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®ic 2onfunjt ift in unfecm Scitaftet eine bet 

^ieblingSbefcbaftigungen bet gebilbeten SRenfebem 

flaffen, unb jfl bfterö ba§ angenef)mfte JDergnö# 
‘ ^ 1 

gen/ fotoobi in f(einen ^amilienfceifen/ n(^ auch 
% ___ 

in gto§cn ©efetlfcbaften;, unb, gebilbc'te (Sitem 

»enben oft oie(eg @e(b baran/ i^re ^inbcc ouf 

einem ^nfttument bureb einen gefebieften Scbccc 

untecriebten ju (affen; fo wie fie oueb > ein gutc§ 

. Snftcument ju faufen, feine Äoften fcbcucn. Da? 
• t 

a 

t 
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6e( oljcf »etöen (if / wenn (ic feine Äenntnijj öon 
\ 

guten ^»ftrunienten fcep^en, oft gac fe^c beooci 
'1 

tbeilt; roie «ct> biefeö oielmalö bei bem Slu^beffevn 
\ I 

beo 3”ft*^umente cefabren bni>en man* 

cbe (Sltern eine ©eige fiir ibc Sinb mit feeb^ bi4, 
( , 

jebn ^iftolen gefouft, bie fgum fo oiel Sbolec 
0 * ’ ■ 

W(?rr() mar. ' Sluö biefer fKueffiebt unb »eil e§ in 

ber SJatur beö 50?enfcben liegt, baöjenigc, womit 
K 

er ficb befeboftiget, burcbau§ genau fennen ju 

»ollen 5 t)abe icb raicb neranlagt gefunben, eine 
* 

genoue SÖefcbrcibung oon bem Sßaue ber @eige 

unb aller S5ogenmftrumente ju liefern, nebft einer 

genauen Sßefcbr'eibung ber echten ^talien'fcfecn 

©eigen, »obureb folcbe uon ben naebgemaebten 

am, ficberften ju unterfebeiben finb, unb »eicbc 

^nftrumentenmaeber nach ben Sremonefern am bc* 
« 

V ^ 

ften gebauet unb in raatbematifeber üiücfficbt am " 

riebtigften gearbeitet haben, unb »erbe opn ben 

Siegeln, »eicbe bei 2luöbefferungen ju beobachten 

/ 
/ 
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f?nb, äu^fu^rIi(^> ^anbeln, weit 
% 

‘ meift^n guten unb uon anbetn ge# 

fctjicften SÖJeiftcrn gebauten ©eigen uecborbcn wcc# 
V ' 

ben finb. X>a ict> mich nun* feit brci§ig ^a^tcn 

mit |)erfteUung foicbec oecunglöcften ^oftcwmentc 
f » 

unb mit bem 23aue neuer befcboftigt, unb »on 
I 

3ugerib auf ?0?uf»f, ÜÄatbemat.if, ^f)nfif unb Slfu# 

ftif ftubirt Oabe; fo glaube icb mit breigigja^rigei* 
I • 

practifcbec Erfahrung über biefe Äunft ci(^)tiger ju 
0 

urtbeifen,' alö einer, ber fol4»c biog tbeoretifcb 
# — 

fennt, ober b(og nacbgearbeitct ^at, of)ne feibft 

naebiubenfen. S)ie tagiicbe Erfahrung le^rt, bafi 
i 

auch bei Dielen, in iRuf.ftebenben Snftruinentem n 

macbern gebier in biefer |)inftcbt ooifommcn, unb' ' 

icb glaube manchen benPenben Äönftlern unb Sieb# 

babern ber l?onfun|^ feinen unangenebmen 2)ienft 

ju ertoeifen, trenn icb pe barauf aufmerffam ma# 
\ 

cbe, »ie gute 3nftcumente am beften crbalten, 

unb rerborbene am fuglicbften rerbejfert trerbett 

^ \ 

« 

/ 
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ißugeh geftiftet ju Ooben, »öVbe tu 

Ib|)nung föt mich («9«. 
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3 n 6 Ä t t. 

^ \ 

@r(!«r 3(6f(^nttt ^ ' 

SefArfiButtg beö ^auci ber ©etge anb anberif 

SSogeninflrifmente. ©eite 4 

>■ 

^weiter ^äbfe^nitt '.V.: 

Slngabe bfr; bem ?Be»faff<r befaanfea iSJJetfler# 

ivetebe nach Slrt. b«r ©renio«ef?r unb bc^ berubrntca 
) 

Sacob ®teiner ^Bftmwente gebaut baben» Wiefee 
^ . >■ 

fo befebaffeu ftnb, ba§ nur Äunjtuerjlanbige ftc »ot» 

cebten anterfebeiben fbnnea^ >0eite 6 
t 

dritter 

^Benennung btr, bem «Perfaffer befanntea rorjiilgi» 

li(bP«n 3njlrumcnte in » fltnaue ©eftbreibung 
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tfever Bauart fa' W\t berer »ou 3 c o ^ @ t c i n c r * 

unb ^er^lctcbung bevielben. mit ben ^acbgemacttm 

tiroler un6' ^eutfcben ©ei^etii bie unter falfd^en 
I 

Slame» »erfauft werbe«. , ' ©eite ig 
f 

... ^ - 
\ , . '1 M 

* ^ 
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. ■ ^ier'tcc 3(ifc^nttt, ' 

I - 
\ ?5on b?r Stuibeffevuna / uon ber €r^aftutt<| unb 

«0« bem ^ui^fpieien ber 3n{lrumente. @eite 34 
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Srjler USfc^nttt. 
9Jon Um $aue (er ©eige ur( an(erer SogcnitißrtM 

mente, - 
■ / 

A 

@ctge ifl o^nc Swcif«^ unter offen ^ogem'n/ . .. 

flrumentcn (oöjenige, me(cf)e^ am meiffen gebraucht 
• % 

mirb unb om beliebteren tff. JDa^er miff icb mit i^r 

ben 3(nfong machen, jumol ba auch in ber ^aupti 

fache bie ^ratfehe, ber ^-öa^ unb ber Contra#35af ., 

auö benfelb|n Sufammen gefegt (tnb. ' ' 
> * 1 ' 

. \ - . . 

S5ie ®eige felbff bepe^t au^ acht unb funfjig 

einseinen itht’ltn» wenn (tt JMOi ^©tbrauch fertig 

iji, 2>iefe finb: ^ > 

t 
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2 0tö(fe 5wm ^oten, 

2 * jur pecfe, = 

6 f ju l»cjt Äl6|en'o6c^i, unten uni m 

ticn »icr @cfen, 
\ j“ 

' 6 „t ju fcen Sargen, ■ 
12 t t)ie Sargen ju begreifen, 

I f ' jum halfen fn bie iDeefe, i ' 

12 t 2fbertt 5um ©inlegen, 

I » jmn 0attel, worauf bcr 0aitenfinl« 
y;. ' • • 

ter ru^t, 
/ 

1 t jum\^alfe, 

1 i flUm ©riffbrette, * 

i • ptn 0oiten^alteiv . 
4 > ’ju bcm SSSirbel, • . .. 

I . f 5um 0attel om ©riffbrctre, 
1 / snnt Knopfe, woran ber 0aiten^al< 

ter ange^ängt ifl, 

4 s 0aiten, 

I » . 0aite ober 0töcf ©ratf> jum Htu 

gongen beö 0äiten^alter^, 

I f jur 0tinime, 

I * s’utti ©tege. , 
■■ ' ■■■" . ‘ f 

58 ,^^eile. / 
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06 nun oITc unumgong« 

Iic6 not^njcnöicj ftnb, inOcm in fc^lcdjten 

mciucn oft tie ^cife »on ben Sntg^n, ja tnof)! gar 6ic ^ 

in 6cn (Jrftn fehlen, un6, 6cfon6ci'ö in guten 

©eigen, 6i#n>ei{cn bet Q5ot!cn oöer 6ie SecEe, oiier 

auef) 6ci^e nic^t nu^ swei sufammengeleimten 

0töcfen 6e(lel)en, fon&ctn jcbc5 au^ einem einjigen 
1 

0tücEe au^georbeitet i(t; fo {önnen bennoc6 obige 

ad)t unb funfjig '5:6ci(e aliS ?5ejlanbti)cite t»er ©ei# ' 

ge föglicb nach i^rer befonbern töejlimmung ange# 

nommen werben, unb eö i(l bic^ eine SBa^r^cit, bie 

fi(b au5 ber ^Bauart ber ©eig e. oon' felbfl erfiärt, 

unb foiglid) feinem unferworfem ijf,, 
I 

m 
i 

% 

/ 

^ie ©cige befielt gcw6^n(icb au€ breiertef 

.^»oljarten. 25er'^oben,,ber .^ai^, bie Sarge, bie 

Steifen an ben Sntgen, unb ber 0teg befielen aud 

Äfyorn^otje; bie 'X5e(fe, ber halfen, ber 0timmfto(f, 

unb bie fed)5 Älö^e auö gierten/ ober weitem ^am 

nenijoije; ba^ ©riffbrett unb ber 0aitenf)aiter au« ‘ 
) 

febwarjem i5benf)oi5* $t)a« 25e^ent)o(s, a(^ baö we» 

fentlicbfte jum guten ^one, mag im S)?onat 25e(emi 

ber ober S^nuar gefilit werben, unb mag blog bre 
« 

©ommer» ober SJtittag^feite fo jugeritgtet werben, 

, 2( 8 

I 
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( 4 ) 

t>a0 ^I6e @tamm aU ein ^)ol6er Äreil gefc^ntf/ 

ten, ober nod) beffer, aefpaUetrtüirb, unb .por fc, 

<-t)af jebes 0tö(f an ber 0d)£iienf€tte einenSoM, am 

^ern aber ein viertel goK (lar? bleibt Sae 3(^orm 

^ol5 5um ®obeh wirb cbenfo jugefebnitten, nur baf 

'.man folcbeö »am ganzen 0tamm brauchen fann; 

bic 35reite^ wie ei gefebnitten wirb, betragt fcc^t 

3aü. SBenn nun ba^ ^olj fo jugeriebtet vier bit 
« 

fünf Suft, aber nicht im 0onnenfcbetn 

ob,et’ Stegen, gelegen beit, fo fann ei jur @eige »eo 

arbeitet werben. Sie (larfe ober 0cbalcnfeitc wiri 

fo 5ufammcn gefügt unb jufammen geleimt, ba^ bie 
'S 

untere 0eitc gerabe, bie obere aber wie ein gauj 

flachet Stich ijt. Sann wirb bie gerabe 0eite 

‘ gerietet, baö tOtobett aufgelegt, »orgejeiebnet, uni 

barnach ba^ ^^olj au^gefebnitten unb aiWgefdli. 

0obann wirb, wenn auf ber erhabenen 0eite bie 

ougere fSblbung au^gearbbitet- unb ganj fertig ge- 

inacl)t worben i(l, bie inwenbige 0eitc eben fo 

gearbeitet*, wobei ein boppelter Mafien ? 

, nothwenbigfle 3n(trument ifr, um bie 0tarfe auf 

jeber 0telle genau ju »rufen. Stunmehro werben 

bie g»£bcber au^gef(ä)nitten, unb ber '22>a[fen eingei 

leimt (Sben fo wirb auch' ber ^obeti gearbeitet. 

Sie Sargen, weld^e iwifeben Seefe mnb ©oben 

t 
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( 5 ) ■ 
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)eJt crft ganj^gccai)« uitb glatt gearbeitet 

[ über ein bei^e^ (5ifen gebogen, unb 

m bie on bet Sorm anft^enbe ^lö^e 

bann toerben bic Sieifc’n oben unb unten 

)cn angcleimt, unb wenn biefe^ aüeö ge« 

.‘ben bic lebtern mit ben Äl6|en unb 9lei« 

tet, uon bet ^orm genommen unb an 

jeicimt; worauf bie ©ecf'e auch aüfgc« 
• * '• 

oö 'Äebcrcben auf Seefe tmb ^öben ein« 

^ule^t wirb ber ^alö mit-bem SBirbel 

1 befinblicben ^(o|. angeleimt - unb baö 

iber 0attel, bie Sßirbel, ber 0aitcnbat« 

ab 0timmflO(f noch b'^ju gefügt. Sben 

reb bic anbern 'Sogcnittflrumcnte gebaut 

en gefegt* 

t ' 
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0tamm oB ein 

ten , ober tioc^ beficr, gefpoUctt^ wirb, unb ^toar t 

&baB jebe^ 0töcf an ber 0ct)aJcnfeite einen3oü, a: 

^ern ober ein viertel Soll (tarJ bleibt Soe^l^or 

^olj 5um ^obeh wirb eben fo sugefc^nitten, nur b< 

mon folc^eg vom gonjen 0tomm brauchen font 

bie '35rcite^ wie e^ gefc^ttitten wirb , betragt fed 

Soll. SJeim nun ba^ ^04 fo jugeriebtet vier b 

fünf <?» ber Suft, aber nicht im 0onnenfcbe: 

ober Stegen, gelegen bot, fo lann eö jur ©eigeve 

arbeitet werben. Sie jtarfe ober 0<balenfeite wr 

fo jufammen gefügt unb jufammen geleimt, ba^ t 
•s 

untere 0eite gerabe, bie obere aber wie ein ga 

flachet Stich ift. Sann wirb bie gerabe 0eite a 
‘ gerichtet,' baß tOtobeü aufgelegt, vorge^eichnet, ui 

barnach baß ^04 außgefchnitten unb außgefei; 

0obann wirb, wenn auf ber erhabenen 0cite t 

aufere SßSblbung außgearbbitet- unb ganj fertig g 

macl)t worben i|l, bie inwenbige ^eite eben fo au 

gearbeitet •, wobei ein boppelter Mafien ? Siegel bc 

- nothwenbigfle Saltfwtifat *|t» aot bie 0tarfe iw. 

