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lJ ie Violinschule , die [ch liiermit der inusikalischen Welt iibergebe, ist weniger fiir

den Selbstunterrieht , als zu einem Leitfaden fiir Lehrer bestimmt . Sie beginntmit den

ersten Anfangs griinden in der Mu.sik uhd fiihrt bis zur Letzten Ausbildung des Geigers,

so weit die.se in einem Buche gelehrt werden kann.

Um demSchuler den ersten , trocknen Elementar-Unterricht anziehender zu machen,

isi dieser sogleich init dem Pracktischen des Violinspiels verbunden und nicht , wie in

andern Solution, abgesondcrt vorausgeschjickt worden. Es kann dalier, naoh dieser Me=

thode, dem Schiller gleioh ill den ersten Interrichtsstunden die Geige in die Hand gcge^

hen werden.

Fiir Eltern, die die Absicht haben , ihren Sohn naoh dieser Schul'e iin Viblinspiel un=

terricliten zu lassen , mdgen folgende Bemerkungen hier Platz .finden :

Die Violine- ist ein so sehwieriges Instrument., dass sie sich oigentlioh nur furdeneip=

net , der (lurch ausgezeiehnetes Talent und grosse Neigung fiir Musik , so wie durohgun=

stige Verhaltnisse fiir seine Ausbildung, berufen ist, sich ganz der Runst zu widmen.

Pern Dilettanten ist sie nur daiui zu empfehlen, wenn er, eb en falls init Talent begabt ,

seinen Berufsstudien so viel Zeit entziehen darf, urn ihr wenigstens zwei Stunden

taglicher Uhung widmen zn konnen. Ist ihm diess gestattet, so wird er es bey ausdau=

er'ndemFleisse, wenn audi nicht zu holier Virtuositat, doch so weit bringen konnen,(lass

er im (hiartett- Spiel , (lurch Accoinpagniren beym Pianoforte und (lurch das Mitwirken

bey grosser Orchestermusib sich und andern wirkliche Kunstgeniisse bereiten kann.

Der Eltern erste Sorgo sey aber, ihr Sohn mag als kiinftiger Kiinstler oder Dilet =

taut die Violine zu seinem Instrument erwahlen , ihm einen tuchtigen Lehrer zu geben .

Denn hey <\vr oomplioi rten Mechanick des Violinspiels und der grossen S chwierigkeit,

rein zu intoniren, ist es bey diesem Instrumente, inehr wie bey jedem andern,von aus=

sester Wjohtigkeit , dass der erste Unterricht sogleich von einem geschickten und gewis=

senhaften Lehrer ertheilt werde , da Fehler und iible Angewohnheiten in diesenDingen,

sind sie erst zur andern \atnr geworden, spater nie mehr, oder doch nur (lurch aus =

dauernde Anstrengung und mil rielem Zeitverlust wieder abgelegt werden konnen.

\
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Der Eltern eigener Vortlieil erheischt es daher, dass sie ihren Sohn nur einem solchei)

Fehrer anvertrauen , bej- dein sie voraussetzcn diirfen , dass er auf Befolgung tier, in die

r

ser Schule gegebenen Vorschriften streng halten, und die weiter oiiteji gegebenenWinke

beachten werde.

Da e.s schwer^ ja fast unmbglich ist, vor dem Anfang des Unterrichts zu erinitteln,

ill) cin Knahe Talent fiir Musijt besitzt oder nicht , so werden die Eltern wohl thun ,

den Unterricht beginnen zu lassen, wenn sie bej- ibrem Sob.ll audi nur eine entsehic =

dene Neigung fiir Mu.sik iiberhaupt und fiir die Violhie ill's besondere bemerken. N a eh

Verlauf einiger Mor\athe wird der Lehrer dann mit Sicherheit bestimmen kblinen , ob

Talent vorhanden ist und ob es hauptsachlich an dem , fiir dieses Instrument ganz uner=

lasslichen Gehbr fiir reine Intonation nicht fell It.. Demi gebricht es an diesem,SO ist

es besser, die Geige sogleicb aufzugeben und das Instrument zu erwahlen , bej dem die

Intonation nicbt vom Spieler abhangt , namlich das Pianoforte.

Wie Frith der Unterricht im Violinspiel' beginnen soll,hangt von dem Kbrperbau des

Knaben ab. Ist die'ser kraftig und ist besonders die Brust gesund,so ist es gut , wenn

scbon im 7 f1 oder 8*=™ Lebensjahre „angefangen wird. Jedenfalis muss aber nocb im

Knabenalter begoimen werden. ,weil dann die Gelt>nke am geschmeidigsten und Fingerund

Anne am gelebrigsten sind. .

Ist der angehende Violinist nicht nocb gar zu klein,so gebe man ihm sogleicb eine

Geige von gewbhnlicher Grosse. Vermag er diese aber nicht bequem zu halten, dann ist

es freilich besser, dass er auf einer kleinern den Anfang mache. Sehr vortbeilhaft ist

es aber, wenn der Schiiler sogleicb auf einem guten, alten Instrument beginnen kann,

weil ihm dadurch das Erwerben eines guten Tons und einer reinlichen Meehanick

sehr erleichtert wird. Der Ankauf eines solchen geschehe unter Aufsicht des Leb -

rers oder mit Zuziebung eines Sachverstandigen , da der Betrug bej-m Geigenbandel

sehr gewiihnlich ist.

Erlauben es nur einigermassen Zeit und Verhaltnisse , so muss der Schiiler in den

ersten Monathen taglich eine Unterricbtsstunde bekommen . Die richtige Haltung des

Korpers und des Instruments, die Bogenfiihruug,kurz.,die ganze Meehanick des Spiels ist so

schwerzuerlernen,dass ein'.taglicheslSacblielfen des Feb rers urn so. hbthiger ist,weil bej 1 angern

Zwischenpauseii der Scliiiler sich gar zu leicht an Fehlerhaftes gewbhnt, was spater nie

wieder ganz zu vertilgen ist.

