enthalten fmb, befio (larfer muß ein fol* 
tfyer Worb angefchlagen merben. SDod) fann unb barf man biefe Oiegei nicht 
immer auf baß ftrengfte befolgen, meil fonfl unter anbern moi;i ju »iel W 
mechfc/tmg, mithin eine fehlerhafte Ungleichheit im Vorfrage barauß entgehen 
mochte. .. ’ „. ^ • • t ; 5 

^ier folgen einige Worbe, bie grof fent^etfö jlarf biffontren, unb bie al* 
fo in ber Siegel natf;brucflich angefchlagen merben muffen. 

T
T

T
 f 

=t 
i! 

2 9 

: 

3«tl! t !b ? 

* ■ 

I(ii 

f"1 

I(!i) 

. w . (K * 1 
=t=: -2~ 

P= zi 
'" “ u 

3« berfchiebenem ©rabe meniger $att ober blffonirenb ftnb bie nadjfte# 
penben Worbe» ©iefe erforbern alfo eine gemäßigtere ©tarfe im iöortrage. 

mtlr obcr »«nf8« PonfomrenOett Worbe mit »er# 

£ »r £' a°*“ W°¥ *“ f“M' m*^ ' * ' '■ ’ ’ U 

^ ’„* «« Mimten auch ef,«e 

©eite btfaMet? bVcb™c« niSt f»'u2<l t?Änt / »«« »er 
folgen, tag man bie ©iffonanien in h&»m -bat!, .m»B»‘urt»« barairt nicht 

Stfferbe. Subeg aiebt ei »och mitJ» »»* ,f 'r .rt!;''^a3/n ftföffe, a(« bie Fonfonü 
»eiche bie« öfter nlZ mach« tÄ&r m,c) wft, Ommatin Qrünbc, 
lebt gefercht, o b e r W, Ibn m2 .'u'mllch ne* unb „ad) 
«»2»^ mcf)t niVei/eu unterbrochen mfrb. ^®rfc[Kht b^« eeR*e?fb»r * i?CTflhßfe" iu ff°"' 

gSTsfegagte »s sstia 
ro.fwm«6ot, AÄ'ÄÄ&HÄÄÄ'S; 
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S>ie Wotbe, toetmitfef|l welket man p(opd) in einen etwas entfernten 
^ton auSmeicht, ober woburdj t)ie 9)?obuIafion eine unerwartete Sßenbung 
stimmt, werben ebenfalls öerf^ätoifmapig fiarf unt> nachbrucflich angef^la- 
gen f bamit {ie ifjrem Snbjwecfe gentdf? bcflo me^t ub erraffen. 3- £>• 

(©mm.) 
tft V 

(<£. £acf>.) 
» # * 

)[ucf) bie fo genannten Crugfd?Iuffe (Cadenze d’inganno.y) erfor* 
bern ie naeböem |te mehr aber weniger unerwartet flnb, unb tn entferntere ober 
nabet oerwanbte Sone fuhren, einen großem ober «einem @rab ber «Starte, 
wenn ndm(icf) ,nicht bet .Stomp«»# auöbrucfiich bas ©egentheü uorgefchnebett 
fiat, d^iet foigen einige SBepfpiele mit folgen, jurn $$ci( jieralich frappanten, 

aber nicht ungewöhnliche« SßSenbungen. 
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tote ttuflSfim« u. f. tu. tewufen. - ttebttpattttM«tfa^ 
tag man bet) einer Sotge non lauter fonfomren&en fcfforbetd?: fo uic ermnoet, u» 
ein Stonfti'uf, wenn id) fo tagen barf, fcfimacflmft - 9 1 
fouanjen in ber tOluftf eben baO/ rcae bet ben ©pcifeu iae ®enu>4 i|t. • 

,« <4 «ber mofil richtiger imterlxocfiene &c.. echlülje (eiupttfefie Äabei«en> W » 
' iwii ut .folgen Süllen-.nicht mirfüd) geschloffen» foiwern nur eui Joii|d}luv »PiberuM nt 

;, entartet/ ber ©chlußpni feW aber öhergaiigeit ober weaselafifen ivttb. 
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9Ud) bem jtnepfen d bes 95affes fofffc eigentlid) g fofgen; ba biefes aber 
nidjf gefd>ie$f, unb affo bie (Erwartung getaufte n>irt>: fo muß berunerwar* 
Ccte Xffovb fiarf angefdjfagen »»erben, bamif er beflo tnefjr uberrafdje. "iCuc^ 
wenn bergleiefren Säufd)ungen bloß in ber SÖielobie »orfommm, wirb ber niefc 
erwartete Son ftarf angegeben. 3» 33. 

_».» •, . * •* * 

«u« btefem Wenigen, maß öon ber erfo,rberlid)en Sfnroenbung beö forte unb pbn® 
erinnert,worben ift, fann man fdton einigermaßen auf änbere Salle fddiefjen 

. tu weiden ber (Spieler, auch ohne 2fnbeutung, bießtarfe unb ©droäcbe abtu> 
, anbern unb äweefmapig ju »ert()eilen pat. ' ^ * 

§• 434. 

• t fd;wei‘e ober letzte t>ormrg fragt ebenfalls ungemein WeX »tun 
Xugbrucfe bes fjerrfdtenben eßaraffers be«. ©d?w?ct* ßeißt nämlid) ber 93orj 
frag, wenn jeber Son mit einer gewiffen ^eftigfeit angegeben, unb feine t>5k 
Itge '©euer ßmbuvd) ausgefallen wirb, hieraus ergiebt fl cf) »an fcfbfT, baß 
bet) bem letzten ^om-nge bie S6ne webet fo feft angegeben, ned) »6ttig fo 
lange, ab es bte (Geltung ber »orgcfc^riebenen Slofen erforbert, au<ge6a(ten 
werben b&tfen. 3« «ermeibung eines 9)?iß»erflanbni|Tes muß ich iebod) hier- 
bep nod) amtierten, baß jtd) bie 7fusbn.de fd>wcv unb leicht überbau J o£ 
nommen mef;r auf bas Tfus&alten unb Tfbfe^en ber Sone, als auf bie 0tärfe 

Z 

-ßmtj ui’bebeutrabcn Silben, tta« torEvts fehr frXnh.m »„Iws ,°aar.f’CD fitrjeu mtO 
• tb«n raffe«. ffiffitß; Ixt&h 4 Ä *""" Wcö<B 

tirE* Äfarierfcpub. £>bb 'J 
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unb Schwach berfelben &ejfe$m. Denn in gewiffen ^dtfett, $. «5. in einem 
Allegro vivo, fcherzando; Vivace con a'legrezza etc. mußjwar ber$3or« 
trag jiemlid) leicht, aber habet) bodj meßr ober weniger ßarE fetjn; ba hinge« 
gen ein 'Sonßucf »cm järtfid)em, traurigem ic. (E^araffer, j. 33. ein Adagio 
con tenerezza, melto, con aHlizzione etc. jwar gefchleift, unb folglid) in fo 
fern gewtffermaßen fdiwer, beffejt ungeachtet aber nid)t eben ßarf oorgetragen 
werben barf. 31Tbeß iß allerbings in ben meißen gälten 6et)bes, fd)tüet unb 
flarftc. mit einanber Perbunbett. - 

r ' . ' • §• 435* 
@0 wenig ßd) ber jebesntal nothigeQrab ber©tärfe unb©d)wadje burd)« 

gängig anbeuten td§t, (§.428.) eben fo unmöglich iß es, ben erforberlid)en 
fdjwerern ober leid)tern Vortrag jcbesmal, unb bet) allen einjelnen ©telfen 
ober ‘Sonen, genau ju bejeidtucn. (£s fommt hierbei) vorjuglid) barattf ott, 
beiß man bas ©toßen, ©eßleifen, 33inben unb fragen ber ^one gehörig an« 
menbe. 3ueFfl *>o« jebem biefer Mittel ins befonbere, unb bann non ber jweef« 
madigen Tlnwenbungberfelben iiberhaupf. 
( ' * . 1 '• I ' *’ * ‘ ■' . ‘ . ■_ } 7 . - .V - { 

'* ; . • §• 43^* 

IDaS Stoßen ober 2ib|ei$cn pßegtmatt, wie id) bereits §. ist.vörläu« 
fig angemcrEt habe, burd) ©frid)e n) ober fünfte b) über, juweilen aus ge« 
wijfen Urfacßen auch unter ben Sßoten anjubeuten. ©oll ein^anjes 'Jonßücf, 
ober ber größere ^l^eil beßelben, oft aud) nur eine einjelite ©teile abgeßoßen 
werben, fo beßimmt man biefe 7(rt beS SSortrageS ju Anfänge bes ^onduefes, 
ober über ber $u ßoßettben ©teile, burd) baü'&Stxt flaccato c). ®ie 3eid)en 
bet) a) unb b) haben einerlei) 33ebeufung; bod) wollen ®nige burd) bie ©trb 
che a) ein furjereS 3fbfe|en bejeichnen,. afs bureß bie fünfte b). ©oll man in 
einem ^onßud'e mit ber Ueberfcßrift ftaccato befjen ungeachtet einzelne ßng« 
bare tc. ©teilen fcßleifen, fo werben biefe burd) einen 33ogen ^ bejcid)itct; 
wenn nicht etwa ber ifomponifl oorauSfeßt, baß ber ©pieter ben einer folcßen 
©teile ben Vortrag felbß abättbern werbe. Uebrigens gilt hernach bas ftacca- 
to wieber. . .. 

c) Allegro* 
a) | b) ^ fempre ftaccato* d) e) (jU futj) 

I • * t. 
/-fV - -- t , A n 

n- ä . 
—m—P <± m A .. ■ V7. 

—m z±r- 13EZ+ .t_ 

23et) ben ju ßoßenben $onen hebt man, wenn faß bie ßalbeJlDauer ber« 
ftlhen vorüber iß, bk ginget »on ber Säße, unb paußrt bie noch übrige Seit. 

I ©aß 
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3>aß aud) furj at»gefefjfc ober gepopene Sone im erforberlid)en 5ü^e ßßnxtd) 
pprgetvagen werben muffen, feilte id) eigentlich gar ntd>£ anmerfen; inbeß 
l^ort man bod) non einigen ©piefern ade gefrorene Sötte, ga«j gegen ben rieß* 
tigen Vortrag, of)ne TfuSnaßme ftavE angeben. 

3n Slnfeßung beS 21 b fcf?cns felbft wirb eben fall« fcfjr f) a u fi g gefehlt; benn 2D?cf) rcre 
pflegen bte Saften, ohne fKüeffidtt auf bie ©eltung ber eorgefebriebenen sftoteit, 
fo ftu'j als möglich anjufdßageit, ba eS bod) feßr begreißid) ift, baß man auefe 

. _ in fo fern einen Utttecfcbieb machen muß, unb j. 33.bie bureb f>e»Ibe Saftnotett 
bcjriebneten Sötte oben bep d) nicht fo furj abfeßen baef, als biejenigen, bieburd) 
Fürjere Stotengattungen angebcutet worben finb. Sapec wäre bie SluSfüßrung 
bep e) nid)t gut. Ueberf)aupt f>at man bep bem Verträge geftoßenec Söne noeß 
auf ben jedesmaligen ©ßarafter beS SonftucfeS, auf baS 3'eitmaß, auf bie ooc# 
gefdteieben« ©täcfe unb ©d>tt>üd>e k. befonberS 3t u cf fiept ju neßmen. 3ft bec 
eßaruftec eines SonftucfeS ernftßaft, järtlicß, traurig u. bgl. fo barf man bie 
abjuftoßenben Sötte nicht fo furj eortragen, als in Sonftmfen, toerin etnmunj 
terer, fdKrjßafter tc. ©ßatafttr ßerrfebt. Sie untevmifebten fur§ ab}ufefien< 
ben*Sötte in einem gefangoollen Adagio bttcfeti nicht fo furj angegeben wer« 
ben, als in einem Allegro. 3?ct> ftarf »ocjutrageitben ©teilen fann man tu 
was fürjet abfteßen, als bep febtoaeb auSjufüßrenben. ©ben fo werben aueb 
fprtngenbe Söne, im ©anjett genommen, fücjec geftoßen, als ftufentoeife fort* 
fcßcettcnbe u. f. to. 

§• 437- 

$)as 0c^letfcnobcr3tcf>mt) öer Cotte wirb gewößnficß bureß einen 
53ogen angejeigt, wie in ben nadjßcßenben ‘Sepfpiefen. ©ollen alle Sone, ober 
boeb bie weiften ©feßen eines SpnßücfeS geßßleift werben, fo pflegt man biefen 
SSorlrag bureb ju Anfänge bepgefugte 56orf legato (ober JU 
ßeßimmen. Oft feßreibt man nur etwa über bie erßern Safte fotdje «Sogen 
unb miß babureb anbeufen, baß ber©piefer bep tiefer “Ärf bes Vertrages bleiben 
foße, bis bas ©egentßeil buteß bepgefitgte ©triebe ober Raufen bezeichnet wirb 
(jöergl. mit §. 436.) 

, ; * v ' ' • ' I . ' v* - r 

bm ^?nm/ Wc^e Qcfdjfeift werben foßen, läßt man bie Ringer 
;boßtg fo lange auf ben Saften, als es bie ©elfung ber Porgefcßriebencn 9?oten 
erforbert, baß alfo aueß nicbf bie Heinfte Sremumg ('Paufe) entrtebt x>urcft 
ben langem ober furjern «Sogen ßeßimmen bie Äomponißen — wemgßcns 
bte> ent gen, wefeben an bem möglicßß richtigen Vorfrage ihrer Arbeiten gele¬ 
gen tß — wie biete Sone jebeSWal gefdßeift wevben foßen. 3~ «S. . 

S)bb 2 ' a) 

"5 Wm,‘ «•»"> 
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SBep a) weiten fofgficO affe adjt £6ne, bep b) aber mit- Pier unb Pier 
gefd;(eift u. f. w. SOtan nterfe hierbep nodj, bajj in gewiffen fallen biefenige 
Stofe, über welcher ber SSogen anfängt, fe(jr gelinbc (fatutr merfltd;) accen» 
füirf wirb. ©o fallt unter anbern in bent SSepfptele g) tiefer gelinbe Stad)* 
bruef, (gegen bie fonfl jvt befofgenbe Siegel) auf bie mit + bejeid^neten fehle#* 
fen Steten; bei? Ii) auf lis, d, h rc. £>urd) bie33e$eidjnung bei) k) pflegen 
einige ’Sonfeher anjubeuten, bajj ber ©pieler jwar alle Stofen fd)lcifen, ba* 
bep aber ben erften, briften, fünften unb ftebenfen “£on fejjr fd)wad) accentuU 
ren fofk 

Sßenn ü6er langfani jtt bteebenben Jlfforben ein ©egen wie rn ben fofgcr.bcn 
SScpfptcfen, fo wollen oerfebiebene Jon(ef)rer, ba§ man (befonbertf in Jonftücfen 
oon gefälligem k. @f)arafter) jeben Jon au6f)a(ten, unb folglich bie ginger bi$ 
jum Eintritte cir.e^ anbern SlfforbeS auf ben Jaften ftcf;cn (affen feile. £af;er 
batte man bie nacbftcf)cnbcn Jafte 1) fo tjorjutragen, wie bet; in). £od) warben 
biejenigen Äompontftcn, welche btefe Sltrffufjrung verlangen, wo^l beffer t(;un, 
wenn fie baju bie freftimmtere Slnbeutung bei; m] wallten. 
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§' 438- 
3uwei(en foßen einige 'Sone gefd)feift, “ttnbere hingegen geflogen werben. 

ÜDtan pflegt bieä fo anjubeufett, wie bep a). -Die rid)fige ttusfü^rung habe 
i# bep b) bemerft. fehlerhaft ifl bie nicht ungewöhnliche (£infh«ilung bep c) 

>. •. unb 
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unb d). Oeffcr beftimmen aud) bie Äontponiflcn aus guten ©nrnöen auf bi* 
bet) e) f) g) unb h) angejeigte Tfrt, mie lange eigentlich nad) einem nicf)t »6h 
(i/r /\u >£* 11 f%A f art ^a*** »■»AitfeVf frtff OSr*-* Saaa n fU» * i a. 4 N f» /s * 

ten, jeuüu; |üü im; uen ?o-viju;uu^a k. cer $inijer |üg;eia; tuieucr z?c>n 
ben haften abgehoben werben, wie bies le^tere aucl) fd)cu ohne bie barunter 
gefegten ©triebe erforberlich geroefen wäre. S»befj mögen bod) biefe ©triebe 
unb bas ten. (tenuto) unter betn e, wenigflens für manchen ©pieler, nicht 
hberffujfig fepn. 

- a} »fl ^' r b} ^ r p c) r r r 

-*36yfcu. Allegro moderato* 
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©mb jroep ober mehrere (nach einanber folgenbe) Stofen ron gleicher Jbb> 
pe unb 53enenmtng/) j. 53. c unb c k. burch einen 53ogcn mit einanber Per? 

- bum 

«Der nur ?cr Xiam-tfacije noch nicht richtig, ©e, n i ® Ä M ßÜW furj' 
unb ebettherfelben ©tufe; beffen ungeachtet muHiaVoCÄm £ m/ U !1 auf einft 
gleich itbcr bat &et>btni9cotenc uu&cis etn&DatMt ft-'ht f trenn 
frbrigcu fleiimi halben ahnen.- ■gebe* triff"b^enhflr^nriAtTae^'iuS»^ a°n' allc"isn 
$etcf>?n$ finbet matt in ntelrrerett Sftf&fidwrn iintnJisl wn£^■9£ f fnaning be$ 3>ntbmig$* 
Wlerfftelen , z" /Tu b® Äuuh i e“ . «£? ffiOTIS «»W*»"* *««« 
li^ene Unterricht bie Sfhte u foie eit7^ 7? . flilr'.)' britte ©-^t ttCrcnu 
e: IO. tt. fl. m. V«f aber©;«. brr £ouf»nj?, 
leichen«, fo wie uerfchiebene anbere »on mir n <• rein!1 Sfi!/^11 ^e‘f ®*'ichretbmtg be« 3'>iubutig6: 

• Unterrichte K. men gl „/Ä ffl' f SÄ' J? Staffage feine« 
©eite betrachtet i«r f!;te, t WPf,fm wS fleretcht thro m mehr «1« ©net 



398 Äöp:tcL ^Dritter 2lbfd;mtt. 

burfben, fo t>arf man der Siegel nach (§. 150. «ergl. mit §, 440.) nur ben er« 
ften t>on ben daburd) Scjeidbttcfcn tonen anfdffagen. -golglid) muffen in dem 
nadjffehcnben Sepfpiele 0 t>ie gebundenen 'iotte fo ununterbrochen ausgebal» 
ten werben, als wenn ber Äompottiff baju bie Sejeidputng bep 2) ober 3 ge« 
wählt hatte. fehlerhaft iff fonach ffierbep bas unter 4) burd) sf. angejeigte,. 
aber gar.nicht ungewöhnliche SJiarfiren bes gebunbenen Sones; obgleid) biefes 
unjeifige SDiarfiren auf bem .Klariere jum ©(liefe bep weifen nicht fo merfbar 
werben fann, als auf t> er fd;i ebenen andern ^nffrumenten. (0. s>7. f-) 
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gftan nennf fofd^c gebundene 'Jone gemeiniglich fc^fecfjf^in 3mÖun« 
gen;'*) auch lligaturen. 3n fo fern ron ber TCusfuhrung bie Siebe iff, fann 
man hierju auch bie fo genannten enbarmonifc^cii £onx>ertx>echfelungcn 
rechnen. 5ßemt nämlich bie Sone, welche rermittelff ©ner Saffe angegeben 
werben muffen, (wie dis und es,) mit einem 'Sogen bejeidjnet find, fo wirb, 
befonbers bep furjern Siofengaffungen ober in gejcpinberSewegung, ebenfalls 
gewöhnlich nur ber eeffe ron bepbett Sbnen angejchlagen. 3- 23- 
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Da man einen lange auSjuf^altenben (gebunbotten) Son, wie im folgen« 
ben Sepfpiele bas c, juiel|f gar nicht rncfir hören würbe, fo iff es nicht nur er« 
(aubt, fonbern fogar notfjwcnbig, in folgen fallen bie Saffe juwcilen wieder 
anpfdffagen. ^n mäßiger Sewegung fann daher bas mit + bejeid)nete c, 
weldjeS im driften Safte gewijj nid)f mehr ju hbren iff, immerhin wieber an« 

• - 9Ci 
*> «erntet tvtffcn, bafi berÄmtRauebrutJ »tnbung— ircriniter man fottff bie gjorbeteitun? einer 
' Siffntanj »cr|lel>t — t)ier Hidjt-rmmer in ber etgentlidffn engem 'ikbmttmg gebranefu nmb. 
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gcfcfjfagen rotrbett. <2ßdre baö 3«itma|j fe^tr (attgfam, fo fonnte man ffcf> bie* 
fetr gvcijfjeit in jebcnt ‘Safte bebienen. 

■^«=*=4 Hr=g=^F.-*t 

* i * * * 

SDieSMnbuirgen werben nid)t fetten mit ben §.437. ermahnten (Schleifungen oermed)' 
feit, weit fie bepbe etnerlep SSejeicbttung haben; 9)?an gebe baf>ec genau bacauf 
Sichtung, ob jmep ober mehrere nach einanbcr folgende 3loten mit einem 93ogcn 
fold^e Sone 6cjeid)nenA bie nur oermittclft einer unb ebenberfclben, ober oermit* 
telft jweper Saften angegeben werben muffen. 3n* befonbere ift btefeSlufmerffam* 
feit atöbann nbtf)igA wenn gefd;teifte unb gebunbene Sone jugleicb oorfommen, 
toie in ben Söepfpieleit a) unb c). 2)ie babepau^uf;altcnben S6ne ()abe id) bep 
b) unb d) burch fünfte bejeiebnet* 

a) 

$ 

b> 

:fs. 
r-^t 

■pg; 3» 
£ c) 

$ 

\—h 
d) 

7° 
M3 'S 

/ 
■*V' • . " « 

.** * ■.' v * . w ’y ' » * *■ L $ -- ■ 7 • •’ / 

§* 44r* 
S)aö fc genannte fragen öer <Eone wirb enfweber auf bie ^ier bet) a) 

bemerffe Tlrf, ober buttd) bag 203ovf appoggiato b) angebeutet. ©aS 9)unft* 
d)en bezeichnet nämlich ben ‘Drucf, welchen jebe ‘Safte erbalten muß, unb burd) 
ben ‘Sogen wirb ber Spieler erinnert, ben $0n nach bem ©ruefe fo lange au^ 
jufjalten, a(3 eö bie ©eltung ber borgefd;riebenen 3Rote erforbert. $}}an ^nte 
ftd) auch- bierbep oor bem §. 429. 2(um. 2. ermahnten tleberfreiben be$ ‘Sonetf, 
welches ©nige beulen nennen. 

3"^^ ®wf*tt ftnb«t man mit <TT>. bejeiefmefe ©Men, bie 
mAÄl?^0ÖCC 9^§cn) »erben fcüen. . JOcnn: fcbiöerltc^ buvfre au* her 

An- 1 
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Andante cantabile. 
d) Andante. 

Maeßofo e cantabile. 
e) ___ 

-dQt5=r^i^^t==r töz0—- . it Ö — Ä — -*— - b— - -*> ££££. Wif- 

v ^ ,, w • ,,V 

** §. 442. 
55«) ben ‘tonen, wcfd)e auf bie gctvc^rtfid^c tfrf, b. fj. webft gefioßen 

ltocf) gefcbleift, borgctragcn werben f ollen, fpebt man ben c*n wenig 
fruf;er, ald cd bie ©eltung ber Sftote erforbert, non ben haften. Solglidj 
werben bie bet) a) borgefebriebenett 'Jone nad) Umftdnben ungefähr wie bet) b) 
ober c) oorgefragen. ©ölten cinjelne untermifd)te Jone obltig ausgefallen 
werben, fo fd)reibt man ten. ober tenuto über bie Sftofen d). 

b) c) d) te?i. 

j*±*-£s 
£ad) lebet S. 112: „SieStoten, toelcbe webet geftoßen noch gefcbleift noch ausgc* 

„halten werben, «ntcvfjäit man fo lange ald i()re v^.Ufte betragt 2t.” Mein im 
©anjen genommen fdjeint mir biefe Spielart botf> nicht bie befte ju fepn. £cnn 
1) macht ber€barafter einc§?onftucfeö bietb«)t)erfd)iebene€mfd)ränfungcn netf); 
toenbig; 2) würbe baburd) bcrUntcrfcbicb jwifeben ben wirtlich ju ftoßenben unö 
nur auf bie gewöhnliche $lrt oorjutragenben Jonen bepnabc ganj aufgehoben; 
q) bvn'fte ber 'SSortrag bod) wohl ju-jcrftMelt (bacfcntO werben, wenn man jeben 
iiid)t ju fcblcifxnben je. Jon nur bie £älftc 0011 feiner ihm eigentlich jufommenben 
Sauer audbirttc, uttb folglich bie jmepte £dlfte paufirte, wie oben bep e). 

§• 443* 
<£sic §.436 — 442. ängstigten Mittel jmb cd .borjugUd), tntreft tvcfc^c 

ber febwere ober lcid)fe & ortrag bewirtet wirb. Ob aberber Vortrag fd)wer 
ober leid)t fepn muß, bed (aßt ftd) 1) aus bem Cbarafter unb aud ber 25<ftints 
mung eined Jonftutfed uberfjattpf, unb ndd)fcbem noch indbefonbere 2) aud 
ber oovgcfd/riebenen Bewegung, 3) aud ber Jaftarf, 4) aud ben fflotengats. 
tungen, 5) aud ber harmonifdjen unb me(obi)d)en SSeßanblung beurtfcilen. 
‘Kußerbem lommt hierbei) fogar bad ßeitaiter, worin ein ioitjhicf fompontrf 
würbe, ber Syiationalgcfd)ma<f', bie Planier bed ivomponiften, unb bad j,n» 
jtrument, für weld)ed eine Äompofition bcfiimmf ifc, utit in J$etrad)tung. 

*Y 2i)aIitfd)otiiliii) foll jebee »»n tiefen £5nen mit einem «eroijjen fftadibrncfe angegeben iKrOen; 
abertaä nadjljetige 5tHsb<\ltcn terfelben.inicptcmo^l bet? to .furjCB 04ctengatt«ngin t»\g al- 
Je« mit(fen. •«'' • •. • .• •:» ' J ' t 

r f • $ 444- 
t / 



g&rn fcfjweven tmi> Uiüjten SJcvtragc. 

§• 444- 

401 

tonflucfc hon erhobenem, ernfthaftem, feierlichem, patljefifchem «. 
Gfljaraf'icr muffen fdnpcr, roll unb fräftig, flarf acccnfuirf u. f. w: borgetras 
gen werben. 3U biefen Sohftucf'ejt gehören unferanöernbie, 'xöiifyt uberfd)rie< 
für. fl'nb .' Grave, pompofopatetico, maeßoJo.r foß.cnuto etc. Qi? 

nen ctvoae Uid)tevn unb nterflich fcljwächetn Vortrag erfordern bie 
ftuef e, beren (Eharafter angenehm, fanft, gefällig :c, ift, folglich bie mit ben 
Vitbit^d)nit£a: compiac&volcj graztofbj con dolcczza, glijfjlcato, /u- 

fmgcmdo, piace.Dole u. bgf. ‘Jonftucfe, worin muntere, fcfwjfjaffey 
freu big e (Empfinbungen f>etrfcf>enb ftnb, j. B. Allegro feherzando, bur- 

•;lej'eo, giocojo / con, a/legrczza, rifvegliato etc. muffen gctlig tctdft, 
gleichfam mehr ober weniger §upfenb, t>otgefragen werben; ba hingegen jura 
Tfu^brucfe trauriger/. wehmütiger unb ähnlicher ©mpftnbungen »orjTtglich baö 
©cbfcifm unb Cragen bet tone erforbert wirb. j)ie Sonftucfe t>on bet teh* 
fern itrf bezeichnet man burd) bie Äunflworfer : con amarezza, doloroJ'ot 
lagrimofo , languido, mefto u. a. nt. 

; oerftefjt fleh, ba§ in allen ben genannten Ralfen retfcf>ieöcnc.@rabe bcS febwere« 
. ober leichten Vortrages angewanbt werben muffen, je nachbem cS bem hercfcbens 
ben Sl)avafter angeniejfcn ift. 

445* 
fDkjenigen Sonftucfe, bieju ber ernfthaften ©affung geboren, unb ju 

einem fwfjetn gmeefe, als blo|j zur Belüftigung bcs DljreS, beftimmf ftnb, 
j. B. gugen, fleißig gearbeitete trios unb Sonaten, religibfe ©efdnge :c. *) 
«rforbetn einen weit febmeretn Bortrag, als etwa gemiffe tdnbelnbc £>it>erfF 
mente, fcherzhafte ©e fange, mtmtere ^dnje u. bgl. m. ©in ttmftanb, worauf 
nicht feiten gar feine, ober boch ju wenig 9uicffichf genommen wirb, ^enn 
f® mancher Spieler trägt ein im grofjcn Stole fompowrteS Sonftucf eben fo 
(eicht ror, als ein moberneS Oiottbo. —* 

§• 44-6- 

bet teotgefdjtiebenen Bewegung läßt fleh ebenfalls beurtfieilen oh 
man einen fchweren ober leichten Bortrag jtt walken hat. ©in Freito muß 
nämlich gröjjfenfheits (eichtet Potgefragcn werben, als ein Allegro- biefes 
wteber leichter als ein Andante u. f. w. ®en fchwerften Borfrcg erforbern 
aljo . überhaupt genommen, bie SonfKicfe hon (angfamer Beweguna Ac 
hoch giebf es hiemn einjelne Ausnahmen. 9 9* 

/t y. '.v ■ ^ . §. 447. 
*) tify nid)f iunÄdjft für £(Mierfpieler/ fo imlrbe id> attcB <?ih 

nen, unb fiberlwt OM, Mi für bie ÄuVbcfnmmt Tnnt b« 
^Uvierf^wle» xtet • * 
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; ' §-447; 
3?großer biefßotengattungen ffnb, aus welcbeivtie^afttbeife Oberhaupt* 

jeifen "einer Saftart befreien, je febwerer muff auch her Vortrag fepn. golg* 
lieb f;a£ matt ein Scnftucf, worin halbe Saftnoten bie Safttfisile ffn& / 5- 
eins im Jh g), tveic fernerer oor^utragen, als wenn es int ^ b) ober wohl 
gar nur im Jg" c) ffäitbe. 

vv~~11* 

—AV~ 

2z 

• 

~Q~3>-a «"* _ 
F-*-r\ 

- f-p 0 ~ - P -1 4E~ 
* w~ - 

-1- - r-w-— - 8—f-T-F 
« t ’ < » * 

3« bem 25epfpiele a) muffen baffer alle Sone fraftig> ober mit einer ge# 
miffert geffigfeit angegeben unb oollig ausgehalfen werben; beijb) hingegen 
mufte ber Sßorfrag febon etwas feid^ter, bep c) aber feffr leidjt fepn. ©elbff 
afsbann,, wenn: man über baS £5epfpiet c) Adagio fdtviebe, würbe ein guter 
©piefer biefelben Sone nicht fo febwer gortragen, ais im '/".bep a). Uebri# 
genS folgt aus bem obigen, baff bie Sonftucfe im ^^^ u. bgl. 
am leid)teffcn oorge tragen werben muffen. ., • 
' Seplaufia werfe icb mit an, baff Sonftucfe in furjen Scipeltaftarten, wie bep c), ei# 

nen gleicbfam bupfenben @ang befommen, wenn man jeben ecfteit Aon eines Aar# 
teS berbdltniffmäffig ju ftarf aceentuirt. 

§• 448. 
föerfdjiebene SHofengaffungen erforbern ebenfalls einen mehr ober weniger 

feffweren SSorfrag. kommen j. 23. in einem Sonftucfe grofftenf(jeils längere 
Sftotengattungen, ndmlicb ganje unb halbe Saffnofen ober Viertel bor, fo 
muff ber 23ortrag im 0anjen fernerer fepn, als wenn biele ad;telr toedfjeffn# 
fheile u. f. w. untermifebf ffnb. 23efonberS wirb bep punftirten Sftofen, fo wohl 
in Tfnfebung ber ©ntffeilung, als beS fdjwerern ober leichtern Vortrages, nacb 
Umffänben eine fe^t oerfdffebene: 'Ausführung not^ig- tOian pflegt namlidi bw 

*} Sen nnb bie SOtittel(limmen mufi i<& bei Staunul tveßen wegfairen. 



40.? 33ont fcf;tvmn tirtt» feilten 33ort.rage, 

punftirfen Stofen grogfenüöetfö *) etwas ja berlangern, unb bufur bie unmiU 
telbar barauf folgenben Sioten um fo viel Ju vetfürjen. 3- 23- 

iOie bep b) angejeigfe tfusfuhtung ber 33epfpiete a) wählt man gemein« 
lieh, wenn ber Ctjwrafter bes 'JonjKicfes ernftbaft, feperlid), ergaben k. ifi; 
alfo nid)t nur bep bem eigentlichen Grave felbjt, fonbern aud) in Ouvertüren 
ober in anbern IfconfKtcfen mit bet Ueberfcbrift foftenuto u. bgl. Uftan fragt 
in biefem Salle bie burd) punftirte Sloten bejeid)ncten 'Jone fd)wer, folg« 
lieh ausgehalfen vor. S5ep ber Darftetlung munterer, freubiger tc. Sinpfin« 
bungen muß ber SSorfrag etwas leidster fepn, ungefähr wie bep c). 2>er utt« 
ter b) angejeigten'Ausführung bebienc man jtd) vorjuglid) bep feurig, Jubn, 
entfdjlbifen, heftig, mit 'irolj, ober bep ftaceato vorjutragenben Qfonfiucfon *f) 
üDie Mafien werben jbarf angefdflagen, man hebt aber bie Singer früher wieber 
bavonab, als bep fold)en einzelnen ©teilen ober ganjen ^ onfh’irf'en, welche 
mit einer gewifen feperlid)en)BSurbe vorjutragen ftnb. 33ep gefälligen, ftngba« 
ren :c. ©teilen, wie in bem folgenben 33epfpiele e), pflegt man bie punftirfen 
ffloten juweilen jwar ebenfalls — wenn auch nicht eben fo merflid) — ju ver« 
langem; boep werben fte fanftcr (weniger accentuirf) vorgefragen. fSefonberS 
fpielt man in folcpen fällen bie furjen.Stofen nad; bem fünfte verhältnismäßig 
fd)wacp unb gefd)leift. 3f* ci«e jwepte ©fimtne, etwa fo wie bep t ), ju ben 
punftirfen Stoten gefegt, fo bleibt man bep ber vorgefd^ricbenen <£inff)eilung. 

.... S e e. 2 Ca iv 
< * < « 

) OTc m^ricfje S^üe ftnb md)t iuXu'Ormittcn; utDeffttt Fann 
ba§ nie puuFftrteu ^ote;T; ^ 
bic tamaef) folgenbe 9>ote 
etne^ be^eicfjttet. ^vvV ump vnK ^Uuu ummcin wajr ookc xuusitabrtti 

‘ ?uv Sfofiiiget nocf> ftbertoe*. wn lauem großen sftufceu fepu, — £$ie njthia »Äri 
ÄÄ te!’pimffjrtCH -^te» eine genauer bejlimmte Sluboutung'. X'.x gcäenÄ 
S S Ä^e!)fr,,*cli'roati **»«> "fi6 etuanber felgenbe fünfte gelten, fo Hunte burch b" 
füi |wdfetf’gchobvn0»»erb'/u01 ‘*teI^ a'li>Cr" ■**"a"*B ®«if «faung' •" ^nlicf)eu gdttet 

*“) Slber Werft ffliledit unb gaus gegen ben er for ber lieben SfuobrucF ift biefe Slrt br* SJorfrage« 

Per k. Unb boch ftfct man biefe« £l,or nicht feiten fo tfogig R ioma ju- 
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e) Cantabile. 
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kommen Set? meljrjfimmigen ©fetten punffirfe Stofen ton vei* *fcf;ieöencc 
©e(fung jiigfeicfj t>or, wie bet) g) unb h), fo »etidngerf man, bet beflem Ue* 
beteinfiiumuing wegen, gememigiid) bie webt* gelfenbe £Rofe — in bem 'Set)* 
fpieieg) baAerjfe e bet* tiefem ©fimme— nod) buvd) einen jwepfett 'Punff, 
vmö fpfeff ölfobie barauf fofgenbetv Sftaten alter ©tim wen ;jt gleicher 3eif* 

j • c ' _ .» 