jeber 0telle genau ju vröfen. Stunmehro werbi 

bie g»26cher außgefdjnitten, unb ber '3&allcn eing 

leimt ßben fo wirb auch' ber ^oben gearbeitc 

Sie Sargen, welche iwifchen Seefe -unb Sobt 

I 
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fic^n, werben cr|l gani'gcrabc uttb glatt gearbeitet 

unb fobann ö6er ein b^ipe^ (Sefen gebogen, unb 

flöcfwcife an bie an ber Sorm anjt^enbe ^lö|e> 

hngcleimt; bann werben bie Svcifch oben unb unten 

an bie Sen'gen angcleimt, unb wenn biefe« aüe^ ge# 

febeben, werben bie'k^th’n mitb?nÄl6§cn unb 3lei# 

fen abgeriebtet, uon ber gorm genommen unb an 

ben ^oben geleimt; worauf bie löecfe auch CiüfQtf 

leimt unb ba^ 2lebercben auf Seefe unb ^oben ein« 

gelegt wirb. Bul<^§t '»itb ber .^ak mit-bem SBirbel 

'bt ben oben bcfinblicbcn ^lo|. angelcimt • unb baö # 
©riffbrett, ber 0attel, bie SSirbel, bef 0aitenbal«‘ 

ter, 0tcg unb 0t{mm(tocP noch bi«P ^efögt. Sben 

fo werben auch bie anbern ^ogeninflrumente gebaut 

unb jufammctt gefegt. • ; ■ 

•i I 

\ 

■i 

\N 
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er ^ 

Swcifcc 7(6fc^nitt. 
* 

SSott, bcn beutfcbeit ^ßeiflertti w»t<6j 

/3Bitrumcntt’ njd» Sremoncfjr obeir ®tein«f^er 
V 

55au<»rt"obrf<rtl9t babcR* 

bet* bch ^au ber ©cigb wtrt 

Dbigc Q5efd)i‘c{buttg »Iclleicbt fötr libcrflüfftg galten; 

ößetn icb fclb(t bin oft gefragt worben, ob bie 2)ec!! 

unb ber i&oben gepreßt ober in formen gefebraubt 

werben,' bamit bie SSJölbung, welche fte haben müf 

fen,„ b€*^auö fomme ? löiefe Srage, welche ju 6> 

weifen fcheint, ba^ wohl manch^>-’gate ©eigenfpie 

ler bie n^h^t’^ Sufantmenfei^ung unb bie einjelncit 

?&cflanbthei(e feinet ;5nflrunient^ nicht fennt, h'^t 

Wich 5U einer genauen ^efchreibung aller 

felben bewogem (55 ifi ^fter5 bie §rage pon 'Jem 

fönftlern aufgeworfen worben: warum in jefeiej« 

gelten nicht dJeigen, bie an ©öte ben alten Crem» 

nefern gleich fommen, gemacht werben? unb vtcK 

fchieben e5 auf 3?achläffi3feit ober Unwiffenheit e« 

|e^t lebenben ober auch wohl oerltorbenen ^nftm 

wentenmacber. 2fber ich getraue mir ju beweifen, wi 
% 

\ 



■ größte 5bfcfcg an ben ÜO^uft^wn unb 

ufiflitb^abern.ltege,'' unb jwar ciu9 fofgcnbcn Ur< 

)cn. 3cbcr ^uftfcr unb ßicb^abcr, bcr ficb um 

igc ^cnnntig «on guten S'iftrumcntcnmac^em 

lü^et f)at, wirb auf er ben €remonefcr unb 

rctncrfc^en ©eigen, uon weichen'icf ^ernac^ 

»nbctö fprecfen luerbe; auc^ bie yt fcfai^en mifien, 

c^c anbre tOJcifer geliefert f)aben, wie ein 0ta# 

Imann in SSien, ein t» ©reiben,, ein. 
• i 

It^alm in Ü^örnberg,, ^pffmdnn unb.^um 

ir in fieipjig, ?5ucb ftdb-ter in SlegenPburg, 

'ffcrt in 3tubo(ftabt, i^affert 'in ßifenac^, 

in ^irol, 9iau,cb in ?öre^Iau, 9fau,c^ in 

irjburg, 3iic§ in53ambcrg, 0e^einlein in 

'gcnfelb bei Erlangen, §r;3luppcrt in Erfurt, 

xns0cbottger, ©eorg 0c^onger, ^'acb? 

nn in Berlin, 0'traube in ?5.erlin, Ulrfe 

Sberle inQbrag, Caroluö Reimer in 

!.g, 0amucl gritifcbe in gcipäig, 2>Arfcr 

ältenburg, 0 cb m i b t in €affel^ unb Piele aw 

» 

JDiefe ^cifler mit Äunjl unb gleif ge# 

itet, unb i|l eine gute, nod; nicft uerborbene 

-je i'on 0tatelraann in SSien immer bcr , 
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Swetfec 

S)o« bctt bcutfcbeit CD!ei{letRi idcIcö« 

/Snftrunicntc tivicb Qti^emoiiefer ober ^teinerfcber 

SJauflrfobrfertiat böten. 

■ JJiancbcr^ ber bcn bcr ©d^e berjle^t, »tri 

Dtige '3^efd)rc{bung »idleid)t för übccflöjfig galten; 

öÖcitt iii) fdtjt bin oft gefragt worben, ob bie iö'ecEi 
e 

unb ber i&oben gepreßt ober in formen gefcbraubi 

werben, bomit bic SßÄlbung, welche fic f)aben mi^f 

feh, ^erau^ fomme? JÖiefe Srage, welche ju be 

weifen fd)eiiit„ ba^ wo^l mancher gute ©eigenfpie 

ler bie nähere Sufamntenfebnng unb bie eiitaeinei 

?&e(!anbt^ei(e feinem ^ttl^eumenti nicf)t fennt, 

wicb 5u einer genauen ^efebreibung aller '5;beile ber 

felben bewogen. i(l ^fter^ bie §rage pon 5on 

fünfllern aufgeworfen worben: warum in jefeigei 

Beiten nicht ©eigen, bie an ©öte ben alten €remo 

itefern glei(^ fommen, gemad)t werben? unb Piel 

febieben es auf S^acbliijtigfeit ober Unwijfcnbeit bc 

jc^t lebenben ober auch wobl perflorbenen ^»TtrtJ 

mentenmacber. 3fber itb getraue mir ju beweifen, ba' 

1 
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( 7 ) 
I 

ttr größte bfefcö an b«n ?D?u(tf«n unb 
tsJ^ufifUc&^abern.Iiegc," unb swar aus folgenbc« 

f<Kf>cn. 3ct)Cf ^uftfcr unb gieb^abcr, bcr 

einige Äenntnig «on guten 3nrtJ^«^c«t«nm(3c^em 

6emöf)ct ^at, wirb nufer ben (Sremotiefer unb 

0tcinerf(^ett ©eigen, uon weichen ief ^ernoc^ 

l'cfonbecs fpreefen luecbe; eme^ bie ju fcfa^cn tpifien, 

welche onbre ÜOJciflcr geliefert f>aben, wie ein 0ta# 

tclmann in SBien, ein in ©reiben,, ein 
( 

SSit^alm in D^örnberg,, .^offmonn unb um 

ger in geipjig,' ^uefftob-ter in SHegen^burg, 

^laffert in Stuboljlabt, .^offert in (gifenacb, 

^lo| in ^irol, 3iau,cb in ?5re^lau, Siaueb in 
iSurjburg, 3iic§ in'53amberg, 0cbeinlein in 
gangcnfelb bei (Erlangen, Sr, Stuppert in ©rfürt, 

Sranä0cbenger, ©’eorg0cbonger, 55'acb?, 

mann in Q^erlin, 0traube in 55.ertin, Ulrt« 

<u^ Sberle in Qbrag, Caroluö .Reimer in 

^rag, 0amuel Sritjfcbe in geipsig, JDArfel 

in 3fltenburg, 0cbmibt in Cajfel^ unbPiefeam 

bere. 

Siefe ^ei|ler b<»^en mit Äunfl unb Sleif ge# 

arbeitet, unb ijl eine gute, nod; nicht pcrbopbene 

©eige t>on 0tatelmann in IS3ien immer ber 

I 
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6c|!ctt 'Sirötei* DDrj^ujic^ctt, weil ee Sefferc^ «^olj ju 
/ 

. ben ^5>ecfert c^encmmen, unt> jbem 0tci* 

lur fe^c (^ut na^gcarbeitct ^ot, fo ba^ feine ©eigen ■ 

bie näd)(ten nach ben ee^ten ftiib. 0?acb ibw fommt 

, ' ge-opoib ?SBitf)ölm in Ü^öfttbeeg; bee 0teü 

ncpn fo'genau im-Keupern nacbgebaüt, ba^ eö ei* 
I 

nen geo^cn kennet peilongt, feine ©eigen pon 

wirftid)en Pon 0 t ei nee gebauten ju unter,cbci* 

ben. 9laud> in ^ecölau ^at aud) fe^e gute 

, ©eigen geliefert, f)at aber ein eigene^ tOJobell ge* 

^abt, tpelcbe« tpeber mit 3t<ilifrtifd>f» npcb 0 tei* 

nerfiben 2fef>ttlicbfeit b<tt‘ Unperborben finb fei# 

ne Sttjlfumentc recht gut unb einen poiien 

" unb fraftigeh ^on. 0ein ?örubcr in 3Börjburg 

fiat mit ibm in gorm unb aücrn febr Pieieö gteid). 
/ 

. S&eibe tpabrfcbeinlicb bei @inem ^nflrutfien# 

fenmacber gelernt. ' Stieb in Bamberg b^tt auch 
t , 

jtacb 0 t ein er gearbeitet unb fcböne, im 'ilone 
I 

noch belfere ©eigen al« St a u cb geliefert. 0 dK i n* . 

Jein in, gangenfclb, b^'^ eigene §orm.. de 

bat aber feine 3n|lrumente ju fcbwad) gearbeitet;. 
V 

baber finb fie gröftentbeilö umgefcblagen ober ucr# • 

' borben ; ob er gteld> por Picrjig blö funfjig 

beräbwt war, unb'fajl bie meinen Capellen #3nfrru* 

ajcnte bamabU pon ibm angefcbafft würben. ^ u cb* 
4 

/ 

V 
I 
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fr^btcr irt f)(it Hrtc$ C«mßttcf«tr 

töicifrcrn gebaut, lutb feine ^öflrumente ftnb me^iv 

flacb alö {)od/ gewölbt, unb ^aben braunen gaef; 

fie ftnb in afuftifeber Slüifftc^t riebtig gebaut, unb « • 
wenn baö jur Seefe nid)t baö 

nenbolj, fonbevn ein milbeg Siebten wSre, wie nian 

folcbeö in 2>eutfcf)ianb' ober in ber 0cbweij b«t, fo 

würben foicbe nicht fo einen b«i‘t«w “^on 

weswegen jcc .ni^t febr beliebt ftnb. ^aueb in 

©reöben b^t 9«te ©eigen nach (Srcmonefett. 

§orm gebaut, unb bei feiner guten unb fi^önen Tlts , 

beit, richtige ^cnntni§ beö .Öotjeö unb ber gehörigen ' 
{ 

0tarfe unb 0cbw5cbe gejeigt. 9?ur f^i«^ 
« 

Snftrumente einen febr fd)Wacben unb'fpibiö^« ^on, 
% 

wenn foicbe nicht uorfiebtig reparirt werben; ijl aber 

bics gefebeben; fo werben oft febr gute ben 3talien(# 

feben febr nabe fommenbe ©eigen barauö. ®ocb. 

muffen foldje unter bie 4>önbc eine^ mit afuflifcben 

unb ntatbematifeben ^enntniffen oerfebenen 3ttftt'u# 
j 

mentenmacberö fommen; jonfl werben fie auch 
%• 

gonjiteb oerborben.' SJJartin offmann in 

geipjig, weicher oorsögiieb al5 ein gefepitfter gauten# 

bauer befannt i|l, b^t nueb ©eigen geiiefert, bie oon 

recht gut ftnb, wenn nicht baran 'gepfufebt 

worben ifl, aber fein Format unb fein 0cbnitt bev 
{ 



fo wie i){e fe^r fpi^tgett (Jcfew, ne&ft fe^r 

fi^)tt)ac{)em Stanb geben biefeit,©eigen fein cmpfe^ien» 
I 

t)c3 ^eu^ere, unb man finbet ba^er wenige, bie von 

^ennci-n gefdja^t werben, .junger in geipjig ^at 

weit fd)6ncre ©eigen geliefert ol^ o f f m o n n unb 

oud) feine ?^ratfc^)en unb geigen ftnb me^r ndc^ 
l 

^tnlienifcbem ©efcf)tndcf erbaut, unb -fönnen mit 
f 

veebt unter, bie guten in JDeutfebi^ttb gemachten 3«« 
I , 

ftrumente gcre(^net werben, wenn ihre innern 2Jcr#^ 

^ältniiTt nitb* ^^fufeber jer|tört ftnb. - 

/ 

Utricuö (Sberie in ^rag war wohl einer 
■' V' > 

ber vorjüglicbflen ©eutfefjen Äünftler, inbem feine 

©eigen von grofen Stennern för 3tnlienifcf)c 3Crbeit 

gehalten werben unb nur burch einen etwa« fpi^igern 

, ^on ober etwa« weniger SöHe unb Äraft ben dre« 

tnonefern näcb|!chcn. 
I . . \ 

^ • I 

V 

Sarolu« ein S^glittg von (5ber/ 

f e in ‘^rag, h«* gtntbeitetc 3n(tt«' 

tnente geliefert; nur höben folcfe ben fehler, baf bie 

brei Vorbern 0aitett ftch burch ba« 2fu«fpielen fehr 

verfeinerten, ba« G aber bei ben mehreflen fo jurücf 

blieb,, baf auf ben brei vorbern ber ^on einer gro# 

|ett@eige, auf ber G#0aite aber einer ^inber# ©ei* 



\ 
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f 

gc biefer geiler würbe »ett einein 

faebfunbigett 3tt|lrumcntenmacber niebt fcb.wet ju 

»erbeffern fcijn. Raffert in 3Jubol|labt mit 

fc^r inelem 5(fij3 gearbeitet; alle feine 3«l^f«wcnte 

finb febr ^od) gewölbt, unb ^aben bed guten ®e<fctt# 

fioljeö ungeachtet, entweber einen fc^r fpi^igen, ober 

auch, wenn jie fe^r febwaeb gearbeitet, ftnb, einen bo# 
/ 

gtgen 5on. 0ein Q^ruber in (5i|>nacb b^t flacbe 

Bauart ber Italiener mit uielem Slei^ naebgearbei# 

tet, unb auch febr, fcb6tteö löectenbolj gehabt, alfö 

por. jenem ftcb febr auögejeicbnct, unb werben man» 

tbe feinet 3ttfirumente non nicht genauen Kennern 
» i 

für 3i<ilifnifcbe gehalten. , 
f 

» 