Da der erste Eifer des Schiilers gewiihnlich bald erkaltet und ein fleissiges TJben zwi =

si lien den Unterrichtsstunden doch so nothig ist, so miissen die Eltern ibn dazu aufmun =

trin und anhalten. Dies Uben muss aber zwischen <lie iibrigen Beschaftigungen des Tags

gut vertheilt werden , dauiit durch zu langes Anhalten desselben keine geistige und kbr=

T.Ii:6050.



perliche Ermiidung and Ahspannung eiiitritt.

Die Eltern konnen auf das For.tschreiten des Schiilers audi giinstig einwirken , wenn

sie ilim Antheil an seinem Musiktreiben bezeigen , zuweilen den Unterrichtsstunden bey=

wolihen und ihn , zur Aufmunterung and Belohnung seines Fleisses,in Concerte und an =

dere Orte naifnehnlen , wo er Gelegenheit findet, gute Musik zu horen. Sind. die Eltern

sellist musikalisch , so wird es fiir den Schiiler ein grosser Antrieb sejn , wenn sie ihn ,

seini'ii Fiihigkeiteii gem;iss,an ibren Musikparthicn Antheil nelunen lassen.

Ubcr den Gebrauch dieser Sehule, welche, wie ich hoffe, dem Lehrer sein miihevolles

Geschiift selir erleichtern wird, erlaube ich mir folgende Andeutungen zu geben :

Weiss der Schiiler noch gar nichts von Musik , so binde sich der Lehrer genauandie

Folge der Lehrgegenstande , wie sie die Sehule enth'alt. Doeh nehme er aus der ersten

Abtheilung, fiir den Anfang, nur so viel heraus , als nothig ist , damit der Schiiler einenBe:

eriff voin Instrument und dessen Mechanick bekommt und die einzelnen Theile derGeir

ge und des Bogens kennen und benennen lernt . Alles andere, iiber den *Bau, iiber dieEin=

richtung und Besaitung der Violine u. S.W.' bleibe einer spatern Zeit aufgespart. DerLeh:

rer vergesse jedoch nieht, darauf zuriick zukommen, und halte besonders den Schiiler

bald dazu an, sein Instrument selbst zu besaiten und auf die, im 5*=" Abschnitt anger

gebene Weise, in Ordnung zu erhalten und auf zubewahreii.

Die zweite Abtlieilung werde aber Wort fur Wort und streng in der gegebenen Folr

ge durchgenoinmen . Hierbej ist es nun von hochster Wichtigkeit, dass nicht eher zu

einem folgenden Absclmitt fortgescliritten werde, als bis der Schiiler sich den Inhalt

des vorhergehenden ganz zu eigen gemacht hat. Ein wiederholtes Examiniren iiber

das eben Gelehrte wird den Lehrer am besten iiberzeugen konnen, ob der Schiiler air

les klar und vollstandig gefasst hat. Die nachste Unterrichtsstunde beginne daii stets

mit der Wiederholung von dem, was in der vorhergehenden gelehrt und eingeiiht wurde.

Die meiste Geduld und Ausdauer werde aber auf den 4*==^ Abschnitt verwendet , in

welchem bejrm Scliiiler der Grund zur reinen Intonazion gelegt werden soil . Der Leh=

rer kann sich namlich fiir die Folge viele Miihe ersparen , wenn er sogleich bey den err

sten,vom Schiiler gegriffenen Tonen mit unnachgiebiger Strenge auf vollkomeneRein =

heit iler Intonation halt.*' Gleiche Strenge finde audi bey dem 6 =" Abschnitt statt , im

Bezug auf den Takt und die Eintheilung.

Da in dieser Sehule fiir jeden Lehrgegenstand , er mag sich auf den Elementarunter=

ridit oder auf das Geigen selbst beziehen , mehrere Ubungsstiicke gegeben sind , um ihn

•' Inter rriner Intonation wird natiirlich die, der gleichschwebenden Teraperatur verstanden, da es fiir moderneMifc

sik keine andere ^ielit. Der angtehende Geiger brauchi aach nur dies( line zu kennen. Es ist deshalh in dieser

Sehule von einer ungleichschwebenden Temporal nr eben so wenig die Rede, wie von kleinen and grossen halben

Tonen,weil dnrrh beydes die I. elm von der vollig gleicrfen Grosse aller 142 halbtnTone nur LnVerwirrung gebracht

verden wiirde.

T. 11.1)050.



sogleich pracktisch einzuitben , so wird der Lelirer, wenigstens fur die erste Zcit, keiner aii =

dern Ubungsstiicke al.s der, in der Schule enthaltenen, bediirfen. Solite er demohngeachtct.

vielleicht,um den Schiller ohne Ermiidung noch langer bey cinem Gegenstande festbalten

zu konnen, noch andere herbeyziehen wolieii, so miisseii es solehe seyn,die,wie dieUbun.

f^
<• ii der Schule, fur <l<'ii gegebenen Zweck geschrieben ujkI berechnet sind. Siediirfen daher

auch mir das ehthalten, was bereits in der Schule vorgekommen i.st und miis.sen hinsicht

=

Licli der Bogenstriche und Applicaturen mil de.rselben Sorgsamkeit , wie die hier gegebe =

nen , bezeichriel sej n .

Unter den Ubungen desselben Lehrgegenstandes findet sich olt eine,die schwerer ist wie

die ubrigen. Sollte der Lelirer diese der, bis daliin erworbenen Fertigkeit des Schiilers

noch nicht angemessen finden, so bleibe sie einer spatern Wiederholung dieses Gegenstan=

des aufgespart. Dass iiberbaupt eine oftere Wiederholung der friihern Ubungen stattfinden

miisse , bedarf wohl kauin der Erinnerung.