. .Otämlicf) fo:) . ' . ; ttämlid): 
g) mwwnm- tS mmm 

“JCucl) bie fitrjen Raufen, wefetje bie ©fette bet fünfte vertreten i), wer# 
ben in^onjnicfen sett lebhaftem ic. £f)ar affet oft verlängert, wie (jiet bet) k)- 

Allegro con fpirito*. • 
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. ' §. 449- 
3ff bie jebeSnrafige jweyteStofepunfti'rf, bie erffe bittgegenfurj, wie 

in ben folgenben Sepfpiefen a), fo werben f o t cf) e Figuren faft ofmeTftWnabme 
gefebleift unb gtofjfenfiieil'S fd)mcid)etnb vorgetragen. Sen etfien (f'utjen) -ton 
«ttcnfuitt matt jwar; öoei) barf bei*£ftacl)bruc£ nur fe(jr geiittbe fet;n. 

®) “N ®) A A 

s^irs^Tat y 
*y y 

tJk<r-. 

©icSt 

*) f?o rooljl btefe Stgtirc« t af$ mefj Mc bei) 0, wo oor öev pnnFtirtett ^ofe }vo<y Furje 
geljen, waren wiüglid) t>eni fo genannten £oml>arfcifcben (oejcpmacte eigen. 
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®jef)f man, befonbetß in Sonfftitfcn boit fanftem, gef affig ent rc, ©ha* 
utm, öen etjben %<m einet feieren $igurju für* an, fo< (arm ber ©«fang letdif 
in baß Sredje augarten, ober bie notige Ütünbung »elfteren; jumai wenn ber 
gjunft uod) uberbieß in eine tjierb«p fe^lerfpafte Paufe berwanbett wirb, tüte 

eben bei) I3)- 
(Sbcbem wotfte man bei) ähnlichen Figuren bie cvfte 3fote ebne ©nfd>ränfung nur 

fehl- für* bocaetraaen haben, ©ogar 2(gi-ico!a fcbreibf nod): „2Beun bie furje 
' sLtc ooranf unb bee ’jfunft hinter ber jmepten ftcl)t, fo ift bte erfte SRote fo fuvj 
aflmS; ba* übrige wirb ber 9tote «..gelegt, bie Den $»nft hinter ftd)Jat.” 

fiCoft , Anleitung Jur ©mgtm.ft, ©. 134.) Unb ©muttt fefct ®. 59. jetne» 85er« 
fucbei hinan: »@ß fco im tangfämen ober gefd)win£>eh ^enmaije. ” Jcad) f>ange« 
«en behauptet @. 1x3: »Sie erfte Ufote rairb nid)t }u furj abgefertiget, wenn 
„Daß Sempo gemäßigt ober fangfam ift u\” 

§• 45°' 

7(uch in Üiü cf ficht öer verfdficöcnen tjarmonifchen trnö mefobifdjen 35e- 
fjanbtung tnitö ein fdtwercret ober leichterer Vortrag erforöert. ©in Sonftüd 
mit bieten tDiffonanjen tmtjj nämlich jehmeret borgefragen werben, afß ein 
anöere*, in wetdjem grofjfenfheitß nur leichte fonfonirenbe "itfforbe gebraucht 
worben jinb. Sem finde mit bieten Pajfagen erforbern, überhaupt genommen, 
einen leichtern Vortrag, afß fofehe Sonflütfe, worin biete jtngbare Stellen bor* 
fommen. ^nß befonbere werben Pajfagen, bie auß Sprüngen begehen, noch 
leichter borgefragen, afß bloß jiufenweifc fortfehreitenbe. lief gefegte Son« 
jiücfe ober ehtjefne Stetten tragt man fdjwerer (gejogener) bor, afß fotche, bie 
hoch gefegt jtnb tt. f. tb. - , 

§• 45 

3n Tfnfehung beß ^eitafferß, worin ein Sonfiücf gefehrieben würbe, beß 
Slationatgefchmacfeß, ber Planier beß Äomponiflen, unb beß ^njtrumenteß, 
für metdjeß eine j?ompojition befiimmf tfi<, merfe man jur ©rtäuterung beß 
443ften Paragraphen hauptfächtich Swlgenbcß. 

tDa bie altern SonjKide grofäfenttjeitß einen ernflhaftern ©hai*a^ec ha^cn/ 
ober — wenn man Heber witl — in einem weniger galanten Stpte gefdjricben 
finb k. afß bie mehrten neuern Äompofitionen: fo mujfett audf bie ©rjlern in 
ber Oteget fchwerer borgefragen werben, afß bie iefjtcrn. 3n fo fern feftfe. 
aflerbingß baß geifatfer, worin ein Sonfiüd' fomponirt würbe, bep bem 33er« 
trage beffefben mit in SSefrachfung fommen, ob bieß gfetdj wohf nur feiten gc« 
fchetjenmag. . % ■ 

V 
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Sin im tcaltanifd^cn 3Rafionafgcfcfjinacfc gefdjriebenes'Sonfiücf erforbert 
einen mifflern (halb fdiwereu 33ortrag.T) letzter mu§ bie'&usführung eines 
.fransififd^'m SbnfKicfes fet)n; ba hingegen ju ben Äompofttionen öeut|'d;ec 
^onfe^er gvo^tenf^eüö einfehwerer, kräftiger 33orfrag erforberlid) ift.’r) 

Sbenfo macht and) bie »erfd)iebene‘iBlanier ber Äonrpcfhifien eine33erfdji<« 
benfpeit im Vertrage nofhwenbig Sin ‘Jonfiücf Pon * **)£anöel, ©ebaftteut 
23acfc> ic. tnujj ndmlid) naChbrücflid)er porgefragen werben, als eins »oll 2Bih 
unb iaune »on unferm ober eins, worin es (jaupffdcfyfid) nur auf bie 
gertigfeif bes ©piclers abgefehen ijl, wie in perfd)iebenen ntobernen ©ona* 
ten u. bgl. 

gür ben glügel gcfdjriebene Sonftücfe mit »ielen Paffagen erforbern nicht 
ben fd)weren föortrag, welcher bei) ÄlaPierfonaten pon €. p. l£. 23ad? :c. 
ober gar bet) guten unb jwecfmd|igen Äömpojttionen für bie Orgel porausge* 
feht wirb. .... 

§•452- 

®er fdjwere ober leichte SSorfrag rnufj aber nidjf nur bem ©anjen, fon* 
bern jeber dnjeinen ©fette eines ©tücfes entfpredjen. ^n einem leid)t porju* 
fragenben TonjVütfe pon munterm S|araffer können beffen ungeachtet oerfdjie* 
bene ©fetten enthalten fepn, welche pd) burch eine gewiffe Srhabenheit oor ben 
übrigen aus$eid)nen, unbbaljer einen pethdlfnifmdtjig fdjwerern unb kräftigem 
fhortrag erforbern. £>ies ifl j. 33. ber gatt bei) einem bajjartig gefegten All’ 
unilono; wenn anberS ber Äomponifi nicht ausbrüeftid) ba£©egentl)eil porge* 
fchrieben hat. gerner gehören hierju biejenigen einjelnen ©fetten, welche in 
’Hbitd)* auf bie habet) gebraud)te Jharmonie bebeufenber finb, als bie übrigem 
(§. 450.) 91dd)flbem hat »»an in gugen ic. Porjüglid) baS$hcma (©ubjeft) 
unb bie nadjahtnenben ©fetten etwas herporjlcchenb porjutragen, bamit jte be# 

jio bemerkbarer werben. 

§••453- 

’Jfuher ben in biefem ’Kbfdjniffe erwähnten Mitteln fragt auch bie richtige 
Bewegung ungemein »iel jum ‘KuSbrutfe bes hcrrfchenbenSharafters bet). Um 
ftd) hierpon ,u überjeugen, barf man nur irgenb ein bekanntes Sontfücr in ber 
gehörigen 33ewegung, unb fobann unmittelbar barnad) ju langiaitt ober 511 ge* 

fd)winb 

*) SluStiaIjmcn bieroon giebt e$ alterbingS febr oicle. J)icr ifi aber auch mir »ottt StUgemeineiv unb 
nid)t oou einjchicu'Säften f bie SRebe. 

**) $8enigfien6 war bie$ for?(l ber S*aÜ; allein gegenwärtig bat ftd) bierin —; wie ieft Won 
anmerfte — manches geänbert. 2>enn mehrere unfrer je^tgeti Siontpomftcn fc&reivcn 
ftücfe/ He faum ieiefit unb büpfenb genug oorgetrageu werben fonnen. — 
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ftpwinb fpielen. Slimmt matt bie ^Bewegung ju langfam, fo wirb auc# bas 
portrefflidffie 'tonfiud matt ober langweilig; im entgegengefepten gatle gebt 
oft mit ber ©eutlidrfeit jugfeiep bie abge^ieife SÖSirfung ganj, ober bod) jum 
^beif »erforen. ^nsbefonbere werben bie Xonftucfe mit ber lleberfcprift / i- 
vace öfter jtt gefepminb gefpieit. SSHan menbet ndm(id) biefen 'Xusbntcf, mU 
tbetr oorjuglicp bie TCrt bcö SBorfrages anbeutet, unrichtig nur allein auf bie 
^Bewegung an. 3baf»er fomrnt cs benn aud; mahrfcpemlid), baß unter atu 
^ern bep ber'Xrie oondaraun: ©o fiepet ein 23erc$ (Sotten :c. bie Bewegung 
nid)t feiten »iel ju gefcpwinb genommen wirb. £)ieS mag mit oerfepiebenen 
Sbören in -^ayöne (Schöpfung wopf ebenfalls fdjott öfters ber Salt gewc)en 
fepn. 'Xucf) bie ^onfiuefe mit ben tleberfcpriften: Grave, Maeitolo, Mar- 
cia etc. werben häufig jn gefd)winb gefpieit. 

UebrigenS t>ejief>e id> mid> in SKucfftef)t ber jebeSntal ju nepmenben Bewegung auf 
baö, wa$ int jwepten Mfdrnitte beS jwepten Kapitels, oorjuglid; aber @. 105.fr. 
taruber gefügt worben ift, unb füge hier noch pinju, baß jwar feit furjem 
»erfepiebene mepr ober weniger brgudrbare müftfalifd)e ^citmeffer, 3. 58. oen 
25ucjn, 0töcfcl, ttViSlk, itfenb k. erfunben worben ftnb; allein nod) pat 
ben?onfe(tern niept beliebt, bie Bewegung nad) bem einen ober bem artbernSpl'OJ 
ncmieter über ipren Sompofitionen 3U beftimmen. Stud) bürfte bicS wopl fo halb 
noep nid)t oon Men ju erwarten fepn. 3<p fann baber nkpt umbin — ba auep 
bk Ueberfcpriften allein 3110 genauen 33eftimmung beoBcdwoß^ pinreiepenb 
ftnb — ben ©'. 106. erwähnten Ueberblicf beö 3U fpielenben Sonftucfeö hier noep? 
rnalS ange(egentlid;ft 3n empfehlen. (33ergl. mit @. 109.). 

- • . s /’ V - . * - ‘ ’ 

• r % ^ • ' * * V*. » • * » • • f * __ 

. Vierter Si 6 f cf) n i t t 
Qßoti ber jwecfmäßtgen 2(moenöung Der Sanieren, unö oon gemijfcn anbern 

Mitteln, roefepe jum guten Vorträge erfordert rocrDen, ober Dod) 
einigermaßen mttmirfen. 

' * ; -' ' ' ; * ; • * 

§• 454*' 
*^Vie wefentlicpen Sanieren unb wiKfu^rfic^cn fBerjierungen nenne icp hier 

bloß Deswegen, weif jie ein niept unwichtiger Speit Des guten fBortrageS 
ftnb. £>a aber oon ihrer jweefmäßigen Ifnwenbung in ben befonberS baju be* 
jUmmten Kapiteln,, wie ich hoffe, pinlanglid) gepanbelt worben ift, fo oerweife 
icp bieiefer Deswegen bapin, unb warne pier nur nochmals oor bem ju häufigen 
©ebrauepe ber Sanieren, woburep nicht feiten bie in einem Sonftucfe perrs 
fepenbe eblbSimplieitat ganj^ ober wenigffens }um ^h«>^ verloren gept. 

Un« 
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Unfce t>cn uBrigen ^iffeftt, weldjcjum guten Vorfrage erforbert werben 
efter bodj mitwirfen, uerfielte id) Porjugfid): i) einen fd)onmSon, 2) ein 
fretjeö/ ungezwungenes SBefen bet) ber’Xusfnffrung, 3) anjtdnbige dienen, un& 
4) gewiffe Bortf^rile, burd) bereu ?fnwenbung ber Bortrag bei) bem planier* 
fpielen gewinnen fann. 

% 455- 
'Saß juw guten Borfrage ein fd)oner Son erforbert werbe, fatm idj wotjl 

<l(S etwiefen »ovausfe^en. . Tlucp weil man aus ber ©fafmmg, baß pon jwet) 
©pielcpnbcr ©ne, auf bem ndmlfd)en ^ufentmente— bie Orgel ic. fjierpon 
ausgenommen — einen weit fdjbnern Son fjetoorbeingt, als ber 'dubere. Spiet 
fd)rdnfe id) mid) affo bloß auf bie Beantwortung ber bepben fragen ein: SöaS 
perflelpf man unter einem fd)onett 'Sone? unb wie fann ftd) bet iliaoicrfptelec 
einen fdfonen Son eigen mad)en? 

§. 45^ - 
Sin fd)bnet Sonan unb für ftd) bcfrad)tef, folglid) ebne Begebung auf 

ben jebesmai ßertfeßenben Sfjaraffet (^n^aft) eines Sonflücres; b. lj. in ber 
furjerrt pßilofopfnfdjen .©mftfpracße: Sin abfolut f*d)dner Con muß beuflidj, 
polt, ,gefd)mcibig, Ijell, Porjüglid) aber angenehm fcpn, unb batf fo(gtid), 
oueb bet) bem mbglicpfien ©rabe bcrStdrfe, nid)f raub ober wibrig, nod) bepnt 
pianiiTimo unbeutlid) ober bumpf werben. £)a aber biciSlußf «Jmpß'nbungen 
perfd)iebenet Krt erregen foil, fo muß ju ben genannten ©genfeßaften eines 
febbnen Sones noch bas Cßarafteriflifdre fjinju fontmen, b. lp. ber Seit muß 
bem jebesmaligen ^n^alfc bes Sonftücfcs cntfpred)en, ober relativ) fdpott 
fepnd) „S)er fcßonfle Sott, fd)reibt ©uljcr, iß ber, ber jeben Son bes dttS« 
„btud'S annimmt, unb in allen ©cßattirungm bes §orfe unb «Piano gleid) flat 
„unb belle bleibt.” . 

§•457. 
©id) einen abfoluf fdtonen unb flngenben Son eigen 511 mad)ett,f tnuf fite 

ben ^vlaoierfpieler eine ©ad)e »on außerfter $6id)tigfeit fepn, weil überhaupt 
genommen berjentge am beften fpielt, tueldper ftd) ber ©tngtfimme 
am meiften uaftett, ober Dem ^itftrttmeitte einen fernen fingenben 
ICon abjugewmnett weiß. iDenn vv>ae ftnb alle bunte Paffagcn, wenn 
c& auf voabre iTJujtC anfommt, gegen einen piureifjenben, bersetbe; 

ben ben, 
Jk J * • \ \ ‘ " V ». I/'j ' 4 

flftan fann fc^ar $ur Unzeit einen fonft fcf)6itcn $&rflkßeu Xow hervor bringen. 0c nj«5re er 
i. tu einem Allegro furiofo etc. cDctt fc $ö>ecfttH&ri<t t dB wenn ber £Hct>ttcr ettte bvf11^c 
fevobuttg mit einem jÄvt(id) bittenteu &one berfagte ti. f. rt>. hierüber_tKvbi.cnt unter anteta 
tue obnlängtf beraub gefomntene fetyr fe&rreidjc 0c$ritt: ®rwn^n# fccv "Hljctonf »ca 
\Kaa$ u*. naÄ0dcfen iu werten* 



$on wrffytöfitttt jum gtittit Vorfrage erfordernden Wittdtt. 4^f 

bentwn, icfyten (SefUngi— Demjenigen, ber noch feinen guten ^on fjaf, 
würbe ich PorjügTid) raffen, off Tattter Dftofen t>on 6etrdcf>£ftd)«:r länge 51t fpie- 
Ten, feie Mafien nur mäfjig flarf anjufebfagen, unb jte fo Tange nad^ubrü'cfen, 
big ber ^on feine pöüige ©tärfe §at, unö nun (burcf; noa) mefjrereg 9Tacfy 
brüffen) 6 ob er werben würbe. ?9Tan gewohnt ftd> burdj biefe Uebung jugieicb 
an einen nicht ju ^arfen TfnfcbTag, ber felbft bep bem mogTicbften ©rabe ber 
©färfe erforberticb ifT. Denn wer bag Bjnjtrument mehr fdjTägf, aig fpieif; 
wer bie -£änbe ju |jotb, ober afiju na&e über ben Mafien |ä(f u. bgT. m. ber fann 
feinen poiifommen guten Son Terror bringen. Dicg giit nicht nur pon bem.fr(a< 
Piere unb gorfepiano, fonbern auebfogar non bem ginget Denn feTbfl auf 
biefern Testern, jum 'Xugbruefe übrigeng eben nicht fonber(id) geeigneten, ^nfTru* 
mente weiß ein gefdiicfter ©pieter PermitteTfT beg perfdjiebenen ?(nfcbtageg ber 
Mafien ben $on wenigßeng etwag ju mobifteiren. SKJie aber ein relatir ferner 
Son befd>affen fcpn mujj, ober wie man ifjn bem jebegmai ljerrfcbenben(Sfjüraf< 
fer gemäfj auf mancfterTep tfrf abjuänbern fjaf, barüber i,|l im Porjjergebenben 
'tfbfcbnitfe bag notijigfie angemerff worben. 

§• 458. 

©n frepeg, ungcjwiingeneg Söefen bep bem ©pieTen trägt $ur guten 
Sßirfung ebenfaiig ungemein PieT bep. Äunftwerfe verlieren überhaupt' febr 
bic(, wenn man bag 9Tafür(icüe babep Permifjt; foinmfin berSSttuflf nodj eine 
merfbare nngfUic^e 'iCugfübrung Ijinju, fo-wirb ber Bwecf beg Äompenirten 
unb ©pieTerg jlcber nur fjaib erreicht. Die fd>on|Te 9)ajfage, wobep ber©pit= 
Ter merfen Täfjf, bajj er mit ©cbwierigfeiten ju fämpfen habe, unb bap bie 
'H.ugfufjrung berfeTben Pieücidjt oerungiücf'en Tonne, macht bem fbeiTnebmcnben 
unb beforgfen Sitter bep weifen nid>f fo PieT Vergnügen, afg eine etwag 
febTccbtere ©telie^bte mit einer gewiffen OTuije unb febeinbaren leicbtigfeit Por< 
getragen wirb. Die Erfahrung betätigt bieg funtäugfid); id; habe ba&cr nidit 

nofing, nim> hierüber auf pfpd;otogifd;e Unterfudmngen einaulalfen. 
«m aud) öffentlich niitbee nur eben erwähnten 9iube unb friebtigfeit fpiefen ui fön' 

nen, Wähle man ;a nicht ju febwere ©tuefe, fonbern fofd>c, benen man foaav ben 
etwa« tu gefcbwintbec Bewegung oöllig gewaebfen ift. Senn bieg ab&iet 
bajj oielieicbt nur b.e wenigen Bu()6rer beurtbeiien fönnen, welche © - kn ber 
Statur beg Bnftrumenteg nach w.rfltcb febwer finb, ober nur fo Schien ft S 

. auch unitre.tig ebrenpotier, ein etwag leicbtcwö foiijcrt u. bgf ool fonn n ur 
aig ein fdiwerereg fcblecbt, ober boeb nid>t burdiaaitaia fehfm'.v» ?!!”.•«JUf/ 
2Bag man aber für ficb allein fo jiemlicb beraug bringt/ tä barf nnin begweieu 
bod) nodb md)t offent(id) ju fpicien wagen, weil Por einer jabireicben ®Tei‘fin'ini' 

v *7 Z* Vmm f,“rf ***• ÄT •«# 0« 
1 ur16 ÄTamerfcbiire. . • . ' . , S- cfcefter 
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cheftcr <icn>6^nftct> rncleß mißlingt, maß man für (Tct> allein ehneSfnftoß unt> ge« 
j>i'rig runt> fjcvauö brachte. Söenigftenö ift tioö 5ep Port Steiften brr gall, ob «4 

-,; gieid; aud; l)icroon Slußnahmett gicbt. 

§* 459' 
# . , • , f V 

©dpott in her ©nleifuttg rourhe oor allen unanflanhigen dienen :c. fcet, 
fcem Spielen gemarnt; btefe SDSantung mieberfpofe ich fpier. ifannman eß aber 
bafpin bvingett, baß bie 'iOiiene bem (Sfpavafter beß ‘Sonftucf'eß auf eine anftäit? 
$riae *Krf entfpricht, ober baß man oon bem jcbeßmaligcn 2(ffefte burchbrun? 
gen ju fepn fdpeinf: foiflbiefeß bem guten $3ortrage menigffrnß ntc^f rtacfpt^ei' 
lig. Db tefp gteicfp nicht bafür {falte, baß ein feldpeß pantomimifdpeß Spiel in 
ber ‘üOiufif fo Piel :jum Tfußbrucf'e beptrage, ab man elpcbem befpauptete.*) 
^nbeß mußte ich aucip nicht, maß man (Scfpeblicbeß bagegen einmenben mollfe, 
wenn ber Spieler betp muntern 2(ffeften eine fpeitere 5Kiene, bet) jartlidten ei? 
ne gefällige, bep ernflfpaften eine gefeßte — fürj, eine tfpeilnelpmenbe 9Jiien« 
annähme; pielmcßr fann baburdp bet Tfußbrucf allerbingß ocrflärft merben. 

Siber freplich rechne tdp ßicrju nid>t bep einer einjclnen febmeren Stelle eine oerbriifj? 
ließe fötiene, ober bep jeber Stote eine befonbcre3?emegang mit bemStunbe u.f.ro. 
S)em Sänger, oorjftglid) aber bem auf ber 33üf>ne, mürbe ich in b:cfer Ovitcfftcßt 
iSngeb ^been ju einer Stimif, ober ben oben ermähnten ©eunbrtjj ber ü\f)etociP 
pon empfehlen. - '• 

§. 460. 

®atpif man bie Jpauptflimme fperoorjfedpenb, beutlich, fifpon unb fließenb 
»orfrageh fbnne, raflpe ich, bie rechte Jpanb fo »iel alß möglich mit ben bloß be? 

glei? 

*> 

V * 

VKattbefon fchreiht im tollfommeneu ßapetfnteifter ein eigene* Äapitcl oon her <5ebetben* 
ÄuntV Oiebamal* iieni(td> gewöhnliche ^eitfdweifxgFeit unb gewtffe anbere £Mnge et* 
n>a abgereduiet, entbot biefe* SBevf, (benläuftg gefügt,) febr oielGufe*, unb »crMentbabei 
auch noch ’mt aelefen au werben. 3wep ©teilen au* bem erwähnten tfapitcl ruefe icf> hier 
ein. ©eite 35. heif?t e* unter anberu: »€* wäre an wüufd)cu, baß wenn ja Ferne rechte ge* 
„febtefte geftus, übel eingeföbrter Gewohnheit halber, ©tatt ftnben wollten, nur aum mtuften 
„feine aatu ungefchiefte unb übelanftänbige, ober faltfinnige unb glekbgüfttge ^meu habei) 
„Vorfällen mögten,r:c. ©.36: „rt>enn bet* Claincrfpiefer has^.Kaul frumiuct, b;e 
„Stirne auf unb niebet siebet, unb fein Slntlits bermafien verteilet, bnf; man b:e 
„2Ünber bamir erfc^tecfen mogte u. f. n>.” 3m frittfehen OJcujifu* an berepree bennbet 
#dj hierüber ©. 224. bie folgenbe ©teile: »»€* begeht barin (tu ben 3?iienenf bte ein muttfer 
ben ber Sluöübung au machen hat; «.fein geringer SSorth/iL . ^er ©tun be* Geucl)t* macht 
»einen großen (Einbruch in um*. Äbtmen un* alfo bie >t6ne eine* 5ftu|tn 9yaueu , ubcr bevx 
„fen Geberben unb Krümmungen be* £eibe* wir entweber lachen, ober vtcl h^ben? 5j?an 
»muß burd) bie ganae Haltung unb Bewegung bc* Äörper* aeigen, baß man baejeutge, wa* 
»man fpielet ober finget, fühle unb gebenfe. €# ift eine ©praeße, bte an bte klugen gericß/ 
„tet ift; bie tSöorte unb ZSne aber finb für bie Ohren, ©eilte e* aber wohl überhaupt un^ 
„gereimt fepu, bep ber ?D?ufif biefe benben ©prachen au oereimgen? SDian laife ha*, wa^ a« 
»oiel ift, ba* Verliehe, ba* Ungereimte weg, fo wirb man ftd) ihrer gar wohl bebienen 
„finneti u. f. w. €* müffen aber nicht obllig aulgebitbete Geberben ober Geftu*, fonbern 
„gleichfam nur Slnbeutuugen baoon fepn.° 
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.gleifenben SOUffeigimmen ju tcrfd)orten. ' J)a§er fpieft man in ben 6et?bert fob 
genbcn 55epfpie(en a) am beflen nur bic Dbergimme mit bcr rechten #anb, 
obgleich bte fRotcn, burd) weiche bieSDiitteigimme bejeid)aef wirb, inßgefammt 
mit in bcr obern fftcfenjeüe geben. 3»bej? fann freplid) ber ?(u6f«brcr aud) in 
fo fern nidjt immer ttac^SDöxflfu^r banbein. man j. <5. bet) ber unter b) 
eingerueften ® fette genct^igC, bie in ber SSafjjciie enthaltene SDiifteigimme mit 
ber reifen #anb ju fpielcn, meil biefe ttora ©affe ju meif abgebenben £one 
ber SDiiffeigimme mit berlinfen nicht ju erreichen mdren. €ben fo mürben auch 
bie ^riolen in ber obern Seife beß 58epfpieleß c) mit ber Unten *$anb gar nicht, 
ober bod) nur jum %{}t\l berauß ju bringen fepn. 

jöectfjODett. Adagio cantabile. 
io 

jDerfclbe. (£>ie -nämliche 33orjetcbnung.) 

§. 46t. , 
, ... ' - ' • -f - • . , * ' 

<S?o eß übrigen* bie ttmganbe vergaffen, ig eß raffpfam, einerlei) Stofen* 
gatfungen mit €iner £anb ju fpiefen, meii nantlid? ber Vortrag gemeiniglich 
babep geminnt. bem nad)gebenben 53epfpie(e a) geboren bemnad) b(of bie; 
fpnfopirten Stofen für bie 9tcd)te, bie übrigen abmdrfß gegrübenen Tidtfci aber 
insgefammf für bie iinfe^anb. ,‘Xuß. bem angejeigterrÖrunbe fpiclf man bep b) 
mit ber finfen nur ben Sjaft, unb bte anbern bepben Stimmen mit berichten. 

5ff 2 3>af 
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SDafj a&cr bieä efcetvfaffe nicht in atteit §a((e« möglich ifi, cvbettef fcfmn aus bem 
.Söepfpiefc c). 

i 

I 

fünfter 

■ —' —*• ■ i i ■ i» —i^—>—— 

< * ■„ 

3( b f d) n i t t 

j^on Der ^otbroenDigfeit E>e3 eigenen tätigen @eful){3 für alle in t>er$Äuft£ 
{ atfejubmcfenöc Stnpftntmngen unt> Setbenfchaftcn. 
I ( . •• •• • -1* 

’ ’ ■ §• 4^2\ 
aä Ufyte unö unentbefjrfichtle (Jrforbernif; beß guten $>orfrageß, (mocon 

fd)on §.425. pot-Iäuftg gerebeü finirbe,) ift unftreitig eigene«? richtiges 0e- 
fu^l für ade in ber- STtufie außjubrutfenbe ieibenfehaften unb SmpfinB'ungen. 
®5er biefeß 0efül)l gar nicht, ober nur in einem fe§r ffeinen ©rabe hat, für 
ben finb bie in bem gegenwärtigen i?apitc(/ befotibcrö aber im triften ?fb< 
fdjnitte^nthaffenen SßSinfe grofjtcntheife unbrauchbar. @ne münbiid)e 'ifnwcU 
fung würbe bei) ji>fcf)cn <p.erfpnen wenigfletw etwas mehr fruchten, als ber hefte 
fd;rift(iche Unterricht; obgteid) auch ber emftgftc unb geunuenhaftefte iefu-er 

• bem 
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feem Volt Slafttt gefuf^fofe« lernenöew fe^mcrfic^ einen wirf(id) guten unb aus* 
brudßpetten fSorfrag bepbriitgen wirb. 

\ , §. 463. 
» . . . v ' . 4 r 

;; C£ß giebt befanntfidj 9ßerfonen, bie ein fo flumpfeß ©efüljl haben, baf; 
i audj bie rührenbfen Tonflücfe wenig ober gar feinen ©nbrucf auf fie machen. 

S>iefe fonnen,' nad) bem gewol)nlid;en ©ange ber Sflatur, nie einen guten ?8ot* 
trag bekommen. ©ttjelne ©tücfe, bie ihnen ber leerer mehrmals porfpiefte, 
fernen fte Piellgidjf^.einigermaßen erträglich, aud> wof)l gut unb bem ©d)eine 

■■nach mit TCußbriicf portragen. iDieß ift aber fein eigenes, fonbern nur ein er* 
borgteß @efu|(, ober »ieimefyr eine ?frt non med)anifd)cr 97acf)af)mung, fo 
wie etwa ein abgerichfefer föogef fein ©tucfdjen beffer ober fdjlechter nad)pfeift, 
je nacbbem es i(jm beffer ober fdffechter Porgepftffen mürbe. £>fjne neue ’ilnwei* 
fung wirb ein fofdjet abgcvid)tefer üfftuftfer ein anbereß, tf>m noch unbefannteß, 
Tonfiüc? Pon eben bem (Eljaröftet boc(j nicht mit gehörigemTfußbrucfe fpieien» 

V-. . i . , r • y' ' ■ • . r - ' ,1- ' 1* * •*.»"' . “ . * J • 
<> - §* 4^4« 

- 2*. ; ' fY^VH • • e * ■ •*- ^ 1 

Tfnbere haben nur für gettnjfe <Empjrnbungen©efufjf. Sie werben j.iS. 
burcfj ei« Ton fiucf pon munterm (Eljarafter jur grofpficbfeit gef immt, ba hin« 
gegen ein Adagio melio auf fte wenig ober gar nicht wirft. Obgleich biefeß 
einfeifige ©efuhf beffer if, afß gar feineß, fo bleibt eß hoch immer unpctt* 
fommen. 3penn ber wahre Tonfünf ler foff ftd) in jeöm Slffeft oerfe|en fon* 
nett, ober für allein ber SOluff außjubrucfenbe leibenfehaften unb ©tipfnbun* 
gen ©efuhf ha^cn/ weil er nicht immer muntere ober fcherjljafte, fonbern oft 
in ©net ©tunbe ganj entgegengefe|te ©npftnbungen außjufetucfen hat. 
bejj wirb es frcpltch memanb baf)in bringen, bajj er ju jeber jjeit unb unter 
aßen Umftanben gfeich gut unb außbrucfßpolf fpiefe, ba bie ©timmung beß@e* 
ntufhes einen fehr metflidjcn ©nfuf auf ben Vortrag hat. lleberhaupf aber 
feurfte eß wohl, nur wenige lOienfchen geben, bie auch bei) übrigens richtigem 
©efuhf im Tluebrucfe jeber ©npfmbung unb leibenfd)aft gfeid) fiarf fnb, weil 
hieroep fo Pief pon bem inbioibueffen ©npftnbungßpermogen ober Pon bem 
Temperamente beß ©p.ielcnben abhängt. ©o wirb j. iS. ein Tonfünf ter pon 
M* lebhaftem, feurigem Sharafter baß Adagio fdjwerlid) mit fo innigem ©e* 
fuht n«b eben fo rühVenb portragen, alß ein Pon SRatur jur 3drt!id)feit unb 
©d)wermuth gejiimmfer fOtuftfer. £)a hingegen ein ^'hlegmatifet baß Alle¬ 
gro eon Ipirito etc. wohl nur fef^r feiten,, ober Pießetd;t nie mit betn aehoriaen 
Reiter barfeeßen bürfte. ttm fo Piel nothiger ifi es aber auch, baf ber lernen* 
be m an,ehungbeß auß^ubruefenben Charafferö ber.Stfltur gieichfam nachjuhel* 

J fen, 
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fett, trat? baß »enigflenß ctntgermafjen ju erwerben fließe, »aß fte ihm enfweber 
ganj verfagt, ober boef> nur in einem getingen ©rabe verliehen \<xt. £)enn 
auch büß Smpftnbungßvermogcn fann burd) Uebung verfidtft werben. Sßer 
nber ben Sbara^cr dneß ^onfluefeß ganj verfehlt, uitb j. 53- ein Largo, roor# 
in traurige (Jmpftttbungen f>etrfdjen, leid)f unb munter vertragt u. "bg!., für 
ben mochten wohl alle, ober boeh bie meijlen Kegeln in ilnfeljung beß außbrucfß= 
vollen föortrggeß vergebenß fepn. 

. §• 4^5* 
SßSenn ber .Äomponiff ben erforberlichen Vortrag, fo gut eß möglich ifl, 

im ©anjen unb bep einjelnen ©teilen beflimmf, ber Spieler aber alle in ben 
Vorhergehenben'2lbfd)nitten erwähnte SÖlittel gehörig angewanbf hat: fo bleiben 
immer nod? befonbere gdlle übrig, in welchen berdußbruef burd? au|;euoi-öe!tt= 
Itcfye IBlittel erhöbet werben fann. redme bierju vorzüglich,: i) baß abftchf# 
liebe Spielen ofjne'Saff, 2) baß jwecfmdjjige ©len ober Sogern bep gewinn 
©teilen, 3) baß fo genannte Tempo rubato. 53rep SDliffel, welche feiten 
ttrtö «nt redeten (Dcte «ngew«nt>t von grober SÖStrfung fepn fonnen. 

466. 
«Kehr nach ©efübl olö taftmdfjig muffen, aufjer ben frepen ^antaflen, 

Äabenjen, Fermaten w. unter anbern auch bie mit bem SEBorfe Recitativo bi# 
jeid)neten Sfetlen vorgefragen »erben. ffllan ftnbet bin unb »ieber in Sona# 
ten, Äonjerfen u. bgt. einzelne Stellen von biefer 5(rt, $. 53. in bem Andante 
ber erjlenSonate, bemÄöntg von <Preuf?en gewibmet, vonC. p.l£. 23ad?; im 
jroepten J^efte ber Älavierfadjen von HTojart, S. 61; in bem Adagiocineß 
Äonjerteß auß Es bur von Sbcnbemfelben u. a. tn. Sold?e Stellen würben 
eine fd)lecbte SSirfung fhun, wenn man fte genau nach ber ©eltung ber vorge# 
fdjriebenen Koten (taftmdfjig) fpielte. £)ie. unter mifd) ten widrigem Sone 
muffen baber etwaß langer außgehalten, unb verhdltnifjmdfjig fldrf'er vorgetra# 
gen werben, alß bie weniger wichtigen; ungefähr fo, wie ein gefühlvoller San# 
ger biefe Sone fingen, ober ein guter Kebner bie ©Sorte baju beflamiren würbe. 
5Beld)eß aber bie jebeßmal wichtigem Sone finb, bieß muh ber ©Spieler (clbft 
fühlen. 3nbe| ich bod) §. 412. tc. verfchiebenc foldje Sone angejeigt, 
bie wenigfienß junt Sheil auch *n ben h*€c tfivdbnten Sailen Ju ^en wichtigem 
geboren. ... 

§. 46^7. - 

. X)ie Stellen, wo baß Sifen ober ^ogern flatt fittben fann, finb fcpwerlich 
alle tu beflimmen; einige berfelben will id) jebod? feindlich ju ma.djen |ud?en. 

' d. • • • 3$ 



4*5 SSoit tot f$o$iib?nfeigfei$ t>e$ eigenen ©cfüf)f£. 

5^ feie aber »orauß, baß matt ficf> biefer bepben Mittel — wie baß fdjim fm 
Allgemeinen erinnert wotbeniß— überhaupt nur feiten, unb blo£ alßbann 
bebiene, wenn man allein, ober mit aufmerffamen Begleitern fpieft.^) 

Saß biefcß afifid)tlid}e @ifen ober 36gern mit bem in ber Einfettung ermähnten feb« 
: ■ lei’baften (Siien Je. nicht oermcchfdt werben barf, t>et:ftef>t ficb reu fetbft. 

§• 4^8. 