Stuppert in (Jrfurth eigene 

^orm unb ?J>auart., -Sr h^»t f^h^ ©eigen, 
^ratfeben unb ^üffc gemacht, bie einen fehr früfti# 

gen ‘ibn h<iben; aber er h®t fehr leicht gebaut; 

benn bie; Sargen finb nicht mit Steifeben befe^t, noch 
in ben (5(fen d^löhcben eingearbeitet, fonbern gans 

leicht lufammen gefehr. 3«be§ wegen ber ' guten' 
?&auart in ber lÖe(f e unb bem 'löoben, unb wegen ber 

richtigen 0türfe unb 0chwachc, jinb feine 3n^ru» 

mente hoch um ihreö guten ^oneö willen gefchüht; 

ob folche gleich ni^t eingelegt (inb, unb eine» 



f 

c lä y 
fc^warjßrauttett ^crnflcinfacf unb Dott 3fufctt gar 

'nid)tg@rapfc^Icnbc5 ^abcn. Sranj0tbongci‘itt 

iSrfurt^ ^at »tele ^od^gewölbtc 3n|lrumcntc gebaut, 

wcl^e weit febönet öB bie SHuppettfeben geatbei/ 

tet ftnb. SDoeb ftnb fie burebgangig febt'fcbwacb im 

«^oije, unb einen . unb bogigen 5on, 

unb lieben bei ^ennecn weit unter jenen uon 31 up# 

pert. 
•% . ' I 

0 

©corg 0(gonget in (^tfuttb J^at bie 

S&auart feinet 9Satet^ »eriaflen, unb mebr nad) ^tat 

iienifebem ©efebmaef gearbeitet, di ftnb uwt ibm 

febr gute :3«|lrumente uorbanben, bie uorsögifeb ftd; 
« 

bureb eine febr regelmäßige Tfptirimg auöjeicbncn. 

@r war p feiner Stit febr jberöbmt alö Steparator 

bn* alten guten 3ttf^tument,e. 

^a^mantt in ?S>erlin war einer ber »or# 

jögliebften IDeutfcben^^änfiler; benn,feine 3njlru# 

«tente werben, weit folcbe fd)on ein bebeutenbeö 211^ 

,ter erreicht bnben, bie ndcbflen nach ben Sremone# 
I 

fern fepn. @r bm ftb*^ regctmdßig gearbeitet, unb 

öueb «^olj t)on ber bejlen 55efcbaffcnbeit baju genom# 

men, unb' eher ju jlarf at^ p febwaeb gebaut, unb, 

eine fßlcb« ©eis® ifl eirtfc in unred;ten^dnben getue# 
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fetten ^rcmottcfci* nod) üorjujtcöen, wie tc^ folc^e^ Bei 

ten Siegeln von Sieparotui', auöföf)rHc& fagen wer# 

Be. ©trau6c in ?öer(in ^at aucf) fe^r gütige# 

örbcitct. 3cB B^be nur tvenige 

i^m gefebn, Bie aber fc^r, gut jünB. SBa^rfcbeinlic^ 

^at er vor B^ufigen Steparaturen nidyt viel neu« 

Snftrumente gebaut. ©ebmiBt in €affcl 

ledigen 3tit«n fcBr fcbönc ©eigen ngeb ©traBua# 

ri gebaut, Bie in Bu^nnft febr gut werben fbnnen, 

wenn foicbe niebt ücrjlömmelt werben, ebc fte ibr« 

©öte erbaUen fönnen. 2)ärfel in 2((tcnburg ge#. 
' a«;-' 

bbrte au^ mit ju Ben uwentenmacbern, Bie, 

t>bne ju febr auf Bag 3feufcrc ju.feben, bO(^ feb« 

gute Snfirumente im ^on geliefert bi*ben; vorjög# 

lid) gut finb feine SSiolen^, Bie in Ben mebrefien 

^apcHen ju pnben ftnb, unb unter Ben in IDeutfcb# 

ianb gebauten Ben erjlen Siang behaupten. ., ' 
4 

. \ 

IDie tiroler 3«l^*‘.«wentenma(^r, welche bie 

©acbe fabrifmdgig betrieben, b'^ben eine 'große 

ID^enge ©eigen, ^ratfeben unb ^djfe geliefert; bie 

aber großen unter falfcben S^amen alö €re# 

monefer ober ©teinerfeb« verfauft werben. S}?it 
t 

Biefen wirb ber meifie betrug getrieben; unb Ba ß'cb 
\ 

noch niemanb gefunben, ber eine genaue 3i>efcbre(# 

/ 
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' * 

fciing geliefert; fo tt>irb tSgllc^ bet 

gdll eintreten. hierüber wirb bef ben Äenn5e;d)ert 

ter echten au^fu^rlid) ge^onbelt wer? 

ben. Unter. ben tö^eiflern in 5iroI if? @ g i t i a 

^lc>§ ber reetlftc gewefen. (5r fyot feine -Ärbeit 

nur unter feinem Säumen ber SBelt geliefert, unb 

^at üor ollen übrigen fe^r gut gebout, unb uorjüg# 
/ 

lic^ ein guteö nicht fo tlor ^ Serchenboum# 

.^olä, wie olle übrige genommen hoben, fonbern ein 

guteö 0chweijer Sichten # 5w ben IDecfen »eror# 

heitet; hoher ouch feine Snf^fwwente, bie noch ben 
■ •% 

Siegeln ber ^fujtif gebout finb, einen ,fcl)bnern unb 

floffern ,Son bephen, olö olle übrigen. 0ein 

0bhn 3ofeph ouf feinen Siomen 

Snfirumente geliefert, bie, weil er genou noih fei» 

nem SSoter georbeitet unb mehr .^enntniffe oon gu» 

teni ^ol5 befeffen, ben onbern weit uorpiiehen |inb. 

3n ber ouhern 2lptirung ober bebürfen fie olle erjl 

ber .^onb eine^ gefchitften ^^ünjtlerö. löenn fo finb 

(ie nicht 5« gebrouchen. 
i ■ 

\ 

/ 

2Benn nun ober ouch biefe 3nf^»*«ni<^«itnmo# 

^cr mit ber n'omlicl)en 0orgfolt georbeitet unb bic 

jiümliojen Äenntniffe befeffen wovon mon 

bie S&cweife in ben echten Sremonefev «nb 0teiner# 
» _ V 

\ 
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©eigen finbct; ft> fönnten tiefe 

tcnnoc^ im erften unb smciten 3n^fe bnö md)t fCpn, 

mai eine ötei* '^unbert gebrauchte €remon<fer 

unb 0tcinerfche ©eige ijl, ^©iefeö ijt an unb fÄc 

jtch eine llnmög(id)feit. SSielc ^iJtüfifcminb ßiebho# 

ber, bie gute, aber freili^ nicht gerabe, fehe alte 

3nfirumetite belThen, hni»cn «icht biev@ebulb, e8 ju 

erwarten, ba^ foiche nach unb nach burch 0pielett 

unb burch forgf^itige ^ehanblung fi^' verbejTetn; 

fonbern vertrauen! fte fchlechten S^tl^vumentenmo# 

ehern ober httwttireifenben ^^önfltern an. 3« bie< 

fern ©efch^ft hö^^^” ft^h tJOt ungefähr breigig 3ah*’ 
ren ein ^irfd)fcf)iäg unb ähnliche, bie nicht 

mehr alö iBZujifer fortfommen fonnten, in ben meh» 

reften 0tSbtcn Sbeutfi^ianbS getrieben. 0ie 

woüten ben richtigen 3itftifch(ag, ben bie großen 

Zünftler3taiien^ unb Seutfchlanbd vergelfen hatten, 

hinein bringen, waren aber.biefe tOJenfehen, 

bie wohl ihv 3n|trument fpielen modften, ohnt 
Äenntni^ ber ?9bathemafif, 3ffujlif, unb 

ohne alle Uebüng in ber ^unfe be^ 3uftt*umenten» 

baue«. Unb hoch würbe burd) erbaufte mujTfalifche 

S)^arftfd)reier ober tSJoUervtO^ancher um fein ©elb 

gebradjt; unb ihre Äunfl, welche größten "^hcil« ini 

Äuöfchaben be« ^olje«, Sinfe^en fehr (lavfer ^al» 

f 

t 
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ftn, unb fecrglctc^cn .Sönflcfciett b?(lattb, 

bic 30115 ouö i^vcn mat^emottfd)cn 

93cf^a(tnifi«it t unf* ucrbarb fte gan5tt(^. - 
^aSc tnc^r benn f)unbcvt ^cifpielc untci* bcn ^anbett 

gehabt. 0clb(t cc^te ^remonefer unb 0tcincifcbe 

ftnb mir borge?ommen, bte auf btefe ^rt 5u ©runbe 

gerichtet tbaren. S^bem, ber bor foicben bofifom# 

lucncrt tOJeiftcrftöcfen ber ^un(l, bie genau nac^ 

allen Siegeln ber IDlatbciiiati? gebaut fmb, gropc 

Sichtung b'it I muB «in® SSerftömmelung, unb 
ber baburc^ cntjte^enbe gan5 unerfe^licbe 0d)abe« 

bie traurigfte ©mpjtnbung erregen. ©a§ biefe# 

alleö nicht öbertrieben, fonbern bollfommen mahr 

<|l, wirb tOlancher fchon auö feiner eigenen (Jrfah# 

rung ipififfn; aber au^ ber Umftanb beiveijt ti, ba§ 

ei tbenig 0tdbtc geben wirb, tbo nicht ein<5^aut# 
boifl, ^unflpfeifer ober 0tabtmuftfant tft, ber ftch 

mit Slepariren unb ^ünjleln an ,3nflrumenten ab# 
/ 

giebt, ohne richtige begriffe unb ^enntniffe boit 

bem ^au ber Siifli^unifiii® 5« bcfihen. S55aö ein 
folcher ^enfeh leiden fbnne, Idft fich bon fetb(i beur# 
fheilen. It^er grofe 0chaben aber, ben baö muftfa# 

lifche.Qlbublifum burch biefe 'sOlenfdhen gelitten hnt 

tinb noch leibet, bejleht barin, baf eö fo tbenig ^ute 

wnb fo biel bcrborbene 
I 

/ 
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^an fcüte ßfaukn, ba bic'^cnfc^m {mmeu ' 

tncf>r aufgeflört tverbett, in gegcmvf^rttgen Seiten 

fiVnt)fn foIct)C Ätinjiier feinen Beifall me^r; aber feJ 

i(r noc^ ^eutigei« 'Xage^ bei' man fic wiebec . 

ju gvopen ÄMn|ti«n mac^jen will, ^ ^ 

f 
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Strittet 

?Ooii ben »orji5(?lld>jl£n ^^‘Jlienifcfcen, unb ben ÜJacol 

©teinerfebe« Snflrunicnten. S8£r(ilei(bun9 berf«t# ^ 

ben mit ben isacbsemacbten» 
* \ 

r\, 

^abc an dreißig 0tucE Swmoncfur ©eigen un» 

ter ben «^änben gehabt, imb jmar »on folgenben 

?D?ei(Iem. 5Öie altejlen fthb »on i e r o n i; nt u ö 

3Cmatiu6 jn Anfänge beö fiebje^nten 

. berts gebaut, .^ietauf folgt Jfntoniuö %ma* 

tiu5 in ber iDZitte bcficlben 3‘5^t^nnbeftö; bann 

fyii<olau^?fmntiu« gegen ©nbe beffelben; ^ n# 

tontus ,0ttabuaftu^ ju Stemona'im nam# 

Ueben unb ©uotneriu^ ju 

. 3(nfangc be^ acbtoCbttttn 3obt^«nbertö. 3(((c biefe 

^nfttumente tuaven nacl) ben cinfacb|len Siegeln, 

^ tüelcl)C bie SÄatbcmatbtf .lebet, gebaut, unb bic feeb^, 

bic i(b noct) unuetborben gehabt, waren fo cingerlcb* 

tet, bab fte in ber SecFe im SÄittel, ba t&o b^r 0teg 

flebt, am fiarffrcn waren, bann nach ben 0tellen 

JU,' wo bic § # Sßeber cingefebnitten finb, um ein 

IDrittel febwaeber, unb wo bie IDecfe auf ben Snrge» 

\ 

t 
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öufftfet, fo ftarf, wie auf t)cr Q5rufl tödrcti. 

@!jcn fo war ou(^ ba^ SSer^dltniß in ber Sdnge.' 0o 

lang ber halfen ober ^ajjfreg ijl, war bie 0tdffc 

ber 'Glitte beibe^alien, «on ba an ng^m folc^e 6i^ 

an bie ^I6^e oben unb unten auf bie .^difte ab: bie# 

feö war auch in ber 33reite bcobacl)fce, ba^ bie 

Warfen brei SSiertel ber 0tdrEe unb überall anv 

9\anbe bie ^albe 0tdrf.e ber ?öruft Ratten, welches 

jur ftarfen Sülle, Äraft unb Älangbarfeit bc^ ^ton^ 

ba^ befte 9Jer^dltni§ i(l. SBer aber glaubt, icb foüte 

bie .^6^e ber Wölbung, bereu 3Cbfatl, unb.bie 0tdr# 

fc be^ ^oljeö nad) einem !9baa^lTab uon |^unbert 

^^cilen auf ben angeben, wie icb folc^e aller# 

bingg berechne, ber irrt fiel); ich fchteil*« nicht für 

^nftrumentenmacher, ober folche, bie fich mit 3te# 

pariren abgeben, ohne felbjt welche bauen ju fbnnen, 

fonbern für ÜOfuitfer unb SMlettanten, um ftc mit 

bem richtigen SSerhdltni^ einer guten @eige im 2fll# 

gemeinen befannt ju machen. 