Ist der Schiiler zum erstenmal bis zum Ende der 2*=" Abtheilung gekommen,so ist es

nicht nur zulassig, s'ondern sogar nothwendig , das,der Lelirer neben der Wiederholung

der Ubungen nun auch andere Kompositionen mit dem Schiiler spiele , um ihn vor EinseU

tigkeit zu bewabren. Hierzu eignen sich hauptsachlich Duetten Fiir zwei Violinen. Der

Lelirer versaume nur nicht, in die Stinime des Schiilers vorher die Eintheilung der Bo:

genstriehe, die Applicaturen u.s.w. auf die, in dieser Schule iibliche Weise einzutragen

und idler deren genaue Befolgung dann sorgfaltig zu wachen.

Ubernimmt derLehrer einen Schiiler, der bereits in der Musik und im Violinspiel imter=

ricbtet wurde, so hat er zunachst durch eine genaue Priifung zu ermitteln, ob das, was der

Schiiler bisher erlernte, auch den Anforderungen dieser Schule ( im Betreff der Haltung

der Violine und des Bogens , der Bewegung des rechten Arms u. s. w.) vollig Geniige leistet.

Ist diess nicht der Fall, so muss, weim iiberbaupt nach der, hier befolgten Methodeunter=

richtet werden soil, eine Berichtigung und Verbesseruiig des Fehlerhaf'ten nach Angabe
der Schule statt finden, bevor weiter fortgeschritten werden kann.

Alles andere, die Unterrichtsmethode betreffende, worauf der Verfasser g'laubte auf =

merksam maclien zu miissen, findet der Lelirer in der Schule selbst , theils im Text ,

tlieils in den Anmerkungen angedeutet.

Schliisslich wiinscht der Verfasser, dass geiibte Lehrer, nachdem sie diese Schule einige

Zeit gebraucht haben,ihni iiber die Zweck- oder Unzweckmassikeit der, von ihm aufgestelU

ten Lehrmethode belehrendc Winke geben mogten , die er zur Verbesserung des Werkes ,

bey einer ,vielleicht nothig werdenden zweiten Auflage,benutzen konnte. Besonders dank =

bar wiirde er fur solebe seyn , die sich iiber die erste Halfte desWerks verbreiten , da er,

so viele Schiiler er auch bildete, dbch keinemden erst en Unterricht ertheilt'e,undfolg=

lich uber diesen keine eigenen Erfahrungen zu sammelji \ermogte.

Cassel im Marz 1832. LOUIS SPOHH.
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.Uer\ ioline gebiihrt unter alien, bis jetzt erfundenen niusikalischen Instrumenten der erste

Rang. Sie verdient ihn wegen der Schbnheii und Gleirhheit des Tons, wegen der Manigfaltigkeit

der Nuancen von Starke und Schwache , wegen der Reinheit der Intonazion , die so vollkoiiien wie

auf ihr und den,ihr verwandten Inst rumen ten , der A iola und dem \ ioloncell, auf keinem Bias in =

struniente zu erreichen ist ; hauptsachlich aber, veil sie sich zum Ausdruck des tiefsten Gefiihls ei =

gnet und hierin,von alien Instrumenten, der nienschlichen Stimme am nachsten konimt

.

'/.war stent die Yioline an I'mfang und Vollgriffigkeit dem Pianoforte, an Fiille und Krai't des

Tons der Clarinette nach ; dal'iir hat sie aber vor jenem den seelenvollen Ton und das Aushaltenund

Binden der Tone, vor dieser die griissere Gleichheit im Ton durch alle Octaven und eine gleiche Be =

herrschung aller, auch den entferntest'en Tonarten voraus.

Bev diesen Yorziigen hat die Yioline die, ihr vor Jahrhunderten eingeraunite Herrschaft iiber

die andern Orchesterinstrumente bis auf diesen Tag zu behaupten gew
%
usst.Noch immer fiihrt sie bev

i oil stan dig beset zter Orchestermusik die Hauptstimme; noch immer ist sie in derselben einfachen Ge =

stalt , die sie bereits vor 300 Jahren hatte, und obgleich alle andern , damal's bekanuten , oder seit die =

ser Zeit erst erfundeiven Instruniente unzahlige Verbesserungen erhalten haben, anerkannt dasvoll-

k onime n ste Instrument z.um Solo spiel.

Aber diese Einfachheit ini Bau der \ ioline bedins, t auch eine uni so genauere Mechanick des

Spiels und marht diess Instrument zum sthversten von alien. Es ist daher der gewohnliche Dilettan=

tisnius, iter auf andern Instrumenten , z. B . dem Pianoforte oder der Flote ertragliches , ia wohl

selbst erfreuliches leisten kann, auf der \ ioline nicht zu ertragen und nur eine vollkonunene Herr =

st'haft iiber das Instrument vcrniag seine Vorziige in helles Licht zu setzen.

Will sich daher ein Dilettant diesem Instruniente w idnien , so kann es nur dann ion Erfolg sevn ,

Venn er mil den erforrlerlichen Naturanlagen auch einen , nicht zu erniiidenden Fleiss verbindet . Die =

se Eigenschaften muss der angehencle hiinstler, der die Violine als Hauptinstrunient ervvahlt, natiir =

lich in eineni noch hohern Grade besitzen. Xur dann kann es ihin gelingen sich zu der glanzenden

Virtuositat unserer Z.eit enipor zu schwingen,die von jedem Nachfolgenden , will er sichauszeich =

nen, sogar noch iiberbothenwerden muss.

Bev diesem Streben darf aber, besouders von dem, der sich ganz der Musik widmet,die eigentlich

kiinstlerische Ausbildung, die leider so inanchemVirtuosen abgeht, nicht vernachlassigt werden , und

ein einseitiges Hinarbeiten nach dem blossGlanzenden ist uni so verwerflicher , da die Violine neben

ilieseni auch des seelenvollsten und innigsten Yortrages i'ahig ist.

Mit der Ausbildung des Technischen muss daher Hie des Geschniacks und das Erwecken und Lau =

tern des Gefiihls stets gleichmassig verbunden se\n.

T.H.9050.
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E rster Abschnitt.
Von dem Bau und den einzeliien Theilen derVioline.