2>n ^onflvtcfen »on fefjr ^eftigemE^arafter fantt man bie fiärfflen ©fetten 
etwas befd>leunigt (accelerando) auöfiiljren. (Jben bieß gilt aud) »on folcben 

einzelnen ©fetten, weiche »erfiärft (genteintglid) h°hcr) wieberfwle werben, 
^nt leisten Adagio ber jn SMrnberg heraus gef ommenen fed)ß ©onafen »on 
C. p. *£. fommt ©. 37. eine auf ähnliche Tfrf wieberholte ©teile »or, 
bie beriöerfaffer felbfl „bureb einattmähligeßgelinbeß (Eilen 6ep jeher iöerfehung 
„außgeführt haben will.*’ (Sjerfucb ic. ©. 1x4.) 2ßenn ©fetten, worin fanfte 
€mpftnbungen ^errfdjen, bureb einen lebhaft »orjutragenben ©ebanfen unter« 
brod>en werben, fo fann man bep bem leftfertt bie Bewegung etwas befebleuni« 
gen.**) 2ludj bep einet ©fette, bureb wefdje unerwartet ein heftiger 'Xjfeft 
erregt werben fott, ftnbef baß €ilcn (taff. ©icberer wäre eß aber auf jebenjall, 
wenn bie Äomponijien folcbe befcbleunigf außjufuhrenbe ©teilen felbft bejeicb= 
neten; wie benn auch ©nige wtrflkbaccelerando ober precipitando bar« 
über febreiben. . , 

* §• 4^9* 

33ep ©fetten, bie ficb bureb einen »orjügltcb järtficben, febmaebfenben, 
traurigen jc. Inhalt »or ben übrigen auß$eid)nen, fann bie 2Birfung bureb ein 
jutiehmenbeß 3»gern (Hinhalten) ungemein »erfiärff werben. 'Kucb bep ben 
Sonen »or geroifen germaten (©. 351.) nimmt man bie ^Bewegung nad) unb 
nach ein wenig langfamer, gleid) als würben bie Kräfte allmählich erfebopft. 
S)ie ©teilen, welche gegen baß <£nbe eineß Sonftütfeß (ober Sheileß) mit di¬ 
minuendo,^ diluendo, fmorzando u. bgl. bejeidjnef ftnb, fonnen ebenfalls 
ein wenig jogernb gefpieft werben. Oft wirb biefeß Inhalten ober SJtacbfaffen 

■ ) • • • ^ .• ■ \ : ■... - <... . .! i : 

. . ' - ■ in 

1 53o!«afie mfefite matt jetjt «or biefer ©cfiSiifieif nmnten; beim feit einiger Seit wirb unleugbar 
■großer COtißbraucfi baiuit getrieben. faft jeber ftcb fo nennenbe «Sirtuofe unb ©olofinqer eilt 
ober jägert fo oft, unb nrn e« tfinrnur etufdllt. ®a§ »icfeß allju fiäuftqeSIbJnbern ber Seme* 
gong Won «n licb iroecfro.bng unb flbrenb ifl, baoon trirb ftcb trafirfcfieinlicfi jeber, bem bie 
9iatur ein riefittge# ©efüfil oerliefi, bereite’ felbfl überjeugt fiaben. ^ocl) fiberbieg pflegt ba* 
bep bte Wuefubifmg pon einem ganjen ■Orcbeffer, toie natürlich, niefit immer gefiJrta üben 

filui*tl!a^c11 ’ folßlttb nurbaud) in biefer djinftefit ifter mefir oerborben, älo gut 

*’) 3?£Li,i'ferArt ttntJ einige ©feilen in ber erflen ©onate ber jtrcnteu©amnitung meineraräßetn, 
1776. fimuegefommenen, «nb i?S9. ivieber ne« aufgelegt« ©onalen. 9 
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in bet Bewegung oo,n ben .^omponifien felbft, unb jwar burd) tardando., ri- 
tardando, rallentando ober leniando üorgefrf;rtebem 

\ 

# 

k 470. 
Eine fanffe , ruhrenbe tc. ©teile jtoifdjen jwep ftarf unb feb^aff porju* 

fragenben ©ebanfen, (wie im erflen ^heile meiner leidsten .Älapierfonafen, 
10.11. 25 ff.) fann etwaß jogernb außgefuhrt werben; nur nimmt man in 

biefem Salle bie Vewegung nicht nach tmb nad), fonbem fbc^ferd) ein wenig 
(aber fautn merflid)) (angfamer. Vielleicht wäre auch bie im Pierten durfte bet 
ÄlatierfachenPoniTTozart, ©.7. 12—19. bejtnbliche ©teile ju biefcr‘Huß= 
fuhrung geeignet. . Vefonbcrß finbet baß abwechfelnbe ©len imb Bogern in fob 
tbett ^onjlucfen jlaft, worin jwep S§araffere ton entgegengefebter Tlrf borge* 
flettt werben. ©0 |ot *SL. eine oortreffliche ©onate gefdjrieben, „welche 
„gleidjfam ein <53efpräcf> jwifdjen einem üOMancholicuß unb ©anguineuß unter* 
,*f)dtt.”*) 'Äuf ähntid)e Krt fdjilbert VZ. XV. EPolf in ben fed)ß Keinen ©o* 
nafen P. 3- I779- ©eite 10. ff. baß entjwepte Ehepaar-gemeiner ieute. — 
ttebrigenß burfte baß Bogern wo§( perjüglkh bep ©feilen in (angfamer Vewe* 
gungnod) am äwecfmafjigflcn fcpn, ober bod? baß wenigste Unheil anrichtem 
(Vergl. mit ber 3lofe auf ©. 415.) 

^ , • " f 471* 
Bu ben ©teilen, welche etwaß anbolfenb porgefragen werben fonnen, 

gehören — aujjer ben burd) Heine ober auch burd) größere 91ofen angebcufeten, 
«nb fenza tempo, ad libitum etc. ubcrfdjriebenen Verzierungen ber Ser* 
maten u. bgl. — auch foldje UeOergänge ober Einleitungen in boß Thema, 
wie id) beten unter a) jwet) eingerueft höbe. Eben fo form eine matt norju* 
trogenbe ©teile bet) ber <$ßiebcrHolurtg nod; ein wenig (angfamer gefpielt wer* 
ben b), alß bie Bewegung Porter war. 

'*•) Satter» SB ort e ', ittt 9trtifet Sonate.. 
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|t 472. ■ : 

®* angejeigten SRerfmale ungeachtet, mochte t>odj uieffeidjf manch« 
Jflabierfpielet Die «Stellen, wo ba? ©len ober 3ogern t>on guter SSirfuttg ift, 
nicht immer erraten, ober »on biefen ÜKiCfefn rnoljl fc^r $ur linjeit ©ebraudi 
analen. Daljer fjabe ich fdjon in meinen leisten Älauierfonaten jur Söejelch* 
,nung folcher, efmas eiienb ober jogernb au?jufuf)renben, ©teflen einige neue 
.3*icbcn gebraucht., ^?ier folgen biefe 3cicbccv nebft bet bcijgefugten böebeufung 

u Andantlno. 

V V % 

Diejenigen ©teilen, roobetj bie Bewegung affmäfjtid) (nach unb nach) 
etmaö langfamcr genommen merben fofl, ftnbfo bezeichnet: "—-— 

1 

3u folcben entminen ©teßen, bie fogleich t>on ber erflen 9ftofe an, folglich 
.nicht nach unb nach , etroaes langfamer (anbaltenb, jögernb, tardando etc } 
gefpielt werben fetten, wählte ich biefe ^ejeiclmung: ,;1 ■ 

Ueber ben etma? eilenb (befchleunigt, accelerando) auSiufubrcnben 
©feilen (leben biefe 3«iihen: -1 ' ober: r=ü’) 

> #ierbep erinnere ich bber nochmal?, bah To»'d$T bet, bem SSqcrn, als 
>bep bcni ®e(chleumgcn, bie (Bewegung fautn merfbar abgeänberf roerben barf 
-Denn e? t§ut eine üble SBirfung, unb ijd gemeiniglich ber Einheit fef;r ^ 

' tjjei< 

, ■ Kramers tötajajln ber$iu(if anfratf tiefer Jeicbeu »orgcfdtlaqenen 9B8rter* ‘temito 

?Sei)cut«nfl. ©obatm weiß man au* oft nfebt, ober fiehtmomafeue tti*! imfl,t,ere. 
m.-.e »wie ftoteu ober ftaffe fu1> b«e 3h« n :c. besiehe« toB u b«Im ml 
bte errcÄhnteti Ä«aii«'8rter flichf genau befitmmt, ob bie «enwau’na "in bin» TO11C >ur£b 
unter« «alle nur ««<$ uuS nach, ober auf eiimiai abgejiibert werfen feil Vm'it,,! '•t'? 
bet.aBetbmg« wichtig ift. Qu biefer y.ucfiKht Weinen mir bie obl-n V,;f' ’ “^«ncbieb, 
übruteud auch ntauchetl baaeaen eitnuntenbeu feun man »-'«leid? 
«utJföhräng genauer aniubeuten. 5 upnntag- bo* fic jebwmtrt jn wflUenfc 

TiirCe ÄlaPierfcpuif. ' ' ©gg ' 
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wetm man aus beitt Allegro bet)na§e in ein Adagio übergebt. . @o 
ou4; im umgefefjrten gafle» • 

1 §• 473- 

nT.OTTJ " * ' ' I C 1 * 1 I f ' ^ II V ^ ^ . 

stellen bk S3croegung ein wenig fangfamer, bei; anbertt aber etwas gefdjwinbcr 
ju nehmen, hierbei) inup baf>cr bas, 'was id) in ben Porl)frgef>enben fünf *Pa= 
ragrapf>en baruber. erinnert f>abe, »erjug'ücb angewanbt werben. 

Tluf erbeut fofmrtt bet 'XuSbtuci: mit jDiolrctton fpielcit- nod) in man?. 
dj;cp anberrt iöebeutimg por. Denn nicf)t feiten »erfleht man überhaupt einen 
,^öten Vertrag ober einen feinen ©cfdjmatf barunter. ÜBenn j. S5. ber @pie* 

Viy+IV ■’ <Cv*vl. V^v iU v v viuu/yvyujvv, f v \ v |im» vvivjvuuijv» lvV*- nnviijj 

fjingen würben, gleicbfam nur gelinbe burdjfd; lupfen fdjjt, ber fptelt eben falle 
mir jDf«brcttOtt. £>iefe'2(Pt Pon ®isfretion — bie aueb je^t wicber febr.noj 
tjjig wirb — man unter anbern befonbers in ©ebaftiart 23ad;e SÖSerl'en 
öfter anjumenben.*) Sumeilen lieifjt auch mit iDtefc’retiön fptelen fo Ptel als 
rraebgeben, ober (id) nach Tlitöern richten. iXBer atfo aus ©efdlligfeit mit 
einem [djlecbfen Spieler eilt, anfjdlt, im Stot^falle garye “Safte megfdjjf, ju= 
fe^t u. bgl. ber fpielr (ober aCfompagmVt) mir SDiebrction. Unb leiber 
mujj man nur allju oft fo bisfret fe&tt. — 

§• 474* 
5Daöfo genannte Tempo rubato öfter robato (worfftd) u6erfe|f: Qt* 

fto^lnee Seimig/) erfldrfe idj §. 4^5- fcaö fettere au0erorbentficf>c s$l\U 
U\, woburcf) ber 2(ü$brucf ttffiß werben fann, n>enn anberS ber ©piefer am 

regten Orte Öebraud) bat>on ju machen wei£; miewo£i jTcf) baju in ben neuern 

Ä.ompofttionen fur^fabierinjlrumente nur fe^r feiten eine fd;id(icte0efegcnteit 

er* 

*) $urnl?eraer rnacfjf tttt ctflett gbeile ber $utif* bei? reinen ^ 216. &r?fd>r ncjttge 33c* 
merfung: „©♦i&act) tragte bterin (in Dem®ebraucbe nieler unmittelbar anr emanier folgen* 
Den DiiTonirenDen $6ne) „am meinen, baber erfoDern feine @ac/jen einen ganj beioiucm 
,J3ortrag/ Der feiner ©ebreibart genau augerafit iff; (uergl. mit venn fetitf nnt mae 

''' „ron feinen Arbeiten Faum anjub$ren :c. trifft mau aber Den trabten ^ortrag Deneiben > fo 
^Hingen auch feine gelehrteren Sugen febött.” S)ie^ m^gen ttel) »orjugluh Diejenigenr ibe 
0, 25 ad?3 nur er fl \>w furiem iffeutlicb beraub gefommene 9X<iftenverFe berb^/ iur ^‘>Ti 
gejagt fetjn taffen. 



SSom Tempo rubulo. 
• w'.‘ - r '* . t, ' '• * " 

• *, * # •4*Ä 

ereignen durfte, ba t>ic ^onfcfjer bas Tempo rubato grofjtenfheife felbft be 
jiidpKn. ; T)iefer .ffimffausbrutf fommt ebenfalls in raeljr als (Einer '-Bedeutung 
bor. tfm gercohnlicbffen berffe&f man baruttfer Wt&crr&cftn ber Koten »er* 
mittelft Der ^orausnabme ober &erjugerung berfelben. Daburd) t»irb ndm* 
Uct) geroiffe« Koten etröas »on ihrer ©elfung endogen, (gleid;|dm gefielen,) 
unb aubern bafürfo viel inehr gegeben. 3• 23* 
a) ätorgefebriebene 3?oteit. b) c) 

tatrt 

7 • 
m r • ' - • r w ■. *■ • •'•/*» 

Adagio. ((Braun.) *)! 
anftatt: (£>erfetbe.) anftattr 

+) 

Ü8e») b) ift bas Tempo mbato »ermittelff einer T)c>t<xuencifymt, (per 
anticipatiouem,') bet? c) aber »ermitfelfi einer Pcrjdgcruttg (per re- 
turäntioner/i\m unter a) enthaltenen Koten ber obern 0timme angebracht/ 
©o auch in be.n 33et?fpielen d) unb e). SSRän ffeht hieraus, bafj ffd? biefe Xrf 
*_ m tv . • V Vf . _ . t* * C \ ' • t r . * _ 

^ wwv u»euo jiun/vcuuyt aumuu; vciTHiiiw 

nicht paffenb; Denn nur Die Koten berJOtefobie »erben (ohne ©erleg ima Des' 
Saftes) gleidffam von ber ihnen jufömnieriben (Stelle vevfdjoben. ©ogdr »enn 
in ber IStelobie mehrere Koten hinju gefefst »erben, »ic in bett folgettben \5et)* 
fpielen g)unbii), muffen bodv jeberjeit bet? Dem Anfänge Des Saftes je. bie0rira* 
m_eft mieber richtig jufammen treffen. £s entflogt alfo auch in btefem gaffe' fein:' 
»irfliches .©ernteten bes 3c'tmajies. • * 
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'25a ftttrdj ein fofd>eö l£om>ev$iel;>en, wie man es ftmflauch ju nennen 
pflegt, leicht<^1«-gegen bcn reinen @°h/ ober bod) auffalfenbe J^armr.enf» 
flehen fonncn, fo mufj es fe^r befputfam angetoanbf »»erben. 

j €ine ähnliche, eljebem auch in ‘tonflucfen für ben 0cfang fef>r getoeljnfh. 
6)t,Hxt oon Tempo rubato fotnrot unteranbern noch in pergolefTe befänu* 
ftttl Stabat mater oor. 3* 23.' 

Dberroofjl gatfol 

grep^eiten, ober t'ielmchrSBerjerrungen, bie fid) rool)f ofpnefun fein ©pte» 
ler aus eigener Sßillfufjr erlauben wirb. \ 

■Jluferbem »erfleht man unter bem TluSbrucfe Tempo rubato auch bas 
tßerlegen ber 'ilccente auf bieiemgenSflotcn, »eichen er eigentlich nid)f jufommt; 
ober mit anbern SSSorfen: »enn bie ‘Sone auf ben fd^lechfen ^afttheifcn ober 
(JJfiebern florier oorgetragen »erben, als biejenigen, bie auf einen guten 
^afff£eil K- fallen, tote in bicfen 23et>fpielen. 

(anfiatt:) 
(oberr) (flott 0 

räcfbfeibfit btr, si(v unter <1> uttb«) eingcrücfteir, ©ingdiumte gegen Sie erde Strohn? bei? +) 
. eine fleine^drte, tie befonberä in ber oorgefdjwbeuen [angfowen Setoeguttg jiemUdj tnerf< 

Nr wirb. 
*) ttrtw biefe ©telTefinb ©trcitigteifen entdanben. ©miete erfldren de nimlitt in ö in (übt auf 

• bie©canfwn je. fftr fdir fabelhaft; Sintere hingegen »crtl>eibigen de. !Ta bie nähere Unter fu< 
•• • «&ung irtdjt f>ierTjer gebart/ fo »eraeife icf» bieienigen, welche bie ©rante für unb roiber biefe 

tlrt »on Tempo rubato tu n'iffen rodnfdjcn» auf ben Sfrtifel Uerrirrfung in ©ulger» allg. 
fcfejw«; uufbag »ierjtgÜe ©tücf ber 1793. heräug gefemmeneii ©erlimfcben mtipalifdkn 

• Reitling i auf ©. 204. be? erden Jahrgänge«/ nnb auf 6.257- ff- bc$ iweotrn Jahrguuiiet ter 
leiojiget «Bgeroeinen mufifalifchcn Rettung. 



. SDom Tempo rubato. 4ai. 

•Hucf) bad ißtr erwähnte a'Sffchtttt&e ©fett ober Bogertt wirb oott ©rn'gm 
fcurch ben Ttusbrucl Tempo rubato bejeichnet; wiewohl matt gemeiniglich nur 
ba$ ^oger» ober ^halten £tri(hf1,06 ©len) baburd) anbeufen will. 

lieber btcjn)ecfma§ige'Änwenbimg bet einen ober beranbemTIrt oott Tem¬ 
po rubato if| $. 372, 409, 412, 467 ff. ba$ n6tf)>gfte attgemerft morbeti, 

©0 oief t>en beit wichtigftt» (SrforbcrnifTeii fce3 guten Bcrtrageö. Stoch mehr bnrnbet 
ju fagen, oerftattet bec Staum triebt. $abe ich meinen ©nbjwecf, ber angewanb/ 
ten 5Rüf)e ungeachtet, in bern gegenwärtigen Kapitel nid)tganj erreicht: fo wer# 

V 'bot bod> bie gegebenen Sßinfe wenfgßend bent {fernen ben einigen Stutjen fchajfen, 
wenn auch ber hehrer nod) manche räche benterfen foiite. 

‘■ Süßer bem, »aß Co|t, X>ad), diiianij, -filier unb einige Stnbere in Slbficht auf ben’ 
S3ortrag gelehrt haben, tft novjttglich in Snbcrs allg. Jhecl'<« bieferSrtlfel (nach 
®. 278. be$ {weptenfJahrgangeS bec atlg. mupfatifcheirgeitung} t>on <3djtri3 fef)F 
gut auSaearbeitet worben. * 5d> habe ba()er feinen *J51an gr6ßtentl)citS bft)bef)ab 
ten, weif er mir ber befte ju fepn fchten; feboch wirb man auch fehr oiele, unb 
hoffentlich nicht ganj unbebeutenbe gufälje unb nähere (Svflärungen in meiner 
Bearbeitung jtnben. 

3t n b a tt g. 

95 0 r e r i tt n e r u n g« 
_ 1 ‘ • - ... ' . 

|V>bch fommen feßr häufig gewiffe?fuöbrücfe cor, bereu SScbeuturtg berjflarierfpieler 
5/|. fd)led>terbingä wiffen muß, ober bie er ftcb wenigftcnb mit leichter 85?äh< befanut 
machen famt, wenn fieaud) nicht alle suriächft auf ba$ KfaoierfpielenSSejichung haben 
follten. 2)ie baburch bejeidmeten ©egenftänbe foitnten in feinem ber acht Kapitel füg* 
lid> berührt werben, baher will ich hi<r/ außer ber Orbnung, bie etwa noch übrigen 
nbthigfuri Slubbrucfemogliebft fur3 erflären. 

€ t ft c t S( b f $ tt i t t 

%}<m ttrfdjieDenen Sfträbröcfm, tuefche fidh junächft, otw t>od? mehren» 
tffcifö auf Da$ ^fabicrfptdcn bcjief?cn. 

$* 475- 
<5«rfenbäffe (hatpeggirte ober arpeggtrenöe Säffe) tterntt man bie# 

fttugen ftigurett, wefcheauöjergliebetfWtffforbett bejahen, ober wöbet?, außer 
>...•* *M**.t.* - ■ ... . {,em 

vt 
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bcm jlmpeln fSaffe a), bie jutr jebesmaligen Harmonie gehörigen 
einzeln nadjgefehlage« werben, wie bet) b> e) unb d); 

<■ 'Jtus bet ^Benennung :c. (aßt ft cf) fefjon »ermüden, baß biefe 
gfguten ber <o»vfc oorjuglicf) eigen fet^n muffen; unb fo »erhält es fid) audf 
tPirf.licb- • 

©er (Scfinbev ber £>arfcnbaffe fott ein getoifFer 2(lberti getoefen fepn, welcher ftd> iit 
• CKo-m unb Senebig aufhiclt. *) ift nicht ju leugnen, baß biefe Söffe, fpatfam 

: tuib am-rechten Orte angebracht, jum SlusftiUen mancher, außerbem ettraö leeren, 
©teilen mit gutem befolge gebraucht werben fonnen; -allein man hat ftd> becfel? 

.. , ben, befonberg in oerfcbiebenenSfompofttionen für benftlögel k. fo häufig bebient, 
7:.. baß fie mit ber Sieuheit aud> jugleicf) ihren (Reiß oerloren haben / unb nunmehr 

-faft efdhaft j.u werben anfangen,- ober e$ »ielmehr fd;on geworben finb. 

§• 476. 
'* Äommett imfSaffe laufet gebrochene Dftahen Pot, wie inbem nacbjfe= 
fienben föepfpiele, fo nennt man biefe Siguten jufammen genommen tTTur* 
lybnffe. ©anje 2onftucfe mit folcben fögffen Reißen XTluvVye, 

(Shebem mar biefe ©attungron Sonftu.tfeu — e$ perftef)t fid), nur bet) einer gettmiet» 
- Staffe Pon Spielern —"fo beliebt, baß man lieber etwas anbereö entbehrt l)att#' 
•, de bie gvef,.renthei(«abgefd>macftcnSturft)3. **) St an nahm einem fulcbeneptcf 

(er feine COlutfpe, unb man nahm ihm alM.— ©egenmärttg I de int bte»e &pod'c, 
bem guten ©cfdbmacfe jü.r fhre, fo jicmlich oorftber ju fepn; ob man gleich hiu 
unb trieb er aud> und) in gcfchmacfpoflen djonftutfen einjclne Steilen mit aiurrp? 
beißen antrift.***) " . ' ' / * 7 ** ... < 

*.) cCramera btbtssji» ber SJtufif / erft. Jahrgang, 1377! ©erbere Eeriec.» ber SbegfänfHcr,, 
' ' ntitvr Mbfni;' • • ■ * ■ % ■ .. . 
* 

***) £>ie $Uirfns feilen in bem 3af)re 1720. ober 172T. entftnnbcn [m, unb pnt b<uujc&, &a§ 
.. m\ gewiffev .ft&mp?ni{r er{#cbfc mtr£>e, ein fckrsbaf*^ un^cnfrtU^ ^urly^ 

bid)t in 50iujif tuoju er bie entjejeigte ärt »on wWtfc C$rUMC&^$nefc 
ribtx He Sonfuu#/. f ‘ - ^ ; • m . — i -. 
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§• 477. . j - 
- 55m tfußbrucfZvötrimelbaft gebraucht man— gcmeiniglid) im reradjf* 

ftdjett @inne — non einem fotzen 35aPe, worin ein unb ebenberfelbe Xun, 
wie auf bet Frommet, in jiemiidr gefd;winber Bewegung öfter unmittelbar 

Bgdjeinanbet »orfommt. 3* 2?» • . • , 

SBer pd) pierbet) in ber linfen Jpanb nidjf flcif finden will, ber rnujj mit 
ben 3*n9crn ^wecpfeln. (§. 169.) 

j-3n ©infonten, Strien sc. fonnen biefe SDaffc oftmit 9itt£en gebraucht werben; aber 
in. eigentlichen Slaoierfad;en fiepen fie fetten am redeten Orte. 

K 
§. 478- 

* > ; - ^ * , - r 

$03enn man eine meprmafe nad) einanber bo’rfommenbe 5C- mdjf je5- 
be$mal wieber ganj ausfepreiben will, fo bebient man fid) baju einer 2tbf>rc* 
vintur, (Sfbijuugtmtj), wie in ben folgenben 33ei)fpielen. 

.i- 4 1 ‘ " 



4H 2tn$attg. Erfror Sibfc^mtt. 

^u&ettett "fugm t>rc ÄDTtrponiflttt, i»tt in einigen tw i<|rwn ®epfpU(^, 
’\^uc ßiniti fytlbU* (@,150.) 

1 - ' ^ . *, ... 

33erfcfoicbenc biefet flero6l)nüct>en ?lbbrc»iaturen fbnnen ben ©pieter leicbt }u ein« 
tl)ditcn '2hi?u:»)Uin0 peilcitcn; bafjev eifert ati<l) tlnlcbmever in icitKt mefjrs 

h!i»18 genannten äimrctftmg 0. 54. imtt gatn efync Pirmtb bagegen. 
■ 4- 47*. 

* J 

J 



SSon tcv Temperatur. 

§•-479. 

42? 

Tie Ausbrucf'e Cenipetatur unb tempetiven fommentwt, wenn pok 
ber ©nridjfung bes gatrjen Tonfppems, ober aud) nur Potn ©timmen bie Diebe 
ip. Temperircn bebeutet namticb: ein wenig von Oer gropten Keinmfctt 
Ort* Intervalle auf eine 0ein (Befydv erträgliche Art abweid;en. Tiei 
ge.f<biet)f, wenn man gewiffc ^nferbaße nid)f Pottig rein, fonbern etwas $u 
tief ober ju .^ocf> pimmf. Auf t(jeorefifd)e Unterfudjungen — womit wofjt bem 
praftijeben SPupfer ohnehin nid?t viel gebient fepn mochte — fann ich mid) t)ier 
nid>t eintaffen. Auch bat man niete jum Tfjei.t feijr grunbticbe ©driften, wor< 
in bie le^re non ber Temperatur auöfu^rlid; porgetragen wirb, ^cb witt ba* 
ber über biefen ©egenftanb nur fo viel fagen, ats man bei? bem ©timmen ei* 
ncs ütaPicres banon wißen follte. 

, ■ §• 480. • ' : .. 

Um aus alten jwotf TSnen, namticb aus C, Des, D, Es, E u f. m 
in bepben Tonarten (Tur mnb Sflott) ertrdgtidj rein fpieten ju fonnen niuS 
perpbiebenen Snferoatten, pon ber ihnen eigcntlid) jufommenben J?6fie/efmaS 
abgenommen, anbern bagegen etwas jugefe|t werben. Bön biefer Slothwem 
bigfeit fann man ßcf), auch ohne weittduftige Berechnungen, fogteid) burdj bie 
Erfahrung uberjeugen, wennmana-B. Pon bem großen C an atte Cluinfett auf* • 

Worts (C, G, d, a^, e, h je.) ganj rein Pimmf. Tie jufebf gefiimmten To* 
ne werben m tiefem gatte merfticb a« (>ocb werbend) Ober wie wdre es nn^ 

l$f *•■?; *«« i» mrnm, ba fie einanber in Anfe&unq ber 
^o^e nicht gleich jepn fotten, (Stofe au §. 69.) unb bo<b nur Perniittcfft <?iner 
Tafte angegeben werben fonnen ? gotgticb muß man jle tempetiven Jbiev' 
bep entpehen nun hmij Hauptfragen, namticb: welche SnferPalte mbtTen te n' 

t"(,Cf.w“ “ *“ 3roS ,am *e »0» Kr «rffto, «S 
f ' jV <* ♦ ^ . . * 

. §. 481. T 

©0 perfebieben auch bie Meinungen ber Tonteßrer in Tfnfefitmg bet Tetm 
peratur ßnb, fo fommen pe boeb barin insgefammt überein / bafi man * t 
SnterPaüe femperiren fonne, nur bie DffaPe nicht. Tenn ie poV^V 
eine ^onfonanj ip, je merklicher wirb bie Abweichung pon ber Pottigcn Dieinig« 

feit! 
"9 SSeil ei «ber auf bem Ätflm'ere jc. nicBt fo »iele hohe 3-iW titu ... « 

oben angeitt’benen Orbnuitg erforbert wifrben: fo iiiiib maiM'rjJn/il r Quinten in per 
mehrere Oftaoen tiefer «nfaiiaen. I' mm‘ ,r««"^e Weber um eine ober um 

Ciri^e ^.Iavicrf4>ule. v > 



2(n$ang* ©rft« 3(Bfcf;nitt 

fcif. * **) ***)) Tue nddjfte pollfommne- ^önjonanj nacf> betr Dftape ift bic reine 
CUiinte, weldje bem 0(jre nodj erträgfid) btefbf, wenn fieum ben jroofften 
2d)eil eines commatis abwdrts .fdjwebf, (ju tief tfl.) T)aburd) wirb natu* 
ftd;er 2ßeife bie Ctuarfe aufwar» um fo Pief ju f)od?.t1r) T5ie Terjen unb 
(gejeten fennen bet)na(>e um ein ganjeS comma bon tfjrct ÜJeinigfeit abraefc 
d)cn; wiewoljl fie gemo^nlid; nur etwa um ben Dritten T(>eil bcjfelben tempe* 
rivf werben. 

§. 482. 
SÖSenn ©ne Cluinfe fo bie( a&wdrts febwebt, afs bie Tfnbere, ober wenn 

©ne grojje ^evj um eben fo biel $u fjod) gestimmt wirb, als bie Tfnbere u. f. w. 
wenn folg fiel; alle jwolf (>albe Tone einer Dftabe in gleicher geometrifdjer <J)ro= 
portion pon einanber abftefyen: fo (jeißf bie Temperatur $läd){d}xvebmi>. 
gSRan fpielt in biefem galle, wie natürlich, aus ©nem Tone fo rein, als aus bem 
Tfnbern, b. f). uuS feinem ganj rein, ^nbeß ift bie fjierju erforber(td>e Tlbwei* 
d)ung fo unbebeutenb, ba$ jtd; unfer Dbr Daran gewohnt, unb ein auf biefe 
%xt gejlimmteo ^fabier für rein gelten N - : • 

Söicb baS $&crf)dlfcniß aller Sieten oon 3n^r^affen, j. 55. aller reinen Öuintcn, 
großen Terjen u. f. w. einanber gfeid) gemacht, wie in ber fo genannten gleich* 
fd;webenben Temperatur: fo f>cbt fid> baburd), ooit ber Sette betrad)tet, augeiu 
fc&einlid? baSS()ara£teriftifche jebeö Ton» oon felbft auf. 2>cnn wo feine Urfacfce 

' ift, 

*) 5Xucf> ein mrr mäßig geöBteö £)l)r benterft es, wenn eine jOFtaw, $. $5. baS swengeftrteßene e 
gegen baS etngeßricbene :c. ettpaS ju hoch ober tutiefift; aber ntd;t alfo bei) einer großen 
ober flehten £erj, unb noch weniger bei) einer iDiffbitanz- ©aber frimmt mau auch nur nach 
fonfonirenben SuterraUeu. 

**) £>aß ein comma ungefähr ber neunte SbeU ei-nc*Tone* ijl, habe jdVSeife 4S. erflärt, (ES 
gtebt aber tiod) anbeve commata, bie id) hier übergebe. 3n ben Schriften pon‘i\trnherger, 
Vllarpurg, Gorge,. Guljer u. a, nt. ftnbet man hinlänglichen Unterricht hierüber. 

***) £)bne ba^onoeboeb babep $u. gebrauchen, bürfte überhaupt wobt Fein$lapter pöüigrein ge* 
flimmt werben; bemt aueb bas feittße Öhr benterft nicht alle bie flehten Slbwcicbungen, web 
che oft fattm beit fmtftigjten Tbeil einet? Tones betragen. 3nbeß ijl biefe UnpoHfcmntenbrit, 
ober oielmebr biefer Mangel an nod) größerer ^oUfomntenbcit bee ©ebSreö eine gar nicht 
unbebeutenbe Sßobltbat für ttn^. ©erttt welche^ SJbißocrguiigeti würbe bep einer, fogar optt 
febr guten Spielern, nur müßig ftarf befefcten SDtttßf barauö entheben, wenn man bie oft. otel 
grjßern unb faß unoermeiblkben Stbwetcbuugeu oon ber größten 9Hunigfeit alle bentheb bet 
merftel Unb wie unau^ßebltd) müßte c$ fern, eine Slu^abl aewöl)ttlid»e SOJujirer jttfam/ 
men fpielett ju büren! — (Eo oerbült ftcb mit Dem Obre tu biefer Siücfßcbt eben to, wte mit 
bem Singe-. £)eun obgleich bas £e^tere an Smpßnbungöoermögen ooUfemmner tepn mag, alg 
baö (Elftere, fo würbe ttn$ boeb eine noch größereSoÜfontmenbetr M Siuged tu oielen ^Üen 
unangenehme Oegenßanbe barßelleit. ?0tan betrachte, um ftcb baooit uberseugen, nur ein 
febr fein gebilbetetf ©eftebt burdj ettt Vergrößerungsglas. 

UTattbefon behauptet ^war, (in feinem Plus ultra 540. f.) ,.baS ©el)ör Fenne unb ent^ 
„halte alle nur tnöglidje unb erftmtlicbe ^langßufeti otel aettatter unb fetter , als bas befte 
„Vvonocborb, unb per ne bitte fegar ben iQößeit Sbetl eines £oneS;” and)" nimmt er cbenba* 
felbft mit ^atteup :c. au, bas £>br fep oiel feinert als baS Slage; allein wenigßens bie 
erftere ^ebawptmig möchte tvobl febr |u bezweifeln fepu- 
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ift, t>a Fatin atirf) Feine Sßirfung fepm — £flt teffen unqeacfctct auf fcefn Äfa* 
r'tctc jeher £>ur? ober gjfoüton einen if)m allein eigenen gfjarafter, fo muß bet 
@runb bawnin-ganjettDÄö anberm, af$in berTemperatur liegen, j.§3. in bcr£o? 
hc ober Jtefe, in ber anßern Einrichtung ber Jaftatur, belebe foft in jebem Jone 
neiniffe eigene gortfebreitungen, fafiagen k. an bie §anb giebt ober bod) julaßt. 
bie in anbern Jonen nic&t bequem f)erauö ju bringen ftnb, tmb bie folglich non 
guten Somponiften, ben jcbe^maligen Umftanben gemäß, forgfaitig au^gen>a(;(t 
tnerben u f tx> *) 25en ben übrigen ©aiteninfmimenten wirb jeber Jon nod; über? 