25er 55oben ijl in bem ndmlichen SSerhdltnig 

wie bie Ssetfc gebaut, unb bei ben meiflen etwaö 

(tdrfer non .^olj. 3eh mit bem ju ©ofhg uer# 

flotbenen Soncertmeiper J^evvn @rnp, bei bem ich 

95 3 

» 1 



fcrci (Tutif??, 'ncdf> fin ^aar 
\ 

^al)i‘c lang Hc 9>auart l)cr »ofti'cfflic^jlen Swflvu» 
' - • 

nicntc nacl) bcn Siegeln bee tOfait}eniatt! auögemef» 

fen unb beved^net, unb ba'^ gebacljter .^err (Srnfl 

felb(l gute ©eigen gebout ^ot, tuiub ben Sefern wo^l' 

obnebin ffl)on begannt fei;n, SBenn biefc 

, mente mcl)t baö @cl)i(ffal ^aben, untee bie Jpanbe 
\ ■ 

foleber £eute ju bommen, tute oben befcbrieben mor# 

ben finb, fo mcfben fte in wenig S^t^t^en ben Scemof 

neferh fe^r na^e tommen. 
' / \ 

I 

i e 10 n V) m u ö ^'3t m 0 ti u ö in (Eremona, ooit 
. 

tem bie Slteflen ©eigen ftnb,, hot baö fcbdnjte 
I 

3(boi*n, welcbeö fe^v ftortj^ammig ift, bcfOfbeitet 

unb fo üiel miv befannt ijl, bie meijten ^bben au5 

iSinem 0töcf. S)ie flammen laufen «on bet Unten 
V « 

jue vect)ten 0eite etwa^ abwaetö. Sie §orm »on 

- feinen ©eigen ip: geop, unb lauft in fe^i* angenel)m 

in baö ^fuge faüenben '3>ogen oon einer (Scte jur am 
/ 

bern fort. Sie @cfen finb an ben S^tfgen fe^e 

pumpf unb alfo aucl) am ^oben nicht feht* auöw^rt^ 

■ gehenb; welche^ ein fe^r fdiöneö Tfnfehn giebt. Ser 

Slanb am Q5oben ip fel)r part,' unb volltommen 
I 

fcbön abgerunbet; bas eingelegte 2fbercben', wie in 

öUen Suili^ttiphen ^»prumentcn, etwaö part unb 
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' -• * 

bcr canjcit »otlüc-mmencu Q5(iuarf, angcmffiVti. 

SBiUbung ijl niu)t fo gaitj flad), wie an beit ©etgeti 

von 0ti;abuöi‘iu^; fonbern-etiva^ ^br)er. 0ic 

fteigt von ben ^o(fent, in tveidjen baö 3(befd)cit 

(ifet, tveic^cö and) bet btefen ettva^ weiter cinw'drts 
\ 

liegt, alö bei allen anbern ©eigen, fo aüntS^licb, 

ba§ man eö nicht glaubt, bajt bte höd)!le ©teile mit 
• ! 

ber ^ori5ontaltläd)e von Slanb unb ®itte beä 'i&o# 
, / * 

ben^ einen 3»ll 0tvtrfe verlange, um biefe SBölbung 
/ 

herauf ju bringen, bic'bod) gan^ platt bem 2(uge 
• • • 

vorfommt. S)ie 3<ttgcn fmb von eben bent fchSn (lar? 

flammigen ^Ihornholj, unb laufen nid)t vom Q>obett 

fentrecht nach ber Seefe ju,' fonbern ji'nb fo gefchnit# 
. / 

ten, bait (ie einen ?SBin?el von hunbert ©rab, mit 

bent ^5oben mad^en; welche^ fehr fchön in ba^ 2fuge 

fallt. SDie (§cfcn an ben tOJittel # ^^ügeln finb fehr 

flumpf, unb (ß i|l fehr wenig, wa5 bie Unter# unb 
\ 

Ober # löfigel auf ben ©cfett auöwart^ gehen. 3«^ 

wenbig finb bie 3<^rgen oben unb unten mit über 

einen iSiertel 3vll breiten 9lcifd)ert'von Sid)tenho(^, 

bie ganj fi^arf von Q3oben unb IDecfc auf bie 3nr# 

gen auc'laufen, verfehen; bie vier ©efen an bem 

tO^ittels'iöÄgel, finb mit einem unb einen 

3oIl breiten Sichi^nflflchen verbunben, bie vom 

Mittel #0ügel nad; oben unb unten fo gU laufen 

J 



' tai bic inn«cc 2inie bcr ©cftalt einer 3taltenifc[)ert 

©uitarre a^nlid) i|l. Oben, tvo ber |t^t, ijl 

ebenfalls ein fid^tnel ^I6|cf)ert, welc^eö auch »on 

ben fc^wad) juU^nft unb tn ber “iJO^Itte 

brei SStertel 3cö bief i|I. @bcn fo i|l: oueb boö obe# 

re, worin baö _Än6pfd)en jum 0aitenbaUer fiecFt, 

gemacht. JDed'e tfl non fe^r gutem 5id)tem 
l 

^olj, tt)e(d>e^ nic^t ganj fiar*jo^rtg ifl, unb wer? 

an bie 3a^re fe^r gleich finb, unb äugen am Sianbe 

unb in ber iS^itte ber '35rufl eine gleiche Q5reite 

Ben; unb e^ ift eben bie allmär)lid) jleigenbe 5836b' 

Bung, wie amißoben, Beobac^itet. S^ie §^2öd)er 

ftnb fc^r fcB6n, unb |lei)en etwoö naije sufammen; fo 

Kfbog Bei ber oBern {leinen Siunbung bie ^rujl nur 

bie iöreite beö 0tege^ ^at. Uebrigen^ ftnb fold)e 
\ ' 

ntcBt weit auögefcBnitten, unb laufen nacB oben unb 

unten nach bem ^unft fe^r fcbmafyl 5a. 5Der Dtanb 

unb bie eingelegten 3fbern finb eben fo , wie am 5&o# 

ben. Söer .^al^ i|l oon eben fo fdjön geflammtem 

^olj, unb bie ^gefen am SBirbelfajlen fel)r (larf 

unb ootlfommen. iöie 0c^necfe', wetege fe^r fd)6n 

gerunbet ifl, flehet fe^r breit mit ben beiben mittcb 

flen fünften du6einanber unb ifi o^ne bie 

f<B6nfte Sorm, bie man an ©eigen ^at, fo wie über« 

‘^aupt unter allen mir oorgefommenen 
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©eißcit, öic üon >^ictonvmuö 3(mattu^ in t)Ci* 
, / 

§orm Otc unO mit bem gtß^tcn '^(ei^ gcar# 

beitet ftnb. 5)cr 2ac0 ouf btefett iit ?5crn(leinftt^ 
» 

ni§, bet mit einer firfebbraunen fiafurfarbe veiv 

fe|t, aber auf ben me^rc(tett fe^r abgefprungeit ifl, 

2fucb giebt tß meiebe, bie mabagonpfarbig mit 

SSernfreiniaef iibcrjogen ftnb* S)iefc finb bie aite# ' 

ftcit ©eigen auö Cremona, ba folcbc in ben ^abren 

1614 — 1620 gebaut unb nun jmei bunbert ' 

alt ftnb. 0ie fönnen aber, ihrer fcjicn unb guten 
X' 

?5auart wegen, immer noch ein butbe^ 3abrbunbert 

ftcb frb*^ biefem folgte 2f n 10 n i # 

uö^tmatiuö, wabrfcbeinlicb ber 0obn bcei noiv 

gen, uon welcbem aber nicht viele ©eigen mir nor# ' 

gefommea pub. 0te b^^ben“ wohl in ^tulien,. 
!■ 

Sranfreicb unb ©uglanb ihre ?&eft^er., 0ie ftnb. 

von ben, von bem 2Sater gebauten nicht,viel verfebie# 

ben; nur bap er nicht fo auf baö- feb^n flammige 

^Jlbernbolj gehalten, wie Jj.i.cronvmu^, aber,in 
* 

bei* ©flte be^ '$:on$ flehen fie jenen nicht nach, wenn $ 
flo beim Stepariren nicht verborben worben, wie mir 

einige, bie fehr au^gefebabt waren, vorgefommen 

finb; 5. ’S», eine vom ^erjog ©rnfl 2(«gufl von 

Sifenacb fflr jwei hnnbert Sucaten erfaufte, bie ich 
I '' 

burch 2(uslegen unb 25erftärfen in IDecf.e unb ^oben 

I 



« I J 

C 24 ) 

ititt altem i^olj mlcbcr in richtige SSetr^altnilTe 6nn^ 
I 

gen mugte, weil ftc fo üctrjlömmclt war, bag fte bem 

^lon nad), ni^t mc^v fünf '5;^alei’' mcttl) wai*. 23on 

tiefem 3(rttoni ^abc id), wie gefagt, wenig ed)tc ge# 

fitzen unb ben oben angefü^vten 0cblu§ barauö ge# 

macht, ba^ banon wenige nach IDeutfchlonb gefommen 

fehn mbgen. S)e|to me^f abei* giebt ei »on 0^ t c 0 # 
« • ■ 

lau3 Tlmattu^, ber< im nümlid)en Seitaltcf al^ 
r 

2(ntoniuö 0ti‘abuaviuö in deemong ©eigen 

gebaut. 0ie uon9^ieolau^ jcichnen fich norjüglich 

burd) ein etwaö fleinere^ Format unb burch eine ei# 

gelte SSblburig auö; fte laufen uon ben .^olfecn, wo 

ba^ 2lebefchert fi^t, etwa# flach bann (leigt bie 

,?S36lbung bi# auf einen Soll «Obhe, von bet .^ori# 

gontalUnie, wo fold)c auf ben Batgen auffi^et, etwa# 

fchnellet <tl# bei ^ i e f 0 n v m u # unb 31 n 10 n i u # 

in bie «O^^e, unb bilbet gleichfam einen fi^arfen 
% 

(5fel#rücfen. 5Mefe# i|l ba# vofäügtid)(lc ^ennsei# 

^en bavon. Uebtigen# ftnb biefe ©eigen nicht mit 

tev-voi’jüglichen 0otgfalt, wie bie von ieroni;# 

niu# gearbeiteten, gemacht; bei bem ©inlegen ijl 

itid)t bei* groge ^lei^ verwanbt; auch bie ©efen lau# 

fen etwa# mehr au#würt#; hoch i|l ber 9lanb fchr 

fd)6n abgerunbet; aud) bie S#£öcher ftnb fehr fchJn 

«ingefdjnitten, unb flehen, wie auf allen ^talieni# 

A 
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ftficn ©eigen, enoaß nci^c jufamtnen.■ ©teintiete 

Söauart 6et ticnni, t>tc nic^t bued) 9>fr.fc^)er uerflÄm^ 

tnelt jinb, bcivcifet, er noc^ rtd)ti3en ßjruftji# 

fa^cn ber tOJat^cmatif geböuet I)at. JDenn eine 

' unrerberbene {|i fc^r gut, unb beinahe einer uott 

©trubuortuö »orjujie^en, weil ftd) bie ©eefe 

ouf ber ‘33a0fcite nicht einbiegt, wie bei jenen. 2>a$ 

^elj ift in oUcn nicht fehr tlaroShrig jur S>ecfe, ju 

ben ^ebenjargen unb jum geflammtes 

^öer 2ad ifl on aßen, bie ich unter ben 

.^onben gehabt, roth ^ gelber ^ernjlcinftrni^; ei# 

ne braune ijl mir nicht norgefommen. 5>ic non 

0trabuariuS jeichnen burd; fehr platte 

?£>auart auS. 5>ecfe unb ^oben ftnb nicht über ei# 

nen halben 3fß tief auögetnölbt, unb alfo bie flach# 

freu unter aßen Cremonefer ©eigen. IDie unnerbor# 

benen hüben einen fehr fch^nen, tiefen unb noßen ' 

^on. 0ic werben «on Soncertgeigern gm meijten 

geliebt; benn jeber 23trtuofe auf ber ©eige hat ent# 

Weber fchon eine ober fcheut feine„^ojlen, eine ju er#' 

halten. S)er ©runb liegt wahrfd;einlich barin, ba^* 

ein fehr platt gebautes ^nfirument fehr flarf im 

.^olje fet)n fann, unb hoch eine leichte unb fraftige 

0chwingung erhalt, unb ba^ ein Suftt^nnient, wel# 

ches ftarf im Jpolj ifl, auch «inen weit fchbnern ^on 

\ 
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I 

f)at, oB drt cinf auegenia^te 

SBa^r^cit S)a^ a6,ci‘ viele-tiefer 3njti'umente duc^ 

■ fd)Ott fe^r verborgen fint, ifl feinem Sivcifel unter# 

worfen. ©enn weil fte fe^r ^)latt gebaut unb naef) 

afujlifcf>ctt ©runbgefe^en ffarC (m Jpolje finb, unb 

fd)»cid>e, nicht lange, nach oben unb unten ju lau« 

fenbe halfen ober ?5a|fiege haben; fo i|t ti bei vie« 

len ber ^aö, ba^ bie Seefe ftd) auf ber Gn^aiu et« 

ivaö h'*^^**^ gegeben hat, jumal ivenn bie 0timmc 

ettval h®t^) nnb auf ber O.uinten«0eite bieSeefe 

tu bie >Oöht getrieben hat. SBirflich gro^e '^^onfönff« 

(er betrachten biefen fleinen fehler, aB eine natürli# 
» - 

the^^olgo be^ 2l(ter^, ber ouch bem ^onc gar nicht 

fchabet, aber Siebhaber, bie gern verbejTern laffen, mo 

hoch nid>t5 ju verbeffern nbthig ijt, haben biefeö eben 

ermahnten Umftahbe^ megen ihre ©eigen aueeinan« 

ber nehmen laffen, unb burch ©nfeßen von ganj 

langen unb fehr hohon ‘j^alfcn bie fehr richtig bered)« 

nete 0d)tvingung gehemmt. 3ft foi» «^oli; bei bie« 

fer ©ctegenheit h^t‘aiBgcfd)abt tvorben; fo ifl biefer 

0d)aben von einem mit richtigen Äenntniffen verfe« 

henen 3>tftrumentenmad)cr »vieber ju verbeffern; ifi 

aber h'^tauö genommen; fo ift baö Ucbel nicht 

ohne 9)achtheil für ben 5on p htben möglich. Si« 

SBölbung iff an 0trabuarifd)cn ©eigenfehr 

I 



' un& icf) nocf) Uint gcfunben', Me 

inc()t bß()ci‘ a(ö bicfc gewölbt gewefen wSten. >S>ic 

getm j|t cbcnfaHö fcf)r fc^ön; nur nid)t fo gdnj 

frumpf in bcn @tfen, alöbi'cyon ^ietoni;muö, 

S>tc Scfcn unb bet Stanb finb «benfallö fe^* »onfom# 

ntcit «nb baö 'JCebctc^en noch flarfer, aB an jenen, 

unb au^, nicht fehr weit aufcn am Svanbe eingelegt. 