UieVioline ( Diskantgeige) ist ein ,aus Holz verfertigtes Instrument und aus folgendenThei=

len zusammen gesetzt . ( Siehe die Abbildung erstes Blatt Fig I.)

1.) dem Korper , bestehend aus der gewolbten Decke, fa.) dem eb en falls gewolbten Boden,bev =

de durch die am Rande befindliche Einlage verziert,und den,diese zusamnienlialtenden Seiten =

vanden,(i.) die Zargen genannt, und 2.) dem Hals , auf welchem das Griffbret (c.) und derSattel

(d.) befestigt sind. Oben am Hals befindet sich der Mirbelkasten ,( c.) in welchem sich die Wir =

bel ( f.) zum Anspannen der Saiten drehen. Der Hals endet in einer zierlichen W indung,die.Schne =

eke (j?.) genannt. Unten am Korper ist mit einem .'Stuck Saite am Knopf der Saitenhalt er ( ft. ) be*

festiget , an den die Saiten gehangt wenleu. Diese ruhen auf .dem .Stege.(/.) Neben diesem sind

in der Decke zwei Schalloffnungen (£.) in der Form eines j angebracht , daher Effloeher genannt.

Im Innern der Geige befindet sich zur Unterstiitzung des Stegs, unter dem rechten Fusse

desselben , eine kleine runde Saule, die S t i m me, und unter dem linken der Bassbalken
ein, der Lange nach, an die Decke angeleimtes .Stuckchen Holz. Die vors'pringenden Ecken der

Geige sind im Innern , um dem Bau mehr Festigkeit zu geben , mit kleinen Klotzchen ausgei'iillt. An

einen solchen, doch griissern ist auch der Hals befestigt.

Der Boden, die Zargen , der Hals und der Steg sind von Ahornholz , die Decke, der BassbaL

ken und die Stimme von Tannenholz verf'ertigt . Grif'f'brett , .Sattel , S aitenhalter , Knopf und

^irbel bestehen gewohnlich aus Ebcnholz.

Um das Instrument segen Feuchtigkeit und Schmutz zu schutzen, ist das Ausere desselben

mit einem Lackfirniss iiberzogen.

Am untern Theil des Fig. J abgebildeten Instruments , iiber dem Saiten halter befindet sich

noch eine,von mir erfundene Vorrichtung, der Geigenhalter (/.) genannt, die nach mehr als zehn=

iahrigem Gebrauch bey mir,meinen zalilreichen .Schulern und vielen andern Geigern ,ihren Nut =

zen bewahrt hat und von der ich daher hier wohl einige Worte sagen muss.

Die neuere Spielart , bev der die linke Hand so oft die Lage wechselt, macht es durchaus no =

thig, dass die Violine mit dem Kinn festgehalten werde. Diess auf ungezwungene Weise und ohne,

dass der Kopf niedergebiii'kt werde, zu thun,hat seine' grossen Schwierigkei+en , man mag das

Kinn auf die rechte oder linke Seite des Saitenhalters oder gar auf diesen selbst legen . Auch

T.H.G050.
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wird man bev schnellem Heruntergehen der linken Hand aus hohern Lassen der Applicator stet-

Gefahr laul'cn , die \ioline unler dem kinn wegzuzielm oiler doth durch Bewegung des Instru =

me nt s die Kulie des Bogenstriches zu stiircn. Allen diesen Ibelstanden hill't der Geigenhalter

Millkonunen ab und gewiihrt nehen der i'esten und ungezwungeiien Haltung der Geige auch noch den

Vortheil , dass man nicht genothigt ist durch den Druck des Kinns auf die Decke oder den Sai =

1 rnlialter die Schw ingun gen dieser Theile zu henimen und dadurch dem Klange und der Starke

iles Tons zu schaden. Auch gewinnt der Bogenstrich an Freihcit und Ilegelmassigkeit dadurch,

dass die Geit,e nun gera<le in der Mitte iiber <leni Sait enhalt er und etwas entt'ernter vom Gesiilit

gehalten wird

.

Fur den , der diese Vorrichtunfj an seinem Instrumente will anbringen lassen , ohne sie be =

reits an einer audern Geige gesehen zu haben , stehe bier die nahere Beschreibung.

Der Geigenhalter win! von Ebenholz in der , auf der Zeichnung , ( Fig . II , J. 2 .1.) von ver=

schiedenen Seiten, gegebenen Form verl'ertigt und mit einem Z.apfen (a.) in der Offnung , die

1'riiher der Knopf ausfiillte , befestigt. Die Saite, an well her der Saitenhalter hangt , lauft

um den Zapfen in der , fur sie beslimmten \ertiefung. (b.) Der Knoten (c.) wird iiber dem Sai=

tenhalter geknupft,dochso,dass er dei\ Geigenhalter nicht.beruhrt. Fiir den kleinen Sattel , auf wel =

< hem die Saite ruht , so wie fiir den Hand der Geige wird eben tails eine Vertiefung ( d-) einge =

schnitten , damit der Geigenhalter sich dicht an die Zargen an.si hliesseji kann . Die obere Scheibe

wird in der Mitte etwas vertieft, ( c .) damit das Kinn um so fester und bequemer darauf ruhe .

Der Zapfen muss sehr genau in die Offnung passen, damit er durch den starken Zug der Saite

nicht herausgehoben werden kann.

Zweiter Abschnitt.

Von der Einr iolitung der Violin e .

Man versteht unter Einrichtunjr der Violine 1.) die Lage des Halses und des Griffbrets,

die H6he des Stegs und die der Saiten iiber dem Grii'fbret im Bezug auf die Bequemlichkeitdes

Spiels ; 2.) aber auch die Stellung der Stimme und des Stegs, die Starke und Hiihe derselben,so

wie die Mahl des Holzes fiir bc\de im Bezug auf den Ton des Instruments.

Ersteres ist zwar die Arbeit des Geigenmachers ; doch muss der Geiger sie anzugeben und

zu leiten verstehen . Daiier mi) gen i'olgende Bemerkungen dariiber hier Platz finden.