4M * Me* 
) Zuweilen liegt ber ©rmtb baoott and) woßl nur tu bem H«gfetd>en Vejuge ober Stange bei 

*^laöiere!. £>tc! tft betm freilich nicht ©barafter bei Jone!, fonbern gewtfTermagett eine Urt# 
ooUFömmenbrit be! ^nffrumente!. 3nbeg mögen wir wohl mehrmals bureb ähnliche Sieben? 
«mftilnbe verleitet werben/ ba!jenige fürgharafter be! JotteS $u halten, wa! otelleicbt in bem 
ÄonßöcEe fclbfi: liegt, ober bcch bloh oon äitfaUtge» ©iugen abbängt. Vielleicht eignen mir 
biefem ober jenem Jone einen oon mehreren knufft liefen abgewogenen (Eharafter yi, welchen 
er nicht fo ganj aulfcbliegbttb haben mag. 3ch wenigfien! wei§ mir bic fo fehr oerfdnebenett 
Meinungen in Wicht auf ben (Eharafter ber Jötte au! nicht! atiber'm ju erflären. J)a§ aber 
bte Meinungen hierüber tu ber Jl>at fehr oerfebtebeu, ober $um Jbeil wohl gar einattber gera? 
De*u entgegengefeht ftub, bte! erhellet fchou au! folgeubcit wenigen ©teilen. OUmnt$ behauptet 
®. i38: „£>«(&) bur brtide beu traurigen 2lffeft oiel mehr au!, al! anbre(2)nr0 Jöne.” 
3ldd>arfct fchreibt in ben Briefen eine! aufntetffamen fÄeifenben, ©.60: „£>er Jon Es bttr 
„febeint mir in langfamer Bewegung ben (Eharafter be! Vvoftes 51t haben, fo rrie er in 
, gefcfmihtbcu ©ä§en oiel prächt hat.” 3n Cramrrö Sftagawitt ber SOtu'fif betgt e! ®. 703. 
(erfh 3ahrg.) J'f bur oielleicbt rntnber ntajeftätifcb/ (al! B bnr,) aber noch angreifeuber, 
„burd)att! £eben unb Slctiottät, ebel unb h1i9 tUatthefon fehltest ba!Kapitel oon ber 
©igenfchftft unb QBürfuug ber Jöue (tut Heu eroffneten Orcheftre, ©. 25a.) mit folgender 
53enterfmtg: „^e mehr mau ftch beftreben wollte, etwa! polltive!baoon $u üatuiren, je mehr con- 
„tradicentes würben ftch oielleicbt ftnbett, fintemabl bie Meinungen in btefer Materie fair unjelj? 
„lig ftub, baoon ich Feine attbere Raifon, al! beu Unterfchieb berCOieufcbltcben Complexionen 
„Sn geben wetg, al! woburch cl Zweifel! frei) bauptfäcbltd) gefcheheti mag, bah ein John, ber 
„einem San^ü’mifchen Temperament lujttg itnt) erittuuternb fcheinet, einem Phlegmatifchen 
„tri^ge, FUgltcl) unb betrübt oorfommt tt. f. w. jerowegen wir un! hierbei) auch nicht lün* 
„ger anjfhalten, fonbern einem jeben nochmal! bie gre^h^t gerne laffen wollen, bag er einem 
„ober anbern John folche €igenfchafften benlege, bie mit feiner natürlichen ^uueiginia ant 
„beüen überetnfommeu, ba man beim ftnben wirb, bag ber l[eb|he aeib = Vobn gar -oftt et? 
ner Slbbnnfung unterworfen fet>n müffe.^’ £etmd;en brucFt ftch in feinem Werfer J)er ©e? 
neralbag ttt ber gompofition :c. <^.83- fo bavtiber au!: „Uebrtqcn! gehet bicfe^lrte$war au! 
„bettt Dis, bie Invention aber mug beswegen nicht! pathetifche^, entfthaffe! ober flagrnbed 
„in ftch haben, unb werben fo wohl Brillante Concerte, aU in gewiflpen güJleit bte aUermun? 
„terflen Arien mit bem gvögteu Effect, tu biefem fchönett Tone gefegt, ^nbeg erijeUet aui 
„allen bigh^rigeu Exempein beufüch, bag man einerlei) Vierte unb Affect tn unterfchlebeneu, 
„nub nach ber alten £ehre (/oeinichen fchrieb bie! tm^abre 1728.) etuaitber ganj contrairen 
„Tonen gar wohl ^xprimiren fauu; bahero..lauter Jatib ijt, wal oon betten alten de proprie- 
^.tatibus modorum gefchvteben unb ttaebgefebrieben worben n. f. w.” (Er nicht bic^, nach fet? 
«er 2(rt / nedj ferner roeitlÄuftig ju cvweifcn- ' ' '" 

(Einige wollen fogar — fonberbar genug! — eine oerfchtebene ^trfmtg hemerfen, je nach? 
bem auch auf einem .ftlaotenufrrumenteRbet) gleich guter Stabführung, uümliche Souftücf 
entweber au! Cis ober Des bür oorgefchviebett ift. 3« biefem gallc mügte fonach bie oerfchie- 
bene^öirfunq augenfcheinltch bloftau! ber Jarfiellung auf hem Rapiere entftehen 58frb 
aber bie COtufif buvch baüluge empfmtben? Unb wie allbann, wenn jemattb ein Jonftücf' aub 
einem oon biefen beobeu Jönett ohne^coten fpielte? ober wenn e! etniBlinber hörte’ ~ (Pin 
grenttb fchrieb ttttr barüber: „J)te oerfchtebene SBtrFung t|l frei)lief) nur eingebilbet, wenn 
„nicht allenfalls bie nfit Eies bur oerwanbteJonartB mgji, worein aulgewtchen wirb, einem 

« . • * x «fei? 



4*8 Sfofyancj/ <£vflcv S&fcbnitt. 

i>te$ burch bie oft corfommenbcn fecreit ober bebeeften Saften, unb oieKeidjt burch 
hunbeit Sieben hinge dtarafterifirt, wie bie* in Verteil, (Sammlung muftfafifeber 
Schriften n. S. 237—249.fchrein(eucf)tenbunbauefuf)r[id) gejeigt worbenift — 
Stimmte man nun,nach bei- witflicbgleicbfcbmebenben ^em|>eratur,oon wen gleich 
guten unb gehörig bejogenenStabieren tinö einen Son höher, als ba« knbcre fo 
nutrbe baffelbeTonftiicf auf bem tiefer geftimmten Sfaoiere au$ D, auf bem höher 
geftimmten aber auö C bur — gleich» gut rorgetragen — einerlei» SBirfuna her; 
torbringen muffen, bie dinbilbung möchte auch nod» fo eiclbagegen eimuroenben 
ftaben. Unb fpieft benn md)t ber ©rganift bep einer Sirchcnniufif gemeiniglid»*) 
einen ganjenSon ober eine flcine Ser; tiefer, algbcrSiolinifnc.? 2Barum lägt man 

n . fcen ©c^cntsftcn an oct‘s^u^fu()rung^.^ei( nehmen, trenn ba^Tonftttcf aburd> einen 
hoppeltenSfjarafter btfommf? SBarum wählt man für bieöörner, trompeten :c. 
faft immer C jur Sonica, baö Stücf mag übrigens au$ Es, E, A u. f. to. gehen? 
©ber ift etwa ein A-$orn anberS tempertet, aB ein C-£orn? — @bch tiefe 
fragen gelten in gewiffer Üvücffid;t auch een ben teöt fehr gebräudUichen B- unb 
A-Slartnetten. " 

§. 483. 

Tfuö Perfcftiebenett ©runben, fjauptfachfich aber besiegen, weif nach ber 
gfeichfchwebenbcn Temperatur bas ^^arafferiflifcf?€ jebeö Torteö wegfällt, (f. 
bie Tfnm. $um porhergehenben Paragraphen) fanb Ätntberger bie porter bep# 
nahe allgemein, ober hoch Pon ben SJieijlcn angenommene gletchfchroebcnbe 
Temperatur nicht brauchbar genug. Daher Perwirft jte aud; Sulser in feiner 
aflg. Theorie, unb empfiehlt bafur eine ungletd»fchn»ebenöe PonÄirnberger. 
9?ach biefer Temperatur (über berenfScfchajfenheif tc. manÄtnibeptjeroÄunfl 
beö reinen ©afjeiS, unb ©ul^ere Theorie nachfefen mug) werben einige ^ns 
ferPaile ganj, ober hoch faß ganj rein, unb tfnbere bagegen befto unreiner 
geftimmf. Dag bep einer fofehen Temperatur fetter Ton einen eigenen Qfha# 
rafter befommen mug, ifl fogieich einjufehen.**) Db aber an bie Stelle bie# 
fer föotlfommenheit nicht anbere, eben fo groge Itnpoilfommenheiten eintre# 
ten — wie ©nige behaupten —; ob bie iSJIuftf im ©anjen burch bie genannte 
Äirnbergerfche Temperatur gewinnen würbe; ob jte überhaupt, ober nur auf 

' 1 ,• ' ei# 
V t ’ S , 

„feinen Remter ba$ §ba?aFferifHfcbe barlcgf. Ais moll ($brt er fort) bat manf fo oiel 
„teb weift, nicht angenommen, (?) ttnb fo halb man alfo, o(>ne $u fel)en, bte ^obufatien in 
„B moll b§rt; an bte man gewöhnt tft, fo fcf>eint man Des bur etwatf aitbcre $u fühlen, al$ 
„Cis.” 5}aft btejenigen, bie ein TonftucF tn Cis bur auffebreiben, wirFlicb in Ais moll aa$* 
weichen , bietf hätte mein grewttb autf ©. 23ad>ö unb au$ anbent gebrueften $3erFen feben 
f&nnen. Mithin fällt auch biefe^ COFcrfmai toeg. — 

#) ®te befannt ffeben nur wenige Orgeln in bem gewbbultcben ober fo genannten 2\ammertonf, 
fonbern wenigften^ einen $lon / ba$ btiUi im Cborrcme. 

**) 5)urcb biefe Temperatur wirb j„ ¥>. C bur ber reinjfcr folglich woblflingenbjte Ourtort; Esr 
ober wie ©1113er gewöhnlich febreibf; Dis bur gebärt ju ben unreinften (bärtetfen) Ourtäneu# 
be»u btefe^ Es wirb noch härter alä Cis bnr. 
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einige ^nfautnenfe anmenbPar fep; ot> bic Tonfiucfe, mo&ep ber Äompomfl 
bie gleicpfcpwePen&e Temperatur borauögefept fjat, auf einem nad) '^ivnbet- 
tjere ©runPfdpeit femperirten d?(abiere bie gehörige 2ßirfung (jeroor 6ringen 
fönnfen, unb bieie anbere gar niepf urtwieptige gragen, muffen bon ben Tpeo» 
retifern beantwortet werben. 

ttTarpurg pat in feinem Vctfucp über Oie mnftFaUfcpe Temperatur zr. 25rc«fau, 
PcpÄorn, 1776. bie örünbe ber S?irnPergerjcpen ungleicpfcpwebenben Sempera; 
tur, unb foiglid; auep ben Slrtifel Temperatur in ©ultet«? Tpeorie, ber ü\cif>t 
nach fo auSfüprlicp unteefuebt, Paß ber Pamal« nod) lebenPe'&trnbcrgct ber leij; 
ten 21btpeilung feiner Jfunft beö reinen ©ape« eine für ipn günftige fRecenßion, at« 
eine 2trf eon Sßcrtbcibigung, bepfügeit lief. Ob PaPurcp fltarpurg wiPerlegt 
worPen ift, mögen Sinbefe entfcpeiPen. @ewiß ift ee aber, baß ©übet für ben in 
ber Spat großen unb oerbienten Tpeoretifer Kirnberget fepr eingenommen mar. 
©aper mürben beffen©runbfäpe, wenn oielleicpt auep noep manepe« bagegenein; 
juwenPen gemefen wäre, unbePingt al« bie rid;tigften in ber aügern. Tpeorie 
empfoplen. *) 3$ null nur ein einjige«, unb jwar fepr unbebeutenbeö S3epfpiel 
baoon anfüpren, woburep ©ultet« oorgefaßte Meinung pierübet einigermaßen 
oerPädjtig werben fönnte. 

S?on bet gieiepfepwebenben Temperatur (bie im ftrengften ©inne Pe« Sßorte« 
frepiiep auep nur auf bem SMatte unb in Per@inbiIPung möglicp ift) wirb gefügt: 
„<5ö ift fcplecpterPing« unmöglicp, €laoiere unP Orgeln nad/Piefer Temperatur ju 
„ftimmen, wenn nid)t jeber Ton in ber Octaoe naip einem fepr rieptig getpeilten 
„2Ronod>orb befonPer« geftinimt wirb, ©enn wer fann fiep tüpmen/nur eine 
„Ouinte nad) bem @ep6r fo ju ftimmen, baß fie gerabe um bie Sleinigfeit, bie 
„Pie gieid>fd>webenbe Temperatur crforPert, abwärts fcpwebe? SBag auep bie 
„geübteften ©timmer pierüber oerftepern mögen, fo begreift jeber unpartßepifcpe 
„SSeurtpeiler, baß bie ©aepe niept möglicp fep je.” ©amit oergleicpe man Pa«, 
waö oon ber Kittibcrgerfd>e» ungleicpfcpwebenPen Temperatur behauptet wirb. 
,,©ie ©timmung Piefer Temperatur, peißt c«, Oie feOcc gute ©timmer opnemü; 
„pe treffen Hann, iß bereit« befeprieben worben jc.” ferner: „Söirb eine Orgel, 
„ober ein Slaoier naep biefer Temperatur geftimmt, roclcpeo ga»3 Icicpt ift, fo 

„bc; 
) ©ie« foun #nb M bem SJcrfafTer nidjt j«m SSermurfe gerctcpcn; benn metefier bifliaOenfcnbe 

mrb »erlansen, baß ©uTjer, ber iJJbtlofopb, bie Speotie aller fcpÄnen Äiinfte unb «Ciffcn# 
febaften bis guf ben flemften Umftonb hätte Femien feilen? ©an» gewiß ift bie« ni*t bie 
©aepe ^üie^ einjigen ©Jaulte«, SIber ber Zünftler muß unter fei eben Umftatibcti aueb nicht 
glauben, bau ber )o fepr »erbiente ©uljer nie pabe irren fbnnen.— p.-nt pat jirar ©cpuU 
ttntiwepteujjaprgan« ber g«g. tnußfaltfcpen Scifung, @.278.) erfßrt, Wer non bem 
23ucf)ftaben ß an gräftenfftettt t>er alleinige SJerfaflfcr ber in it ft Falt fcfi eit %tifel in 
«Hg. StPeorie fep; aBetn bie« nbert in ber/pauptfadPe mcPt^ ' ^enn U e^u fffl 
feiner eigenen €rf(drung juSolpe, „aus Äirnbergers Seele.” £ie« mar bcrllfbLi«a;m? 
mung megen fogar uJtpig, ba fepon in ben bepben erften Jpeilen ber allg. JPeoric mehrmaH 
*“fei Är «»»««brr aretfenben artifef 6r(tem, «Temperatur, Ton Tonart v Ter 

IKÄ SLÄ.m'm m«K« <" *« «w»! 
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fcefommt jcbcv Ton wegen ber if>m eigenen 3tccovbe feinen befonbem g^nrnfter, 
’bcit er immer behauptet, man ftimme bic ^nftrumente im Sfjocs ober Sammer; 
’tcnc, obet überhaupt O&fxe ober tiefer, aß gewöhnlich.”*) 
’ hierbei) entftc()t nun bie hoppelte gvagc: 3ft c« leistet, alle Quinten fo juftiiu; 

men, baß (Sine ungefähr fo okl abwärt« fchwebt, nie bie?tnbere? ober ift e« leich* 
ter neun Quinten ganj rein, unb bie übrigen brep, wie e« bie Barnbetgerfebe 
iwepte Temperatur erforbert, in t>evfd)iefcenen ©rohen abmärte fd) weben ju laf; 
fen?**) Sa id) mid> (>ier Weber für bie eine nod) für bie anbere Temperatur er; 
flar'en tnagTfo überlaffe icb^ebcm, bembaran gelegen ift, biesBeantraottung biefee 
«ragen, fo wie aller übrigen, bie fid) nod) aufwerfen ließen. Sfitr einen ßßerftoß 
gegen bteSl)ronologie fann id) nicht gan, ungeahnbetf)ingel)en lafftn. S« ift näm; 
lict) auffaüenb, baß unter anbern fd)on ©raun bei) bem dl)ore: Mora, mora, 
Ifigenia rtc.***) auf beit ß()araftcr, welchen nad) biefer Temperatur jeher Ton 
erhält, fRücffidn genommen haben foll, (wie btc« in ©uljers Theorie unter Cents 

• _, W  ^ 4 1 -.4* 1 J f-«v bV * ft tft ft i» S .<5 «t Al t« .ft A ft ft) 4 441 ,i n ^ 

üCrttCt ]KIUK vuvmm m*v*wv^* ^^ 

habe nod) por Äitnbcrger» ober mit i()in juglcid) btefclben ©runbfal|e gehabt 
unb befolgt, fo mußten ja bic ^nftrumcnttften unb@änger, für weld)e biefe«ß()or 
aefd)rieben war, üßgefammt nad) ber Sfirnbergerfd)en Temperatur fpiefen unbfin; 
aen wenn bie große ©irfung be« Tone« Es bur porjüglid) au« ber Temperas 
tur'cntftanben fern fo«. ©er wirb aber biefeö im teufte behaupten? £at man 
wohl jemal« pon einer nad) SUrttbetgern ©runbfäßen temperirten Violine :c. ge; 
(,5vto _ Ueberbieö fann (Staun nicht einmal biefc!ben@runt'fafe gehabt haben; 
beim'wie hätte er habet) }u ber povtrefflid)en, äußerft cüf)veilbcn unb fpäter ge; 
fdwiebenen Slrie: f3hr wcichgefchaffncn Seelen k. unb ju bem Shore: ^nce 
liegen wir gerührte ©ünöcr :c. eben ben , für fo hart ecf'lärtcn, unb gleichfam 
fürchterlichen Ton Es bur wählen fonnen" 1 

ahn Tauf baut aciciuen ^-.uianneacuj an* Wiw'iu>u; 
F-ä'JrueriO auJc hielten? Ober fottett etwa bloß FteSUamcnnfftumcntetempern* werben? 

**) £)te bcnbenüuiuteu ponF) ttnbA, foIcjlichfcaiS a unb e, foUen nämlich „um ein baibet? (£cmnta 
* f**0/ ’■ w « i r?• ^f w 4Air .. « .r« i ry Mit» .%*• aTot« mt«* 

>fu,;rf & io, 3 ^ßenn aber bteie entere viowetcming, nacnz\mivuyt. p utjuu » 
fein Obr bemet^i fmtu, fo fein fein ©efftb! auch immer epn man:; to mWt< man fron 

l\ch fraacn, wie fte ber (gtimmenbe genau bewerfen uni) gt#rtg ^bringen toü - Cehc 
richtig behaupte Vogler in feiuem dtyoral * 0#eme > 0. i7* man h rechnen fann# 

*’*) ’4uJ »et*^"er: Jßgeniain JulUc. Äirnbergtr feßreibf im jmcpfcti Sheitc; ter Ämtft bo< 
3 5?ne#©wl, @.7»: ..5>iefc« Sbor bat and) ben Dem unemo(iHbf«m|ten f etilen ttntfcgeii 

rerurfacbct. & iß «u« bem bE b«r gefeift, man »erfcije ti in euun «nbern a irrten, j._ fc. 
C bur ober G bur fo rntrb es einen «oSen 2!>cil feiner Äraft oerlureti fc« ifi mdt mebt 

’ifcbtocr ju feben, mober bie gleichfam funhterticbe.ftraft jene«©utton«fommt. ibomhaupti 
ton btS jur groben Üunrte finb lauteriSertfibrcitimgen oon große» 25nen i 23or«u#« 

' fetjunse»/ »8n redeben oben fogleich mehr folgen rnirb. 
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33i>n ter Stimmung. 45* 

cd) ßieetoon unb überhaupt t>on aticm, mag fi cf> auf Temperatur unb Gißa; 
rafter bei- Sone bfjiefjt, t>ieUcid)t halb anbergwe auefu^vfic^er. 

y i 

§• 484- 1. * 1 ♦ 

gftad) biefett borauggefcßicffett Jjpauptbegnffett bont Tcmpcriren, fomrne 
td) jur ‘Jfnwenbung beffeiben, ober ju bem Stimme» feibft Sie &6aßJ, nad) 
bev einen ober ber anbern Temperatur ju flimmert, wirb bitttg Gebern übertaf* 
fen. ^d) begnüge mief) ßier, einige Stimmunggarten nad) bepben Tempera* 
furen anjujeigen. Socf) »erficht cg ftd), baß bei) jebet ein gutes <$>el)ov, als 
bag mießtigfte Srforberniß, borauggefefrt wirb. Senn wer biefeg nid)f ßaf, 
bent mürbe aud) bie meitiduftigfie 'dnwetfung juttt Stimmen wenig ober gar 
nid;fg nufsen. 

; §• 485- 

©ttmmungsart nad) ber gletd)fd)n?ebenöcn «Temperatur. 

SEftan fangt, wie Einige motten, bei) bem ffeinen c a», fiimmf bon bie« 
fern c jtterflbte ßoßere Dftabe, aigbann bie Ctuinte bon bem erften c, ndm* 
ließ g, bon biefem g bie Dftabe, unb fo immer burd) D.uinfen unb Dftabcn 
weiter, mie id) bieg fjier burd) 9tote« angebeutet i)abe. 
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X>ie übrigen ‘Sone merben nach ben fd)on reinen ßoßent ober tiefem Dfta* 
ben gefiimmf. 9Kan berg(eid)t namiid) jeben nod) ju fiimmenben tiefem *£0» 
mit bem um eine Dftabe fwßcrn bereitg gcflimmfen u. f. m. 'Saß aber bet) bie? 
fet Temperatur atte D-uinten ein wenig abmdrfg fciimeben muffen, tff §. 480. f. 

25artl;olÖ SvtßO fangt in f an, unb faß« auf fcfßcnbe ?(rf fort: 
_ > * 

ober: ■ -p-p- . r —. . -t-h- «, « Bo-m- fw-m. • • < 
ZXIZjFb. 

-ß- 

r 
e~m -H- 
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tm5 (Urgcfn f nad) 
tonne :c. xcip^ 

«nfer Dem Xitel: 

tsts jas «semÄ^^ÄyÄ bc<r3 wirb jeboct) ©. 55. bie SKetMe von 51% öefolsjt,' 
\ 
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(?r wählt habet) ben Umfang Pon B bis e, weil man in biefernfBejirfe bfe 
©dfwebungen am öcutlic^ften !)6rcn fann. Sin tlmflanb, bet nid)t unwichtig 
ijl, unb biefcr fSftefhobe vor bet juetjl angejeigten einen merflid)en 93oräu9 
giebt. 9fta<b ben auf bet porhergehenben ©eite burd) 5Tiofen bejeichnefen Lo¬ 
tten werben fobann ebenfalls bie übrigen ticfern unb bofiern geftimmt. 

2)a bie erwähnte Schrift ton ^titje jeßt Pielleicht nicht mehr ju haben, ober bo<$ 
nid)t jn3ebermannö|>änbcn ift, fo will ich etnige3eilen barauS eiitrücfen: ©. 14. 
heißt eö: „3$ ßnbe babep noch ju erinnern notlfig, baß man t»o!)l }uf)6re, baß 
,,bie bepben Septen bcS ?one$ (f), ben man geftimmt bat, recht rein in ficb felbft 
„(gegen einanber ober im ©inftangei fltngen, inbem man fonft niemals eine gute 
„Slutnte baju bereit fann. hierauf »erfährt man fo fange nad> §fnmeifung ber 
„Tabelle, bis man ju bem fxtupttone burd) gortgehung beS öuiutenjirfelS eine 
„itectie dur erhält, t»eld>e alSbcnp ben SlUSühlag giebt, ob man bet) ber Stimmung 
„recht »erfahren habe, ober nidtt. 3 ®- habe ich nad> bem eingeftrichenen c 
„baS ungeftridtene als feine (tiefere) £>fta»e rein, fo ftimme ich baju beffenöuin* 
„te g auf eben bie SBeife, wie bep f unb c angemiefen toorben. hierauf folget 
„bieöuintebon g, nämlich baS eingeftridtene d, alSbentt bie Octa»e ba»on unges 
„ftridjen d, unb auf biefe bie öuinte a. 3u folchem a habe ich nun baS fdfon 
„reine f, als eine Jertie dur, unb fann bep beffen Slnfchlage, unb ber Prüfung 
„mit f h&ren, °b baS a gehörig fcharf ober fo »iel übcrroärtS flinge, baß bie 
„Schwebung ber ©efchwinbigfeit ettoan ben Siebteln int gemeinen ?acte gleich 
„fomme. klingt aber biefeS a, als bie erfte geftimmte große Scrtie fo nicht, wie 
„fie feptt fofl, fo muß man trieber äurücfgeheit unb juhbren, m es fehle u. f. 

§. 486. 
©ummungsart nach öer 2ürnbergerfd;en ungletVhfd)vüebmbeti 

Cemperattit*. 

gerbet) empfiehlt 0ul3Ctt im 'Krfifel ©ttmmung biefolgenbe.Snethobe: 
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„3Benn bie^otte hei) 1) geftimmt worben finb, fo paßt man bie remeSetj 
e in ben SDrepflang »on c, wie bep 2). föon bem erhaltenen e fahrt man 
fort hiß fis 3). 9tun fängt man mieber poncan, wie bep 4), unb jtimmt 
bis des. 'Klsbenn fehlt nur nod) baSeinjigea, welches jwifchen u unb eilt« 
geflridjen e fo eingepaßt wirb 5), baß es gegen bepbe leiblich fima,^ Diadj 
biefen erhaltenen Sonett »erben bie übrigen ocfaPen= ober guinfentpeite fertge« 
ftimmt. k.” 

Wußec 
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Süßer ben aqgejeigten Sieten ju ftimmen, $iebt e£ nodo fciefc anbere; benn bet)v.af)t 
jebet ©tintmenbe f)at feine eigene €0?etf>obe. 2Ber mehr Unterricht ton ber ?em; 
perntur unb tom ©timmen ju haben tuunfebt, ben temetfe id) auf bte ©durften 
pon b’2Üembert, .Büttner unb tTad>ersbcr£, ^tise, Khnberger, Wiatput$f 
XZcxbljaxbt, ©errötet, ötnn, ©orge, ©uljct, Vogler, Wctfmcifhr u. a. m. 

3 w t 9 t e v 21 b f cf) n i t t. 

<2ßon \)crfd;ic&cnen in t)ec Sfftttftf überhaupt gewöhnlichen $(uät>rücfen. 

?; §• 487. . ' .. .... 

<^uref) Sttfjtoit, ($u$, fftjjm,) mir!) eine ^cwiffc^on^o^c bejeidjnef. t>ie|5e 
üblidjen 'Kußbcücfe fd)reioen ftdj urfprünglid) oon bem «Iftafje Per Orge(= 

pfeifen her. 5B?nn nämlich bte tieffle offene pfeife ober bas fo. genannte grojje 
C einer ©timme, (eirteö Otegifterß,)j. £5. bes ^rincipales tc. bie länge (©rojje) 
»on adjt Snf? hat, fo^geben bie pfeifen einer fo(d)en, nach ber Äunfffpradji.e 
ber Orgelbauer ad}tfäßtgeit, ©firnrne burdtgängig biejenigen tone an, tpef* 
dje in 'dnfebung ber ^oi;e unb tiefe ben©ingflimmen unb ben meiflen ^nflru# 
menten, j. 53. ber SSioline, $[ote, bent 23ioloncell tc. eigen jTnb. "Kud; bie 
Älaoierinjtrumente haben 8 Sufjton; benn bas eingeflric^erte c flingt barauf, 
ber 4?öfje nad), eben fo, toie bas eingeflricpene c einer ©ingffimme u. f. tp. 
«SSirb aber bie länge ber Orgelpfeifen perboppelt, bafj alfo bie tieffle eines «Ke« 
giflerS bas SJiafj pon 16 gujj enthält, fp giebf febe «Pfeife bejfelben einen noch 
einmal fo tiefen, b. f). gerabe um eine OftaPc tiefem ton an. £>ies ledere 
ijl unter anbern and) auf bem(£ontraPiolone ber Sali. «BJenn baffer auf biefem 
in fo fern ebenfalls iöfüfjigen, ^nftrumenfe bas unten bet) i) Porgefdjriebene c 
gegriffen wirb, fo flingt nid)f biefes eingeflric^ene c, fonbern bas um eine 
tape tiefere ober ungeflrid)ene (fleine) c bet) 2) u. f. tp. Jjjat hingegen bie tief« 
flePfeifc eines Orgelregiflers nur bie lange oon 4$-u& fo geben aüe Pfeifen bef« 
fei ben ben gegriffenen ton um eine Oftaoe hoher an, als bet) einem fld)tfüfjigen 
0vegifter3)4). <£ben fo Perhält ftd) bies bet) bemfogenannten Oftärcfjen auf bem 
Slugel ober «Pianoforte, unb bet) ben tiefem tonen bes tflapteres; wenn an« 
bers bet? biefem (ehtern ^nprumenfe ein OftäPdjen beftnblidj ijt*) tfuper ben 

*• j ^ 

') W ben» Planiere haben gemeiniglich nur bie tiefem Jane, nämlich etwa rem Com™ r f 
bt$ jum ungeffricbeneit c, jur «Berftärfung noch eine briete um eine öftane h*h« . S-'F '1n 
@gite. Sffietß ber 3nffrnmentmacber bem 35affe o()«e biefe«1serffar!mia^mitm^ 
bringenben unb batet) beutficb ju unterfebeibenben 4ou u eerH iff i fe i h -i ^ a fUrh‘ 
Senn ba, tro ba« ©FtiSucben aufbirt, c.tffebt ein fehr nterfUd)erSUbfaU iVJftc M«- 
ßeb auch ba«ä ©F«rcben febr »ft u. bgl. nt. " 10 ram“aKt 4I,W“- «eberbte# seriummt 

lürfs ^lavicrf^ule, %\i , • • •; , 
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i6, 8 unb 4fußigen Drgclftimmett giebt es aud) foldje, bie 32, 2 unb fogat 
-nur 1 gußton haben. 3U mehrerer 1)euflid)feif rücfc idj bet) 5) big 9) nodj 
• einige Sflofen ein, unb bejeidfne bie 'Sone, weldje fofcf>e (iefe unb ^oije Orgel; 
ßimmen 'angeben, in ber bai-unter jleijenben Sftotenjeile. 

»). 3) 5) »«seWneBe; 6) 7) . 8) 

es i -Uw-*-® 
t 

-w- 

9) 

t=» =:i05ig=::z4= 
— - --^-/vv 

2) 4) 
Älaitg ober £8; 
Be in i6gu§ton. in 32 gufton. in 4 Süßt. in 2 gußt. 

1 Su§t. 
W 

hieraus jteljf man, bafj bie Drgelregifter 32 guß ben $on jwet) Dftaoen 
tiefer, bie jwepfußigen aber jipet), unb bie einfußigen fogar brep Dftaoen h<?« 
lief angeben, a(g er bejeidjnet wirb. 

@(}ebem war bie größte pfeife einer iöftißigen Stimme wirflid) fecbjcljn guß fang 
(ober Ijod}) u. f. m. allein gegenwärtig weiß man bie ü6gel)cnbe £änge, wenig; 
ftcnö bep einigen Stimmen, burd> bie permebrtc SSÖeite ber pfeifen ju erfeteil. 
2)a(;er ift aud> ber Jiusbrucf ^uflteit im ©anjen genommen paffenber, als d"ß, 
weil nämlid) nur bie jcbe£malige größte pfeife einer Stimme baö namhaft ge; 
machte hangenmaß bat. Unb auch bieg ift, wie fd;en gefügt, nid>t einmal bep 
allen Stimmen ober SRegiftern ber gaff. 

§. 488. ; 1 

Figuren nennt ntan jroar überhaupt affe bie 3eidjen, welche in ber?ffiU)Tf 
ublicb ßnb, j. 33. S^oten, Raufen u. bgl; affein in ber engem 93ebeufung beS 
CDBorteö »erfleht man barunfer gewchnfid) etliche ju €iner Harmonie gehörige, 
auf »erfdfiebene ^rf mit einanber oerbunbene fur§e Sone, ober fleine 93erjie« 
rungen eines jtmpeln Sones. di>ier bet) b) folgen einige giguren, bie anflatt ber 
unter a) enthaltenen jtmpeln Sone flehen. 

fo auch: 

$ ' ' (Ein 
*) £)BgIeicB Bie £8tte einer folcfien gigur, rocoott Bier Bie 9ieBe ift, ju Sitter Harmonie goBSren 

foUeti, fo Hutten BocB Beilen ungeflcBtet flueb Blof imrcBieBenBe UBite mit untermifeBt rcer; 
Ben, tvie oben Bas a n. a. m- 

" * • ä 
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©n ©efang, mmx a{jnlid?e Bcrjierungen fimplet Sone borfomtnen, 
(jeijjf jitjurii'f, unb wirb bem unberjierfeu (Cfeoralgcfangc :c. ertfgegenge)e!jf. 

' ' §. 4§9. 
Betriebene Jiguren femnten unter eigenen Benennungen t>or, 0o tft 

5. <8. ber l?albc öivM (^albjtrfcl) eine aus hier Sonen befteftenbe Jigut 
ober 0el?inanier a) b), bet? welcf?cc bie jwetjfe unb werte 97ote, fo roo^l im 
•tfuf/a) als 'übfteigcn b), einen unb ebenbenfelben Son bejeic(?nen. 3”>et? fob 
tf?e ^.glbjivfel, wie bet? c), nennt man jufammen einen QmsenftirttL 

a) b) c) c) 

afcggEggfc J7Tht£?z--=£m 
—kagw—Wind—l-r 1 1 fr—^ H "mm:—1— 

§. 490. . . | 
$>ie tfl ebenfalls aus biet ftufenweife folgenben Sonen jufammen* 

gefegt; nur fielen bet? biefer 5>9UC nid?t bie jwet?fe unb bierte, fonbern bie erfie 
unb btiffe Sftofe auf ©ner 0tufe a) b)., gwet? ober mehrere Slßaljen, bie 
unmittelbar nad? einanber folgen, werben aud? ein Groppo genannt. Bet? c) 
§abe icl? ein folcl?eö Groppo im'ituf* unb bet? d) eins imtfbfleigen eingerueft. 

«) b) c)_:_d) 

Be;: =z~ z^jr^T^g: - :=(!zj^gfzprp 

§• 491. 
2>er ©d)w«rmet (Kaufcfeeu) befielt aus einem unb efeenbemfe(6ett 

inefetmals fel?r gefd?winb wieberjjölten Sone. 3. B. 
Allegro. Moder. 
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> S3ep bett ©cbtriSrm'ernjtm'b eine nodv gefcbwfnbere 33eroegung oorauSgefeljt, al$ 
bei; ben 0. 423. ff. ermahnten Ji’ontinelbaffen ) 

. % - ' §• 492. 
£aufet‘ (Haufe, lattfcnöe ^tcytiren) nennt man eine'Xniafjf flufenwcife 

auf* a) ober dbfteigenbe b), me[)rentf)cifs jtemlid) gefduvinb nad) einanber fob 
genbe^ene, bie fonff and) unter ber Benennung Pafjätje (Koulaöe) vor* 
fomnten. ©ajj bei) d)ro:uarifc^eit Haufent bie §ortfd)reitung burd) lauter 
§albe 'ione gefdfielft, rote bet) c), bie$ ifl bereite §. 132. erinnert worben. 'Sie 
in äujjerft gefd)toinber Bewegung auf = unb abfteigenben$igureit bet) d) unb e) 
pflegt man inö befonbereOt'AÖm (nad; ber »on Campe v>orgefd)!agenen 33er* 
beutfe^ung ©cfyufjlaufe) ju nennen. 

§• 493* 

Unter paffatje (Paffatjte, itaf. Paffaggio, franj. Roulade) rerfiefft 
man jwar überhaupt jeben furjen mcrfnuirbigen ©ebanfen; in ber engern 33e« 
beutung *) aber roerben fleine 33erjieningen ffmpfer $one (Figuren) barunter 
Perftanben. 33on biefer Tfrt Paffagen finb bie bei) a) unb b). Tfufjerbent nennt 
man eine $o(ge bon Sonett, weldfe au$ berfd)tebenen einjelnen Figuren 
$en, ebenfalls eine Paffage, fte mag nun non bem Äomponificn rorgefd)rie* 
bene), ober »on bem ©pieler angebrad)t worben fepn d). bem (extern 
Salle geboren alfo aud) bie grojjern wiHfü^rlid)en93erjierungen jubenpaffagen. 

*) ©aä italiänifc&e 23ort Paffaggio heißt auf beuffefi ein Eurcbgaitg. «Kan hat nämlidi be«, 
»egen beit Stuebrucf paflage gewählt, »eil «t ben fmteln «}nen tted) t>ur<f>gft)en&e hin« 
tu fernmen. 
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§• 494* - . V , # 

©le Colorrttttreu f»nt> betjnafje eben bas, nämlich ganje ^affagen aus 
terfchiebenen §iguren jufammmgcfc|f. 3* 25* 

märe n>of>( nicht her SSftüf>c mertl), den Unterfchieb jmifchen^ben Goloraturen und 
«Paffagen meitläuftig ju jeigen, jumal ba bepbe Sunftauöbrucfe meiftentbeils tur 
gleichbedeutend gebraucht roerben. 

Einige reraltcte Sluäbrucfe unb (Sintbeilungcn t>erfd)iebener giguren ubergef;e ich- 
3h Septccm finb bereu noch eine S&ienge ju finden. 

©rittet b f d) n i t t. 

<£ott t>en rorjügltd^en Snjttumentdjtucfen. 