^t^ie S^^ßöchet.jinb fe^r f(^ön eingefchnitte'n, unb fle#, 

hen ebenfalls ctwaö nahe jufammen, wie eg an allen 

echten S^^tlienifchcn bet ^all i|l; 5u bem ?5obcn, ben 

gargen unb bem ^alg ijl fehb fchöneg, flammigcg 

^Ihofnhels unb bet 2acf bunf'elbtaunet ^etnfleinfit» 
t ^ 

ni§. 3luf einigen auch gelbbtaurct, hoch weit 

öftet bun!elbraunct. ©uige giebt eg, welche in bet' 

^otmben ^nl^ewtoententon ^ieroni^mug 31 mo# 

t {u g feht nahe fommen unb auch etwag höhet ge# 

baut finb, alg bie »otigen. IDiefe halben einen ma# 
f 

hagomjfarbigen ^etnjleinlacf. 3 e fe p h Cl u a t# 

netiug h<*t auch fchöne ©eigen gebaut. 0ie ha# 

ben in bet §otm fo wie auch in bet 5S5ölbung mit 

benen üon 33icol. 2fmatiug feht viel ahnlicheg; 

auch im (Sinfehnitt bet §#göchet,' unb ben ndmli# 

(hen hethgelben ‘SJetnfieinfitnip. ©iefe, fo wie 

auch bic pon iHutgeti unb 3flwanp finb nut 
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V 

fcßt wenig »on eitidnbee untcifc^icbcn, fo c» ge# 

nau öU befd^eeiöen fe^i* fc^wei* i|r. 

JDie ©eigen üon 0teiner in ü'pf 

fmn weichen eben fowo'pi im 2(euBefn, alö oud) im 

5;i>n »on ben Sremoncfei'n ab. ©ic finb ^ö^ei* ge# 

baut, unb ^aben eine ganj anbere ?&ei‘ccbnung bei* 

©tdi‘6e. 2>ie riebtigtte SSeegicidjung ift wof)i biefe, 

bab ber '2:on einer deemonefet ©etge, einer dlarinet# 

te, unb ber einer ©teinerfeben einer giötc d^n# 

lieb fei). Sbic'iöecfe ijl nod) b^b^t aB ber Q^oben 

gewölbt, unb Iduft bic ^öb<^/ 

gerabe auf bie J^dlfte ber gdnge, nach bem obern 

ober breitem 'Slb^üc fc*tt, bann nerlicrf fid) fokbe biö 

jum Sianbe. S)cr ?öreite nad) gebt bic Oberfldübc 

fo breit alä ber ©teg ifr, jicmlieb gleid), aBbann 

fdUt foicbe bi^ jum Svanbe ab. ©o iff tß gleicbfallö 

oben nach bem .^alfc ju, unb a^d) auf bem breiten 

^btilf* 2>e^ Sianb ift febr |farf unb runb, unb baö 

tjfeberc^cn etwaö nd()cr am Slanb eingelegt, alö an 

ben dremonefern, aud) etwad fd)wdcber alö an je# 

nen, welche fe^r jlarf eingelegt fmb: bie§#2öcber 

fmb borsüglicl) fd)6n, unb bic obere unb untere 3tun# 

bung ijt ganj freiöförmig. 3« ber 2dngc ftnb fie 

etwg^ furjer alö an ben dremonefer ^Hl^tumenten. 
t $ 



t 
t 

/ 

( 29 > 

©er ift fc^6it, unb« bic 0cf)nccfe fiy 

runb unb glatt, ba9 ftc wie gebre^t ausftc^t; auc^ 

finb einige mit S6wcnf6pfen, bic auef) ganj ^crrlic^ 

gefebnitten jmb. ©ie 3«t*gtn unb ber ^Soben finb 

von bem fcf)i5njten gef*ammtcn Jt^ornbclj gearbeitet; 
" ' ' 

ber 2acf- ift ebenfalls '^crnfteinlacf unb bte Sarbe 

rotb«_gelb; aud) bei einigen ber haften bunfelbrautt 

unb bie ©eefe boebgeib. ©iefe$ ftnb bie rii^tigfieit 
V ' ■ f 

^.^cnnjeicben. — Sttitt fintet man feiten barin, 

unb finb folcbe in echten blop gefdjrieben;. gebruefte > 

finbet man nur in naebgemaebten tiroler ©eigen, 

.in ben dremonefevn finb ftc aber ade gebrueft. ^ . 

i 

©ie ©iroler naebgemaebten Cremonefer unb 

0 t ein er finb vorjvtglicb an bem ganj flar #jdbri/ 

gen Scrcbcn^^aumbolj ju crf'ennen, wclcbcö fl(^ von 

bem 3talienifd)en, iveldfe? nid;t fo flar ijl, febr un# 
\ * 

terfebeibet. Ueberbem finb biefcibcn ettva^ niebriger 

. in ben 3«tgen; aud> i|i ber 3vanb nicht fo jiarf ' 

unb vodfommen, unb baä 2feberd)en um vieles ' 

fcbtvdd)er, aud) weiter aupen am 3ianbc eingelegt, 

welcher auch nid)t bie febbne Stunbung, fcyiberit 

mehr eine eefige gorm b<it* ®it 2öd)er finb 

jiemlicb dbnlicb naebgefebnitten; bie §orm iftauc^ 

naebgeabmt, aber bie Wölbung ijl ganj falfcb. 
I 
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•Denn wie 0tcineir b(ji*m 
/ 

fittb fic boeb fc^tr flacb uttb bic mit Si’cmoncfer Sti^ 

<cln hingegen oft f)oci)gcn)6lbt. 3u ben 3<ttgcit, 

?öobcn utib ifl bei bett meiftm fein flammige^, 

fonbetn ganj fcblicbteß 3(f>otnfiolj genommen, bie 

0£bne(fe om .^alö i|l fe^r jung gegen ben italieiti# 

.feben gefebnitten unb öfeeö i(l im 23erb«(tni| bet ooK# 

fommenen unb echten gegen bie naebgenm^ten mic 

btei 23iertel ju @inö ju betvaebten. S'in« bet uot? 

«ebmflen ^ennjeicben abet ijt nod) biefeö: bo^ aile 

^tiroler ©eigen einen fcbmacben 0pirituöIocE unb 

«ine mehr in ba^. grau/gelbe fatlcnbe^arbe 

bie, um ihnen ein alte^ 2fnfebn ju geben, gonj 

,ftbw<t^ iodirt ijt, unb fid) halb abfübtt; tnbe^ 

' bet (tarfe Oeifitnif auf ben alten, 
/ « 

3njttumenten, wenn fold)e auch ted)t gerieben mor# 

ben ftnbf «£>d) febt fejl unb bauetbaft fi^t. Siefed 

mögen befonberö biejenigen fid) merfen, bie nicht 

gerabe ©etegenbeit baf^tn» SSergleicbc äwiftben meb* 

teren ©eigen anjuftellen. SBenn fte iiut Q^crnftein# 

firniß von 0piritulla(f ju unterfebeiben töificn; fo 

fann ihnen feine ^?:iroler ©eige föt eine 3talicnifcbe 

ÄufgebSngt werben; unb mit biefen werben bie 

SRenfeben am haufigfien angeföbtt 

‘ ' 1 

i 
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S7utt ivtfl ic& no^ füvjficf) {»tc 5>eutfc^cn 3«* 

ftrumciufnraac^cr anfii^rcn, bie nad) <£femo«efcc 

§ovm, aber unter i^rem eigenen £Uamen gebaut i)af 

ben, a clj m g n n in ?ßerlitt, @ e o i;g 0 cb o n # 
V 

g c r in Erfurt, 3 « u ^ SDre^ben, ^ a ffe r t in 

©ifenacb, €Dnccrtmei|ler @rn|I in ©ot^a, 3frt# 
I 

tnann in SSegmar, bei ©otfja, Q^intern'a# 

gel in ©ct^a, gri^fd)'« in Seipjig, .^unger.in 

Sfeipsig, Ulvicuö ©beric in g^rag. €aroluS 
• \ 

.Jjclmar in 9^rog, 0cf>mibt in ^ajfel. 
I 

S3ad) 3 f ^ ® t«f tt f)dben 01 a bef nig,litt 

in 2Bictt, unb SB e t ^ a i m in 93ärnberg am meiflen 

gebaut; beibe aber auch unter i^ren SSamen., 0ie 
» 

I)aben aud) ben f)od)ge(ben ^öernfteinfirni^ auf ifipe 

3nftrumente gefegt, moburd) foidje nod) mc^r 3fe^ns 

fi<^feit mit ben ?9^uftern, benen ftc naebgebiibet bor# 

ben, f)aben. 3fucb bie nach Sremonefer gorm ge# 
V ^ 

bauten, pon 3ducb, Jjaffert, 'sSatbrnann, 

0traube, junger, @bcrlc unb Reimer, 

ftnb mit 0ernj!einflrnip (aefirt ; unb babur^ ifyreit 

üO^upern um fef)r Pieieö näfier gefommen a(^ bie %u 

toler; biö auf bie 3nllrumente pon Sgitia 

Äiofe, bie fteb in aüem, unb aub burc^ S!^n|fein# 

Igcf auljeibnen. ' , 
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S»ic oSm angegebnen ^ennjeic^ett eon Ctemiv 

hefee nÄt) 0tetncffc^en ©eigen finben auc^ öuf 

. ^öratfd^en unb'?5a(Te 3(nt\)cnbung. Mp folcpe 

3npi‘unicnte noci) fettener finb, ali ©eigen. 

^abe icb nur fecl)^ 0iöcf auf meinen Steifen in 7(ve 

fceit gelobt, unb äwei (Iremonefer ^Bratfdjen unt> 

eine 0teinerfcb", melcbe bev verfrorbenc Sapellmeijler 

.^)err 0tami^, befap. Steuc ©eigen naep (Ire# 

monefer- 2Crt, p’abe iep nur einige für bie Ä'opelle iti 

SBeimar, unb feep^ 0fii(f ^ ncb|t einer 'sSratfepe unP 

einer 'sBapgeige für bie Ä'önigl. Ä'apelle in ^^openpa# 

gen gebaut, SOteprere ju verfertigen mürbe icp burep 

( Mn Umfionb ver’pinbcrt, bap bie üer|torbene .^erjo# 

gin ^(molie von iSeimar im 2sapt ^788, biC' 

©uitorre mit naep ESeimar braepte, bie icp gleicp 

. für meprere ablicpe ^erfonen naepbauen mupte, unb 

Me benn batb in Seip^ig, ©reiben unb Q3erlin be# 

fannt mürben, mo icp feepsepn 3'ipt'e taug niept 

genug fertigen fonnte, um aflen5&efrctiungen 3u ge* 

N trügen. 

^ei biefer ©elegenpeit mup icp bemerfen, bap 
I 

bie crjlen ©uitarven blop fünf 0aiten patten, ©er 

ju ©reiben verdorbene .^err Capeiimeifier 9tou* 

tnana befteüte bie erde ©uitWe mit ber fecpdeit 

/ 
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ttffen E#0aUe, t)ic ic^ i^m gleich i'Cffcrtigle. 23on 

btcfei’ würben aßc ©uttarreii ju fe4tf 0a{< 

ten gebaut, ©tefe uerbefierten Sntlrumente ^abett 

bte greunbe bcifclben 4>«tfn ^aumann ju baufen. 

2?a aber nun feit jef)« titele, t^et(3 

3nftruinentenntaci)er, ti}ei(i5 Xifc^ier, biefeiben nac^# . 

bauen; fo ^abe i<i) biefeb ©efebaft feit biefer.Seit;' 
,fV‘' 

n{d)t me^r betrieben; unb öberlajTe; menn mld)C 

bon mir \)erlangt merben/ bie 23erfertigung meinen 

«nb t^afle, bie ftcb bannt fe^r be# 

fdjaftigen. S)ie überfponnenen D ? unb G # 0aiteit 

ftnb eine fieinc 23erbefierung non mir. SDenn auf 

ber auö S^eapel mitgebraebten, war ein (larfcö ©ei« 

gen j D, als D«0aitc aufgejogen, unb nur baö A 

überfponnen. Sa icb nun burd) Sauen unb SBi.eber« 

berftellen »erborbener Sogeninfrrumente^ me^r D?u« 

ben ju jliften ^otfe; fo werbe ic^ meine noc(> übrige - 

Seben^jeit barauf »erwenben. 

% 

£ 
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95ict:tcr Tlbfc^nttt. 