Der Hals der Geige muss so wtrit zuriickgesetzt sevn , dass das Grii'fbret in der Richtung nach

dem Stege hin , so viel steigt , a Is es die Hiihe des Stegs bedingt , ohne dass der Geigenmacher geno=

thigt ist einen Keil zwischen den Hals und das Grii'fbret zu legen,weder da, wo der Hals an die

Zargen stbsst,noch auf der Seite des Sattels. In bevden Fallen wiirde der Hals das richtige\erhaltni--

s einer Starke verlieren und dadurch dem Spieler beyVeranderungder L age der Hand unbequem werden.

T.H.fiOfiO.
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Dem .Siege gebe man die, auf beistehender Zeichnung zu ersehende Abrundungi

Kr senke sich auf der rechten .Seite so viel, als sich diese hier der punktirten Linie nahert .

Das Griffbret sey aber etwas f'lacher und am breiten Ende wie auf* folgender Zeichnung ab

rundet

.

r
Jo n (

Auf dein Griffbret meiner Geige befindet sich unter der G-Saite die hier abgebildeteVertie =

lung, die j nach dem .Sattel hin , allniahlis; flacher und schmaler wird. Sie gewahrt den Yortlieil,

dass der G- Saite, fiir ilire weiten Schwingungen , ein griisserer Abstain! vom Grifbret \erschafft

und dadurch das iibelklingende Aufschlagen der Saite bey starken Bogenstrichen vermiedeTi wird,

wahrend die I) - Saite, bey kleinern Schwingungen , dem Griffbrel so nahe liegt , dass sie ohne gros*

se Anstrengung uiedergedruckt und bis in die Hohe zu zarter Ansprache gebracht werden kann.

Die obige Zeichnung zeis;t audi die Entfernung der Saiten vom Grifi'bret , da , wo es en del .

Bey solcher Lage lassen sie sich bequem niederdriicken und schlagen doch audi bey dem stark =

sten Bogenstrich nicht auf.

1st das Instrument nun nach vorstehenden Angaben fiir (tie Bequemlichkeit des .Spiels ein =

gerichtet , so muss ihm auch durdi Stimme und Steg der moglichst beste Ton gegeben werden.

Diedazu nothigen Versuche muss jeder Geiger selbst zu machen erlernen,und nidit dem Instriu

nienteiiinacher iibertrageii , der in der Regel weder die erforderliche Fertigkeit im Geigen,noch

das geiibte Ohr fiir den rechten Ton besitzt.

Zuerst ist die Breite und Hohe des Stegs zu ermitteln. Als Regel fiir die Breite gilt , dass

bey gleicher Entfernung von den Efflochern , der linke Fuss des Stegs mit seiner Mitte genau

iiber der des Bassbalkens stehen muss .
**' Die Hohe richtet sich nach der Wolbung der Decke . Ei =

ne Geige mit hoher Wolbung verlangt in der Regel einen hohern Steg, als eine flach gewolbte .

Doch wird diess letztere am siehersten' durch Versuche entschieden.

Hat man ausgemessen , wie breit der Steg seyn muss , so lasse man sich eine Anzahl Stege

in dieser Breite verfertigen,von denen einige stark , andere schwacher im Holz , einige vonwei =

(hem, andere von harterm Holze , alle aber vom altesten und ausgetrocknetsten Holze sind,wel =

dies zubekonimen ist. Diese setze man , einen nach den andern auf die Geige, und erp robe, mit

welchem sie den besten Ton giebt.

*) DieseVertiefung ist von B. Ro m"b er g's E rfindung, der sie zuerst fjar die C- Saite seines Violon cells mache n

liess . Ich iibertrug sie vor 25 Jahren auf die Violine und sie hat sich seit der Zeit als sehr zweckmass itf bewahrt.

**) Die Lage und Breite (Its Bassbalkens liisst sich am besten mit einem diinnen, etwas gekrumurten und vom
mit einem Hacken versehenem Drathe auffinden

.

T.H.6050.
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Die Eiissc des .Steps miissen der Wiilbung der Decke so anpcpasst werden , dass sie allenthaL

ben fest anschliessen. Ihr hinterer Rand muss in pleicher Linie mit den innern Einsehnittender

Effliicher zu stehen kn hi in i ii.

Damit ilas Ohr den Unterschied ini Ton bev den verschiedenen Stegen beurtheilen konne , ist

es noting, dass das Wechseln derselben moplichst schnell von statten gehe . I'm daher nicht iedes =

inal (tie Saiten herablassen zu miissen , setze mail vor deni I mtausch der Stege einen zweiten,eben

s > hoheii Step einen halben Zoll breit vor den ersten. Dadurch wird der I) ruck der .Saiten aut'

(iesen so geniassigt, dass man ihn nun wegnehmen und mil deni neuen vertauschen kann . Doch

muss-er mit Kraft gehoben werden , damit <ler scharfe Hand der Fiisse keine Einschnitte in den

Lack der Decke mache .

Be\or die Versuche mit <len Stegen bepinnen kiinnen , muss die Stimme pesetzt werden. Es ge=

sihieht diess mit deni Stimmrichter. ( Siehe die Abbildunp, erstes Blatt, Fig III, ,/j und £..)) Man

sj)iesst- die Stininie einen halben Zoll von oben an die Spitze des Eisens,(a.) schiebt siedurch

d.is rechte Ei't'loch in die Geige und stellt sie aut', indem man zuerst den untern Theil festaut'den

Boden driickt und dann den obern , (lurch '/.uriickziehn des Stimmrichters , an die Decke klemmt.

Nun kehrt man das Eisenuni und zieht mit deni Hacken ( b .) oder schiebt mit der Vertiefung (c

)

oben und unten so lanpe, bis die .Stimme aut" deni ihr zukomniendeii Platze stehet. D ieser ist ,der-

Kegel nach , dicht hinter deni rechten Fuss des Steps, so dass sie sich mit ihreni vordern Rande

deni hintern des Steps anschliesst .