§• 495* 

t^Nie ©ottäte nerbienf unter ben $onfiurfen, welche für bag Planier bejttmmt 
ftnb, moljl mit beitt me^rften SKec^fe bie erftc ©feile. Denn mag in der 

Dicfytfunft bie <Dt>e ift, ungefähr eben baS ifl in ber tSJtuflf bie eigentliche, 
wahre ©onate.*) folglich fe^t biefe Öaftung »on Snfirumenfaljtucfcn einen 

t>or* 
JJroar tifcM «5Ut0 c5en bai>; int>eg bftrffc n?of>f fd)twficf) eine trejfenbere 93erglctdmng ntäalidj 

fet)tt. *ftur muß ich gerbet) noch bie$ bemerfen f baß id> unter ber wahren Monate eine 
folche io^rftel>e# me fie unter anbern ein p. J£*23acl) fchrieb; aber freilich nicht eine foichc/ 
wobet) man mit .jonteneUe fragen muß; Sonate, nue veu* tu de moi? (0onate/ tva$ 
wiUft bu m mir?) 
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porjügiidjm ©rab bet SSegdjtcrung, Piel ©rftnbungsfraft unb einen hob««, 
fafl mochte id) fagen btcbfmfcb* ft'ihneu, ©cbwung Poratts... Sowie aber 
bie ©cgenjtdnbe bet Obe ungemein p<vfd)iebm unb bet) weiten nid)f pon giei# 
d)et ©tbjje fiitb, eben fo Perhdit es ftd) aud) mit bet Sonate. Der 'Jom* 
fe^er djt habet — wa» ben (Eharafter betrifft — in feinem ^nftrumentaiftüde 
weniger eingefd)tdnft, ais ittbet©onafe; benn jebe ©mpftnbung unb leiben# 
febaft fann batin herrfdjenb fetjn. p§e webt aber eine ©onafe tCusbrud bat, 
je mebt man ben ‘Jonfeber gleidjföm in ‘Jonen fpredjen hört, je mebt bet Äom# 
ponift aßfagltcbc IbBenbungen batin ju oernteiben weijj tc. befto oortreffiiebet 
ift bie ©onate. — @emeinig!id) beftebt ein foicbes 2jnfiruntenfaifKic? aus 
btet), feltener aus jwet), Pier ober mehreren ©dien*) Pon oerfebiebenem Gf;a# 
taffer; bod) foHte in bem ©anjen wobt bißig irgenb eine ^auptempjmimng; 
©bet einegewiffe UebereittHimmung herrfeben.**) 

<£$ giebt aud) Sonaten, bie aus mehreren ©timmen befielen, ©ie wer# 
ben Sonate adue, a tre etc. genannt. £)ie Stimmen, in weichen feine 
Jj?aupfgebanfen ausjufühven flnb, unb bie aifo ohne merflid)cn 9}<td)fbei( bes 
©anjen wegbleiben fonnen, pflegt man bloß begleitende ober JUpi'cn=©ttm? 
men ju nennen, j. 03. ©ed)S ©onafen für bas <pianoforte, mit einet begiei# 
tenben Violine, ©emeinigiid) wirb auf bem IJifeiblatfe tc. bureb bas italidni# 
febe 2Bort ripieno, ober auch bttreb ein bepgefugfes ad libitum angebeutef, 
bajj eine foidje Stimme btof? juntTiusfußen bient, unb aßenfaßs entbebrfid) ift. 
Rommen aber in ber baju gefegten Stimme ebettfaßs fo genannte ©oiofteßen, 
siaebabmungen ober gewiffe ^>aupfgebanfen por, fo ^eißf fte obligat, unb ift 
folgiid) fd)iecbferbings notbwenbig habet). 

diejenigen ©onafen, wc(d)e für jwet) ©pieier (auf ©ttem klariere ober 
9>ianoforte tc.) bejtimmt ftnb, werben gemeiniglich ©onafen für vier <£>ait# 
t)e (ä tjuatre machts) genannt; ba hingegen bie Sonaten für jwet) ©pieier 
auf jwet) perfd)iebenett iviaPierinftrumenfen fd)tecbfbin jDoppelfonatcn bei« 

'■ r - . . ' fjen. 
% * * f » 4 •*. \ 

*) £)urcf> ba« 23ort Sag tverbe id) In biefent gattjett Stbfdjnitte ein cinjeluea Sonfiücf, j. ©. ei« 
•Allegro ober Cttt Adagio etc. bejeidwen, 

**■) c-m tiefer Sfücf ficht fcf)eint mir bie bisher üblidte SttfammenftcUmtg foidjer ©äbc, bie einen 
ganj entgegengefeijfen (Eharafter I>abett, j. ©. bie umnitfelbare gofge emo) Allegro tcher- 
zando staef) eiitem Adagio melto u. bgl. ntd)t bie teile ju,fet)tt. — ■ . . 

(Sine mit vielem @rf>arfftnne aefcr>riebctieStbtjanbfmt« Aber bteibeorie ber Sonate bepn&et 
ftd) im utuftFalifebett Stlntanacb für ®eutfd)Ianb auf ba«3ahri7S4. (*oit SotUl.) Unter a«< 
bertt beift ei ©. 27. „(Eine SÄcihe.lebhafter, auSbrucfODOlter mit ft Fa lu eher ^becn, (@Ä8e,) 
„trenn fte ttad) ber iBorfdtrift einer mujtfalifd) begeiferten (Einbilbungifraft auf etuaitber folc 
„gen, ift tu ber SOlnftF bie Sonate.” ftur muh ber Sonfeger babe» „Orbttung unb Wan itt 
..ben Fortgang ber (Emt'ttnbun« bringen.” ®it<i irirb imiScl9«nben naher beftimmt nnb bureb 
©eofptele erläutert. 
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jjm.*) SOBiewofjl biefe festere ^Benennung au# anbem ©onafen für $n>ep 
fonjcrfirenbe IgnftrMnenfe jufontmf. 

$>as SOSott Sonatine bejeid)net «ine fteine (furje) ©onate, beren ti ge* 
■ genwdrfig «ine große SJlenge giebf. 

' .'f 49^. 
4j ^ / r 

S)aö 2Ua»tet‘folo, als ganjcö ijfnftrumenfatftücf »on brep 5c. ©aßen be# 
'frad)fef, ift Pon Der ©oitafe wenig Perfdßieben, außer baß «in ÄiaPierfoto oß# 
ne ^Begleitung aitberer Ignftrumente gefegt, foigtid) für ben ÄtaPierfpieter aU 
lein beftimmf ift, unb grbßtentijeits fertige ginger erforbert. 

©njetne tangere ober türjere ©fetten, wetdfe non einem ©pieter attein 
auögcfüßrt werben fotten, unb wobep atfo bie übrigen ^nftrumentiften nur jut 
^Begleitung mit fpieten, (affompagniren,) Reifen ebenfalls ©olos. ©olcpe 
mit Solo bejeid)nete ©fetten tonnen fogar in mehreren ©fitnmen jugleid) Por# 
fommen, j. 33. inbengtofen, gagoffen, SÖSatbtjbrnern jc. wenn nämtid) bie 
©pieter btefer ^njtrumenfe gewiffe djvauptgebanfen porjufragen ßaben. 2(ud) 
jeigf bas Äunftwort Solo juweiten an, baß bep gewiffen ©fetten in benjenigen 
©fimmen, wetdfe Pon mehreren ©pietern jugteid) ausgefüßrt werben, ober 
we(d)e meßr als einfad) befetjt ftnb, nur ©ner fo fange attein fpieten fott, bis 
wieber Tutti einfriff. !gn fo fern wirb atfo bas ©oto bioß bem 'Suffi entgegen# 
gefe|f, bet) wetd)em leistem alte, ober bod) bie meiften SOtitfpieter an ber 
fütjrung £ßeil nehmen. 

§• 497- 
£>ie ©mfoitie (©ymppom'e) ift ein aus brep tc.**) ©aßen befteßenbeS 

^nftrumentafftütf, Pon großem, fcpertid)em, erhabenem, füßnem, feuri# 
gern tc Sßarafter. ©ie ertaubt jwar mancfjerlep ©d)affirungen; bod) ift ißr 
bas 33odftimmige, tpräcßtige u. bgt. oorjügtid) eigen. '©aper erforbert bie 
©infonie im 0anjen genommen einen nad)brüdtid)en, lebhaften föortrag oß# 
ne wiilfüßrtidfe SUerjierungcn. 

@an^ cigent(id) für baS Ätapiec gefcpciePene Sinfonien bat man PiS jept oerßattnijj# 
mäßig itocp wenige; oiellcicpt beSwegen, weit biefe ©attung ooitSonftucfen cigcnt# 
tid) für baö ©roße, unb für eine ftarfc 33efeftung beftintmt ift. gnbeß feilte icp 
boep niept meinen, baß Ätaoierftnfonien bem guten ©cfcPmacfe entgegen waren, 
derjenige Spieler, wetd)em ber waßrcSonatenftpl noep niept faßlicp unb genieß# 

• . Par 

*) “«*« ««Peru Per 2t6t Dogter im Q3ofilerfcpcit «Sertiige Six Sonatej pour deux Clave- 
' ems pennte gegeben. 1 

**> ©ent» man Pie pierin gr6ßtentpei« ganj iiwecFwitrlgei» üRenuette» unttSrjp* mit redmen miÜ, 
fo Peßept eine Sinfonie «ueß troßl ah« Pier Pie fünf Süßen. 
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fcac ift, »örbe burcb ©infonien allmählich an größere ©tiefe gc»obnt »erben. 
25a man fid) unter ber Sinfonie ein ftarf bcfc§tcö 3n.ftrumentalftuif bcnft, fo 
fännte ber Äomponift barin fuffne ©ebanfen unb oollftimmige @ciffc mit melöbr* 
(eben ©teilen ab»ed)fcln (affen, um baburcb bie gemeinte SKannigfaltigfeit ber 
<Wtrumenta!finfon:en einigermaßen nad)juaf>men. 9Jlod)te unö böd> -^aj-ön — 
fiber beffen ()6d)ft originelle Sinfonien nur Sine ©timme ift unb fepn fann — noch 
mit einigen Sammlungen Slaoierftnfonicn befefeenfen! 

©über oerg(eid>t bie Sinfonie mit einem ^nftrumentalcbore, bie ©onate aber 
mit einer Snftruntentalfantate. 

§. 498. ' 4 . U 

Sinfonien fönnte man botjugSmeife biejettigen (Situ 
fonien nennen, »eiche, ftaft ber fonft gemotmlicbe« Ouuerfuren, $ur Stoffs 
rntng einer Oper, eines Oratoriums tc. beffimntt jtnb. "Oie ermähnte 53enen« 
nung fommt aber ber ©infonie nur aisbann ju, wenn fte auf feen £aup(in* 
half, oud) »oljl bloff auf einjelne wichtigere ^heile ber barauf folgenben Oper tc. 
^etief^ung §at,*) ober trenn eine gemiffe unmittelbar »or^erge^enbe Jf?anb* 
lung in ber ©infonie ausgebrueft »irb.’,,r) 

SMe »eit eintomponift f>tcrin geben biirfe, fann hier nid>t unterfuebt »erben, @ef)r 
umftanbltd) f)at©d>eibc im 66ften ff. ©tuefe beS Entifct>enmuftfuö baoon ge? 
febrieben.- 9(ud> in cSngelö f(einer ©d>rift: Ueber bie mufifaliftbe fötaleren; in 
(üuamjetm 33erfuch tc. ©. 290. unb 301; in Worfele muf. feit. 23ibliotbcf, ©. 66. 
beS erftett S3anbe$ u- a. m. »irb biefer ©egenftanb berührt. 

' ~ • * * ‘ * " ' * . * " v 

§• 499- ' - . * 

Ouvertüre OittrAfce, fEmlemmtj) heißt ein aus j»ep ober bren ©ä? 
feen beftebenbeS ^nftrumentalffucf, »elcbes jur Eröffnung einer großen SJluftf, 
i «5 eines Oratoriums, einer Oper tc. gebraucht »irb. £>ie Ouberture muff 
*' * t>ic( 

08 Die $cmerlung: .,©ie (Die c&araftenfttfcDe ©tnfome) mutMucm nuruDermiupt 
tnt (Ebaraftcr De$ fo seuDen^aujen gearbeitet, fonDern gemfFermageu Me QuintetTen* DefTel' 
Mi fean ©ie ift gleich Dem iUefmDi$enDcn aber autretjenDen unD »um icftwen 3^cde 

’ ftimmeuDen Prolog Deä alten öriecbifdjen oDer rSmifdjen ©cbaufpieltf, oDer Der ätofutu 
”De^ °cnl)altö int ü>elDen? oDer erj5l)lenben ©cDicftt; alfo, m$ Me neben er^n 
*’löielanDö Obereh :c. ftnD.” ^tuDere hingegen behaupten, e£ fe» abgefcbmatf f, Dtm 3 u () 5rer 
r: kL t!Mh c^ittmtffdnna Der äanDlun« rotlten lüften $u wollen, 

«Bibliotfccf, «San* 35/ V. 358 ; «ngci, uoer ote munrauiu/, 
*t\ ift ^er in Der ®iuleiMna$ftnfome jur^lrmiDa non Qaf*eri-^u<% 

Xm Aavi>nfd>en Oratorium: 5>ie ©c^pfunc;, fann in ^etoiffem ^etra^t ftuTju 
werDeu. !.(©ie Partitur oon Den 3al)r^eiten ift je^t; Da tefe Dtefe^ f*reiDe, nod> mebt 
fd>icnenO . . .■- ~ •- « * « 



44* 33on tcn t)orjugnrf)|ten ^nfrrtimenfafflücfen 

»iel 9>radjf, ©rojje unb ^ftannigfaltigfeif |jaben; »orjuglitf) aber foll fte betn 
dbauptcbaraffer bet folgenben Sftuftf entfpred^en. (E§?bem wählte man jum er= 
fien ©afje einer Du»crtüre gewöhnlich ein ‘Sonftüd: ton er n ft h aff feierlichem 
S^araffer, $. Q3. ein Grave, Maeltofo etc. mit »ielen punftirten Sftofen, 
aisbann folgte eine fleißig gearbeitete $uge, unb nach biefer wol)l uod) ein et# 
was munterer ober bem erften ähnlicher ©alj. Tlliein in ben neuern fbßerfen 
frnbet man wenige Du»crfürcn »on biefer Tfrt. ©oeb ^a&en Scbroetgee (juc 
Tllcefte) unb Holle (juni iagarus ic.) nod) folcbe Ouvertüren gefebrieben. 

$• 5°°- 
*» ,1 

©aS ©IPOrtlTtlCltt (Divertimento , Divcrl iffcmc.nl') ift ein für baS 
planier ober für »erfdiiebcne anbere ^nftrumenfe gcfcbteS ‘Sonflücf, welches 
ausgwet), brep ober mehreren ©oben befielt, unb gemeiniglich bloß jur^Be* 
lufligung ober jur 3cifoerfurjung beffimmt ju fepn fd)eint. £Ger ein 3n(1ru# 
mentalftucf getrieben bat, wojtt er feine fd)icfiid)e Benennung weiß, weil er 
felbft fühlt, baß es als ©onafe nicht ausbrucfsvoll unb cf>arafterifiifcf> genug, 
alS©infonie ju matt, als Trio ober Quadro nid)f gehörig gearbeitet ift u. f. w. 
ber wählt mit 9ved.it bie Ueberfd;rift: Divertimento 

S3ep biefer 35efd>reihmg battc ic& »nglucffieber SBetfe Swertimente »on £irnb«bcc 
»or mir liegen; eö gtebt aber außer biefen aud;25ioertimente »on großem29ertf>e. 

§• 501. 

©ie «Benennung Sor.gert (Concerto) führen hauptfäcblicb jwcperlep 
Wirten »on ^nflrumentalßuefen/) «SSenn baS Äonjert nur ©ne Jr>auptfcimme 
(fonjertirenbe ©timrne) hat, ober wenn fteb barin »orjüglid) nur Sin ©pieler 
hören lagen foß, fo fiei^t es fdßcd^hin ein Bongert, (Ixammcrfongcrt.) 
hierher gef/oren j. «B. bie ^onjerte für bas «Pianofortc, für bie «Bioüne, g!o* 
fc u. f. w. «Biehrenthcils nimmt man be» biefer ©atfung »on ‘»IrumentaU 
ßüefen mehr auf bie Jertigfeit bes ©pielers, als auf bie ©arfMung eines ge* 
gewilfen Sfparafterö ÜiücfjTcbt; baher ift es oft fdjrner ju erratben, welcher §f. 
feft in einem Äonjerte hat ausgebrueft werben follen.**) — ' ©as ©arige be* 

■ .. fleht 
G'SNtf USort Sondert Foinmt «u<S bent StaMnifcften oou concenare («reiten) her, weif „Wia, 

bo^cincnt (elieDcm am oetQW.diflcn) mcbrßimratgen Äoujcrte gleidjfam ein mufifalSS 
23ettjfrctt ;n>ncf)eu fcen ©olomelern emftebf. wHi«uniu,er 
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geht gewohnftdj aus bret) ©a|cn. ©he. in ber .^auptftimme bas erfie ©olo 
cinfritt, fpieien bie Begleiter einige gerieben, (üi^Ujmen,) n?efd?c man bas 

Jutotmeli ober bas Cuttt nennt/). Ttud) nad) jebern ©olo fuhren- bie be# 
glcitenben ^nfkumentifien einen fürjern ober langem 3rcifd)enfah aus. 9cach 
bem lebten ©olo fdjlieft jeber ©af wieber mit bent Dtifornellc, ober nur mit 
einer ©teile bcjfelben. Tille brep'Süfje finb am gewohnlid)jten non einanber 

abgefonbert, fo bajj jeber ein ©anjes für fid) ausmadjt; bod; giebt es auch 
Äonjerfe, worin ©in ©alj mit bem Tlnbcrn jufammenfiangf. 

Sie jwepte TCrt »on .<?onjerten enthalt mehrere ^auptfiimmen, 5. 03. eirt 
^ianoforte unb eine fSiolinc, ober eine Slote, Violine unb 93iole tc. ©in i?on* 
jert für 3tvcy ^auptftimmen wirb gemeiniglich ein Soppclfonsept genannt; 

ftnb mefyveve ©timmen fonjerttrenb, fo ift in biefem §a(le bie Benennung 

Concerto grojj'o gebräuchlich1» 

§• 502- . 

Sie fonjerttpen^en ©mfonien haben jwar bie^orm, urtb grofjfcnfheils 
«udj ben ©baraltcr ber ©infomen, jebedj Eommen oft tangere ©oloftellen 
für »erfdjicbenc Jjnfirumente, 5. 53. für 51001) Violinen, flöten k. bariu oor. 
Siefe ©attung »ondtonflticfen halt alfo gewiffcrmajjcn baS 93iiftel jwifdjen ben 

Äonjerten unb ©infonien.. 

§• 5?3» 

Sie Scfcnabe, (Screnadaj')**) als Jjnfh’umenfaffiücf betradjfef, hat 
einen feijr einfadjen, ungefünfielten, gefälligen ©f;arafter, unb mup baber 
angenehm, fd)meid)elnb oorgetragen werben. Sftan fountc auch blofj für bas 
■ftfaoier gefebte ©etenaben jebreiben/’'*) ob fte gleich, wie bie ©infonien, für 

mehrere, uotjüglid) aber für 23iüSinflratnente befiimmt finb, unb eigentlich 
in ber Sommerung ober bet) eintretenber 9tad)f gefpielt werben folfen. 

SaS äTunftworf Notturno bejeidjnet ebenfalls eine foldje., jebodj ge# 

wohnlich blop für ©aiteninfirumentc gefebte, T(bcitb> ober piefmejyr 9?ad)tmu# 

ff, bie fonfl auch — ins befonbete auf OMaSinfirumenten ausgeführt—nur 
- fd)led)(* 

*) ^litornell 
in 

f.* 

rotneU, m\ ntomo, bie ^CBtebctFeßr,’ S’urücfFuuft rc. ober »ou momare, njieberFcm* 
cu— ent eigentliches itafukifef)eS-3£ort ritcmcUo giebt eS/ tueütei SBiffenS, auver >er 

otefmebr beit 
... v««rM»v v,.vv„„v.,, .. o„.. . SKitörnell nur 
burdT einen 3ttfali/ ober burci) eine ^errcecftfeluncj trat irgenb einem anbern SKitornelle/ 
tvor bas ja fjudeube SSonftücF gefommen $u fct)u. — 

) Sic 33iitfifor fchveilH’ti mir «(«»aim Serenata, recmi (ie-baburch eine 2frt wn Fleincr Srec 
In^eicbncn tootten* 

J Bitten S}erfucf; in biefer 5(rt habe i<^ im imtiUn Steile meiner Keinen ©onaten gern acht. 
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fdSfccOf^itt ein ©tanöcfyeit genannt wirb; ba hingegen Aubade ein iTtov* . 
gen? ober 5i‘nhltänbd;cn helft- 

•k- »*' ' 1 9 • 

■ ■' - §• 504. 
S>ie Suiten, (Partien,) nxtd>e je|f etwas feiten er werten, befeebea 

attS einer .golge »on mehreren furjett ©tücfen, 5.33. aus einem SJiarfcfye (ober 
aus einer «einen Dttoerfüre, Snftabe «.) aus einem Allegro, Andante u. bgl. 
33efenberS enthalten feie ©uiten gewöhnlich eine 2Cnja()l Keiner Danjflücfe. 

§* 5°5- 

Unter Duett rerfkhf inan ein ^nftrumentaifKicf für jwep fonjetfirenbe 
©fimmen ofme 33afj, wo$u aber in Duetten für ©ingflimmen, aufet bem 
SSafje, auch noch begleifenbe 'jnflrumenfe gefegt fe;;n fönnen. Smcpflimmige 
^nfh’umentalflücfe, j. 33. für jwep gloten, ober für bas Planier unb für bie 
Violineic. pflegt man auch wohl Duo’0 ju nennen, um jte baburch non ben 
©ingbueffen ^u unterfdfeiben. Da jeboch tep .ftlaoierinjirumenfen bet 33ajj 
gewiffcrmajjen als eine befonberc begieitenbe ©Stimme anjufefKn ift, fo fann 
man’hierbei) bas SBort Duo (ober Duett) wof)l nicht gan$ rid;tig gebrau« 
eben; benn ein foitbes (jnftrumentalfiütf für bas ‘Pianoforte unb für bie 33ieli# 
ne u. bgt. gehört eigentlich ju ben Sonate», mit weichen es auch &ie mefirflen 
übrigen ©genfehaften gemein hat- . 

r §- 5°^* 
Das SOßort Ct‘to+) fommtin mehr als ©ner 35ebeufung oor. ©enau 

genommen t>erfief)t man barunter ein 5än(irumentaiflücf ron brep ober mehre? 
ren ©äßen für Örey fonjeettrenbe ©timmett, wobep aifo ber 33afj ebenfalis 
gewiffe ^auptflelien, SRacbahmungen u. bgi. ausjuführen hat. Tiliein gegen« 
wattig helft gewöhnlich alles, was aus brep ©timmett befielt, ein Srio, 
wenn gleich ber 85a§ baju (ober auch wohl noch eine anbere ©timme) blofj be« • 
gleitend ifl. ©emeiniglicb finb es hocbftenS biof für brep ^nflrumente ge« 
fefte ©enaten, (Sonate a tre,) welch« «tan mit ber Benennung Crio’e 
beehrt. ■ ■ 

‘Äu^erbem wirb auch ber $wepfe ©a| einer Menuett bas Crio genannt 
unb jroat beswegen, weil bie «SRenueff felbft eigentlich nur jwepflimmig, bas 
Drio aber $ur Tlbwechfelung brepftimmig gefegt fepn fo«.— Den jwepten ©als 
einer ‘Poionoife unb anberer Sanjftücf e bezeichnet man ebenfalls bureb bas ffißort 

2 'Sno, 

3 “äIÄWÄ'ÄT * »•» 
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Srio, a&cr nur fetten pafienb, meil ein fo(d?eS Sonpuef oft Pier* unb rnepr? 
ftimtnig ip. f 

§• 5°7* \ 
Sie ^nPrumcnfaipucfe, »reldje unter ber33enennung(£Umbro oberiCuu* 

tuot*, (Duimqitc ((Eutmquor,) u.f. befannt pnb, befielen aus tu er, fünf :c. 
J>)aupfpimmen, tnoron fogar ber35ap nid?t bfop begleifenb fepn follte. 0c« 
genmärfig füirb aber ebenfalls alles, was viev Stimmen paf, ein D.uatuor ober 
Ctuartett genannt, wenn aucl? ju einer Aaupfpimnte bren bloß begleitenbe ^cn* 
flrumenfe gefegt ftnb. — 

v ’ • §• 508. 
C^ÄtuPtcrt|btfd;e Stüde nennt man oorjugsweife *) diejenigen einjel* 

nen ‘Jonflucfe, worin entweder ber (Efjarafter einer Perfon je. ober irgenb eine 
©emutl)Sbewegung, ((Emppnbung, leibenfdjaft,) j. 35. bie dheiterfeif, bie 
«©epnfucfjt, bas üOlifleib, ber ©tolj, bie liebe jc. ausgebrutft wirb. 33on ber er* 
flern 2(rt giebf es vortreffliche 5Rufler bon 236dl?, ^«fd?, Sd?ul$ u. a. tn. 
%\id) feljlf es nicf?t an einigen guten djarafteripifdben ©tuefen non ber jwepfen 
2lrf; obgle-icl) gewijfe andere, j. 33. bie von <B. £, Si}$cv k. oljnc Oiacptfieil 
ber Äunfl Ratten ungebructf bleiben fonr.en. 

- ' - §• 5°9- 
Sie ,$4nt6p'e (Pf?6ittftfte) ift ein längeres ober furjcresSonpitcf, worin 

weder ein porper entworfener plan befolgt wirb, noch (Einheit beS (EfjarafterS 
pcrrfdjt, fonbern wöbet? fsd? ber <£onfuttPler blop feiner iaune ober bem geucr 
ber33egeiflerunguber(äpf. ?lm gewof?nlicf)pcn wirb jwar einej-anfapeerp wärt* 
renb beS ©piefenS erfunden, (ejrfeniprrirf, ober aus bem Stegreife gefpieft;) 
bod? gtebt es aud? ganfapen, weld?e wie enbere 'Sonftücfc fomponirt unb nie* 
bergefd?rieben worben pnb. $vey peipf eine gantafte, wenn pd? ber ©rpnber 
babei? weder an einen gewiffett ^»auptfab, (3pema,) nod) an ben ‘Saft ober 
9lps?t(jmuS binbef, (obgleich bei? cin^efncit ©teilen eine 3a?fart Patt pnben 
fann; t wenn er Perfcpiebene, oft entgegengefepte (Eljarafterc jufammenpellf u. f. w. 
(Sebunbcn fjeipen biejenigen gantapen, bei? weld?ctveiite Saftart jrnn ©runbe 
liegt; webet? man pd? tnepr an die gew6j?nlicf?enf)vegclnber füiobufation binbet; 
worin mef?r ©npeit beobad?tef wirb u. f. w. 

» . . ' §• 5ia 
SaS Capriccio f *) {Caprice, Capriccio') ip ebenfalls eine 'Jlrf Pon 

gantape, jwar meipentfjeilS in einer bepimmten Saftart gefe|t, jebod? of?ne 
ei* 

*) £)?nn irgenb einen £f>araFter feilte eigentlich rooftl ohnehin jefce* £ou(täcf bAbcn 
**) 2öo|u mau aueb bie ^cccate, ^ouca&e/ 'Hicercate k. reebnen Faun. 
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'* * »* * i " . < 

eigentlichen <})lan u. bgf.- 3)as ©unje fcheint nur ein <£mfalf ju feptt, welcher 
fid) bon fefbft bargebot«» (jaf. 3« ^anbele Älabierjtuden fommen mehrere 
.ftapriccio’S bot*. 7(ud) im jmepten J&eftc ber Älabierfachen bon 6><xybn befim 
bet f!c!> ©. 82. ein foldies Sonftud. *J £in unb wieber i^abeti aud) nur einzelne 
©teilen bie ltcberfd)rift Caprice. 3)ies ijf j. 53. im 5tbesten Riefte ber 9fto# 
$artfd;en Äfabierfadjen, ©. 5^- ber 5a^- 

23on biefen Scmftüden febreibt tTTattbefott im oolifommenen Sfapellmeiftcr: „3« 
■ „wunberlicber unbauffcrorbentlicber fie jtnb, je mci>voerbienen fte ihrenDramen.” 

; . ... . §• .511- ' > - '-l, 

©äs praluöium, (X5ot*j*ptel, franjoflfd) Prelade,) h<d mit ber 5<*n# 
tafie bieleS gemein, 5. 53. bas Üncingefd;rdnfte in 7(6|td)t auf ben 'Saft, auf 
bie SHobulation u. f. ro. 33er (Eijarafter eines iprdlubiums, mit welchem bie 
altern Äomponiflen gewohnlid) eine guge berbanben, ift grofjfentheils fef>r 
unbeflimmt. 53il(ig foilteit aber bie Orgamflen bei) bem !Praiubiren bor ben 
iiebern auf ben 3nha*( bcs fclgenben ©efanges Oiudficf)t nehmen. — ©anj 
unerträglich ift bas fo gewöhnliche ‘Prdlubiren ber 3nffrurncndf*en bor einer 
tfftujtf; ba bie guhorer oimebieö fd)on bep bem fiarfen unb langen ©timmen 
genug erbulben muffen. 

lieber ba$ sroctfmdfjige <)3rdlut>iren l)a6e icb in ber mehrmals gebauten «Schrift: 
,X>on ben roidjtigftcn Pflichten zc. einen eigenen Slbfcbnitt gefebrieben, worauf 
icb mich !)ier beziehe. 

. , - $• 5i2. 
\ 

«OaSPoL-pnurri mag tlltlcf)meyer befebreiben, ba icb fclbft mit biefem 
mufifalifd)cn Kagcuf ju wenig ober »iefme^rgar nicht befannt bin. „?9ian ber# 
„fleht barunter (heifjt es in ber 'Hnweifung: IDie wahre 5lrt bas ^ianoforte ju 
fpieien, ©. 70.) „eine 53ermifd)ung berfd)iebener muftfaiifeber ©tuefe, roobep 
„man belüge Srcpheit best, aus allerfep fdion borhanbener IScuftf, es fepen 
„Saprijen, ©onafen, SSeranbeningen, Opern, Operetten, ober ivireben# 
•„gefange, etwas ju nehmen, alles unter einanber ju betbinben, unb bon 
„bem ©einigen ttadi ©efailen biel ober wenig baju ju thun. 33iefe 5(rt “üDiufif 
„ifl nod) nid)f lange erfunben, unb fd)ien anfangs fein ©lud machen ju 
„wollen u.'f. w.” 

Ob jie bieS wohl in ber wirflidj allgemein machen wirb ? — 

' V §. 513. 

*) 5ßor tiefem »crßanb man unter Capricen miciacnftidje gttaeit, t. 5. fotefte, bie nicht t>6ßig 
nach ten fonft babep ju beftlgenben Siegeln ausgearbeitet waren, mit wob et? man alle in f# 
fern bloß rciUfubriici) nerftipr. (Warpuvge SU'tantiung ren ber guge, ©. \%.) 
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. - - ;5I3* , ; . ;■ * i 
<£>ie 5lt3c ifl dn jvoct? # btep« diei« ober meßrfTimmiges Jonfiucf, mor« 

in bcr Jpauptfaß (das Jßerna, ©ubjeft, bet- gußrer, dux) anfangs nur uon 
©iter ©tirarae, nach uab nad) aberaud) Pon ben übrigen, entweder in eben 
Cent 'Jone ober in einem 'Ändern, (jutn Jßcil mit deinen 33eränberungen,) 
aber nad) gesriffcn Üvcgcln auSgefußrt wirb. Äucß in ber SÜlitte, unb über? 
ßaupt fein* oft, fommf bas Jßerna in irgend einer ©fimme por. 93ian bat 
einfache, hoppelte, brep« unb vierfache gugen. üzinfad) (nicßf einfiimmig) 
ßeißt eine $uge, wenn fte nur ©n Jßerna entßalf, weldjes in allen ©timmen 
auf bie angejeigte Ärf bcpbeßalfen wirb, ©ne iDoppelftttfe muß jwep, eine 
brepfadje btep, unb eine Pietfacße Pier folcf>e Jpauptfäße ßaben. SSon ber leß« 
fern unb fcßwerflen ©affung ifl $. 33. bie guge aus F bur in Jpänbels Älepatt« 
detS §efl. Unter den Jloppelfugcn jeicßnef jtd) bie Pon ©raun über bie 3Bor« 
fet „Sßriftus fpat uns ein 33orbilb gelaffen k/’ in Perfcßiebenet £inftd)t feßr 
portßeilßaft aus.' 33ep den tSBorfen; „Äuf baß mir fofien nad;folgen tc.” tritt 

bas jmcptc Jßerna e“1, ' ' ’ - V 
^ugtrte ©atjc ßeißen einzelne nacßaßmenbe ©teilen, deren in eigentli# 

cßett (Duetten, 'Jrio’S u. bgl. biele porfommen. 

©ine fcßc ausführliche 33efcbrei6ung bon allem, was jurftenntniß unb Verfertigung 
einer guge n&tßig ift, beßnbet [ich in rnarpurgs 2tC)f)anblung ben ber guge. 

§• 5H. 
\ 

35er2Unoit*) {canone* bie Ktchtfcßmtr, 3\etfet,) ifl ein fleines jwep« 
ober meßrjtimmiges Jonfiucf, rcorin die erjle ©timme, ober ber porgefeßrie« 
bene furje ©aß, ben übrigen ©titnmen gleidjfam jur ätießtfeßnur bient; b. ß. 
3106 finge« ober fpielen unberdnberf immer ben nämlichen ©aß, mclcßen ber 
erjie ©pteler ;c. anfangs bis ju einer befUmntfcn ©feile allein borfrdgt, ent« 
meber in eben bent Jone, ober ßoßety (auch «>oßl tiefer,) je naeßbem dies bon 
bem Äomponiflen durch bie ibßorfe all’ unil’ono (im ©tiflattge,) all’ ottavä 
(in der DftaPe,) alla Quinta (in ber Cutinte,) u. f. ro. beflimmt morden iß. 
Sin folcßeS Jonfiucf wirb fo Pielmol mieberßolf, alifcs den Äusfußrcrn beliebt, 
ober als es ber Jepf baju erfordert, ibßer jueufl anfdngt, der ßbrf aueß ju* 
etfl mieber auf; denn ein Äanon fdpließf nie in allen ©timmen jugleicß, meil 
^eber feinen fpafer augefangenen©aßpbüig bis juSnbe fpielt ober fingt. 3)latt 
pflegt oft alle ©timmen in eine einjige Sßofcnjeile ju feßreibett, unb oermittclfi 
eines bepgefugtett geicßettS anjubeufen, mo jebe ©fimme cintrefen fofl. ©n 
leichtes unb ganj funfilofes 53epfpiel mirb dies beutlicßer mad,)en. 

j .. .. . > ; . .. ' r. 1-, \Vr /*•' ’ - * Can. 
*) n)uv^c tuvef) biefe« 2(u^r.ucf ein tnonod;ovt> 



447 

Car\. airumfono, füt4 4 ©lUttlftCTT. 
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3Jian fte^f hieraus, i>ajj bie jmcijfe Stimme erjf ba> wo in ber einjefnen 
SRofenjeife a) bas erjie Setzen ^ ftel)f, nämlich mit bem brieten Tfchtel beS jmetj# 
fen bollen Saftes einfriff u. f. w. 

_ ...’• * ^ 

@s berfielff fleh übrigens, bafj lieber ben in ber erflen fftotenjeife borge« 
fehrt-ebenen furjen ©af} ganj fpielt ober fingt, £5ep ber 5Biebcrl)olung gelten 
bie in ben unfern bret) ©timmett oorfommenben Raufen nicht; beim nur bei) 
hem erftenmat wirb baburd). angejeigf, wenn j-cbe. Stimme cintreten foEL 

Äduostifchc rtachähntuntjcit nennt mau cmjelne ©teilen, welche juerfi 
bon einer Stimme borgefrggen, unb bon einer anbern auf ähnliche drt mteber« 
hoff werben. , ■ • 

2)ifln (jat eine üftenge SanonS, troüon einige bot; unb vuefnoaetö, mitocrfurjtcn 
ober verlängerten 3toten, anbere bep ber 3öieberl)olung einen gaitjen ober halben 
Son l)ober gefangen ober gefpielt werben muffen u. bgl. m. Sogar als mufifa« 
ufepe OEatlffel würben folcbe Sonftucfe cf)ebein gebraucht. 5»an pflegte nämlich 
öfter bie erforberliche SfuSfuf)rung entweber gar md)t, ober bod) etwas räthfel« 
I)aft anjubeuten. 2>af>;er fchreibt fiel) ber SfuSbnicf: einen Kanon anflöfc». 
Slud) hjetbon hatmarpnrg in ber gebauten Slbhanblung Pott ber Äuge feftr aus« 
fuhriicf» gel;gnbe(t, 0017 

§* 5*5- 
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\ $• 5T5- 

DasKoitÖö, (Rondeau* Rondo, Su'felfKicf, hep beöt©iitgttt bcr 
Kunögefancj,) ifl ein cinjcltus jcf}t hcpnahe $u beliebtes 'Sonfiücf, worin be* 
fanntlid) ein furjer Jpauptfah, gemeiniglich Pon munferm, tänbelnbem tc. ju= 
weilen jet»od? auch pon ernflem, zärtlichem (Erraffet $um ©runbe liegt. 97acf> 
jebern Swifchenfahe, (eouplet,) Deren ein Otonbo wentgflens brep, auch wof)l 
noch mehrere f;af, wirb ber Jpauptfalj mieberholt. Daß biefeS nicht immer 
unPerdnbert «nb im Jgmupftone felbfl gegeben muffe, fonbern mit großem ober 
fleinetnSSerdnberungcn in Perfcßiebenen Sftebentonen fiatt finbe, (wf $£. 
in feinen Otonbo’S gejeigt.- ■ 

§^5l6- 

Die Komanje, welche ftch feit einiger Seit audj in bie^nflrumcntalmufif 
emgebrängth<*f/ foö törem eigentlichen ©nbzwetfe gemäß in einem etwas anti* 
fcn ©cfdjmade gefcßrieben fepn, unb babep eine ftmple, gefällige, naioe SDte* 
lobte f^aben, wie fctyon pon Koufjecut ganj richtig angemerft worben ifl. Der 
©pieler f;af ftch babep Por allen Sanieren unb Sufäften forgfdltig ju hüten; 
Denn bie ©lelobie muß bloß Durch iunehmenben ?Cusbrucf, nicht Durch ^öerjies 
rungen ober Suf^e^ berebelt unb einbringenber gemacht werben. 