®oti icr ISuübefferung, »on ber €rkaUung ^ unb bOtt 

btm ^utffpieUn ber 3nftvumentc* 
\ 

• j 

■■ 

/ 

Snunmc^rb »tß ic^ bic not^wcnbigcn Stegein mv 

führen, bic man bei fe^Ur^ftcn 3«ft*^umenten ju 

beobachten h<tt» wenn etma^ ©ute^ barau^ werben 

fotl. ^ier fomme ich auf baö, wa^'^'err 0chu< 

b e r t im fteben unb »ierjigften 0töcf ber muftfaii# 
V 

t(hen Seitung im S^hf *{<03 in einer befonbern 2Ib# 

hanbtung ju liefern verfprochen hat. Ob folcheö ge# 

fchehen, ift mir unbefannt. S>a$ ^bnehmen ber 
4 

JDeefe ijl prattifchen ^nftrmnentenmachern hinrei# 

chenb befannt. - SSenn nun baO ^nflrument jerlegt , fo müffen JDeefe unb ?5obcn mit bem boppcUen 

^lajleniirfel uriterfucht werben, ob beibe gleichet 

SSerhaltniß in ihrer .0tarfe gegen einanber haben, 

unb ob bie ?&ru|l ber jtarf jte ^h®*^ 2Iuch mu^ 

ber ^oben im tOtittel, fo breit al# ber 0teg i(t, we# 

nigfren^ oben fo jrart alO bie SDccfe fepn. biefc^ 

richtig unb bie ?5acfen finb nur um ein wenigem 

fchwocher, unb lauft biefe 0tarfe nach bem Staube 

I 

I 

I 
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fyin m auf ^al6e 0t5i-fe ber ^ruft, ba^ln, wo 

tie S>c(fc auffi^t, auf allm Seiten in SDccfc 

©oben, auc^ oben unb unten um bie '.^i6i^e ^e'rum, 

fo fort, fo tft in mat^ematifcl)er J?infid)t ber ?>au 

in ber Jpauptfad)C ridjtig. 

bennoc^ ^e^ler in ber 2(u^or6eitung/ weswegen eO 

verbeffert werben fotf, fo i(l bei einer fd)weren 2frt# 
^ *. 

fpracbe obetr^^rte be^ 'ionö ber ^e^ler am 'iöaffen, 

ber bureb ju uiel Sange bie 0cbwingung ber ®ccfe 

pcrbinbert, 2iucb biefeö, wenn er ju weit im tS^if#' 

tel, unb niebt webr unter bem ^u^e beö 0tegeo 

flebt, uerurfaebt eine febwere 2(nfpracbev weil ber 

halfen bie ©rfebötterung bann ^ nicht unmittelbar 
4 

vom 0teg, fonbern' er(l von bem neben ibm liegen# 

ben ^ol5 erbält, unb biefe.alfo nicljt fo fr^ftig auf 

ibh würfen fann. 2fucb ift bisweilen bei aller an# 

febeinenben ^egelmüfigfeit baö ©anje boeb ju 
I, 

f(bwacb gearbeitet. 3ebe anbere SBölbung, (te fe^ 

bbber Ober fiacber, erforbert anbere SSerbaltnijfe, unb 

bie« ifl ber Umflanb, worin off gefehlt wirb. 0en» 

bie meijten befömmern ficb barum niebt. 2>ieö ver# 
/» 

ftanben aber bie ^fötttnifeben ©eigenmaebf»^ «nb 

3acob 0teiner im voßfommenften ©rabe, wei» 

wegen auch ihre 3»l^<f»wente bep ihrer inafTiven unb 

S 2 I 
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fc(!cn ©auact, bo^ einen äu^ei'ft ffSfttgen 'Jon 

ben, ber ou5 bev ricfjtißen ©djiningung entfprit>3t. 

J5n(ir«tnente, bie ju fc^roacl) auögeai’beirct finb, unb 

lüo 2)e(fc uub 'iöoben in 3(nfc^ung i{)rei' ©tövfe, bie 

mit bcf 3B6ibung in riebtigem SSceb^tnig fepn mu^, 
I 

ni^t gebötig befcbajfen (Inb, fönnen in feinem tJoli« 

f onimen guten 3«|Ianb gebracht merben. ©er Q!)a(< 

fen mu^ unter bem iinfen beö 0teg^ liegen, 

unb nach bem fcbmalen 5^ ein SSiertcl Soll 

n&.bf‘‘ ber ^Jittelfuge, unb oben um fo »icl mei# 

ter nach ben ©aifcn bini«ufen, fo bag er ben 3«b* 

ren na(^ einen bulben Bfü ber ©reite ber ©eefe fo# 

gleich in 0cbn)ingung bringt, ©iefe Soge finbet an 

allen guten .^i^fttumenten jtatt. 2lucb ohne ©alfen 

unb 0timme »ertragt eine noch ^remonefer SSSöl# 

bung unb .^oljftdrfc gearbeit,cie (^eige bie »olfe • 

0timmung, ohne eingebriicft 50 werben, unb folg# 

lieb bienen ©alfen uub 0timmc nicht 5ur ©efefti» 
f 

gung' be^ ^njtrumentö, fonbern jur gortpflanäung. 

ber 0cbwingung. Öö wäre ober''5'u wunfcl)cn, ba^ ■ 
biefe 0cbwingung felbjl, ihre (Sntflebung unb ^ort#' 

pflanjung »on einem facbrerftdnbigen tOJatbematifer 

genau unterfuebt würben, wetl biefeö, meincö SBip . 

fen^, noch nicht »olifommen auigenüttett iff, 

/ 

/ 



$ 

(■•37 ) 

^>00 t)cr‘halfen nic^t ju (ang fet^tt barf, tfl 

eine ^auptrcgcl. ©enn fonfl ^emmt er bie 0d)»in* 

gnng, welker geiler bann auf ber 6j0atte nm 

merfbariien burd) 0(^wad)e unb wenige j^raft gegen 

bie anbern 0aiten ftcb seigt, weidje 5war alle babei 
• \ 

\)erlieren aber nur nicht fo aujfallenb. ^auptfSch^ 

li6 verliert auch baburd) ber Ü^achflang be^ 5on^. 

2l'iif inand}en 3*tf^tuntenten giebt bie D#0aitc bad 
V 

F unb Fis ganj ftumpf unb pochenb-an. 'S>ieö röhrt 

baher, ba^/einer falfdjett ^h^orie jufolgb, ba^ 3rti, 
» V 

ftrument in- bem ^DacEen nur hctlbe ^oljftörfe gegen 

bie ^rup: h<tben folt; "welche^ auch bfterä burch,, 

S^acharbeiten verurfacht wirb. 3P folch^^ bi« 3^» 

ftruwent von ©üte unb SBerth,' fo fann auf feine 

anbere 'Jlvt biefem fehler abgeholfcn w,erben, al« 

burch gefchit^teö ^fu^legen mit altem, baju pafifeuben 

.^olje; ip eö aber nid)t gergbe einö von ben voiy " 

jügtichPen ^ttprumenten, fö ip eine neue Seefe bi.t 

bepe "Ähhölfe biefes 0chaben^^ 
/ 

I 

I 

3P bitt 3tt|^t«ment auf ber Q5rup auögephabt,, 
/ 

fo entbeeft pch foldjeg burch- ben Mangel an 
10 

0chwingung in 2tnfehung ber A#0aite, unb e5 

jeigt pch bpi C unb Cis, waS.oben von F unb Fis' 

auf ber D;0aite angegeben' worben ip. "flf^ur 
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titrcfj ®ie5erl)cr(fetfung bcr ric^tigetr ^oIj|l5rfc 

fann t>aiin geholfen wertien. 
' t 

Sie unregeima^igen 0(^n)ingungen Supern 

|id) ötn mctjlen bti folc^en 5:6ncn, bic feine S3et« 

iöant>tfd)öft mit,leeren 0aitcn ^aben. 

Sh« 2lu«tegen feiger' ©eigen erforbert nicle 

©efcl)icf(icbfeit, unb befonber« auch tbemlfc^e Äennt/ 

niffe, wm einen Seim ju bereiten, ouf bem bie feuc^# 

te Suft nicht mirfen fann. 0onfl werben folche 3'm 

ffrnmente launig unb wetterwenbifch, nachbem bie 

Suft .i|l. 3luf einem innerlichen gehler muh ^ *tech 

oufmerffam machen, . welcher barin bejleht, bag 

nicht ganj regelmäßig gebaute ©eigen in ber Seefe 

um Äloh oft flhrfer al« auf ber Sru|l ftnb. 
s 

Siefe Sauart fchabet außerorbentllch unb hemmt bie 

0chwingung ber Seife. 

-'^at ein 5«|f*^«ntent burih hinein gefommene« 

Del ober anbere gettigfeit 0chabcn gelitten; fo muß 

folche« aufgelbjl unb wieber heran« gejogen werben, 

woju bie Chemie bie tOfittel an bie 4*nnb giebt. 

3eh sehe nun auf bie hußern ^heüe ber ©eige 
_ .♦ 

öber. Ser ^al« i(l bloß burch 2(nleimen unb nicht 
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öur^ einen S^agel eber eine 0^rau6c an ben Ä6r>, 
t 

per ju bcfcfrißcn, weit er fonjl nic^t anberS abgenom# 

men werben fann, al^ tbenn bic iDeefe abgenomm^^it 

wirb. 0te^t ber richtig , fo mu^ bie Ober# 

fldcbc beä ©riffbretteö mit bcn^lben pataKcl laufen» 

Senn ift m ©riffbrett na(l)“b'em Körper ju ftarfer, 

fo wirb bag 0pic(en befonber« in ber 3lpplicatm: er# 

febivert. Sa^ ©wffbrett wirb am bcjfen raaffiu au« 

(gbenbolg gemacht, weit ftcb bic belegten, wenn fie 

au^gegriffen finb unb wieber abgeriebtet werben möf» 

fen, nicht fo lange halten. Siefe« 2tbrichten fann 

bei einem anhaltenben 0pieler wohl alle 3iah>^^ aoth# 

wenbig werben. Sie SSblbung be« ©riffbrette« 

mu§ O^h genau nach bem 0tegc richten. 3|r e« 511 

flach, fo fommt A unb D ju hoch bauen abäutiegen, 

wo benn leicht bei ho^®« 0d|en bie benathbarten 

0aitert mit angeftrichen werben; tfl e«ju runb, fo 

liegt bic Cluinte unb G ju hoehi «ab wollte man ben 

0teg fehr runb machen; fo wörbe eö in ber ©c# 

fehwinbigfeit bc« 0picl« h^aberti'ch fepn. Sie gSngc 

muf bi« an bie @cfen be« Mittel# Söget« be« Ä6r# 

. per« gehen. Ser 0attel muf öber ba« ©rijfbrett 

nur einen fchwachen ?!Kefferrö(fen breit erhaben |le# 

hen unb bie 0aitcn möjfen fo cingefchnitten werben, 

baf bie Cluinte um ein ^artenblatt bi^ von bem 
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©riffftuett afettcgt, A, D, unb G, jcbcS im töcr/ 

^a{tnt$ ctroaä me^r., weil bie E / 0aitc bic me^refte 

©pannung (»at, «nb bic flcinflctt ©djwingungcn 
I 

macht, bic anbetn ©aiten aber leichter auf baS 

©riffbrett auffchlagemü SSon ba au, mo ber Jjalä , 

öufhött, mu§ baö ©riffbrett inwenbig hi>hl u»b öuö# 
« 

geftochen fepn unb nach bem'ßnbc ju immer fch«5a# 

^cr merbeu, unb. fehabet bie^ nicht, weil baö 3lu^# 

greifen unb 2lbrichten nur big gegen bag Snbe beg 

«^alfcg (iatt finbet, <e^ 

JDer ©aitenhalter mu^ cbcnfallg non ßbenholj 

gemacht werben, unb am be|lcn mit großen Sichern 

«nb ©nfchnitten, worein bie'©aiten gehängt weiv 
F 

ben, hoch mu^ bic (Entfernung berfelben fo fepn, ba§ 
• ' 

fie nach bem ©tege ju nur etwag wenigeg weiter 
% * 

oügeinanber gehen, fonft jiehen folchc ben ©teg 

leicht bei bem ©timmen norwdrtg. $Der ©aitcnhal# 

ter muf jwei ^ott bom ©tege entfernt fepn',. unb 

’ wirb am beften mit einem hoppelten, mit einer 

Cluinte überflricften S) bur(^ 3lnh^«gen an ben 

i^nopf befefiiget. 

t » 

5Der ©teg tfi eing ber porjöglichfien ©tö^e, 

«nb mu^ jebem ^infirument angepaft werben. Sag 

'I 
I 
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6c(!e t<jju ij! tia^ fprödltc^c wcf^ 
# 

d)cs; nid)t au »ctc^ lutb nic^t au ^avt fci;tt burf. Sie 

;3a^rc bce Jpolaeö müficn bet '5^fcite nac^ ge^n, uhb 

er barf oben nur ^olb fo jlarf a(^ an ben §üf en fei;n. 

Sie ^5^e be5 0tegel mu9 ftd) genau nach bem 3«» 
I 

(Iruinentc richten, unb man fann hierauf o& 

ein ’ 3nftfumentenmacf>cr fein Sacb miffcnfcbaftUcT) 

eber blog practifcb, betreibt. Senn bie Sage mug 

gana bavnad) eingeri^tet merben. , Birn au ^o^er, 

ju ftavfer 0teg mac^t ben 5on flum})f unb febroer 

in ber 2(ngabe. 3g ju nibbrig fo wirb ber '5;oit 

au unb febreienb, tnobureb bie ^raft unb Söße 

bcö 'S^on^ »erioren ge^t. .^at nun ber 0teg feine 

richtige J?6be, fo mug man-, wenn geb ba^- ©rijf# 

brett fenft, burd) Unterlagen unter bagfelbe, ober 

men'n niel betrat, bureb Suröiffc^en beö .^alfe$ 

ficb helfen, unb ja nicht bureb 2fbnebmctt am 0tege, 

benn baburt^ »erlieft ba^ 3ngrument am 5onc. 