Die .Stininie muss viillip senkrecht ge stellt und oben und unten der Wiilbung der Geige aui'

das genaueste anpepasst werden . Diess letztere hat grosse Schw ieripkeiten und ist nur dann

miiglich zu machen , wenn man (lurch die Of't'nung, in weleher der Geipenhalter ( oder der Knopf)

steckt , in das Innere der Geige hineinsehen kann . Man nehme daher vor deni Setzen der Stimme,

den Step, die Saiten und den Geigenhalter herab ; dann helfe man mit einer feiiien Feile den bev =

den Enden der Stimme so lanpe nach , bis sie auf alien Seiten i'est anschliessen . Doch stumpfe

man den oberii Rand ein wenig ab , damit er beym Riicken der Stininie in das weiche Holz der De.

eke nicht eindringe .

I'm zu ermitteln , ob die Stimme , in der Kichtunp vom Effloch nach dem Bassbalken hin,auf

deni rechten Platz stehe , messe man mit einem dunnen , etwas nach oben und vorn zu einem Ha =

cken gebogenen Drathe ihre Entfernung vom Rande des Effloclis; dann halte man das Maas iiber

die Decke und sehe, ob es zutrifft. Hat man so den rechten Elatz fur das obere Ende derStinime

pefunden , so gebe man ihr (lurch Riicken am untern Ende auch nochdie senkrechte Stellung.

Diese ist, wenn man abwechselnd (lurch das Effloch und die hintere Offnung in die Geige sieht ,

leicht durch das Augenmaass aufzui'inden

.

Die Stimme darf weder so lang sevn , dass sie die Decke hebt, noch so kurz., dass sie sich bev

dem Reissen der Saiten oder bev einer andern Erschiitterung verriickt oder gar umfallt. Bev her =

abgenonimenen S'aiten , wo die Decke durch den Druck des Stegs nicht mehr zusanimengepresst i«t,

muss sie nur eben anschliessen und sich leicht hin und her riicken lassen.

T.H.6050.
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Man setze die Stimme so , (lass die Jahre ihres Holzes die der Decke durehkreutzen.Dadm •< h

vermeidet man das Einschneiden der.selben in die weichen Theile vora Holz der Decke.

Ob die Stimme dick oder diinn , das Holz dazu mit weiten oder engen Jahren sevn miisse ,

konnen nur Versuche entscheiden . In der Regel vertragt eine Geige, deren Decke stark von Holz

ist , eine diinnere Stimme als eine die schwach im Holz ist.'

Hat man nun die .Stimme nach diesen Vorschriften und auf den, ihr oben angewiesenen Platz

gesetzt uml findet, dass die Geige entweder nicht leicht anspricht oder ungleich im Tone ist , so

muss man (lurch Hin - und Herriicken der Stimme bey stets wiederholtem Probiren derGeigeden

Platz aui'suchen , auf welchem sie dem Instrument den stiirksten , klingensten und aui' alien vier

Saiten gleichsten Ton giebt, (lessen es fahig ist. Hierzu noch folgende Winke: 1st derTonzrwar

gleich aber rauh und hart , so riicke man die Stimme ein weni^ nach liinten , voni Fuss desStegszu=

ruck . Schreien die hohen Saiten und fa lit die Tief'e dagegen ab , so schiebe man die Stimme nach

dem Bassbalken zu , in die Geige hinein. Ist im Gegentheil die Tiefe hart und die H'She matt , so

ziehe man die Stimme zu dem Effloch her.

Bev diesen Yersuchen darl' man sich aber, in der Kichtung nach den beiden Efflochern hin ,

nicht zu weit vom ersten Standpunkt entt'ernen , well sonst bey tier ungleichen Hiihe der Decke die

Stimme entweder zu lang oder zu kurz werden , und audi nicht mehr genau anschliessen wurde.

Zeigt sich jedoch ein solcher , von dem ersten , sehr verschiedener Standpunkt der Stifne dem

Ton besonders giinstigj so muss man die Saiten von neuem herabnehmen und, (lurch die hintere

Offining nach s eh en , ob die Stimme fur den neuen Platz die gehiirige Lange hat und oben und un ten

genau anschliesst . Ist d less nii-lit , so he I t'e man entweder der alt en Stimme nach , oder mache eine

n e u e .

Da die Stimme sich bev dem Riirken leicht verdreht und dann nicht mehr genau anschliesst ,

so surge man, dass die vordere Seite, welche durch das mit der Spitze des Stimmrichters gebohr=

te Loch kentlich ist, invnier die erste Kichtung beybehalte.

Alle solche Yersuche mit Stimme und Steg miissen, damit das Instrument nicht beschadiget

wer de , mit grosster BeYiutsamkeit gemacht werden . Man lasse daher die scharf'en Eckei) am Stim=

richter abrunden, damit jede Beschadigunp; der Efflocher um so leichter vermieden w erdenkonne.

Man verweile nicht zu lange hintereinander bev diesen Versuchen , weil das Ohr bald ermiidet

und dann die geringere Yerschiedenheit des Tons nicht mehr empfinden kann.

. * _

Dritter Abschnitt.

Von (t e r Besaitung der Vio.line.

Die Violine wird mit vier Darmsaiten bezogen , deren tiefste mit versilberteniKupfer - o der

massivemSilber- Drath iibersponnen ist.

Die Saiten' mit achtem Silberdrath sind den andern vorzuziehen , weil sie einen hellern Klang
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ImIm'ii , nicht wie jene,Griinspan ansetzen und nicht durch langen Gebraueh roth und unscheiubarwer=

• I e n

.

1J ie Giite einer ubersjiunnenen .Saite l)eruht auf folgendeni: 1.) dass dazu einp Saite , die. glatt

,

nliiip Knoten und rein im Ton ist, ausgewahlt, £J.) dass sie vor dem Uberspinnen gehiirig ausgedehnt

ii nd 3 .) recht gleichniassig und wed er zu fest , noch zu lose besponnen werde . 1st eine .Saite zu i'est

bespun lien , so sprit"ht sie schwer an und bleibt rauh im Ton , auch Menu sie lange gespielt wird ; ist

sie aber zu locker besponnen, so wird sie bevm Eintrocknen der Darmsaite bald drathlos und giebt

ilann einen singenden Beyton .