\ } \ 

$• 5i7. 

Das Äunjtwort Solfeggio wirb porjuglicß gebraucht, wenn Pom ©in« 
gen bie Oicbe ifl, unb bezeichnet ein $onftütf jur Hebung im Treffen, nach Den 
befannten ©ilbcn: ut, re, mi, fa, lol, ia, (li,) T) wofür <Bvaun weit 
jwecfmdßiger biefe flcbcn: da, me, ni, po, ;t.u, Ia, be, wählte. 7(ud> 
außer bem ©efange perfleht man unter Sollegcrio ein folches'Sonftücf, welkes 
hauptfdchlich 5«r Uebung im@pielen, unb um ftd) baburch $ertigfcit ju erwer» 
ben, bejlimmt ifl. ©olfctjgtrm h»ßt Daher, fchwcre 0teßen üben u. bgl. 

' ' ' Ss $• 518. 
% 

*> urforüngüch bcbicnte ntÄit ftch *u bem fo genannten ©ormiftreit nur Der obigenfec&$ entern 
©Üben ; Denn Ui eingcfcfcloffene ß ifl eine neuere €rftnbung ber graniten. 1)1 eie ©tlben 
haben übrtaentf feine Öebentuug, fonbern ber angehende langer foü Durch Den Gebrauch ber# 
felben; bet) be« erjfen Uebungcn im Treffen betone/ unter ««Der« alle ujofale gehörig 
atUforechen lernen. Taju hätte er aber feine ©elcgcuheit/ wenn man th« ben Dem Gingen 
hev Tonleitern ober bep Dem fo genannten SibeceMrcn bloß Die kanten Der ^one unterlege« 
ließe, weil babep befanntlicb Die bet)Den SSofale '> unD u ganj fehle«/ unb ba$ j bloß bep Dm 
Abhängigen Tönen cis, dis :c. porfommt 3« fo fern ftnD aHerDtngi? bte erwähnten ©ilbvn 
beffer. Tod) haben Die non (Braun »orgejcfclagencn noch Den befonbern 3w*ug, Daß Darin 
nicht nur ebenfalls alle fünf SBofale/ fouDcrtt anßerDent auch noch Die weiche« unD harten $oit* 
fonanten (nämlich b unb p. d unb t) uprfomme«, Sföefcr Unterricht hierüber muß man ui ei¬ 
ner $nwenung *um ©ingen fucfecn. 
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^ _ v*' ^ st • 

§• 5*8. ' ' 

Paffagtrio, alß ein ©anjeß für ftd) Betrachtet, ifi ein Pürees au« berfcf>t<* 
betten faufenben tmb fpringenben ^igurett jufammengefefsteß Sonflucf, welche« 
ebenfallß 'häupffdchltch Die Hebung ber Jinget* jum (Enbjioecfe hat. 

XHtrdj \><xi^wxFindIü bejeid;nef man baßCfnbflucf eher ben lebten ©ah 
irgenb eineß ©anjen, j. 33. eineßJBalleftß, einer ©infame, einer ©onafe u. f.n>. 
SOlefn-enrtjciiß erforbern biefe ©nbflutfe, befonberß in ©infonien, aufjet ber ge- 
fdjnnnben ^Bewegung, einen muntern, lebhaften fBorfrag. ^n ben jeht ge= 
tt>efjnti(f;en Operetten befielt baß Finale oft auß feijr riefen einzelnen ©’dhen, 
bie jufammen ein ©anjeß für ftd) außmad;en. 

Thema {jeifif jmar im ‘tfllgemeinen ber jebeßmalige J?auptfa| (J&aupfge* 
banfe) eineß SonfKnfeß; inß befonberc aber pflegen bieÄomponiften auch benje* 
nigen furjen, gemeiniglich nur auß fcchjef)n biß Pier unb jtranjig Saften hefte* 
henben ©ah, worüber fte eine tfnjahl V et Anbetungen, CDariattotten 
fran$. Doubles) machen, baß Thema ju nennen. ®alter fagf man: (jin The¬ 
ma, ober ein Andante u. bgl. mit fedjß, acht, jeljn tc. «Berdnberungen. 

8faieLbenf?onftUcf?/' ■’Utiäcbft für ben ©cfang beftimnit ftnb, unb beten 
»efcbre.bujig wohl ohnehin _mehr in eine Jlnmeifung jum Singen als in ei" 
ne Jlaoterfdiulc gehört, mu# id) jur Sd^onung beS Otaumeß auch einige feiten« 
Porfomnien.be “nbroeniger tPtd>tige3n|tvumentalftucfeübergehen. gn benSdirifi 

*•*fissä 

® » c t t e r 21 b f $ n i t t. 4* ^ ^ 

Q3on betfd)teöenen ^anj * unb anbern Keinen ^onffuefett. 

5I9. 

^y!e 21UcmanÖe ftel)f im SSierbierteltafte, fangt am getrohnlichiten im %if. 
~ «•gW** <">«<* »ov9«r«3t„, „'nt, „?*,|,fd)r„KSr i 
ommt off in ©utfen unb Warften por. 30ie «Benennung feil fleh Pon Vf 

lemanm, einem alten beutfdjen (bem fchwdbifd;en) «Bolfe, beriireiben ' 
€me stpepte Art oon 21llenmitör wirb alß Sandlucf aebrn.me 

ftehf tm Sroeppierteltafte, unb hat einen muntern ffh?'Lpf,rJ h J Q)f‘. e^icle 

") ässbä «a»Äir^* 
Turfs Äiavierfchulc. Ul P 1 )U ,md) *•*»«?*?»' 

, (cbrtft 



45° Sfnljattg. hievtet Stöfcfynitt. 

©ie#tte$lotfctt (cngltfd)m tCanje, Contre* ot er Coittertnnje, Coun- 

try- dancesj') ßnb größtenteils ron fe()r lebhaftem (Eßaraftcr, wc(d)er oft 

big an bas mäßig &o'mifd)e grdnjt. ©ie fielen im ober Jft aud) wofpl 
im©ed)Sad)feltafte, unb werben munter (mieHnbere wollen, bepnat)e l>üpfenb) 

»orgetragen. ©ie erße Sftofe eines jeben Saftes wirb jiemlid) ßarf actenfuirf. 
£>ie ^Bewegung muß halb meßr, halb weniger gcfdjwinb fepn. 

§• 52°- 

@h 23allctt beße()t aus einer Dveifje jufammenljdngenber ©anjßucfe, bie 
iU einer :ganjen dpanblung auf ber Süßne beßimmt ßnb. 3« ber ««gern «e« 

beutung bejeidjnct bas 2Bort Ballett einen ciniclnen©an} irri «ier>ober 3wep* 
»ierteftafte pon jiemlid) gefdjwinber Bewegung. 

2)ie 23ourree, ein im gmepjweptel* ober im «ierbierteltafte gefegtes 

$ottßitcf, fdngt mit einem Viertel im ‘Huffdjlage an. ^ßr (Sßarafter ifl etwas 
munter, baffer muß fic mäßig gefd;winb gefpielt unb jiemlid) leidet »orgefrage* 

werben. 
$ 52i. 

©ieCattarie ßeßf enfweber im ©rep* ober int©ed)Ss aud) woßl itnSwcff* 

ödjteltafte. ©ie erforbert eine faß nod) gefd)winberc Bewegung, als bie ©i* 
gue. ©ie punftirten Sßoten werben ßarf accentuirf, habet) aber furj abge* 
ßoßen. ©iefe ©onßucfe follen auf ben canarifd)en %nfeln entßanben fepn. 

©ie (Ctaconitp (Cfmcomte, Ciacconci) iß ein ©onßitcf bon eblern 

€barafter im ©repPierteltafte, ’) wobet) bie Bewegung nur mäßig gcfdjwinb, 
bepnabc nod) fangfatner als bep ber Menuett fepn muß. 3ebe crße fftote ei* 
nes ©aftes wirb jiemlid) ßarf marfirt. ©ie Äomponißen pßegen bie jum 
©runbe liegenbe SÖlelobie bicfeS ©anjßiides oft, aber immer etwas bevdnbert, 

ju wieberßolen. 
©ie (Courante (Corrente) ßeßf im ©repjwepfel * (ober ©reppierfel*) 

©afte, unb fdngt gemciniglid) mit einer furjen «ote im 7(uffd)(age an. ©ie 
würbe wenigßens eßebem als ©anjßucf auf ber «nßne gebraust, unb war aus 

vielen (aufenben Figuren jufammengefeßf. «ortrag muß ernßßaft, bod) 
meßr geßoßen als gefd)(eift fepn. ©ie Bewegung iß mäßig gefd)wmb. 

y* 522* 

febrift n«f,rfcbeinli(b bieSewe9ung eitle« fo aciumite» *eutfd)en bif..be nz«115 es 
bejetefiuen motleu, roie bie« tu einigen ©egenbeit üblich t|i jit €kx jl 
ber ionhmjt beißt etf 270: „SOtan gtebt aud) Dick» 9^men (21JIiemanbe) &ei*t 
„fcfmt Xm, Der m^runter Der Benennung Söafjer cber@cO(etfer beFauut \jt, ahet-mit Uty 
i,red)t> biefer n)irb in ®ret)»iertel? ober 2)re^gcf^te(trtft wnb jciu ^Ijgrafter in 
,, ;oc{) mct>r aU gr5l)lid)Fcit, iff au^gdaflTcne Sreube;” , . 

tem 1781.) jtt gefloc&encu SßerFe: Principes du Violon par Mr. LAbbe Ae IiU 
J ^el)t jebpcfe ao. tint Chaconne int ^ier»icrte(tafte. 
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§• 522. 

EcnJToife, ein fchottifcher £anj, mehrentheils im £>ret)jt»epfel# ober 
©repoierteltafte. (IHatthefon ber oollf. (Eapellmeifter, ©. 135.) S)er(Tf;a= 
rafter tiefes, in einem etwas antifen ©tple gefd)riebenen, ^anjes ijt eble €in« 
faff; bieSBewegung mufTbafjor jiemlid) langfam genommen werben. 2Benig* 
flenö war bies e§ebcm ber gall. 2lucb fommt in einigen ©onaten an ber ©teile 
beS TCbagio’S ein Ecofloile uberfchriebeneS £onßucf Por. hingegen pflegt 
man einen im 3wepPierteltafte gefegten ^tanjpon fefjr gefd)winbet Bewegung, 
auch wohl ein Sonftucf im SSieroierteltafte EcoJToife $u nennen. 

©ie Entree, ein marfchartiges einjelnes Sonjlucf, gewöhnlich im 33iet< 
oierfeltafte, erforbevt, ihrem ernfifjaften (Eharafter gemäjj, eine ziemlich lang« 
fame Bewegung unb einen kräftigen SSortrag. 

§• 523- 

Solle b’^spatjite ifl ein felje einfacher fpanifchet $anj im 'Srepoietfel« 
taffe, non ernft^aftem (Eharafter. ^iernon fann man auf bte babep etforber« 
licf;e ^Bewegung unb auf ben gehörigen Vertrag befielben fchltejjen. 

Soulcme heißt ein <$an$ im©e(f>SPiertel= ober gewöhnlicher im©edjsach* 
teltafte, welcher 511 5>encbig bep bent gemeinen ESJianne fefpr üblich ifl. tiefer 
muntere ^anj erforbevt eine jiemlich gefdjwmbe ^Bewegung unb einen etwas 
leichten iBortrag. 

£)ie 5ufie wirb fehr gefchwinb gefpielf, unb babep feurig unb fc^arf ac« 
cchfuirt oorgetragen. 3§re Saftarten finb ganjer ober Srepoierteltaft. 

§• 524- 

®i« <B'*iU&tt)t<iGagIi0rda) hat einen faft auSgelaffen lufiigen ©jaraf« 
fer; bafper muß bic Bewegung biefcs, gewöhnlich in einer £ripeltaffarc ge« 
festen, 'SonfKtcfes fehr lebhaft genommen werben. 

£sie<Savotte erforbert eine mäßig gefdjwinbe Bewegung imtfllabrePe 
unb einen etwas lebhaften, aber boch nicht allju leichten Vortrag, ©ie fan/c 
jwep Viertel im TCuftafte an, unb hat einen angenehmen, ziemlich muntern 
(Eharafter. *) 

£ie (Stellte (Giga* Gigue') wirb etwas furj unb leicht oorgefraaen 
2#r ,^araftct ^größtenteils Sroblicßfeif, folglich muß bie 53ewegungJge« 
fchwmb fepn. £>te Saftarten finb ober Jf-, auef; meßl Jr, 3 3 3 

1(1 2 “* t 
\> SSerföie&ette ßaootten 001t Corelü ftnb jeboefj int Sroeooicrtclfatte c?wrt- *„vr A’;,^ 

mm mtt Dem »eilen £«fte ober int «sUerfÄf a«. f 9 ' n*cr< (HS°c'Jcn 
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§• 525- 

Der ‘Janj fteßf tm Drepbierteftafte. ©r ^at in 'Xnfeßung 
ber ©djlußfdüe k.'Jleßnlidjfeif mit t>er 3>olonoife, muß aber merflicß lebhafter 
gefpielf werben, als biefe. . v ,r . • . : . 

Die Houre wirb langfam, ernjlßaft unb fräftig borgetragen. Die burd) 
punftirte 9?ofen bejeießneten'Jone burfen nicht abgefeßf werben, ©ewoßnlicß 
fangen biefe im Drep'« feltener im ©edtSbierfelfaffe gefegten JonfKicfe mit 
einem ?(d)tel unb iBierfel: \ im duffdjlage an; boeß ift bies nicht immer 
ber §all. iTJatthefon nennt bie loure eine 'Kirf langfamet ©iguen. 

.»• . , . . -. $. 526. 

•>■ ©in tTCarfch muß in fe gemäßigter Bewegung gefpielt werben, baß auf 
jeben ‘Jaft (im Söierbierteltafte) jwep Schritte fommen; im ’XKabrebe fallt nur 
©in ©djriff auf jeben ‘Jaff. Da ber ©ßarafter bes eigentlichen SDjarfcßes mu« 
tßig, fu^n, ermunfernb ic. ijt, fo muß ber Vertrag beffelben, befonberS bep 

-punffirten Sftofen, fräftig fepn.- (©ine'XuSnaßme ßierbon machen bie 9)iärfd;e, 
weld;e $u gewiffen nicht fricgerifd)en Tiufjugen gefchrieben finb.) 

DieiTlenuctt, (Minuetto,') ein befannteS'Janjftucf bon eblem, reiben« 
Cem ©ßarafter, im Drepbierfeltafte, (feifener im -g,) wirb in gemäßigter 
Bewegung gefpielt unb mit dnmufß, aber ohne 93etäierungen borgetragen. 
Daß man jeßt bie '»Oientieft — ein fleineS ‘Janjfiud — in große Sinfonien 
bon erßabenem ©ßarafter einmifdjf, iji unfireifig ein SDtißbraudj, wogegen 
fchon Mehrere geeifert ßaben. Unb nun bollenbs bietleberfcßriffen: Minuetto 
Allegretto, Allegro, ober woßl garPrefto?— SBarutn läßt man babep 
nicht lieber bas SBort Minuetto ganj weg, wenn ein folcheö ‘Jonfiütf nun ein« 
mal ein Prefto, aber feine 93ienueff fepn foü? 
' Die Plufette ßof ein« etwas (angfamere Bewegung, als bie ©igtte; ber 

©ßarafter ifi naib, fanft unb gefällig; ber 33orfrag muß baher feßr feßmei« 
chelnb unb gefcßleift fepn. Tim gewoßnlid;fien, jebocf> nidjt immer, ließt bie 
«Blufette im ©ecf>S« ober Drepaeßteltafte. Der 25aß ßat babep, nad; 7(rf bet 
ieper,. oft nur einen unb ebenbenfelben 'Jon anjugeben ober auSjußalten. 

§• 527. 
Die Pantomime fommt jwar ßin unb wieber als ein einzelnes Keines 

^anjfluef bon berfeßiebenem ©ßarafter jc. bor; .allein auch meßreren ©äßen, 
bie jufammen ein ©anjes ausmadjen, unb ju einem panfomimifd;en'Ballette :c. 
beftimmt flnb, giebt man bie Ueberfcßrift Pantomime. 

. Die 
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©ie pnffacatllc (Poffacagllo etc.') wirb etwas langfamer, ober wie 
■tfnbere wollen, bepnahe ein wenig gefdjwinber gefpielf, als bie dhcwonne. Der 
dfjarafter ift auf jebcn gall j«rtlid) unb etwas ernfthaff; folglich mujj ber %3or= 
(rag biefeö im Dreppierteltafte gefegten DonftücfeS angenehm fepn. 

Paffeptcb nennt man ein franjoftfdfes 'Janjftucf im Drei): ober ©ed)Ss 
achteltafte, welches mit berüOienuett viele ?(ehnfichfeit hat. Der dharafter ift 
ebenfalls ebel, aber etwas munterer, als bep ber SSRenuett; bafw mufi auch 
bas <Paffepieb ein wenig gefchwinber gefpielf unb leidster porgefragcn werben, 
als eine 9Jtenueff. 

Das Pdftoralc §af, als Dmjjtucf im ©ed)sad)teltafte, auf er ber etwas 
langfamern Bewegung, PieleS mit ber Sftufefte gemein, dine jwepfe ’Krf bie« 
fer Dmftucfe wirb Paitorello genannt, unb fre^t gewe^nlic^ im 53ierPiertef« 
taffe. Der dharafter ijt (änblid; angenehm. 'Jlud; fleine©chäferopern fuhren 
ben Kamen paffovale. ‘ 

X * . • r * 

Die Polonoife, ein polnifdjes Kational^anjfiucf im DrepPiertelfaffe, 
grbftentheils bon feierlich graPitätifdjem dharafter, mit järflichen ©feilen uns 
termifd)f. Die Bewegung ber wahren'Polonoifen, worin nur wenige gwep unb 
brepfigtheile porfommen, ift gefd)winber, als «nt* fte gewöhnlich nehmen. 
Ueberfjaupf haben nur wenige ^olonoifen, weld)e Pon beutfd)en Äomponifien 
gefchrieben unb in Deutfd;lanb getankt werben, ben dharafter einer ed)fen <Po« 
lonoife. Diefe ©affung pon ‘Sanjftucfen hat übrigens noch bas digene, baf 
barin bie ‘Jonfchluffe nicht, wie fonft, auf ben erften, (guten,) fonbern auf ei> 

. nen fchlechten Dafttheil fallen. 
#. . 'f # * « 

§• 528. • 

^vignubon heiff ein ffeines munteres ‘Sonftücf im 'Xllabrepe (J“, welches 
mit einem Viertel .im Tluftafte anfängf. Da ber dharafter beffelhen fröhlich 
ift, fo muf bie Bewegung gefdjwinb unb ber fßortrag leidif fepn. 

Die ©arabanbe, ein porjuglid) in ©panien ublid;er ^anj im Drep* 
jweptels ober DrepPiertels auch wohl im ©echsachteltafte, hat einen ernftl;afs 
ten mit 2(uSbrucf unb SBürbe perbunbenen dharafter, unb erforbert baber, 
aufet bem fd;weren Vertrage, eine jiemlid) (angfame Bewegung. 

■ €in ©tcth'ano (alla Siciliaha) wirb fchmefchelnb porgefragen, unb in 
fefft gemäßigter Bewegung gefpielf. Diefe Sonjtucfe jinb größtenteils im 
©echsad)te!tafte gefefet. Die häufig »orfoinmenben punffirfen Koten burfen 
nicht abgeftojjen werben. 

I 

§• 529. 
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• • / §. 529- ' " 
©aS €«mbout*m bat, bet) feinem gemeiniglich nur Eintönigen Q3affe, 

einen munferu €&araffer, unb erforbert baffer einen feilten Vortrag. ©ie 
Bewegung Wvujj gvöfjfctufteiiö jiemlid) gefcfjroinb genommen werben. 
/ ©ie ©mje mit ben Ueberfdfriften: 23aycrijcf), CofaBifd), ©cutfcb, 

Hdttöcrifd), *) tVUfunfd), ©d;wnbifd), (Walser, ©d;lctfetr,) ©teye* 
nfcb u. f. n>. werben mef)t ober weniger gefdjwinb gefpielt unb leicht »erge* 
tragen. - - v 

% u n f t tt 5(bfcf)ttitt. 
s 

c^om 0tple, bon Dev Sanier, Pont ^ontrapunftc unb bon ber Umfcbrung. 
. f ' ' , 

§• 53°* Unter bem ©tyle (bet ©d)mbat*t) »erffebf man einen gewiffen eigenem* 
iid)en E^arafter ber Äompojition, ober bie^rt unb Stßeife, wie ^eber 

fomponirf. Jjjauptfädjlidj unterfcf)eibet man ben @ft)l in dnfe&ung bes Ha» 
ttonnlttefcbnmdee unb bes <Dvte&, **) für welchen eine Äompofftion be* 
ftimmt iff. ^n £inffd)t auf bie Stationen ober ihres ©efdjmadeS giebt eg, ber 
gewöbn(id)(ten Einfheilung su goige, b(o£ einen it*1fonifd)tn, franko ftfd)m 
unb öeutfebett @ft)l. Sem Orte nach, wo eine Äompojtfion ausgeführt wer= 
ben foll, pflegt man brei) Jjjaupfgaffungen bes ©tples, ndntlid) ben 'JMvdfcm 
Cbc«tet?= unb 2\ammerftyl entnehmen. 

c*n ben altern ©driften finbet man nod> mandcrlep §intf)eilungen be§ ©tolel, 
bie jum $beil übecftäfjtg/ jum Sbeil gar läcbcclid) finb. ©0 gebenft j. 33. Walt 
tl;ec unter anbern auch eines fricdjcnöcn unb nieömräcbttgen ©tpleS. 

§• 531- 

©er ttalwmfd?e ©ft)l iff »gefällig, ftngenb, Poll, (oft uberlaben,) gl an* 
;enb mannigfaltig unb auSbrucfSnoH.” ©0 d)arafteriftrfe man ilpn wentgffen* 
norm als. ©egenwdrtig trifft man freplid) auch PielTltttägliches, oft ©ehortes, 
Unbebeutenbes, ©eid)teS,3wedlofeö u. bgl. in ben SBerfcn ret|d)iebener itaLa« 

- . ' ni« 

»j T«iefc< jeßt läufig »otfommenbe USort wirb, wie Campe mimerft, für waljenb «iMiic&t. 
(2öJrt«buc& iur€rflfirung t>er unfererSprache aufec&nwgcnen trembcnftuSbrücfe, 0. — t.) 

**) ©ielleic&t bitte tnnn t>afflr bie<?cf)rcibart ttecb f<$icfli<$cr nad? bettt pwede einer eilpinvcfltisvt* 
unterfdeiben unb flaffificiren »innen. 
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nifcßen tonfeßer an; fco cf) muß man iljnen größtenteils baS Serbien]* jugcffc? 
ßen, baß ißr ©efang ßicßenb unb angenehm iff. 

©er ffcrtnsiflfd^ ©tt)( fort, naeß KoitfföÄUß Urtßeit, fabe, ptaCC ober 
ßarf, fcßlecßf abgetßcilt unb monetonifcß fepn. *) ©in Urtßeil, wefcßeS ganj 
gewiß ju ßarf ijl, unb ron ber auSfcßließenben Vorliebe jeugt, bie ber $3etfaf« 
fer für bie’ita(iänifcße3Jiußf ßafte. **) ©enn außer baß bie franjöjtfcßen Äom« 
ponißen woß( juwcilen ermaß feer, einförmig unb (roden feßreiben, ober aueß 
ben ßarmonifeßen Sßcil ein wenig PernacßfafjTgen :e. muß man bennoeß ißrem 
©efeßmaefe gegenwärtig meßr ©ereeßtigfeit wiberfaßren (affen. ©aß jte aber 
unter ben Sonfeßern für baS planier feßon (ängfi einen anfcßnücßen üiang be« 
ßaupfet ßaben, unb in ötcfci* Dlüdjicßt ben italianifcßen Äomponißen weit Por« 
gejogen ju werben Perbienen, iß außer a((em 3weife(. 

©ie öcutfcfye ©cßreibart faitnte 2\ouffeau ebenfalls Pon feinet pottfjei!« 
ßaften ©eite. ©c fagt nämtieß, fte fei) ßüpfenb, ((autillant,) ßaefenb, (cou- 
p6,) babei) aber boeß ßarmonifeß. — Sßcnn bas, was btefer ©cßriftjfetter 
in Tfnfeßung bes Jpüpfenben unb ©eßaeften behauptet, ja eßebem etwa bet)äv(a« 
Pterfacßen ber ga(( gewefen fet)n fo((te, fo iß er es boeß gegenwärtig gewiß nießt 
nteßr. benfe, unfer ©tt)( jeießnet ßcß im ©anjen genommen Pielmcßr 
bureß gleiß, ©tünblicßfeif unb fräftige Harmonie aus. UeberbieS ßaben wir 
Pon ben 3fa(iänern unb granjofen perfeßiebenes, unb Pielleicßt nießt immer bas 
©eßfeeßteße, angenommen. ^nbeß ßätten wir ißnen freißieß aueß maneßes über« 
(aßen fonnen; benn mießbünft, unfer ©tpi fangefeit einiger Seif an, feßt metf« 
ließ auSjuarten. — 

Sen CEnglänöern ßat man bis jeßt noeß feinen eigenen ©tpl in ber 5??ufif jugeftan« 
ben. SRcrfwurbig ift cS aderbingö, baß ein großer Sßeii ißrer wießtigern Son« 
feßer 5De»tfcI>c waren, j. 33.-j5«nöcI, <Z. 3$ady, ^ifeßer, 2tbcl, S>(f>r6tet: u. a.m. 
Sind) ißre gegenwärtig lebenben oorji'iglid)ften Sompontjten finb grbßtentßeilS 
Seutfd)e, ober boeß feine geboßrne Qtnglänber. 

k , , 1 \ N 

§• 532. 

©er 2&iVdßfttffyl erforbert einen ernßßaften mit flßürbe Perbunbenen 
Sßarafter, gepcrließfeif, QJracßt, erßabene ©roße, fräftige Harmonien, 

ßreng« 
*) Dictionnaire de Mufique, ttttfer bellt Strtifel: Style. 

**) ©ef&tf ©cutfdje urtbeilen t»on ber @djreibart ber granjofeit billiger, VPaltßer j. febrieb 
Iiocb oorP.oullean, oCr @t»l ber gratijofett fei) natörlicb, fliefienb, järtlicß Je. °iii Scbei< 
beoß Fritiidjem SÄußfuS beißt e( @. 146. ber jmepten Auflage: ,.®ie ßdjreibart ber gram 
,,tofen i(t furj unb febr natürlich, entfernt non allen meitbergefuebten tmb fcßtoulfligcn Slu<< 
jwrceifnngcn 3fneß (ßunng tvörbißt ben ©ful bet gtaiubfen nießt fo weit berat»/ alß 
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jlrenge «Befolgung ber Kegeln u. f. w. 93orjugUdS> betient man jtdrm biefem 
©ft)le bet gebunbenen ©d/reibart. (§ 533.) 

hierunter geboren: Oratorien» ^affionen, geiftlicbe Äantaten, Neffen, £pnnten, 
cinjeinefo genannte Äircbenftucfe, fpfalmen, Motetten, Äircbenfonjcrte, OrgcJ; 
porfpiele, gantafien, gugen, ftmplp unb oattirte Sljordle u. bgl. 

^m Zfycatcvftyle fTnt> gemiffe gfetj^etfen in 2lbjtd)t auf bie Harmonie, 
Sföobulatton jc- berjtattet; *) bagegert fbnncn ober foltert vielmehr bie im 'Sfpea; 
terflple gefdfriebenen ‘Sonflucfe lebhaft, feurig, fd)immcrnb, (brillant,) unb 
in einem fielen ®rabc ausbrucfspoll fetjn. Oft gran^t ber 'KuSbrucf fogar an 
baö SKalerifdje. Äurj, im ^eaterftple fuefjt ber Äpmponift bie ©npftnbun# 
gen unb ieibenfdjaften in i§rer ganjen ©roße batjufMen, unb gebraucht jur 
(Jrteidjung biefeö Snbjwecftö manche im ^irc^enftple nicht erlaubte Riffel. 

(§rnftl)afte Opern, fomifepe Operetten, «ßafterale’S, (Scbäferopern,) Secenaben, 
^ntermejji, Ballette, Outectuten, Opcrnfinfonien u. bg(. finb im Jl)eatcrftp(e 

‘ gefcpricben. 

■©er Äammerfiyl halt gleidjfam bas Mittel jwifdjen bem Kirchen * unb 
Sßeaterflple, unb bereinigt baö, was man in ben genannten bepben ©djreib# 
arten nur etnjeln antrifft. Äunft ber Harmonie, auffallenbe £ßenbungen, 
Äu^njjcif, geuer, 'Husbrmf ber (jmpftnbungen, ^>rad;t, SBoßlflang—furj 
alles, maS nid)f gegen bie Kegeln bet Äompoftfion unb bes reinen ©aße$ lauft, 
ftebt ßier am redften Orte. SSorjuglid) nehmen bie Sonfeljer in biefer@cbreib* 
art auf bie gertigfeif ber ©pieler ober>©anget Kucffid;t, unb fueßen jebcö 3n« 
ftrument nad) «fltöglicfrfeft ju benußen. 

ou benStucfen im Sammerftpie geboren: ein ?f)eil Oratorien, Kantaten, 33aÜabcit, 
J ©efättge unb Sieber; außer biefen: Sinfonien, Sonaten, ®uo'S, jrio’o :c. Äon; 

jertc, ®olo’$, 2)ioertimente,- Partien, ein Sljeil äänje u. t>. a. 

§• 533- . 
*Kußer ben angejeigfen J^aupteinfljeilungen beS ©fplcs unterfdfeibet man 

geroöbnlid) aud) noch bie gebunöene ©cfireibarf bon ber freyen. (Sebunbm 
(gearbeitet, jirencjc) Ijeißt fte, wenn ber Donfetjer alle Kegeln ber Harmonie 
unb «Kobulation auf bas flrengfle befolgt, fimfllic&e Kadraßmungen unb Ijäu; 
fige «Binbungen einniifdjf, bas 'Sljema forgfdltig burdjfufjrt u. f. m. Daßm 
geboren alfo ber Ratten, bie guge, bas malere Duett, ‘Jerjeff u. bgl. 3n 
ber freyen (galanten) ©effreibart ift ber .ßompenift nid)f fofflaoifd) an bie 

« Regeln bet Harmonie,- ber «Kobulafton tc. gebunben. Oft erlaubt er fid? eine 
. fretje 

« ä " 4 '• 01 • * 

*\ tu5c^tc lieber faaett f £oufttöcfe tut £Ijeafcr|h)le brauchen weniger fcfiulgcrecbt gearbeitet 
' ~*u fetya; nur uerftebt e$ fiel), baj helfen ungeachtet wirtliche gefrier gegen heu reinen @a* :c. 

auefr hart« nicht iuiäiTig ttuh. 



457 33om ®tyfe, »ott fcft Sanier *c. 

Um SBehanbfung Perfcbiebenet ©iffonaujen, ffi{>ne SBenbungen, bie fegar 
Den aßgemeine» Dvegefn bet Sttobufation entgegen fcpn fönnen; Porau6gefe|f, 
bap er baben mit gehöriger (EinjTdjt «nb Q5e«rtfpci(ung §anbe(t, unb babureb 
einen gewiffen ©rbjwecf erreichen, Porjuglich aber ben dusbruef ber ©npfin# 
bungen unb ieibenftf;aften bewirken fann. 

- - §• 534- 

Sßßentt pon ber befonbern "Hrt bie Diebe iff, wie ©n Sonfefjet — ohne 
Dtuefftcbf auf ben Dfationafgefcbmacf— in dnfebung beö *PfaneS, ber %u$* 
fufjrung :c. non betn Tlnbem abweiebt: fo nennt man bieö bie tTTanißU. 2>a* 
^er fagf man: in ber 23cnt>cufcben, (Bludfdjm, (Bvciunfcfyen, 
%foiZ>clfd}en, ^affefeben, 6>aybnfd)en, llTo3«rtfd;cit :c. Sanier. Da 
nun fajl jeber .ftomponijt feine eigene Sanier bat, bie mehr ober weniger non 
einer anbern oerfebieben iff, fo mub auch ber ©piefer in dnfejjung bes SSortra# 
geö auf bie Sanier beö $onfe|erS forgfaftig Dtucfjlcbf nehmen. (0.406.) 

§• 535- 

£>ab man unter bent TCuöbrucfe Irontmpimfttren überhaupt jebe mehr» 
flimmtge 7(rf ju fefjfen Perfteljf, iff bereits ©eite 38. erinnert worben. SDBer 
nämlich ju ©ner ©timme nbeb anbere feht, ober jwep# brep# Pier# unb mehr# 
ftimmig fömponirf, ber febreibt biojj im einfachen ober gemeinen Äontrct= 
punEte, weif in fofern biegr&bereober Heinere 2(njahf ber Stimmen nicht in33e# 
traebfung fontmf. dagegen muffen bie $onfiucfe ober einzelnen ©teffen im Öop* 
poltenÄontrapuitftc fo eingeriebfet fepn, bab manäwep©timmen, ohnegeh# 
ier in ber Harmonie :c. Perwecbfefn (perfefjen, umfef)ren,) ober bie tiefere jur 
hohem, folglich bie höhere jur tiefem ©fimme machen fann, wie in ben nad?= 
fiehenben SSepfpielen, 



458 2(nl)atig. gimjm* Slbfc^nitt, 

00Icfje Nachahmungen, wo&et) jugleich eine Nerfefjung £>er Stimmen 
möglich ift, wie in t>em obigen Q3et)fpiele c), n>ert>en Contcapuitfctp:l;c Had)* 
a^mungen genannt. 

jDt'eyfacfy ^ei§f ein Seontrapunft, wenn eine ähnliche 33erfehung in beet) 
Stimmen ftatt ft'nbet u. f. w. Gemeiniglich perfteht man ben öoppelten ober 
mehrfachen .ftontrapunft barunter, mennjuan fagt: biefes Stucf ift im 
Äontrapunfte gefchrieben, ober einjetne ©teilen finb fontrapunftifcf) gear* 
beitetu. bgl. . 

. Sie fernem (Sintljeilungeii, Benennungen tc. ber mancherlei) ?lrten pon Scntrapunf« 
ten finbet man in Pie,len 2e&rbud>em surtompofition, j. B. inB-irnbergcrsSunft 
beö reinen ©a^eei, in iTTatputgg 2tb()anbfung pon ber guge, im Gradus adPar- 
naffum poit gup, in 2llbccd)tsbergerß Dlmocifung jur @ompofition k. ber fKei^>c 
nach angejeigt, unb burd) Beispiele erläutert. 

Bepnabe alle Sieten beö ein * jwcp? brepj unb Pierfachen Äontrapunfteö in gerabec 
unb perfekter Bewegung, unb noch uberbicö mancherlei) Slrtcn be$ ÄanonS fotn* 
nten in einer 3. £>ad)ifdycn guge aus D moll pov. 

§• 53^- . ’ 

2)aS SOBort Umkehrung wirb, aujjerbem eben erwähnten $alle, worin 
eg eine SBerfeljung ber 0timmen anjeigt, noef) tn einer ganj anbern QScbcus 
tung gebraucht. S0ian fchreibt nämlich Riverfo (Roverfcio *) ober al ro- 
verfcio) über fofefte 2onfiucfe, tpelche fo eingerichtet ftnb, ba§ man fte nicht 
nur Pon Pom, fonbern auch Pon hinten herein, ober ror* unb ruefwärts fpielen 
fann, wie bie folgenbe SKenueff, '(^rebsmenuett.) 

v. Min. 