Sei einer guten noch nicht auögeffbabten ©eige ig 

ein etmaö beb^r 0teg notbwenbig, weil folcber eine 

ftdrfere '0cbmingung beröorbringt, unb biefe biec 

erforbert wirb. ‘ 3lber freilich macht auch ein foldjer 

0teg jeben gebier b^ebarer. ^ Ueberbaupt ig ber 

Sruef ber 0aitett gdrfer, wenn ber 0teg b^ber ig. 

0inb aber 3ug«‘untente »erggmmelt .unb fehlerhaft» 
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\ 

fb lägt ftc^ btefc^ burcf) einen niedrigen J^teg etwa* 

»eybccgctt, aber freilich verliert bann Ver ^on an 

^raft. 

©ic 0tlmme tarf nicht ju hoch fe»«f weil |Te 

hann VIe 5Decfe in hie «^öho tteiht, unh au(h nicht 

fo nichrig, hag fie heim Tthnehmen.he^ 0tegeö'umi 

f^Ht. 2luch mug fie auf allen ^eröhrung^punften 
« 

her S)ecfe unh heä ^ohenö aufflehen, welchem um 

glauhlich viel jura guten '5;on heitrdgt. 3ch hcibe 
1 

felhfl hurch eine richtige 0t{mme manchem hehem 

tenh fcheinenhen gehler eineö ^ngrumentä ahgehoU 

feil. 55er richtige 0tanh her 0timme ifl hei guten 

Suflrumenten einen hcilhen 3oll hinter hem rechten 

guge heö 0tegc^, S5ei fehlerhoften fann ge aber 

etiva^ naher gefegt merhen, um hahurch mehr geftig* 

feit unh einen leihlichen 5;on ju erhalten. 

\ 

55{e gSchcr ju heit Sßirheln hürfen nicht ju fo^ 

nif(h gebohrt fepn; hie le^tern möffen mit \^ölfe her 

geile eingepagt merhen. 3tm hegen merhen fie auö 

5&u]chaum ober (ghenhotj gemad^t. ®ienn fie [ehr 

glatt tverhen, unh nicht gut gehen wollen, fo ig e^ 

fchnhlich, ge mit ©eigenhars äu greichen; ^refhe ig 

weit heffer haju. 

i 
S 
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^ffe cBtgcn Siegeln ftnben größten ^f)eU^ au<§ 

' 6et ^ratfe^ett uhb ^^iTcn 2(nwenE)ung; n)el( fctefe 

eSen t)ic Bauart ^a6en, wie bic ©eigen-unt» nac^ 

ten nämlichen Stegein eingerichtet ftnb. Oft werlictt 

?5rotfchtn ou^ t>er fogenannten Viole d’Amour gc# 

macht, aber biefe 3nfirumentc finb ihrer ?5auarl: 

nach 5“ einem fanften «nb fchmachen ^on geeignet; 

unb heilen al^ 55ratfchen einen nafftgen ^on, ebett 

fo wie ^Sffe, welche au5 ber Viola di Gamba gc# 

mad)t worben, ©iefe ^ttllfumente finb baher h^ch# 

(lenö nur jum Cluartett ju gebrauchen, 

i 

SSenn ber 5)?uftfer ober Siebhaber auf biefe 
* 

hier angeführten Stegein genau Dichtung giebt, wo 

er in bic Sllothwenbigfeit gefegt ijt, an feinem 3«^ 

flrumente, ohne einen erfahrnen 3«l^tumentenma« 

eher in ber Stühe ju haben, (gtwaö machen 5u laffen, 

fo wirb er ben SSortheil bauen haben, ba^ folcheg We# 

nigflens nicht uerborben werben fanm 

JDa^ nicht alle ©eigenm'acher auch gute 0piclcr 

fTnb, um felbj! bie 3»ftfumentc gehörig probiren j,u 

fönnen, fonbern ftch erfl uon S)tu|t(ern, über ben 
©ehalt ihrer tlrbeit müflfen'belehren laffeti, i|t fchr 

iu bebauern. lOenn wie ucrfchicben i(l ber 

I 
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fc^ntöcf, unb ttott twrtcbcn ftnb 
t 

eingenommen! Ser eine ^a(t ein für 

»oräögücb gut, wenn eö rec^t febwaeb auogeorbeitet 

ijl:, unb (eiebt in ber Jjanb liegt; Uber baö ijl ge# 

rabe ber größte 0d)äben filr ba^ 3u|trument. Ser 

onbere mSbnt, ein 3u|^rument gewinne bubureb im 

guten 5on, wenn es? cr(l jerbroeben unb bann wie# 

ber jufammen gefegt wÄrbe; aber bieg ifl falfcb» 

benn ber Seim ijl nur ein'iSJJittel, getrennte ^olstbeile 

wieber ju vereinigen, fann aber nicht bie 0(bwin# 

gung beförbern/ SSermutblicb ig einmal ein fcbler# 

baft gebaute^ ^ttfftument von einem gefcbicEten 3»' 

(irumentenmacber reparirt, unb sugielcb bem ^fehler 

obgebolfen worben ! bann fann eö freilich beffer at5 

vorher geworben fepn. Senn ein gutcö 3u|fi’ument 

fann allerbing^, wenn eö nicht ju fehr verjtAmmelt 

ig, burch bie ^anb eineö gefebitften ^nn|ttcr^, fo 

bergejfeüt werben, bag eö feinen guten '2;on ohne 

merflicben 25erlu(l wieber befßmmt. 0)ur fann 
I ’ • 

burch S^tbrechen unb wieber Sufammenleimen fein 
¥ ^ 

befferer ^on erjeugt werben. 97ocb anbere lacberli# 

<be 58erfu(hr von S^iebtfennern ftnb biefc, bag ge 

burch SSerSnberungen an 0timme unb 0teg ihre 

3n|jtrumente fo lange plagen, biö fte nicht mehr 

flin^ßen wollen. Sann gehen ge ju einem 3»^*^«^ 

1 
\ 
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inentcnntöc^ef, tcv if^re 0d)t»ac^^ctt 6«riu|t, 'ünb 
/ 

i^nen vorfpicßclt, 'baö Sntlrumcnt fep ju fdjwoc^ im 

^o(j, unJ> öa^cr einfc^t, m C>tcö gar nic^t nÖt^tg 

ijt; Döcr: tcr Q>alfcn frp ju fd)tüac^ unb fur^. (5s 

roirb bann geanbcrt unb ©clb baran »crbicnt. ^6er 

baä «öcö nur fo (angc, bi^ biernv 
4 

fdjmerst ftnb. ©ann gcl)cn bie SScrfucbe mit 0ttni* 

mc unb 0teG auf^S neue an; -big baö 

alö abgenu^t unb untauglich juröcfgelegt ober ocr<' 

taufest wirb. IDiefeö’0d)icf'fal würben, felbjl ^rt« 
'' t .. 

^erö, Slohben^ ober 0por’ö unb üDJöh« 

feto Soncertgeigen höben, wenn folchen bao Uiu 
fr * . * 

glücf begegnete, in bie .^anbe biefer .^erren ju fom*- 

men. 3(ber baoor i|l geforgt. ©iefc 'iSJanner bie ben' 

SSerth ;5nfirumente fennen, hölten auch bar# 

auf, wie auf baö 2fuge im stopfe, unb fommt feine 

in foiche .^önbe. Siefc oerberben noch wehr, al5 
.burd) untorfichtigeö Slepariren gefchicht, unb fcha# 

beu fid) unb anbern tOidfiffreunben gar fehr. 

habe »or einem'hnlben ^öh^^» jwei folthe, in einer 

folchen muufalifchen SBerfjtüttc gewefene 'tiroler' 

©eigen befommen, bie mich öberieugten, bah bie 

Herren ben '^Ichimiften gleichen, bie auö 5Mei ©olb 

wachen wollen, aber nur 2lfd)C erhöUen, 0o geht 

ihnen mit ben ^öft'^wmenfen, . 

♦ 
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©nigc anbtt'c fc^r nac^t^cüigc 25«fu^c, 

• gen ju »erbcffcrn, ftnb mte nod) »orgcfommeit. 

5SJ?an ^at namlicb bie S)e(fe mit 2cim unb gcpulvcr» 

tem @laS au^gcjlrtc^cn. .^icfburc^ ettcicbt man 

aber [eine 2[bftcbt nicht; ^^ielmehr »erbirbt man ba5 
Snftrument. 3eboch fann man bicfem 0<haben 

noch abhelfen. (Sinen anbern urib unoerbcfferlichen 

0chabert ober h^tt ein ju Jpaöe »erflorbener Klavier# 

macher ben ©eigen beigebrocht, vermuthlich in ber 

3bee, bie 3niitumente rodren ju alt, unb boö .^olj 

hdtte oHe ^raft 5um guten 5on verloren. 2>iefe 

nun 5u erfehen, (6|le er .^arj in tiuf, unb 

•trdnfte bie 3tt(ttumente bamit. 0ie mären gdnj# 

lieh oerborben, unb eS {|l [Ar bie ©eigen gut, bafi 

tiefe Äunjl mit .^errn SB e i (f e r t abgeftorben ijl. 

Jöenn ich h<t^® ttoch feinen 3?achfolgcr entbeut. 

( 

tänbere eben fo Idcherliche 55erfuche, mit £acf,. 

©pmeih, unb bcrgleichen bie »^oren 5u »erfchlie^en, 

duerbalfen in bie SDerfc unb ^Boben ju fchen, bie.; 

0timme ouf einen jlorfen Cluerbalfen ju flellcn,: 

«nb mehr be’rgleichen, ju bef^reiben, mdre miber 

meinen S^eef, ber bahin geht, baö «publifum gegen - 

bie ünoor(icl)tigen i^Anfleleien folcher !9hnfchen, be#. 

nen e^ an wahrer ^enntnif fehlt, «nb bie nicht 
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wijTcn, was fccn ^nftrumcntcn $ut ober fc^Sblid^ 

ju toarncn, ?0?an muf lieber einen fieinen §cMeir 

eineö guten ^nf^i^umcntö in ©ebulb ertragen, aji 
\ 

bafifelbe grö^rt^« guöfefeen, 
I 

„ 9?un will id) noeb förjtieb feigen, waS man jur 

ßr^alt'ung feinet ju t^un j^at. ijl 

burebau^ notl)njenbig, ein.' gutes altes wnient 

in einem Futteral oon ^olj, melcbeS mit motlnem 

^ud) ober Flanell auSgeföttert ijt, ju oerma^ren, 

5t)enn bie ju gro^e SSorme im ©ommer, fo mic im 

SSinter bi« su fcbncllc ^Cbmeebfclung oon ^Slte unb 

Sffi^rme, ifl fcbablicb. S)ic ju gro^e ^i§e ma(^i 

bas «^ol5 fprbbe unb ^art anfpred>cnb im '5;on, auch 

troefnen bie ©aiten ju fc^r auS, unb geben feinett 

fünften 'Jon pon |id). 2int 2Binter ^at ju gro^e 

©tubenmarme biefe' ndmlicben folgen, unb mentt • 

«in 3nftrumcnt. im SBinter o^ne Futteral von einem 

Jjaufc jum anbern gefebafft wirb; fo febmi^t es, ' 

wenn eS mieber auS ber Ädlte in bie SSdrm'e fommt, / 

wnb ber ©taub^ fomobl ihmenbig als au^ du^erlicb, • 

baef t bureb ben ©ebweig an unb bilbet eine Trufte,. 

bie nur mit ©cbacbtelbalm loS ju bringen ifi. 9^ocb ' 

' mebr febaben aber im ©ommer, wenn baS ' 

inent nid;t im gutteral verwab« wirb, bie fliegen; w 
' k 

I 
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_ to^k^e &urcf) fci« fnec^cn, tnwfnbig Söecfe 

unb ^obcn in einigen 3n^iren ,fo mit !^ot^ bcfc^mic# 

ren, ikip ba^ .^olj fki) mic <S(^af|tein anfö^it. 

h 
V 

Ueber^aupt mup ein ^nf^rument fe^r reinli^ 

gehalten, unb bei* 0'taub’»on bem @ei9en^ar5e mit 

einem leinenen'$;ud)e fleißig’abgepult merben. 2(uc^ 

inmenbig fcinn man baffelbe alle halbe 3n^te mit ei# 

tiet Äanb üoU ©cvjlenüörner, bic man etmae marm 
'f 

mac^t, unb buteb bie S» Sb<^er einfd)iittet, reinigen. 

SBenn man nämlich baö 3nftrumcnt gehörig bamit 

fchüttelt; fe hängt (ich her inmenbige 0taub an bie 

.Körner an, unb geht mit ihnen ju ben Söchern 

töieber herauf. 