Da zu den, zum Verkauf bestimmten iibersponnenen Saiten gewohnlich die sehleehtesten Darm=

saiten ,ohne alle Auswahl genommcn werden und diese daher in der Regel wenig taugen , so wird

man wo hi thun , selbst einige reine Ziic;e unter seinen Saiten nach der, weiter unten mitgetheil =

ten Methode auszusuchen unil unter seiner Aufsicht uberspinnen zu lassen . Ini ihnen die,vor de.m

Bespinnen niithige Ausdehnung zu geben , ziehe man sie neben einamler aui' eine nicht imGebrauch

bef'indlichen \ inline, stimme sie in das zweigestrichene c . (
[
^~,,~[

] )
und erhalte sie einige Tage iudie=

s e r S t i inm u n g

.

Die Starke der vier Saiten , wie sie das zu besaitende Instrument verlangt , su wie da* \ eilialt-

niss ihrer Starke unter einander, kann nur (lurch Yersuche aufgefunden werden . I'm einen vollen

und kriiftigen Ton zu haben , giebt man jeder Geige gern den starksten Bezug, den sie vertrasf

,

namlich einen solchen, bey ilem alle Tone noch leicht und schnell ansprechen und das Instrument

nicht ge da nip ft klingt. \erliert eine Geigeaber bey etwas schwacherni Bezug nicht am Ton , sn ist

ein soli her von mitlerer Starke noch empfehlenswerther , da sich be\ ihm zum grossen Tun , Ele =

ganz und Zierlichkeit des Spiels uni so leichter hinzufiigen lasst.

Das Verhaltniss der Starke der Saiten unter einander muss so seyii , dass der Ton aui' alien

vier Saiten gleiche Kraft und Fiille hat. Eine Ungleichheit derselben in der Starke desTons,die

durch Stimme und Steg nicht wegzuschaffen war, lasst sich durch mindere oder griissere Starke

einzelner Saiten oft noch ausgleichen.

Hat man die Starke des Bezugs einnial aufgefunden , so muss man inimer dabev bleiben,denn

pin cif'fterer Wechsel.von starken und schwachen Saiten ist fiir das Instrument und den Spieler

narhtheilig. Man kaufe'daher nur solche Saiten, deren Starke dem Instrument, welches man

spielt , angemessen ist. Bev dem Aussuchen dersellien bevm Saitenhiindler verlasse man sich

nicht auf's Augenmaass, welches leicht trugt und daher keine Sicherheit fiir die immer gleiche

Starke der Besaitung giebt, sondern man bediene sich dabev eines. Saitenmessers . (Siehe die Ab.

bildung, erstes Blatt Fiq.I1'.} Es ist diess eine Metallplatte von Silber oder Messing mit einem

Einschnitt, der in Grade abgetheilt ist . Indem man ilie Saite in diesen Einschnitt mit einem mas =

si gen I) ruck hineinschiebt , bezel chnet der Fl.il/. , wo sie ha ftp t , den Grad ihrer Starke. Man lasse

d iesen fiir alle vier Saiten ( » ie e- auf der Zei filming zu scheji ist,) n-.it Buchstaben bezel chnen,

so vird man vor jedem Irrthum bevm Einkauf gesiehcrt -e.n.

\usser d.er Starke hat man ::i;< I: auf die Oualitat der Saiten bevm Einkauf zu achten.Esgieht

'!'. rl.tfOfiO.
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[talianische und Deutsche Saiten. Letztere sind aber viel Kchlechter wie jene und zum Solospiel

gar tiicht zu gebrauchen. Auch die Italianischen Saiten sind von ungleicher Giite und in der Kegel,

die Neapolitanischen den Romischen und diese denen von Padua und Mailand vorzuziehen.— Die

aussern Kennzeichen einer guten Saite sind: weisse Farbe , D urchsichtigkeit und glatte Obe'rfla=

che. Doch darf letztere nicht , wie bey den deutschen Saiten, durch das Abschleifen mit Binis-Stein

hervorgebracht seyn , da geschliffene Saiten stets schreiend und i'alsch im Ton sind.Urii sich ganz

von der Giite und Haltbarkeit der Saiten zu iiberzeugen , thut man wohl, eine zurProbeaufzuzielui._

Inter den yuinten ( E- Saiten) giebt es drei-und vier-drahtige ; d. h. solche, die aus <irei und ande =

re, die aus vier Gedarmen zusammengedreht sind. Letztere sind theurer und werden von manchen

Geigern audi hoher geschatzt , die Erfahrung lehrt aber , dass unter den vier drahtigen Quinten

viel seltener reine Ziige zu finden sindund dass sie friiher faserig und unbrauchbar werden.

Da die Darmsaiten , wenn sie lange liegen , verderben und die diinnsten deni Verderben am

friihesteii ausgesetzt sind, so wird man wohl thun , von Violinsaiten jiur imnier so viel einzukau=

fen , als man in 4 bis 6 Monathen verbraucht. Al-terj verdo-rbene'Saiten sind an ihrer triiben,gel =

ben Farbe und dem Mangel an Elastizitat leicht zii/efk-ennen.

Bey dem Aufziehen einer Saite hat man darauf zu sehn , dass sie in der Lange des Zugs ( so

nennt man das Stuck Saite , welches vom Steg bis zum-Sattel reicht und durch den Bogenstrich in

Schwingung gesetzt wird,) 1.) an sich rein und 2.) mit den andern Saiten quintenrein sey.