*) £)ie 2(lt^brüc!c Rorerfcio Uttb al roverfcio, Ober ttaef) ber nettem ©cfjrelbatt rovefcio etc. bfr 
jeiebnen eigentlich eine anbere 2(rt ber Umfebruug/ nßmltcn bteientje, wobei) bte SOtelobie 
tu bem jweoten ^)^e fo oiel (leigt; als fte tn bem erftett gefallen i\tf unb umgefebrt, wie 

f ' l)ier bet) a) unb b). 

a) b) a) b) 
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®al)cr fagt man in einem foldkit Salle: bau iEbema timfebren u. bgl. Sin Canone a/f 
rovercio, unb jn>ar i) alla Selta, 2) alla Trrza, 3) aita Seconda, tttlD 4) alla ISona, DC< 

fiinbet fiel) unter anbern in ben oon 3« S. Femponirten/ unb $u Nürnberg geftecnere*», 
fanonifebeu 38en!nberungcn über bal 33eif)nad)tS*£ieb: Vom ^jtmmel l>och ba romm up 
t)er k. ©ult>er behauptet mit $ked)t> man F^nne biefe ^Ber^nberungen für becrPc 
ber Äuuft anfeben. <£ben fo meijterbaft unb benmnbern^mürblg ftnb bretjftg 3Bvranbcruu 
gen einer 2(rie für bao klarier oon ebenbemfelben gelehrten Soufe^er. 
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SSom ^ottttapunfte unb »on Ut Umfe^uttg. 459 

Min. riverfo. (al roverfcio.) 
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©onft pflegt man t>icfeö «XucfmarMfpielen — aber nicfc in jeber AinfiAf 
paffenb — aud? burd> bte am £nbe beö ©tücfeö umgefeljrf gefegten ©cMfnTei 
58erfe|ungs# unb ^af^cic^en anjubeuten, wie in bem n<4Jic§enbcn SSepfplele ' 

SO?mm 2 
*uf 



4^o 2(itf)an3^ fünfter Sibfc^nitt : 

TCuf bergfeidjett futtfttidje ©pieiwerfe »ernfenbet man gegenwärtig u6et* 
§aupf weniger Seit im&.SOtitfje, at$ efjebem; «nb mid) bunft mit SKedjt. £)enn 
J>er eigentliche unb pokere 3ivecf SRutff / Smpfxnbungcn unb ieibenfdmffett 
ju erregen tc. durfte burd) Sonftucfe Pon btefer tfrt wo£i fcfymerlidj erreicht 
werben. 

. • -■jf‘ • » "" 

v Unb hiermit fchttefje ich binn btefer lefjrfmch, wefcheä ich gern jutr Befor= 
bmmg be3 wahren, gefchmacfrotten $(aoierfptc(cn$ gefchrieben fjaben mochte. 
%d) miß wunfdjen, bafj bet bann £nt()a(tene Unterricht einen fe£r ausgebrei* 
titln Stufen fchaffen, baß biefe ober jene eingeftreute TCnmerfung ben benfen* 
ben Huftier ju einer au6fuhritd;ern Bearbeitung reranlaffen, unb ba£ befonbers 
ber ‘mufifafifcho Bortrag— worüber bi^et t>erhd(tnij3md£ig noch immer ju 
wenig gefchrieben worben ifl— burch bie hin unb wiebergegebenen SDCinfe recht 
riet gewinnen möge* , ‘ % 

SDrucffe^fetv 
(Beite 20. fcU ftatt }. 15. flehen: f. 34- 
0. 23. 3eüe 7. roti unten lefe mau: einsuwenbett/ fl. einjnwenbem 
0. 2s. 3. 19. I Sol$Wt fl- Äolge. 
0. 48« 3* 8. ron unten: €. p. €. Q5acb/ ft. <£. 53. :c. 
0. 53. ift bei) beut SEranSponiren in ber jtvet)U\\f unb 0. isi. in ber brittcn Stetenjeife ber 

G - 0cf)lüfTel flehen geblieben. 
0. 61. 3« 7« für: benenjentgen (. benjemgen. 
0. 74. fehlt ju 2fnfapge ber lebten Sftoteujcilc e). 
0. 104. 3- IG rOU Ulltcn l. Minuelto, ft. Mluuelto. 

0. in. flatt f. 101. muß e$ heißen: {. 122. 
0. 158. müfTcn int jnu'i)ten Safte ber lebten 3eiie biefe 3ifferu flehen: 3 2 1 3 2 1. 
0. 214. 3. 2. gel)6rt bie et'ngefcbloffene 3 nicht über bie fünfte/ fcnbern über bie fecbfle Wüte* 
0. 305. 3- 6- ron unten (. ben / ft. bem. 

gür ein fo großem unb ntühfam ju forrtgirenbeS $3erf finb bie$ nur fcf>r nteutqc unb größtem 
tbetl$ unbebeutenbe Srucffebler. Einige anbere tfleinigfciten/ bie etrca ber äußerfl aufmerffamr 
^orrcftor m>eb überfeben.haben mag/ trirb ber£efcr gefÄlligflfelbft verbellen;. 
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bbm>fattu'cti, (Stbf uejungen,) ©eitb 61. 
. 423 f- 

Äbeceöhrctt, 448. 
2tbgletten pi$6. 
2tbbangigc Jone, 47. 
2ibl6fcn, ginfeijen eineö cinbcrn Singccf, 

166 f. 203. feljlerOafteg, 166, 
2(bfars, OKuljepunft,) 384- 
2(bfdm«t, 383* 
2ibfeRC)t, «bfloffatt, 146. 394. 
21bftcigenbe öet’unöe ic. 235. 
abfto{53cid;cn, 146. 394. 
2lbu>ecbfcln bei’ Singer, 164 f. 203. 

— bet; £anbe, 217 btö 222. ouf @üw 
Xafte, 222. - 

Äbn3etcf>ung§3eid;en, 144. 
Sibjttg, 249. 305. 
Accelerando, 415. 417. 
3tccent, (gftaebbruef,) 374. 3Seäet<$nung 

beffefben, 377. 
Xcecnt, (Sfarfcblag,) 232. 234. 251. 
2tcrcmuiteii, anjuwenbenbe SÖtittef ba* 

beb/ 374- 378- 
— welche $6ne }u accentuiren ftnb, 

' 374 ff- 
2tcccmui«e (inneeftef) fange) $afttf)etfe, 

gftoten k. 82. 
2(ccentuirte Serglteöerung, (SSrecbung,) 

331. 
2(cciacccmit'/ 313 t. gebrochene, 330 ff. 
2tccofaöe, 147. 
achtel, Achtelnoten, 59. 62. sjfaufe, 72. 
Adagio} 103. 105 f. AdagiJTuno, 104. 
Adirato,, no. 
A. I. (ad libitum,) 150, 4x6. 438. 

tnof)( a Capriccio. 

2teoUfct>e Tonart, 135. 
Affettuo/o, cqü ej/ettc. jiß4 

Afflizione (Von.) Seite IIO. 394. 
Agit cito } con agitazione, Iio. 
2t£l:’or$, Reißen brep ober mehrere nad;> 

gett>iiTen CKegcln mit einanbee »er; 
bunbene Jone. 

2tf£orbc, oerimttelft meiner ausgemicben 
tvtrb k. ftnb oecf)a(tnifjma(Hg ftarf 
anjufddagen, 392. :J'\ 

Allabreve, 86. 103. IO6. 
2ülabret>ctaHt, 85. 86. 
Alla capella> 86. 103, 
Allci Polacca etc. 104.’ 
Alla Siciliana, m. 
Allegretto j Allegrettino , 104. 
Allegrezza (con,) no. 394. 401. 
Allegroy 103. 105. 106. 401. U. a. m. 
AllegriJJimo y aud) Allegriffimamente, 

io3 f* ' * 
Sttlemanöe, 449. 
All’ ottava, all' uniform . ijQ. (4.46.') 

93ortrag beiTelben, 406. 
2dpl;abet, ba$ mufifalifebe, 40. 
Al rigore di tempoy 149. 
Al (dal) Segnoy 141. 143. 
Altay (namlid) ottavay) 148.*) 
2Utcr, baS bequemfte jum Anfänge im 

Älaoierfpieleit, n. 
Alternativo y alter namente , alterna¬ 

tiv amente y 149. 
2ttt3dd}ett, 42.*) 
Amabile, amartvole, no. 
Amarezza (con,) no. 401. 
Amorofoy no. 
Andantey 103. 105. U. a. ttt.’ 
Andantino, 104. 105. 
2tnfnn3ötottcdner^efiobe :c. mutTen mar; 

ftrt meeben, 375 f. 381. 
Jjngclcbletfte ober anfc^lcifcnbe CriUcr, 

300. 

3ftts 
\ 



Di e i fr e r. 

Ängcfdjloficne £tiUcc, ©eite 288. 290. 
2lngloifc, 450. 
Animato y iio. 
Animo - Corde, 4» 
Animofo, 110. 
2lnfd)lag, eine panier, 274. tec tin* 

punfticte, 274. bei- punftirte, 276 ff. 
2tnfd}lag öec haften, 33. 374. 390. 409. 
2ittfd)lagenC’e PTotcn ic. 82. _ 
jAntidpcuio, 4*9* 2ttttieipiren , 266. 
A piacimento, (al piacere , ajuo pi- 

acere,) 149. 
poco a pocoy 112. 

Apollonion , 4. 
Appoffionato. jio. 
2fppUH«tur, (ftingerfeffung,) 151 ff- 
Appoggiato , 11 o. 399. 
Ap p ogg iature, 232* 
Ardito , Ariofo, 110. 
STOpcggiatiro, Arpeggio, 328 ff. . 
2(tpeggim, «tpcggitcnöe (Ratten?) 

»äffe, 421. 205. 
Arfis, (in arfi, in arfin,) 82* 90. 
AsaSj 57. 
Ajfaij 104. 
A. t. (a tempo,) 149. 
Attncca Ot) 150- 
Aubade, 443* 
Audace, 110. 
2Tufß«ltungö3cid;cn, 138 ff- 
2tuffleigenbe ©et’tmöe zc. 235. 
3ufta*t, (2foff4>l«ö,) 90. 
2fuft»inöeu unb 2luf?icf)rt» bec ©alten, 

tvai babcp tu beobachten ift, 29 ff. 
2fo$Pn»cE, 387 ff- . 
2iusful?tung unb Vontag, rote ftc pon 

einanbec uirtct-fchieben finb, 371.*) 
2tusu?enöig(eenen bee Sonjtücfe, ift nicht 

ratf)fam> 20 f. , 
2tuthcmifd;, 134. 

’ ' jL ' % ~ " ♦ . 4 ^ 

23. : 

B, berSMtcbftab, bcjcichnete t>ot biefem 
fd)icflicpec ben £on, melden mir jeßt 
h nennen, 40. 

b cancellatum , rotundum, 0cite 47. 
quadratum , 47. 52. 

b, bae weretffgc ober harte, 40. 47. bas 
runbe ober tvctd>e, ebenb. ba3 einfa; 
ct>c, 49. ba6 große ober hoppelte, 57. 
tt>icb ftatt bcs g gebraucht, 53. 

bb, Sebeutung betreiben, 57. 
Balancement, 326. 
BalHen, ein innerer $f)etl be$ $(at>icr$, 7. 
Ballett, 450. 
Ba£, bie ttefftc Stimme. 
Bajja, (namlid) Ottawa,) 148.*) ✓ 

Bajmote, bie legte, bejeiepnet nicht im* 
mer ben §auptton, 127. 

Baßnoten, 44. 

Bafecid;cn, (B«ßfd)luffel,} 42. • 
Battement, Battimento , 315. 
Battuta (*i) *49* 
Bayenfd;, 454. 
Bebung, 326. 
Begleitend, 438. 
Begriffe, beutltd>e, muß man bem ?er* 

nenben bepjubringen fuepen, 17. 
Beizet, eine Spanier, 308. 313. 
Beliefonorereal, (Bcllfonorc,) 3. 
Bes, 50. 
Belegung, 102 ff. Grintheifung berfef^ 

ben, 105 f. unrid)tige, fd)abct bec 
‘ SSirfung be3 Sen ft tiefet, 107. 406 f. 

Beilegung, bie ju nehmende, laßt fiep ei? 
nigermaßen au$ ben S^otengattun^ 
gen :c. beuctf)eilen, 107. bie ooeges 
fäitiebene beftimmt ben Vortrag, 401. 

Bindung, Bindungö3dd)cn, 145. 398. 
Bis, 138. Bis urica, 59. 
Bis, fo fotfte eigentlid) unfer b heißen, 4$. 
Blgfen, ben ©taub 00m Plädiere, ift ben 

©aiten febablid), 34. 
Boden be$ Slaoierty 7. 
Bogen über ober unter ben 3ioten, 145 f. 

395. 
— mit fünften über mehreren 3ieten, 

146. 399. über einer eichten 3iv 
ite, 327* 

— mit @inem fünfte, 138 f. 
Bogenfiugd, 3.Bogenhammcrftarier, 3. 

Bour? 



di 191 jl c r. 

£oume, ©eite 450. 
J£outaöe, 444. 
2>rccf;enr einen ?{fforb, 328* 
2$icd)iin$f 328 ff. 
JT/ 'eins , 60. 
Brillante, iio. 
Brio (con,) briofo, no. 
Brufcamente , no. 
J&unbfrey, 6. 
Buriefcoy 110. 401. 

C. 
Cadejiza d’ingailno , 392. 
<£dfur, 384. 
Cal. (calando,) 112. 
Cattarie, 450. 
Canon, itaf; Canone, 446. 
Cantabile, 110. 
Canto, (non Camare , fingen,) bezeichnet 

t>on ben v>ier ©ingftimnien bie (;6cbfte, 
mld)t gemeiniglid; bie $auptmelobie 
fu()rt. 

Capella (alla,) 86. 103. •' 
Capo (da,) 143. 
Capriccio , Caprice, 444 f. 
Capricciofo, capricciofamente, 110. 
Cas, das u. f. tt>. 49.**) 
Catena di trilli, 299. 
(Lcmba 1 O^ntottr, 2. 
Cembalo, 1. 
Ces, wirb eermittefft bec Softe h anqe» 

geben, 51. 
€f;aeafter, Oeeefcbenber, 109. Sfu^brucf 

beiTeJben, 387 ff. beftimmt ben fd>mtf 
fern ober ietcbtet-n 33orti-ag, 400 f. 

<n>oeot’tet bei- Sone, (Semarten,) 427 f. 
<Ef?ai'«FterifUfd)e (bcjetcfjnenöe) XT-ote, 

128.*) 
Cfjarat’terifhfcfje ©tücFe, 444. 
(Eborig, ot> 2. 
Cbotrton, 428. 
€()comiu;fcf)e Conleitee, 122. &inqec# 

feeung habet), 177. 
d^u^1’' 436. 367. S6ne tinb Rci# 

eben, 122. 
Cbvonometet:, 9«. j07i 

(Lnconne, (Sfjofontte,) ©eite 450. 
Ciscis , cisis, eins, -\-cis etc. Dis dis, 

disis, dins etc. 55. 
Clavecin, ClaveJJin, Clavicembalo, 1. 
Clavecin d’amour, 2. Boial, 3. 
<Elat>ic}dinöcr, 4. 
Coday I49. 

(EolefHn, ein 3ug, 7. 
Colladeftray (Unijtra, parte,) 149. 
Coloraturcti, 437. 
Come (prima, fopra,) X49. 

Comma, ungefähr ber neunte £f)cili;cb 
ne# Sone#, 47. 426. • 

Commodamente, 103. Commodetto, 
104. Commodo, 103. 

Compiacevole, no. 401., 
Concerto große , 442. 
Confufione (ia,) 84- 

<Eotttmdn3e, Country-dances, 450. 
Corretttc, Courante, 450» 
CofaFifcf), 454. ' 
Coule, 278. 
Couplet, 448. 
Crefc. (crefcendo.,) 112. 
C~Bd)iuf]cI, 42. 
Cujiosy 147. 234. 

(Sie übrigen Porter f. unter :&.) 

D. (dextra, deftra,) 149.219. 224. 
Da Capo, 143. 
Da, me, ?ii J po, tu, la, be, 448, 
Dal Segne, 141. 143. ' W 
Das das , ^7, 

jDaumen, beflfen ©ebrauch tuirb empfof); 
^n, 15. 152. 166. nnirbe e()cbem 
gar nicht gebraucht, 153. erforberlU 

fialtung befielben, i6„ barf of>ne 
9?otf) niept auf eine öbertafte gefegt 
tuerben, 153. 184. u. a. m. man 
niu& bannt jutueifen jtne» Saften m 
gteid) an|d;(agen, 212. 299. 

Zeamen, 117. gingerfeftung -baben, 201. 
£>camolc, 66. 71. ' 
5Dcd‘e be$ Slanier^, 7. 34 ^ 
Decre/c. (deaercendo’,) I l2. 



0t e g i fl e t* 

JDeflufuation eineö Sonftucfeö, v^citc 37°- 
T)fic aq. Desdes , dens etc. 57* 
£>eutltd?£c»t wirb jum gute» föortrage 

erforbert, 371. 373 ff. 
— logifd)?, 380 f- . 

Deutfcb, ein San}, 454- 45®-) 
®cutfct>e, i&r ©tpl, (Scfdnnncf,) 455. 
5Deutfd;e Ivomponifren, Vortrag tfjrer 

«jonftuefe, 4°ö. 
3Diatonifd?c (Conlcttct^ 119» vEottc,122* 
Dil. (diluendo,) 113. 4X5* 
Dim. (diminuendo,) 113* 415. 
Difcreto , con diferezione, 110. 418* 
jDisfant, f. Canto. ‘ 
JDiofantnotett, 44.Dtotant}Ctd;en, 42.*) 
5>iffon«n5en, öiffonitenöc ^ntcwtUe, 

118« 
jDiffonitenPe 2ßtorbc, ifoc 23ortrag, 39t- 

4^5- 
Diocrtimcttt, Divertimento, 441. 
JDocEcn, 1. ■ 
Dolce, dolcemente, con dolcezza, HO. 

I > 
401 • 

Dolore (con,) dolorofo , dolorofamen- 
te j 110.40*. 

JDomittante, 125 f. 347* 355* 
£>oppclas, JDoppelbc :c. 57. 
£>oppeias, jDoppclOis K. 55* 
Doppelfugeunb mef)rfad>e, 446. 
Doppelgriffe, gtngcrfe(5ung t>abep, t8off. 
D>oppclHonjcrt, 442. ’ 
Doppelfrf)lng, (Double,) 315 ff. U&CC 

einer punftirten SRote, 3l9 f- 
Schnell ter 321. non unten, (ber ge; 
fd)Ieifte, t>ermef)rte,) 322. langer 
ober punftirter, 323- praUenber, (ge* 
ttiUcrtcr,) 324 ff. umgefel)vterf (auf* 
fteigen’bet,) 278. 280 ff. 

poppclfc^lcifcv, 279. 33°* 
SDoppeifonatett , 438* 
JDoppclt crt^obctc £one, 55» 

— erniedrigte, 57- , - 
doppelter 2\ontrapunEt, 457* 
doppeltet: CriUcr, SDoppelttiUer, 288* 

; 299. 
3DoppclPorfd)lö0f 274. 

^Dotifdpc ^Tonart, Seite 133. 
Doubles, (33ect>oppe(ungen, 33eränt>erun* 

gen,) 449. 
$Drci|ttgEcit, anftanbtge, 28. 
jDtcycfjorig, 2. 
JDrcygcflrtc^cnc (DEtane, 37. 
SDreyglicdrigc CaEtartctt , 80. 
jDreyftiwmige (Griffe, gingccfc^ung t>a* 

Oep, 204 ff. 
?Dtcytf;etltge CaEtavten, 79. 85. 86* 
Dritta219. 
Droite, 219. 
Dne volte, 138. a due, 438/ 
jDuett, Duo, 443. 
?Dur, 119. 126. iDurtone, 128. I3I« 
3Durd?gel;>cttS>c XTotcn ze. 82. 

uvdpfd)nitt en e £Totcn, 96. 
Durus (cantus,) 40. 129* 
Dux, 446. 

Ecoffoife, 45I. 
Kilcn, fehlerhaftes, 28. swccfmäßigeS,- 

415. Ülnbeutung beffelben, 417. 
öcincbötig, 2. 
(ginöcingen ber |)anbe, 226. 
teinfaeljer Crillet, 288. 
(EingcfU-icbenc (Dfc’tane, 37. 
teintxlngclodjer, • 32. biirfen nicht bet* 

geeiert »erben, cbenb. 
(Einf>nngefHfte, 8. 32. 
(einbeit, 125. 256. 358. 359- 366- 
(eint'lang, i nf-gingerfeßung bgbep, 182. 
(Einleitung, (^ntrabe,) 440. jur Sabcnj, 

356. 3rH a)- 366. 
Ür.infaitct, 6. 
(Sinfdjnitt, 384 ff- »ejetchnung belieb 

ben, 382. 385- 386. 
seinfegen, ber ginger, außer ber SKct^e, 

162. 163. ^65. 187- u- n. nt. 
(EinfHmmige (Bange, gingerfe^ung ba* 

bep, 168 bis 179- 
(eintretungsjeicben, ‘41- , , 
Eu, wirb rermittelft ber Safte f angege* 

ben, 49- 
(en&3eid;cn, 140. 
senglifdpe Eättje, 450.- ^ 
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^nt;arntonifrf>e Tonleiter, Seite 123. 
£onc, 123. 124. 

— £onrcttr>e<^fclung :c. 123 f. .398. 
Ätttree, 45r. 
£td;6bnng$$cid;>cn, einfad;e$, 47 f-53- 

' doppelte«, 54- 55- 
iEHticfcrigimg53cid?en, einfad;e$, 47.49. 

53. " boppeltef, 57. 
2?j, 49. 50. bie Silbe es, 49. Eses, 57. 
Esprrjjione (conj esprejjivo, i 10. 
^ptempodren bet’ Sabenjen, 360. 361. 

bei* gantaften, 444. 

• 5. 
£af;me (bie,) ein Sße&enjeicfcen, 146. 
^allcnbe öeFunöe zc. 235. 
^antafie, 444. 
Fajiojo, 110. 
5ctnmte, 346. if)re SSejetcfcnung, 138. 

bie Sauer beö&crroeilensi babeo, 139. 
3%egein, tcelcbe 6ep ber SBerjicrung 
bcrfelben ju befolgen finb, 348. 

5ertigt’eit im Spielen, mirb jum guten 
Vertrage erforbert, 372. 

Fes, wirb permittelft ber Safte e angcge> 
ben, 51. 

ScudnigFeit ift bent fiariere fc&ablicfc, 33. 
Fiel "cuneiite, iio. 

Figuren, (&e$maiticzctt,) 434. vevfcfyie; 
bene moberne, gingerfeßung haben, 
209. 212 ff. 

figuvitte Kabcti3eh, 356. 
Jigurivtcz (fiefang, 435. 
Finale, 449. $mal3eid)cn, 140. 
Fine (ilj,) lat. Finis, 141. 149. 

finget, man muß fte alle üben, 15. tfjte 
erforba*Iid;e Haltung, 16. burfen 
nicht langet* auf ben Saften gefallen 
toevben, alß eß bie ©eltung bet* 
ten erforbert, 19. 219.220. 

— jn>ep auf einet* Safte, 182. ift fi&rt* 
Öen^ fehlerhaft, 167. 

Ringer, «einer, baef ohne 3totf) nicht’auf 
Cbertuftengcfeftt treiben, 153.184. u*. 

iSingctfegung, 15 l ff. allgemeine Regeln ba^ 
^CP/153 — 166. gef)ler bagegen, 166 f. 

Cur £s £laria*fd;u[e. 91 

Flauto, weiß bicfe3 2$ort bep Slarierfa* 
d)en juroeilen bebcutet, Seite 150, 

Flebile, 1 10. 
glcig, anfyaltenber, trieb ben einem Jcr; 

nenben rorauc’gefeßt, 13 f. 
5lugel, 1. ift jum Jemen nur nebenher 

braud)bat*, 10. 
5olie C>'££spagne, 451. ^orlatte, 451. 
^‘ottbten, 3. 
Forte, (f.) fortiffimo, (fT.) m. forte 

piano, (P]).) 112. 
^ot.teptano, (pianoforte,) 2. trtrb jum 

Jemen empfohlen, jo. 
Äortrüd’cn, ^ortrutfepen, ^ortfe^ett ber 

ginger, fef;Ierf>afte^, 155. erlaube 
t^/ 155* *89. 190. 197. unrermeib- 
liebet, 198. 202. u. a. nt. 

^ortenden ber £anb, julaffigei, 163. 
Slam. 

fottföveitung ber ^nterrafle, 6eftimmt 
ben Ertrag, 405. 

FrajiceJamönte , 1 jo. 
$oan3ofifd>e Komponifben, »ortraa iht 

rer Sonftucfe, 406. 
ftan$oftfd)cv &tyi, 455. 
^ran3oftfd;c5 Xeityen, 43, 
Sttye gantaften, 444. 
fteye ©c^mbart, 456. 
F:®d)lümf 42. 
Rubrer cber,) 446. 
Ä’unffWmmigc ©riffc, bie für Sine 6anb 

beftimmt ftnb, 212. 
$n$cr 446 • fugirte 0at3c, cbenb. 
fugen, treiben £um Jemen empfohlen 

25 f- ihr »ortrag/ 401. 7 
Fu°c° (con.) fuocofo, (Jocofo,) I10 
Sntxe, 451. Fnriojb, 110. 
Fnfa> GSufc,) Fufeila, 59. 
fußt metrifeper, 82. 
f'fi ’Snßton, ßfiis, 433 f. 
tfupiatucr, 2. 

&. 
(Baillatöe, (Gagliarda,) 4Sl. 
Garbo (con,) IIO> 
Gauche, 219. 

' <Pa* 
V , 
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<Bat?ottc, Seite 45t. 
(geberben, tinanftdnbige, ©atmung ba* 

ncr, 28. 410* 
(gebrochene 2lfi:brbe ober Harmonien, 

328 ff. 
(gebunben, 7. 456. 
(gebunbene (Cone, 145. 398. gebunbe^ 

ne Äantaften, 444. 
(gebanEen, mufifaltfcpe, 359. 
(gcfupl, eigene, wirb 511m guten 23or* 

trüge erfordert, 412 ff. 
Gefüllte XTotc, 59.*) 
(Bepor, mujifalifcpcS, wirb bep einem 

gernenben r>orau6gefe£t, 13. 
(gcigenvrerE, (geigemnfcrHment, (Bcu 

gcnflatucymbel zc. 2. 
(gclenEe , Heinere Jpetle be$ JaftcS, 80. 
(geltimg ber 3toten, 58 f. ber Raufen, 

72. ber fünfte, 70 ff. 
(gemeiner Catt, 86. 
(gcnetalbap, Senntnijfe banonmerbenjum 

guten Verträge erforbert, 372. 379. 
v-pat @tnfluß auf ba3 (Spielen rem 

Sölatte, 373. tft jur’rieptigen 35 c* 
panblung ber33or;unb 3}acpfd)(dge, 
237. 260. 265. unb rerfeptebener 
Sanieren notpwenbig, 282. 341. 
u, a. m. 

(getteralpaufc, 76. 
GeneroJ'o, iio. 

(Eetiie, ob c§ bet> jebem Jemeniten corauS* 
gefegt »erben fann, 13. ^ 

(Sctaöet Sott, gcraöe CCaftatten, 79. 
82. 85. 

(gefang, Stacpapmung bcffelben wirb em* 
pfoplen, 408. 

(gefcprnacE, italidnifcper, franjofifeper, 
beutfd)er, 454 f. 

igcfcptombfpielcn, fann Anfängern naep* 
tpeiltg merben, 26. 

Giocofo , 110. 401. < 
Giquej Gi-ga, 451. 

(glicbcr, CaEtgliebcr, 79. 
' Glisficato y 110. 401. 

Grave, 103. 104. HO. 401. 403. 4O7. 
Gravitä (con,) 110. 

Graziofo , con grazia > ©eite 110. 401. 
(Driffbrct, 36. 
(BrimafTcn, ©arnung bat>ot, 28. 
(Drope (Dftave, 37. 
Groppo j 321. 435. 

F-<sd)im, 43. 
Gujtojo j con S"ß° > 110. 
(Ente (ntifdjlagcnbe) 3ioten, £aftt!jei(e, 

Saftgliebev, s i f. 

• 

H> ber Jon, Würbe fd;icflicper, wie epe* 
bem, b pci§en, 40. 

■^ammctpc.ntalonc, ^dmmcrroctfe, 2. 
-^albc Caftnote, 59. 62. niept immer 

paffenbe Benennung berfelben, 59*) 
•^albe (Tone, 47. 48. unrichtige Renern 

nttng berfelben, 36. 48. 
•^albfut$e Xlotc, 59.^ 60. 
•^albtriller, 305. 
■^alb.nrfel, eine Seßmaniec, 435. 
■*&nlb3ir£cl, (halber 'Sitfcl,) einjaftjei* 

d)cn, wirb jur SSejeiepnung beS SUla* 
brerctafteS gebraud;t, 85.*) f. 

^alt, 2lu'fpalnmg, 138. f. 
Haltung, rieptige, ber |)dnbe unb ginger, 

1^. 17. 
•^anafifrf), 452. 
>6 an Offnere, 24. 
•^rfcnbdffc, (grguren,) parpeggirte ober 

patpeggitenbe 2odffc, 421. 205. 364 
d> 365 k). 

^arfeuElaxuer, 3. 
Harmonie, bic p @runbelicgenbc, be* 

ftimmt ben Sortrag, 405 f. bic 2)auer 
rerfepiebener 33erfcp!dgc, 260 f. unb 
Sanieren, 282. 

^armonifepe isenntniffe werben rorjug* 
lid) bet) hoppelten Sabcnjcn, 367. 
unb willfuprlicpeh Verzierungen ror* 
auögefc^t , 341. finb aud; aufcerbem 
notpwenbig, 334- 337- 34** (37-0 

-^arntoniFa, 4. 
.-^arpeggio, 328 ff. 
•4art, f. JDur. 
^Jartc Conleiter, 119 f. 

•ünnpu 
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•*5auptabfcl;tiitt, (Seite 383. 
■»Sauptnoten, 235. 
•*3ß"ptftR, f. Thema. 

•»Janptftimme, bk jebeöntalige, muß f)cr; 
vorftedicnb oergetrogen »erben, 410. 
441. 

3'omfc[)c Conan, Seite 133. 
^tßlißtiifrf)e Komponifccn. Vertrag ih: 

ree Sonftucfe, 406. 

1K. 

Ä«&et)3( ganje f)armonif$e, 347. fjalbe, 
ebenb. 

44‘ • „ Äßöen.?, ganje i;armomfd>e, 347. halbe, 
-^atiptton, »a5 man baruntee oer|tef;t, ebenb. 

- 124.125. 126. Kabe«3, »ifrfi$rlid;c Stcrjkrung ac. 355 fr 
•^aupttonarten, 124- eecfdviebene Skten berfdben, 35V fji 

gueiete, 356. hoppelte unb mebefaebe, 
O/^-T £■ 

[24.125 
*$aupttcnat:tcn, 124 
^aupttonc, 47. 
"&a\ipwitcn, 79. 80. 
beulen, wag man fo nennt, 399 

367 ff- 
•»*"••*/ dVv/f ^xammctfcvl, 456. 

«mwcitimgs3czcf;>ctt, 146. iKammciton, 42g. 
//«, t»ieb permittelft ber Safte c ange? »«nen (ber,) 44tJ. ?«»onifcf>e tfaefaab* 

geben, 49. • mungen, 447. ' 
«nje, ju große, ift beut Slaoierc föafc KapcUart, fapeltmdfjtg, KopeUftyl, rot 
>tfI,cb/33;( Kapriccio, 444.. 

Kaftcn beö Sttaoterö, 7. 
Kicd;enftyJ, 455 f. 

, l'*, 33- 
-Ool;enverl)dltmff, 113. 
•^oien (bat?,) guter SÖfufifen ift juc Sßifs Äii'cpcnjrvj, 45f f 

. • bimg bco («efcbmatfeS unb Vortrages? Ktrdjcntonc, 1 * 2 
notbmenbig, 27. 388. • Klammer, m*. ’ 

tbu! f$notef)en, 2 3 5. 
■fjulfstonc, 285. 294. 296. 316. 317. :c 

klammer, 147. 

B.lang^Lfd;!00^, 119. SJcrmcc^fefuna icU 
felben, 123. * 1 aö5.294.290. 310. 317. JC. felben, 123. 0 ' 

j>unöctt: uitö ad)t tmö 3waw3tÄtl;«il/ 60. Älangflufe, 41. 
«ypo, ^ypojonifd) ec. 134. rslappcrn ber Saften, »k i^m abtubef 

*T ' ' iCtt ift, 32 f. 
% 

ein Son, n§.**) 
jafnfdjc Conart, 133, 
Imbroglio, 84. 
jnnerlid; lange ober Hutjc Safttf;eile je. 

82. 
Ill-Jl O CCTtl 6 y 771710 Cfill t C77J-67716 j XI r 
^nffcmtnent, i>a$.fc&lec&tfjfn fo genannte, 2. 

fue n>efcpe$ ein Jonftucf aefcbt’fe^ 
ben ift, fommt jn 9vtnffid;t bee S3ot^ 

^Htcep.mttjc^ niuVS>e!°38o. 7„s ÄtaoSga/nbcf ' ' 1 
terpunfm-m muß ber ©pieier, 373. Syrierinftn.mente, 1 . 

>4n,. ' *l«»icrfol*. - 

Älaoes, Klaviatur, 36. 
Kkvicymbd, Klavicytbcnum, x. 
Klavier, Klaricfiotö, erforbcrlidie ^1 

gentcbafteii eine« guten, 6. bie vor 
juglidiften Sf>ei!e befreiten, 7. 

ift jum fernen am beften, 10.‘muß im 
merremgeftimmtfepn/.x.mie cg fr 
gutem ©tanbe erhalten, 29 f. unb in 
Sone oeebefrert »erben fann, 3 . 

Klavtcraiisyuge, ftnb bei; bem Unterrid) 

»icraaitibe. 

Klavierfolo, 439. 

Intervalle, ejnracbe unbjufammengefefe; Kleine d>t'tav7/ 4" ' ' 
| • I4' fon; U1,b btfronirenbe, 117 f. Kleinere Uotcn V ifu- ■ s 

'«be, 440. . feraiiA 1 )l bdTduebener ® Jntzabe, 440. 
Irreföluto, nI# 
is, bie ©ilbe, 45. 

braud;, 150 ^ 1 
3i6 il ä. I: "33,31 sfc-* 

SinnK,c”l0l,5"3c"' ‘i*tSot(.«3,391. 40. 
w 3\ot 
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Bonteatdtie, (Seite 37. 
BontraputiFt, Fonttäpunftiteii, 38- 457- 
Bontraptmlrtifd;>e XX<xä)cA)mm$m, 458. 
Bon.tctt, Bammeeironjctt, 441. 
Bonjcrtircnöe Sinfonie, 443* 
Birdnfel, 308. 
Brebsmenuctt, 458 f- 
Bteu.t, baS gewohnlidje, 47- 48- wirb ftatt 

be$ 5| gebraucht, 53. ba$ große, bop* 
peite, (einfache,) 54. unfebiefliebe 
guc beS intern, 54.*) bcjeid;nete eljes 
bem einen üöorfehlag, 234. 

Baronie, 59. 
Bcuinmfmen hepm Spielen, ift ber ©efunb* 

heit n’achtheiUg, 17. 
Bunftvoorter, perfchiebene italidnifcl;e, 103. 

110 ff. 148 f- 
Butr3e (Dirtane, 37. 
But5C X>otfd;lage, 240, 250 ff. 

£. 

£. (fitife £anb,) 219, 
lanbccifd), 454. 
Lagrimofj, 111. 401 
Lainentabile, lamentofo,■ m. 

Äange X>otfd>lagc, 241 ff. 
Languente, languido , m.. 401. 
Larghetto, 104. 105. Largo, 103. 105. 
Käufer, 436. c^romatifd>e, 177* 43<$* 
iLautenflatdcr, 3. , 
llcctionsftimDen, wie t>ie(e bcrerr notpt^ 

jtnb, 14. burfen of)ne bringende3^ct$ 
niefct au$gefe$t werben, ebenb. 

legato, ligato, nr. 395. 
Leg giere, l egg ierm ente, in . 

Achter, eefocbeclicbe Eigenfd;>aften tc. befs 
felben, 12 f. 

Äeid;te Studie, werben jum Anfänge em* 
pfo()len, 19. 

Äeid>tc (EaFttbeilc k. 82. 
Ü.cid;tet ‘üorttag, 393 ff. 
Äeibcnfchaftcn, follen oorjßgltcb burcf) S>if* 

fonanjen erregt werben, 391. 
Äeitton, 128. *) 
L'entando, 4I0. 

Lento, 103. 

\1 e r. 

Äecncnöer, erforbcrliche Eigenfd;aften ic. 
beffelben, (Seite 13. 