* 

lt)ie 0aiten lange gut unb mehlfli»9^nb ju er# 

halten, ifc cö nothroenbig, ba^ man in ber ©aiten# 

0(jhacl)tel, in ber 'sJMafe bei ben »orrathigen ©aiten, 

hie mit t9?anbelöh( feucht erhalten merben möf# 

fen, ein ©tucfchen ^affent hnh unb nach jebeömali# 

gern ©pielen, menn man ba^ ^nfttutnent in baö 

gutteral legen mill, bie ©aiten mit biefem, mit 

«Dtjgnbelöhl angcfeuchtcten ^affent bie ©aiten uom 

©tege bi^ jum ©attel abmifcht, tmb fo bae 3n# 

ßrutpent in ben i^apen legt^ unb, wenn man 

i 
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wifticr Brauchen will, mit einem feinen leinenen 

# 

■Suc^e t»a<5 Oei)l abiinfci)t; vorjögiie^ auf bee 0tcf^e, 

wo mit t)em Q^ogen gefti'id)cn tt)ift>. SBer fofe^eö t^ut 

anrb folgenJien 23ort^ei( {»auon ^a&cn. .@e|t(ic^ wer# 

ten bie 0aitcn, Die eine 3?a^rung ee^aiten, 

nicf)t ouötrodnen, fonbeen immer eine fanfltc 2fngo(je 
# 

im^onc belüften; unb bann werben folcbe nicht auf 

bem ©rijfbrette bie ^euchtigfeit ber Singer annchmen, 

bie boef) bei jebem 'Sßenfehen auöbünjtet unb fich-in 

bie 0aiten ijit^t» banon fct)mu|ig unb 

falfch werben, unb auf ben 0trich, wenn fich ba^ 

©eigenhars fehr anlegt, einen .fra^enben ober auch, 

'Wohl pfeifenben ^on geben. S)ieö wirb ht^tburch 

perinieben. 
\ 

^ » 

S)iefe ?5chanblung ber ©eigen War bei bem 

(£oncertmei(lcr (Srnfi, wo ich bie 93?uftf lernte, 

gcbrauchlid), unb biefeö SJerfahren, baö ich jebem , 

Zünftler unb tSbufibfreunbe angerothen, mit bem ich 

'©efch^fte gehabt habe, h^it allgemeinen Beifall er# 

halten. SSorjüglich h<tt eö auch auf berG#0aite fehl* 

guten 3^ufeen, weil biefe im 0ommer, bei großer 

.^i|e, wenn auch bie 0aite noch fo gut au^gebehnt 

war, ehe fie jum G öberfponnen würbe, bennoch 

i 



C 50 ) 
\ 

jufammcn trocfnct, fo tag t>ejr (ofe ^ucf> 
I 

fcice wirb ^ievtui’cf) ücr^inbcrt. SÖ^nn t>uvc^ tcn 

jtc^t toc^ bic 0aitc aucf; ctwa'^ Oc^l a«, fic^ 

, wnb trc(fnet ni<(;t ganj au^. 
\ 

S « 

iDie »orvat^lijcn hatten bcma^rt man am U* 
^ jfien in einer blechernen ^öchfe, In her man bie mit 

ÖJanbeWhl angefeuchteten 0aiten,- in eine ,^al6s# 

eher ©^meinöhlafe eingefchlagen, aufheht. S)ic he? 

flen 0aiten, bie ich fennen gelernt habe, ftnb bie 

auö ?QJailonb,' meldhe unter bem S^amen Dloma# 
— ■ / 

, nifche 0aitert wrfauft merben. 25or breißig 3ah» 
. ren bejog man bie beflen von ^ e i n r i ch £0? ü 11 e r 

am !0?olfenmar{t in Berlin; anjefet finbet man fajl 

in aUen 4'nnblungen welche,^ unb ich ^enm 

jcid)en ber beften angeben. SJenn ju D^eufirchen 
im 23ofgtlanbe, in 3&6hmen unb 5irol merbcn tvel? 

' i^e gefertfget, bie för 3inlienifche verfauft merben, 

ober e^ ni(l)t ftnb. löie tO^ailanbifchen 0atten fehen 

fehr h®lJ burchftchtig mie (^laö auö, unb' baö D 
mu§ eben fo heüf wie eine Cluint'e feijn. 0ie möf> 

fen buvd)au^ ftch nicht glatt anföh^tn. Senn ftc 
möffen burcl)gang{g nicht gefchliffen fci;n; melcheJ 

^ olle übrigen gabricanten thun. (5ine gute 0aite 

mu^ ferner äwifchen bie ginger genommen unb ju# 

s 
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famiticn eine tt^vfclief, Wicbci? in j’^rc 

sjortge Sage fpvingen; auc^ mu0 jcöc aufgejogene 

0attc n)ie ein 0tretfeu @lo^ Ü6er tem ©fijfbrette 

liegen unb bie, welche tviibe unb matt mevben, tp.u# 

gen niebts. 9^oc^ ein ^cnnscicljen t)Dn üÖJaiianbt# 

fc^en 0a{tcn befielt barin, ba^ lebe cinjclnc jtüeimal 

mit t‘otI)ei‘ 0eibe jufammen gebunben i|l, mclcbc;^ abei* 
'* y 

freilieb t)i>n ben S^enürebner 0aitenmacberrt aucf>, 

nacbgeaf>mt wirb. IDie il^ bet^ ft(^er:|le 

^cnnjeicben. ®enn alle anbcrtt0atten, bie t^ pro# 

birt, b^^ben nicht biefe Äraft,. ftnb unb b.u?. ' 

ben nicht bie Sejiigfeit,. 
V : 

!- i" 

Sa^ ©eigenbrtfj ifl au(b eine febr notbmenbige 

unb ttcbl ju beaebtenbe 0acbe för ben 0pieler. 

Süchtige Äenntnig banon i|l aifo nicht« weniger al« 
/ 

überflnffiö* Su« im ^anbel uorfommenbe braune 

ijl nicht für gute 0pic(er geeignet. (S« hungt 
( 

am ^ogen unb auf ben 0a{ten bijS an utib yerur*. 

facht einen rauhen ober frafeigen iSon. lÄu« biefer 

Urfache buben fcl)on uor uierjig tOJüftter auf 

bie iBerfeinerung beffelhen gebucht, unb wollten ihm 

burch Wochen in (5füg bu« Slebrige benehmen, , S)a 

aber biefe Seute feine chemifchen ^enntnijfe befaßen; 

fo machten ftc uergeblichc SSerfuche. ^enn burch 

S) 2 

I 
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I 

Äoc^crt in ©fftg wuf&e baö J^arj swar aö^i*» 

bingö al)cr ba eö ftd) mit bctri ©ffig innig 

Dcnnifd)tc, fo würbe cö gelb unb unburc{)fid)tig, unb 

bic barin bejtnblicb« Seucb!ig6cit flebte fid) nocf> 

me^r an bcn Q?>ogen unb an bie 0aiten an, a(ö jm 

uor. Ratten fie bafielbe wiebcr t)ell unb burcbficbtig 

ju machen uerflanben: fo wäre eö beffer geworben; 

aber fo nicht. tÜJein gehrer h^tte ©eigenharj auä 

^rag, wetdjeö wie fehr feiner burchfichtiger ^ern# 

ftein auöfal). ©iefe^ befa^ alle uoUfomrtienen (Si< 
\ ' 

gcttfd)aften/ bie man bauon »erlangen fann. (5rfl# 

lieh griff eg fehr gut ohne p fragen; jweiteng legte 

eg'ftch nicht bief auf ben 0aiten auf, fonbern »er« 

ftiebte, unb britteng im ?5o« 

gen fehr fchön unb wei^ barnach. S)iefeg nad}9uma« 
» 

^en breifig ba ich Chemie 

»erftehe, mid) SD?öh® ««b ©elb foften laffen. ©a 

ich nun halb meinen Bwe« errreichte, fo ifl mir mcü 

. ne Sßöhe burch parfe Sieferungen nach Sluhli^ttb an 

bie CÖJufifhonblung IDittmar unb @er|^en# 

herg, belohnt worben; ohne ben 3(bfah p rechnen, 

ben ich in ben .Kapellen machte; mit benen ich 

. fchdfte h^it«. S>a einige meiner gefer »iclleid)t 

nod) iSerfud)e biefer 2frt anftellen werben; fo be« 

merfe ich, ber ©runbjlojf beg gewbh»^*^^^*^ 

I ’ 

I 
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©cfflcn^rtrjc^ 5u gro& uitt», um ein gattj 0U# 

tcö ju ci'^aUcn, nur 25enettanifc^cc Serpentin gc^ 

(»raucht meröen fann. ■ ^ 

2)ic immer fcltencr merbenben gutcn.^Jtf^i'umcn#, 

te mvicbtcn c§ nötbig, auf ©rfar^ berfeiDen gu ocnfcit, 

JDa ic^ nun, wie oben fefjon bemerkt morben, burc^ 

bie ©uitarren am ^aucn ber ©eigen ner^inbeit 

mürben bin, jc^t aber, ba ief^, »ier @6^ne fjabe, 

bie auch biefeg §acb betreibe^, e^ e^r micöer au»äu# 

führen mir mßgiieb ifi; fo bin icb tüiüenö, mit*i?ü(f«' 

meiner 0öf)ne, ben ?5au neuer ©eigen nach Sremo^ 

nefer §orm unb genau beobachteter SSölbuitg, met# 

von ben mehreften nicht gea(^tet morben, von 

Stalienifihem Stefonanjhvije, nach ©runbfatjen ber 
CDbathematif unb ^fujrif ju bauen* fo ivie auch 

^ratfi^en unb Q^alTe von bem nämlichen ^olje» 

2l'uch merben folche mit bem ^ernjlcinfintif (aefirt 

tvevben, ben bie ^Iten gebrauchten, tveil baf >^0(5 

nicht bie ^euchtigf'eit von ?5eije, unb 0pirituö in ftch 

fangt, unb er mehr §e|Tigfcit hat, alfo in aller 

«^inncht äu ben ^afttumenteit beffer ifi^ aB 0pir« 
tuölaef, 

« 

©iefe 3nftrumente fbnnen tO^ujifer unb 2ieb=f 

habet* auf ii5c|letlung neu, ober burch eine 0pielm(u 
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I 

fd)(ctic au^gefpidt, fcelommcn; iDovöScr bic mufifa# 

Iifd>c weitere S^at^ric^t geSen wirb. 

■♦ vl . N 

JDg§ ni(^t ba^ Ttiter, fonbertt ber häufige &(/ 
brauch,, ben ^on fanft unb fcbbit macht^ ift eine 

# 
ausgemachte SJahrheit. 

\ 

I' 

3<h ^><t6e gewähnitche ^abrtfgcigen, bte jman# 

8*9 3aht ven einem SorfmufifuS auf ben ^anjpla# 

|en gebraucht, unb, weü felche fd)Obhaft gewprbcn, 

um einen fehr geringen 'Preis an mich »erfauft 

tpurben. 2>a ich folci)e unterfuchte, unb fanb, ba§ 

fte burchauS |iarf im .^oise waren,' unb auch gutes 
■ f '' 

Richtenjur ©eefe hatten; fo machte id) ben 
SSerfud), was burd) regeim^^ige ?5eai:beitung unb 

IJiptirung au.S ihnen ju raad)en wäre, unb ich erhielt 

eine, ©cige, bie jeber Kenner 5war fiir eine SJ^arft^ 
geige ertennt, bereu ^^oniCber bem 'Sen einer 3ta« 

lienif^en nichts nochgab, unb uum Concertmeifter 

in §ulba mit »iersig Shater bejahlt würbe. ©ieS 

peraniahte bei mir ben ©ebanfen, bap bio^ bie im^ 

merwahrenbje 0chwingung bie .^arstheiiehen auS 

ihren poren heraus fdjötteit, unb baS baburcht 

porSfei* unb mehr ju einem guten Sone geeignet 

wirb, als es fo ift, IpaS brachte mid) ferner auf ben 



(5tnfäß, mit Befldnbiscm 2CnjIreiä^cn' ^wcicf 

<iutiucnn)c»l>, ben SSevfuc^ ju niacljen, ob 'ftt^) folc^e 

verfeinerten, unb fc(}on in einer 0tunbe viel ttjenige^ 

raul) unb metadner {langen, ,alö alle übrigen-auf 

biefer @eige. ©et id) nun fanb,,ba54*nrcb.sivei "iö# 

ne ouf einmal mcl^r 0cb»vingüng mitteljl cine^ jlar# 

{en 0tricb^ bem ^nft^^umentc entftanb t fo murb^ 

C6 ferner quartenmeife bureb atlc'^bnc verfuebt. • 0{c 

erhielten amib alle bie gewünfebte 'Politur, unb As# 

bur unb C#bur waren fo gut al^g D ober G#bur au5# 

gefpielt. 9Sie aber biefetS gefebeb^n, verbietet mir 

meine SSaterpfliebt, weiter 5U erbrterni 2fber bie 

vorfommenbe 93eronberung beö '5on^ will icb noch 

befebreiben. ©anj suerjl, wenn eine neue ©cige 

bejogen ift, ift ber 5;on willig, leiebt anfpreebenb 

unb woblflingenb. bicfclbe acht 5age l^arf 

öuf obige 2lrt angegriffen worben; fo fangt ber 5on 

Ott eine ^ärte unb geftigfeit ju befommen, bie bai5 

Dbr belcibiget, unb eö ift, aB wenn ba5 3ttrti‘u* 

ment folcb<m gar nicht mehr annebmen wollte. (3n 
4 

biefer jweiten periobe werben wohl bie mebreftett 
/ 

3nfirumente, wenn bie Äünfiler unb Liebhaber nicht 

©ebulb haben, ju warten, bureb 3fu^fcbaben, 25er# 

ünberungen mit bem töalfcn unb anbern ^ünjle#^ 

leien verborben; auch bie ju febwaeb im .Ooiät finb, 



ivcrbfen in Mcfev Seit fdilec^t unb ntd)t tvneJsci* 

6ci it)ncn findet eine bvitte Q)ei’iobe nidjt 0tau.) 

SSirb nun mit bcflanbigcm 0piclen jmciev %6\xt 

■fortgefo^i'en, fo tvitt nac^ unb nad) bie bvitte Qi.evio# 
•- s 

bc ein; mo baö ^ttpfument gleid) bem SBaebfe je# 

ben ©inbvucf önnimnit, ünb bev ^^on bei feiner ge# 

jtigteit unb Ä'rdft, nun mieber meicb unb mitlig willig 

Mttb bie 0cb6nf>eit eineö auegefpieiiten 3n)tvumentä 

cv^nit; biefeö erforbevt aber einen Seitvaum pon bvei 

SOloimt^. 3(bcv eine 'fb(d)e ©eige fann nicht unter 
« 

bvei^ig 5*^ 

geliefert merben» , 

V Sntn 0d>lu| mad)e ich.nocb befonnt, ba§ ich 

bon jet^t an in ^alle leben, unb mit meinem bafelbji 

mohttenben 0ohne biefes unternehmen merbe. 0ol(# 

te einer meiner ©ßnner unb freunbe an mich fcl)reif 

ben mollen; fo bitte i(^ ben ^rief an ben Uniret-' 
3acob 'Jfuguft Otto 

« 

in ^alle 5u - abbreffiren, unb fchlie^e ich niit bem 

Sünfdjc, baf biefeb fSSerfchen bem mufi6alifcl;ett 

^ublibm nicht gans ol)ne S^u^en fepn mbge, 
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