Äeyct, 3. 
Äicbcr, werben jum Spielen empfohlen, 

24-387^ 395* 
Ligato, m. ^tejaturen, 398. 
Hinten, Jünicnfpftem, 40. 
L’ifteJJo tempo, moto, 149. 
Loco , 1u ogo , a ftio Inogo , 149. 
Hombarbtfcbcr (Scfc^mad1, 404. 
Longa, 60. 
üoure, 452. 
Lnguhre, m. 
Luftig an do , lufingante, m. 401. 
üyöifd)e (Tonart, 133. 

m. 
Maefiofo, 103. 104. 111. 401.'407. 
Magadis, 3. 
Maggiore, ( feftener Majorej) 149. 
Manc. (inancando .) 112. 
tHamer, ci$entf)um(id)e beS Sompontften, 

457. erforbert einen t>erfd;iebenen 33or* 
tra$, 406► 

iTlanicxcn, wefentlicbe, 267 ff. ©intfjek 
(un<3 berfelben, 269. allgemeine 33c* 
Werbungen über ben (9,ebraud) berfefe 
ben, 270. erbalten ifjreSDauer Don ber 
folgenben 0iOte, 271. mnffen bet) 3fi' 
ten geübt werben, 274. Sfttßbraud) 
ber felben, 26 g- 407. 

onanieren, 1 wiüfütyrfidje, (SSersierungcn,) 
269- 335 ff- 

Mänodritta, (manu aextra,) 149. 
Marcia, tlTatfd), 452.407. 
tttafurifcb), 454. 
Maxima, 60. 
Medt-juno tempo, moto, 149. 
Meno, 112. 
ttlenfur, (3'dtmaß,) 102. 
menfnr, ein Sunftrocrt, weld^e? fich auf 

bre Einrichtung eineb 3nftrumcntc$ 
. be}ief)t, 7. 

Menuett, (mcttuctt,) f. Muiuetto. 

Mefto, iii. 394- 4QI* 
Mezza voce (a,) ira* 

Mezzo 



Gegiftet. 

Mezzo forte, (mf.) mezzo piano, (mp.) 
Seite 112. 

tnienen/unanftanbige, 28. 410.. 
Minacciofo , minaccevole, m. 
Minima , 59. 

Minore, 149. 
Minuetto, 452.443. Tempo di Min.io\* 
Min. D. C. 143. 

tnixopF; 170ifd;e (Tonart, 
1 34* 

Moderato , 103. I04. 
Modus, f. (Tonart. 
ttloll, 119* 126. tTToHtotte, 128. 131, 
Mollis (cantns^ 40. 129. 

Molto (di,) 104. 
UTonod^orD, 6. 446. 
ttTonotonic, 253. 9) 
Mor. (morendo rnoriente,) 11 3, 
tHorOent, (UTorbant,) 308 ff. 311. 
Mofira, 147,. 
Moto (con;) 104.. 
Mouvement, 102. 
»Tu rt>, murfybafie, 422. 
tfTufette, 452. 

fcTCuftfleftet, 40. 

n.. 
X7ad)al)mnn$, ma$ habet; j« beobachten 

jfb 344 f* 367- 3^8- 
XXaä)abmun$en, fontrapunftifebe, 454. 
XTad;fd;lag he 15 Sriücrg, 290 ff. tpo ec 

nicht ftatr ftnbet, 297. 
£Tad;fd)lacte, außer betn Jrilter, 262 ff. 

ctfyalttn if;rc ©eltung pon ber por* 
bergd;cnben SJote, 262. einfache unb 
boppelte, 264. pon unten unb pon 
oben, 266. 

tTagelflaruer, 4. , 
Narr ante, m. 

i^ationalgef^mad’, 454. ecfocbect einen 
pecfchiebenen Vertrag,. 4o6. 

£7atürlid;c (Tonleiter, 120. k 
Naturalis (modus,) 129. 
tTcbenFlangleitecn,, 119.. 
£Zebcnlmieny 41. 
XZcbentonc, 47.125. 
^Tebentonactcn, j25, 

iTcbcn3dd;en, mufifalifcbe, Seite 137 ff* 
Negligente, m. 

Nel (ne il) tempo, 149. 
iTcnntcltonc, 47.**) 50. 55. 123 ff. 
iTueöetfd)la3, (thefis,) 82. 
iVo« tanto , non trojipo erc. 104. 
Klonen, 117. §ingerfe£ung habet), 201 ff. 
iTote, d;araHteufHfd)e, (bc3cid;nene>e,j 

Note fenjihle, 128.*) 
XTotcn, 39. f. Benennung/ 40. 44. 6eb 

tung, 58 ff. leid)te (Erlernung bet; 
felben, 45. $mcp unb mehrere über 
einanber, 180. jmep auf Qfinec Stufe 
hid;t neben einanber, 115. 

. — in @inem Spfteme, für welche £anb 
fie geboren, 216. 

— bie Slusbrücfe, .welche ben §53ertf> 
berfelben bezeichnen, finb nicht immer 
paffenb, 59 *) 

— fpnfopirte, burchfchnittene rücfenbe, 
96. 97. ihr Snbjmecf, 377. 

JTotcnblatt (ba^,) barf nicht allju nabe 
gelegt werben, 17. 

JTotengattungc«, größere ober Heinere, 
beftimmen ben Vortrag, 402. unb bie 
Bewegung, 105.107. 

iTotenlcfcn, 373. 
XTotcnplan, XTotenfyftem, 40. 
XJoten$ei$ev, 147. 
N otturno, 442. 

£Tot>emple, 66. 68. 69. 
XTummern ber Saiten, muffen bepm 35e? 

3icl;en genau getx>dfp(t werben, 29. 

Vi/ ♦ 

d'bcrtafJcn, 36. (jrtben alfe eine hoppelte 
Benennung, 51. werben unrichtig f>oI; 
bc ?6ne genannt, 48. boppelte, (ge; 
fpal fette,) 50. 

— burfeit cf)nc 3?otl) nicht mit fcem f!ci; 
neu Ringer, nod) weniger o ber mit beni 
~oumen angcfcplagen werben. 1«. 

d'bligat, 45s. 
(WW, eine 9vcif>e non oebt Jenen, 36. 

<2int()eilung unb Benennung ber Oft 
töben, 37. 

dH'tas 
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clit Seite 36. 117. 
$iiißcrfc£umi t’at'cp, 198 ff. t»avf tm 
tSaffe o()ne i'ovfd)dft niefct tutju ge* 
griffen werben, 167. 

(DWüdjen, 433. 
d>tcl;eftrion, 4. 
(Dtgel, 1. öegeffpiefen, trieb ju einer gri 

triffen 2lt>ftd;t empfehlen, 19.' 
. (T*vpt>ic<t, 4. 

(Durertuve, 440. 

: | . , P. , ' 
pnttöorct,- 3. Kantaten,' 2. 7. 
Pantomime 452. 
paraUcltonarten, 130. 
Parlante , m. 
Parte (colla,) 149. 

pattie, 443- 
Paftacailic, PaJJacaglio, obet Pajjagal- 

lo» 453* 
Pafiagc, 436. 
pafiagen, beftimmen ben Vertrag, 405 f. 
PaSfa88io> 43^- 449* 

. pajfepicD, 453. 
Paßorale, m. 453.1 

Paflorello, 453. 

Patetico , m. 401. 
prüfen, 72 ff. veranbetftebe, 73. tmver* 

anbcrltdye, 74. imi) über etnanber, 
75. werben zuweilen verlängert, 404. 

— gef)ler baba;, 76. Sinnt, 
paujiccn, t*oie eS ju lernen ift, 100 f. 
Pectis j 3. 
Pedal/ 2. 
Perd. (perdendo, perdendofi,) 113. 
Periode, muftfalifcfye, 383. 
Pefante, m. 
pl)t*ygifd)e (Tonart, 133. 
Piaoere (al,) 149. 
Piacevole, m. 401. 
Piano, (p.) pianijjimo, (pp.) 112, 
pianoforte, 2. n>ivb jum Jemen ernpfof)^ 

len, 10. 
Pietojo, ui. 
Pince, 308» Pince-double, 3x1. Pinc6 

etoitß'd; 313. Pincd renverfej 283. 

t ft e r. 
^ 1 

Piü, Seite II2. Pin tofio, 104. Pin for. 
te, Cpf.) 111, 

Piagatifc$, 134.' 
Poco (un,) 104. A poco a poco etc. m. 
polotioife, 453. 
Polacca (alla,) 104. 

Pompofo, in. 401. 
Pond er °/Oj III. 

Portatip, pofttm, t* 
Ports de voix , 232. 
Pot-pourrij 445. 

Präludium, 445. 
prgUcttöet £>opp«(fd)Iaf, 324 ff. 
praütnlfer, 305 ff, 
Precipitando, 415, 
Prelu cle , 445- 
Pf efiWLmo , 103.Preßo, 103, 105. 401, 
Printe, Primen, 114, 
Punft, ©eltung beffelben, 70. nad; eü 

nem Saftftvicbe, 71. 
Punkte, jttep, if)ve ©eltung, 71. 72. nad; 

Raufen, 75. über den 91oten, 146. 

394» 
Punl’te, große, vertraten ef;ebem die Stet 

le der sftoten, 38» 
PuttHtittcprotcn,il)veöint^etfungtc. 402 f. 

werben juwetlen verlängert, 404. 
— gegen $riofcn gefegt, 96. 
— na cp einer furjen Siotc, 404. 

Cu 
^ß'ita ra tf ßß/ 5— 57* 
(Quarten, 116. gingevfe&ung habet}, 191 f. 
Quafi, 104. 
(ß later mieaß 59* 

ißiatuor, cüuartett, (Ruadto, 443 f. 
Shicrftand, tjnf)armonifcber, {relatio non 

hartnonica , ) 290. 
(ßuinte, falfcbe, 116. 
dhunten, 116. gingerfe^ung babep, 193 f. 
<&uimolef 66. 68. 69. 
Quintuor, Quintett, 443 f. 

l\. v " ; 
X. (red;te £anb,) 219, 224* 
Rallentando, 416* 

Kana 
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&«nftf>er,' «Seite 435- . 
Recitativo , 414. 
2\cgal, RcgaiwerH, 1. 
Kegel (hie,) Kid;tfchnur, 446. 
2\cpetitions3eid;en, Kcprife, 136. 
Replica(fenza,) 143. 150* .A repLica> 150. 
Kefonatt3boben, 7. 
Retardatio, 419. 

als? ©lieb eine« SonftücfeS 
' obec einet 9JeWobe betvacf>tet, 384. 

Ribattuta ; 333. 302. 
Kicercate, 444- 
RigaudoJi, 453. 
Rinf. (rf. rinforzando, rinforzato,) 112. 
Ripieno , 438. Kipiemfl, 346# 
Rifoluto y in. 
Rij vegliato, m. 401a 
Ritarda7ido y 416. 
Kitotncll, 442. 
Riverfo, 45g. 
3\ollc (hie,) 321.- umgefehrte, 322. 
2\oman$c, 448. 
2\onbo, Rondeau, Kunbgcfang, 448. 
2\ofHge Saiten, muffen bet>m Slufjiehen 

gereinigt meinen, 33. 
Roulade> 436. 
Roverfcio rovefcio, auch al rover- 

ctOj 458. 

Kudrenbe XXoun, 96. f. Spnfopirte 9?oten. 
KücHuug, (Syncopatio,) 06.*) 4.IQ. 
Jsuctvoeifet', 142. 
^uficpi-nEr, fKu^efte^e, 346 f. 354. 
JUthejeidyn, 13g f, 
2%mröe (EJiote,) 59. 
£utfcf?en, 155. 

t 

S. (fin. finifira,) 219. 224. 
©niten, roo$ bcom 2(ufäiel)en becfelben ju 

beobachten ift, 29 ff. tneffingene unb 
ftat)(erne taugen ntd?t jufammtn, 30. 

©atabanöe, 453. 
S'attacca fubito j 150* 

Scalaj f. (Tonleiter. 
Scem. (feemando;) uXl 

Scherznndo, fcherzo, fcherzo fo, ©.111. 
394. 401. 

Schlag, (?aft,) ein ganzer, 61. 
Schlechte (burchgehenbe) Floren, <Tart- 

2f. 81 f* 
Schleifen, 3iel;en, 145. 395. 
Schleifer (her,) eine SRanier, 278. bet 

unpunftirte, 278. ber punftirte, 281. 
mit hem Soppelfcbfage, 322. 

Schleifer, ein Jan}, 454. 450. 
&d)k\fecid)cn, 145. 
Schleppen, (Inhalten,) fehlerhafte?/ 28- 
Schluficl, 41 ff- £Rothtt>enhigfeit jmeper, 

43-**) 
Schlußnote, i|t ein truglicbeSaRerfmal beö 

£>aupttone3, 127. 
--einer ^erlebe je. mufj abgefe§t 

merben, 381. 
Schlufoeid^cn, 140. 
Sdjnellcr (ber/) eine SNanter, 283. 
Schncljcr, 305. 
Schreibart, mufifalifche, 454. 
Sd;wad>e (Tafttheile :c. 82. 
Schwabifd;, 454. 450.*) 
Schwärmet, einegtgur, 435- 
Schwcbuitg, f. Hebung. 
Sd;>tre:gc3cid;>cn, 72 f. 
Sd;wcte (TaHttheilc :c. 82. 
Schwerer Vortrag, 2931t. 
ScloltOj in. 

Sed>3chnthcihiotc, 59.62. Paufc, 72. 
Seg/10 (dal,) 141. 143. 
Segue, fiegue, 150.. 330. 424. 
SeHunben, 115. gingerfe^ung habet)/1S4 ff. 
Semibrevis, Semifusa, Semiminima, 59. 
Semitonc, 36. hie öbertaften werben 

unrichtig fo genannt, 43. 
Semitonium modi ober octavae> 12g,*) 
Sempre> 112.390. 
Senza ornamenti, 0^>HC Skrjterungcm 
Sejiza replica j 150. 
S. t. (fenza tempo^) 150. 416. 
Se piace, menn e^ beliebt, 150. 
Septimen, 117. §inaerfefcung habet;, 197 h 
Scptimole, 66. 68. 69. ‘ 
Serenabe, Serenada, Scrcnate, 442. 
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Seriofo , ©eite III* 

Segmentieren, 435* 
Septcn, 116. gingerfefcung babcp, 194 ff* 
ScptentriUer,, 299» 
Seytolc, 64. Unterfd;ub $tdfcf)en if;r unb 

ben Seiden, 65. if;r ©ertrag, 65 ff, 
(sforzando, sforzaio,) 112. slp. 112, 

Si tace, fi replica, fi volti, (T. v.) 150. 
Siciliano, alla Siciliana, 104, 111,453. 
Similiy 150. 424. 
Sin. (fmiftra,) 149. 219. 224. 
Sin* ct)CC fino il, (al,) 112. 143. 
Sinfonie, (Symphonie,) 439» cfjaraf? 

teciftifc^e, 440. fonjertiejenbe, 442. 
Sitten obeu Stegen vor bem Sladere in 

t>er gehörigen gntfecnungK. 15. 
Srnorz. (finorzando, fmorzato,) 113. 415. 
Soave, foavemente, 111, 
Solfeggio, Solfeggiren, Solmiftren, 44s. 
Solo, Bdavierfolo, 439. 
Solo, eine einjetne ©teile, 439. 
Monate, 437 f. Sonatine., 439. 
Sonaten, doppelte, 438. a quntre mains, 

25. 438* 
Sofpirctt, 75. 
Softeiiuto, 111, 401 403. 
Sotto voce, 112. 
©palten (ber ginger,) tva$ man in eint? 

gen@egenbenbarunter t>erftef;t, 188**) 
Spannen (baS,) gcfd;ief;t am beften mit 

bem erften unb jwepten ginger, 164. 
Spatium, 41* 
Spiccato, in* 
Spielart, eine fanfte, iftnotftig, 33. 
Spielen oom SSIattc, 373. fann Slnfan? 

gern nad;tf;ctlig werben, 26. 
Spielen, in ©egentvart mehrerer *perfo? 

nen, wirb empfohlen, 2g. 
Spielen, öfteres auf bem Älabiere, tragt 

$ur ©erbejferung beS SoneS bep, 34. 
Spinett, 1, 
Spirito (con,) fpiritofo , m. 
Sprunge, fpringenbe Intervalle, tuaS 

man fo nennt, 116, 
StaccatOy fioccato, m. 328» 394* 403, 
Starfc, erforbcrlic^e jum SluSbrucfe, 3 s 9« 

Stammleiter, ©eite 119. 120. 121 
StatFc Zahtfycilc 2C. 82. 
Staub auf bem 3vefonanjboben, barnpft 

ben Sen, 34. 
Steg beö SUaderS., fein gnbjmecf, 7. 
StcigcnOc ©efuube n\ 235, 
Sternchen (baS,) 147. 
Steyerifch, 454. 
Stifteten an ben Saften, 32. 33. 
Stimmen beS SladercS, ©ortheile ba? 

bep, 34. 
Stimmung beS 0emütf;$, f;at ginffuß 

auf ben Vertrag eines SonftucfeS, 413. 
Stimmuugsart nad) ber gleicbfd;meben? 

ben Semperatur, 431. nad; einer uiv 
gteid;fd>mebenbcn, 432. 

Stotfen ber Saften, rote if;m abju^clfcn 
ift, 32. 

Stoßen, 2(bßoßen, 146. 394. 
Strenge Schreibart, 456/ 
Stretto, 103.***) 
Strid; über ben 9iotenr 146. 394. 
Striche ober ©tiefe, jtvep an @iner 3}ote 

(auf? unb abwärts,) 115.182 f. 
Striche, (c&uctfindae,) ffeine, über 23ucfo? 

ftaben, 38- 44. fd;rage, über einer 
Stotz, 382» 

Striche, jwcp (Vcrtifalftricfyc) neben ein? 
anber, 137. Slnm. 2. 

Stufe, (Ton? ober Klangfhtfc, 41. 
Styl, 454. italianifd)er,franj6fifcber,beut^ 

‘ fd;er, 454 f.gebunbener, freper, 45Ö. 
SubjetY, (Thema,) 406. 446. 
Subito, 150. 
Su hfem ifuj'a, 59. 
Subfemitone, 50, 
Suite, 443. 
Symphonia, ein ^nftrument, 3. ein Son? 

ftüd, 439» 
SynEopirte XTotcn, 96. if;r Vortrag, 97, 

if>r Snbjtvecf, 377* 
Syrern, Linien? ober iTotenfyftcm, 40. 

£♦ 
(Tabelle, jur ©eftimmung beS 5Bcrtf;ee ber 

gtoten gegen einanber, 62. 
Caluw 
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tCabulatur; ^Totctttabulatur, ©eite 38. 
Tacet, fl tace, 150. 
{Tdufdnmgett, 393 f. 
<EaFt, tvaü man baruntec uecftefyt, 77. 78. 

gintfteilung in geraten unb ungera* 
ben, 79.85. ©rlevnung beffdben, 90 ff. 
£ölfömittel babcp, 98 ff* ©i4>ecl)eit 
barin mii4b jum guten SJtoctrage ec* 
forbert, / 372. bagegen. baef 
man bem Anfänger nicht erlauben, 91, 

(Taft, ein «injelner, 78-2). 89* 
CaFtarte», gevabe unb ungerabe, 79, 

$n>et)s breo- ober Diertfyeiltge, 79. ein; 
fünf^ unt ftebentfyeilige, 81- 87.*) trt- 

* plicte oberjbrepgüebrige, 80. einfache, 
82. 8 5- äufammengefe^tc, 82. 86. et4* 
foebern einen uerfdjiebenen 83ortragf 
87.402.- ' 

CaFtatten, jmep jugleich corgejeichncte, 
78. jmep ober mefjeere in fcerfebtebe? 
nen Stimmen, 68. 84» fiel; gleid;fchei; 
nenbe, 87* 8 8- 

(CaFtfacb) , 7 8- 2). 
CaFtgliebcr, 79. ' 
(TaFt^alten, n6tf)tge$, 91* 
tCaFtmeffer, 98. 107. 
CaFtnote, gan§e, 59. 61. f>af£>c/ ebenb* 
CaFtnotcn, mae man fo nennt, 80. 
ttattfdjlagen, 78. rnirb empfohlen, 91. 

98. 101. ., 
(EaFtftrid), 89/bttc^ eineSJote, 61. 
$&Fttl?cUer £aFt$eiten, 79. gute, aceen; 

tuirte, fernere, innerlich lange, si f. 
muffen marfirt roerben, 87. 374 f. 
fd)(ecbte, unaccentuicte, leid)te, in; 
neriid) furje, 82. tripliete, bcepgtie; 
beige, so. 

(CaHtpetdnöerung, 84* 
(CaFtucrlangcamg unb Verfügung, 83. 
<E<iFt$cid)en, 81. 85 f,«' 
Talent juv SSXufff, 13. 
Tambourin, 454. . . 
Tangenten, 36. burfen nicht ungleiche 

4 fepn, 32. ; . 
Tanto (non,) 104, 

Ca^ftücHe, 449 ff.rneebenempfohlen, 387. 

‘Älavierfchule, Doo 

Tardando, ©eite 416. 417. 
Mafien, Caftatur, 36. 
Ccmpctatut, 425. glctcpfchmcbenbe, 426. 

ungletcbfcbmebenbe, 428. ()at @inflü§ 
auf ben, Straftet4 eines JonftuefeS, 
ebenb. , . , 

Ccmperiuctt, tt>a^ e^eigt, 42 
Tempeftofo , m4 

Tempo, 102. ci tempo, 149. fenza, tem* 
po , (f. t.) 150. . 

Teinpo di Minuetto, Gavotta etc. 104. 

Tempo giuft o, 103. maggiore, 103. 106. 

Tempo prima , 150. 

Tempo mbato , (robato ,) 418 f. 
len. (tenuto,) 111. 32 g, 390. 400. 

lenero, con tenerezza, 111,^94. 

Ccnot3cid>cn/ 42. *). 

Ter, (tre,) 133. Ter unca, 59, 
(Cet'3becimole, 66. 6 8. 

Cct3ctt, 116. gingerfegung babep, 186 ff. 
£er3cntrükf, 299. 
Eet$ett, 443. 
Cbcatcrftyl, 456. 
CI;cil, ganzer, roomit er t>erglz4>cn mer^ 

benfann, 383. . 
Cl;eile etne^ Sonftiufc«, muffen oftne §fuf^ 

galten mieber^clt metben, 137. 
Ihema, -^auptfan, 449. 446. in gugen, 

ift nad)bnkfliri) uoi^utcagen, 406. 
O>eotbe, <El;eorbenfhjgei, 3. 
Thefis , (in thofi etc.) g2. 
Timorofo, iil 
(EivaDe, Ti rata, 436,, 
(Eoccate, 444. 
Con, gaiijer, 47. 49. S5. *) halber, g> 

gnnja- ift groß obet- Hein, 55. halber 
ift gro§ ober flein, 47. **) 

Con, gleich ftarfer, ift mit allen -Singen» 
»ötl)ig, i9 fchoner, wirb jum guten 
Vorfrage erforbert, 40g. 

— man mu§ Anfänger nicht immer nur 
= a,ut&incm 2one fptelen (affen, 2*. 

Conabftanb, 113. 
Conan, 124 f. ift gro§, (hart,) ober «ein, 

(wetch,) ehenb. u«, ' 
Congrten öer 2Uteh,Äirc^entone, 132 ff. 

Co- 
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Comca, (Seite 125.347. 
Tonleiter, 11%. natürliche ttnb 6erfe^teA 

120.125. f)arteA i^.tocidK, 121. pri* 
miiire (£aupt* ober ©tammleitcr,) 
119 ff. biatonrfc&e, 119* cfcromatifcfce, 
122. enfjarmcmifdK, 123. äußerer* 

> bemühe, 121. *). 
(Tonleitern, gingerfeßung babep, 169 ff. 

■ ba$ fleißige Spielen frerfetben ift fe^r 
anjuratfjen, 177* 

Ton fenfihlej 123.*) 
Co*tfd)lnj$, ganjer unb ^atberA 347. 384. 
CenßueFe, braud;)bare bepin Untercid;>ten, 

24 ff. man muß bamit abmed)feln, 20. 
Conperbm&nng, (Ton* ober &timmweif 

te, 113. ' 
eTottrcrrrechfelung, cn^armonifc^c^ 123* 

398. 
Conrcrüchen, 420. 
(Tortseidpen, f. £7oten. 
(Etagen Der (Tone, 27. 390. 399, 
Tr anquill am ent e , iij. 
Tre (a,) 438. 443. 
TreTnando y trejnantey 327. 
Tremblement, 284* 
Tremolo y (tremulo,) 326 f. 
(Trennen, (Slbfelgen,) ift netlpig, 330* 381 ff, 

- unjeitigeS, 380 f, » 
<Trennungo3eid>cn, 383. 
CriUer, (Trilloj) 284 ff. of>ne3?acbfcblag, 

(gemeiner, orbentfrd)er, eigentlicher, 
langer, ganjer,) 287 ff. größerer unb 
ffeinerer, 288. mit bem 3iad)fd)lage, 
290 ff. boppelter, 288* 299. 

Critler t>on unten, (mit bem Söorfcblage,) 
300 ff. t>on oben, 302. oorauSgefdpicf* 
ter, 303 f. umgefef>rter, 304. 313. er* 
I)6l)eter, 304. falber ober furjer, 305, 
muß bep Seiten geübt merben, 287. 

IrilleeFctte, 299. 
£1*10,443. 
(Trioie, 62. SDertf) unb Scnnjcicfccn berfel* 

ben, 63 ff. il)r Vertrag, 65. ift oon 
ber ©entöle ocrfcbicben, 65. *). 

(Triolen, muffen leichter oorgetragen mer* 
ben, ak bie Sripelnbten, 67. gegen 

jmep*unb biergfiebrtge^igttreff, ©ei* 
te 95. 256. gegen punftirte 3Joten «e* 
fe^t, 96. 

CTriolcrt, gef)ler babep, 94.221. 
CtipeltaFtc, 79. %6. 
£tiplitte, (Oreygliebrigc) CaFtarten, $q# 
(Erommelbafie, 423. 
Troppo (non.) 104. 
(Trugfchlüffe, 392. 
(Tudpgcfiecipt, £udpfd)!ingen k. ifyr 

|en, 31, \ 
Tuuiy 292. 439. 442. 

u. 
UcbclFIange, ubelflingenbe ^nteroalfe, 118* 
UeberblicF einc£ JonftücfeS, mirb em* 

pfofpfen, 106. 407. 
Ucbergang nad> einer germate, ober @in* 

leitung m ben §auptfa|, 352 ff. 
Uebergelpen (ba$,) eines gingerS je. 1617 
Uebetfdplagcn (Ucbetf&gcn) ber ginger, 

158 ff, gefcbief)t am beften bep guten 
Stoten, 160. 170.*) 

Ueberfdplagen ber £anbe, 223 ff, 
Uebetfd>reiten ber ©timmen, 225. 
Ucbetfdpriften, beutfepe, 104. 105. 
Ueberfpringen ber .spanbe, 222 f. 
Ucbcrtreiben beS 2oneS, 327. 390, 399» 
Uebcrrourf, Uebetfcfylag, 266. 
Hebung, erfotberlicbe, 14. 
UmgeFelptte Rolle, 322. 
UmgeFelpttcr £>oppelfd)lag, 278, 2go f» 
UntgcFel>tter (Triller, 313, 304, 
UmFel;rung, 458» 
Un poco y 104. 
Unabhängige Zone, 47. 
Unacccntuittc £aFttl;eile :c. gs, 
Uncaj 59, 
Uttbccime> 117. 
Unbenmole, 66. 6g. 
Ungerade CaFtarten, 79. 8 <5# 
Ungcftrid>ene (DFtare, 37* 
UnteYfef>lag, 266. 
Unterfegen, 156. 157- gefepiefjt am Ui 

ften nad) einer langen, 157. ober bep 
einer guten Stete, 157. 

Un* 
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Untctfe^en tcr $ant>e, Seite 223. 
Untertanen, 36. 
Vt, re, mi , fa, fol, la, (fi,) 44g* 
UnuoUEomwcnl^citmheSÄlawi^, 5? f. 50. 

*>. ** 
VarIation , Variazione , 449* 
Velöce , 103, Velocisßimo, 104* 
Verätherungen, tridfufjrlidH’, 535 ff. 3%c; 

- geln habet), 339 f« 
Vert>inöung33eicf)cn, f. 23inÖungö3ctd>en. 
VerPoppcIre Ctiilcr, 288. 
Verdrehen ber ;pän&e, ifc ju permeibm/ 

162 f. 168. 
Verlängern (ba$,) ber Sioten, ein bittet 

ju accentuiren, 378. 
Vedangerung&seieben, 70. 
Vernieten (Verfegen) ber Sieten, 338. 419. 
VcrrtidTtea 3eitmaf5, 419. 
Vcrfet?!ings3cicf>cn, einfache, 47 ff. bop< 

peite, 34 f. »efentliche ji. 34. jufäk 
lige, • 51. gelten eigentlich nur Üinen 
Saft f)inburch, ehenb. tejtehen fich 
mitauf bie föorfchläge 241. unb 3Jia? 
nieten, 273. 

Verfegungs3eid;en, über, unter unb cor 4. ^ _ 

Vierfh'mmige Sage ober Slffocte, $in* 
gevfegung habet), Seite 210. 

Viertel, Viertelnote, 59, 62. Viertelpaus 
,fe, p, 

Vtcrtcltone, unrichtige Benennung bete 
felben, 123, rergl. mit 47. **) u. 49. 

Vierter Ringer, mufj fteifjig geübt trete 
ben, 19. 167, 

Vierteilige Caftarten, 79, 85» 
Vier unD fcd)3rgtheilnote,59.6 2.^1^,72, 
Vigorofame?ile, vigorofo , x 11» 
ViolOigambemuetH, 2, 
Violijio, Violoncello, tt>as biefe bepben 

SBorter bepÄlanierfa^en sutreilen be* 
beuten, 150. 

Violinfd>lüjJel, 43. Violinnotcn, 44, 
Virginal, 3. 
Vivace, 103, 104, m, 394, 407. viva- 

cemente , 103, vivacijfimo, 104. 
Vivezza (eon,) 111, Vivo, 104* 11 if 394, 
Volta, 150. volte,' 13g, 
Voltifubito, (v. £) 150, 
Vorauöttaf>me, (ajiticipatio,) 419, 
Vorbereitung jucÄobenj/ 356, 364 a). 
Vorhalt, 240, 

wv^,ro ^VfVvVl^ / i»vi v f i411 i v V illiv vvv £ / T 

bem Seteben einer Sanier, 293 f. 309. Votfcf)lage, 232. »a$ fie finb, 233. erbet! 
/!T/< ? 1 tpn ihre» (Mofftm* _^.... 

ry --- / S J I f D s 

516 f. »erben äutueilen boppe(t(einmaf 
u6erfluffig)porgejekbntt, ^l.Sfnm. 2. 

Vetfbimmcn (bem,) fann einigermaßen 
porgebeugt »erben, 33,*) 34. 

Verte, 150. 
Vertifalfirirfje, 137. . 
Verwnnötfchaft ber £6ne, 130.*) 
Verwandte 3tenarten, ebenb. 
Verwed>felung, enf;armonifche, 123, 
Verweilen, bei; germatm, 139. 
Verwirrung, 84. 
Ver3ierung ber germaten, 346 ff. ber 

Äabenjen, 333 ff. eines SonftucfeS 
. überhaupt, 333 ff. ge»iffe Sottftucfe 

unb einjelne ©teilen muß man ganj 
bamit »erfchonen, 270.340. 344,407. 

Ver3ogerung, (retardmio,) 419. 
Vibrato, f. Tremando. 

Viered’e, fleine, bejetchndm ebebern bie 
Sone tc. 38, 

Ö00 3 

ten if;re (Geltung pon ber fdgenbett 
Siote, 233. 239. »0 fie ftatt jtnben, 
233. »0 fie nichts taugen, 237. 

Vorfdjlagc, @intl;eilung berfelben, 239. 
240. Peranberlich lange, 241 ff. £)aupt* 
regeln babep, 241 ff. perlängerte ober 
punftirtc, 244. 

— muffen ftarf porgetragen unb an bie 
folgenbe Siote gefchleift »erben, 243. 
fel;r gewöhnliche gehler babeo, 246. 

— unpctänberlich furje, 230 ff. ihre 
Steuer, 240. 230 f. unbeftimmte, 233 
ff. Por 31rpeggiaturen, 333. 

— beren Sauer burch bie Harmonie ba 
ftimmt »irb, 260. bie ber tleberein.- 
ftintmung »egen jc. funer »erben 
muffen, 243.253.7.) 

Vorfptel, 445. 
Vorfpiclen muß ber fehrer bem fernenben 

bie aufgegebenen Sonftiicfe, 27. 
Vor^ 



$£ e g i fr e r. 
Mk. * r • 

Vortrag, feftrebaüon, Seite 370 ff. £aupts 
etforbetMtiffe beffelben, 371. (ebrocrer 
unb (etcf>tev, 373 ff. 

Vorübungen bcpntSlaöierfpiefen, i8- 415. 
VotjcicJjming, 117. aller Sur; unbDDiollj 

tbne, 128. triefte leiebt ju Jemen unb 
ju bemalten ift, 129 f. 

Vorjügc beg ßlaoicrg, 8- 9* 

' " ' ;■* W. 
Wagball’cn, ein innerer Sljeil beö Stfa? 

pietg, 8. 
Wal>l, jroccf mäßige, bee Sonftucfe, 23 f. 

168. (409.) 
Walje, 435. . ' 
Wabcr, 454. 450.*) 
Wegtaffen (baö,) einjefnet* Sone, trirb 

in getriiJen gälten n6tl)ig, 22. 
Wcglalfcn (Ueberfrüpferi) bec Sone, fef); 

lerfjafteg, 374. 
Wcgfcben Pon beniftoten, wirb mibec* 

ratf)en, 20. 
Weict), f. Vloll. Weiche (Tonleiter, 121. 
Weiße (0iote,) 59. * 
WiÖeemfimgs ? WieöctherfJellungojeii 

d)cn, 47. 52. Poe einem if tc. 57. 
Wteöerl;>olen (bet«,) einjelnerSßoten, taugt 

nicht, 2i. 22. 372. 
Wicöerl;>olungßjc.td)cn, 136. 
Wirbel, muffen feft eingefct>Jagen tverben, 31 
WirbelftocE, 7. 
WicHung bei- Sone, (Sonarten,) 427 ff. 
WoJjlt'länge, 117. , 

x. 
3Eänorpt?ica, 3. 

D* 
Bahlen, ein .ftulfömitteJ jur @r(efnung be$ 

Safteg, 98. unb i)}auftreng, 100. 

• \ 

Beiden, (£>iefantjeicf>en zc.) Seite 42. 
Beitalter (bag,) in welchem ein Sonftucf 

fomponirt würbe, beftimmt ben §öoc* 
trag, 405. unb bie Bewegung, 106. 

Beiten, (Eaftjcnen, 79. 
Bettina)?, 102. Bcitmcffer , 98. 107. 407. 
ZeLofo, cön zelo , ul, 

ISctgliefcetn einen Sfffotb, 328. 
3etgltefrertsng, 32 g, accenturtte, 331. 
Sieben,(fd^ieifett,) 395. 
Ziffern übet ben Stören, tf)re oerfdjiebene 

»ebeutung, 63. 66. 144. i4S. 153. 
3itBd, ganzer, eine ©eßmaniet, 435. 
— ein $aftjeic&en, gj>) falber, g6. 

Shrfclftüd:, 448. 
ZoQctn, jmecfmagigeS, 415 f. 33c$eicb< 

nung bejTdben, 417. fe[)!e:f)öfteg, 28. 
'SügeamSlaotete, ftnb nid>t 3« empfehlen, 7. 
ougluft, ift bem Slaotcce fitydbü#, 33. 
3utu<£fd)lag, 333*302.' 
^ufa^e, (33ctjieeungen,) 335 ff. 
3ufammcnfd;)lag, 313. 315. 
Sufammenfpielcn mit einem Sweptcn, Seit; 

ten k. ift nüßlid), 21. 22. 
?>voc& bet $£cnftucfe> beftimmt if;ren 83ot* 

ttng, 401. 
3ix>eyd;otig, 2. 
3rccygcfmd)enc d>ftare, 37. 
3u?cyHlang, 113. 
3u?cyfrimmtge ©a$e., gingetfeßung ba* 

bei), 180‘ff. 
Svocyftimmigor Stillet, tgg. 299* 
<5tveytl>eUige (CaHtavtcn, 79. 85. 
3u?cy und ötey^igtljdlnote, 59.62. 

K/ 72- 
?u?cyt?icttelttotc, 59. 
Sundrotfd^lngc, 251. 
Suiifd^entaum, 41. 

£aUe, gdrudi in ©<&immdpfenm$$ $ucbbrudmv< lS°2’ 
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