Eine Saite ist rein,(ohne Nebentone , ) wenn ihre Schwingungen regelmassig sind. Diese sind

es , wenn die Saite, soweit sie ertcint, allenthalben von gleicher Starke und Dichtigkeit ist. Man

MU'he daher aus der ganzen Lange einer Saite den Zug heraus , der am gleichsten in der Starke

ist , auch wenn dadurch ein Theil der Saite ungeniitzt ^b fa 11 en so lite . ( Denn wo lite man eine Sai =

te gleich in ihre Zuglangen abtheilen und zerschneiden , so wiirde man unter den drei oder vierZii=

gen derselben oft nicht einen einzigen reinen erhalten und folglich gar nichts von ihr b.eniitzen

konnen.) Hat man so ein Stuck Saite aufgefunden, das 1.) die bestimmte Starke hat , 2.) glattund

ohne Knoten und 3.) dem Gefiihle und Augenmaasse nach , von gleicher Starke ist, so probiere

man vor dem Aufziehen auch noch , ob die Schwingungen regelmassig sind. Man nehme namlich

die Enden,in der Liinge des Zugs , zwischen die Daumen und Zeigefinger bevder Hande, span =

ne die Saite massig stark an und setze sie mit dem vierten Finger der rechten Hand in Schwingun =

geii . Sind diese regelmassig , d. h . bilden sie folgende Figur ohne Nebenlinien

;

so ist der Zug rein und verdient aufgezogen zu werden. Laufen die Schwingungen aber unregel ='

massig zusammen und zeigt sich eine dritte Linie,wiebev i'olgender Figur:

o ist-die Saite falsch. Dann erspare man sich die a ergebliche Miihe des Aufziehens und suche gleich

lach eine m reinern Zuge.

T.H.6050.
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Eine Saite ist mit der benachbarten quintenrein, wenn beyde , ni it demselben Finger nieden

gedriickt, in alien Lagen <lie reine Ouinte geben. Nun kann eine .Saite an sich rein und mit ei =

ner ajldern , ebcnfalls reinen , doch quintenfalsch sevn . Diess erklart sich i'olgendermassen: Fast

alle iSaiten (and folglich auch die meisten einzelnen Ziige,) sind an einem Ende etwas diinner

wie am andern. Ist dieses Diinnerwerden in der ganzen Lange des Zugs gleichmassig , so wird

die .Saite demohngeachtet regelmassige Schwingungen machen und rein klingen. Nur ist die Octave

dann nicfat ganz im Mittelpunkt und die Intervalle liegen am starken Ende verhaltnissmassis^ n'aher

y.usaminen als am schwachen. Zwei Saiten, so aufgezogen , dass sich ihre diinnen Enden gegen'uber

stehen ,werden daher, wenn auch an sich rein, doch stets quintenfalsch sevn. W ill es allso nicht ge =

linden , i'iir alle vier Saiteu der Geige , Ziige aufzufinden , die an bevden Enden von vollig gleicher

Starke sind , so ziehe man die diinnen Enden derselben nur alle nach einer Richtung', so wird man

eben falls einen quintenreinen Bezug erhalten. Am besten ist es , diese diinnen Enden nach derSei=

te des Megs, unter den Bogenstrich zu bringen,weil dann die .Saiten um so Leichter ansprechen.

_ * _ _—

Vierter Absehnitt.

Von der Yerschiedenheit in der Giiteund dem Werthe der Violinen.

Jede neue \ inline , auch wenn sie von sehr'altem Holz verfertigt ist , hat anfangs einen rauhen,

unangenehmen Ton , der erst dann edel und wohlklingend wird, wenn sie eine lange Reihe von Jalu

ren ses l'
ielt worden ist. Zum Solospie.l eignen sich daher nur alte, ausgespielteViolinen . DievoT-

ziiglichsten unter diesen und alien, die bis auf unsere Zeit gekommen sind , sind die der drei Cre=

moneser Geigenbauer, A n to n in Stradivario, Giuseppe Guar nerio und Nico 1 o Am a=

t i , welche in der zweiten Halite des 17';n ,und zu Ani'ang des lK*t n Jahrhunderts lebten . DieGei=

gen dieser Meister vereinigen in sich , besonders wenn sie gut erhalten sind , alle Yorziige eines

guten Instruments: starken , vollen und edlen Ton, Gleichheit aui' alien .Saiten und in alien Tonen

und leichte und schnelle Ansprache von der Tiefe bis zurhochsten Hohe. Doch sind sie in der aus =

sern Form und im Charakteristischem des Tons merklich von einander verschieden.

Diese vortrefflichen Instrumente sind aber (lurch ganz Europa zerstreut ,
grostentheils in

ilen Handen reicher Dilettanten und daher selten und theuer und werden diess leider von Jahr zu

Ja.hr immer mehr, weshalb ein junger, angehender Geiger wohl nur hochst selten Gelegenheit

zum Ankauf eines sole hen find en w ird . Die meisten unter ihnen werden sich daher mit Instrument

ten von minder be.riihmten und vorziiglichen Meistern begnugen mussen. Die bekanntesten und

ausgezeichnetsten untei' diesen sind: ein zweiter, aber alterer A n t o n i o ."Stradivario , An =

d r e a und V i e t r o Guar nerio, Francesco Rugger i.o, G u ad a g ni n i (Italian er,) J' a =

c o b u s N t a i n e r , (T v ro ler,)B uchstette r, M a u s i e 1 1 , K 1 o t z , W i t h a 1 m , Schei u =

I <• i n (DeutschcVuid aus neuerer Zeit zwei Fran zo sen, L upot und Pi c. Auch diese Meister und be_

sunders die fiinf ersten haben vorziigliche Geigen geliefert ,w enn sie auch denen der erst genannten

1 rei nicht gleichkommen .

T.H.6050.



16

I).nil it man aber ilie Gelegenheit ein gutes Instrument anzukau leu , w enn sie si eh ja ein ni.i 1

ilarliietliet , aus UnkeTitniss nicht ungeniitzt voriibergehen lasse,istes durc.haus niithig , sich so viel

es dieVerhaltnisse gvstatten wollen, Instrumenten- Kentniss zu erwefben. Man suche daher jede

Gelegenheit, [nstrumetite beriihmter Meister zu sehen,niit Eifer aut';man merke sich das einen

thiimliche Hires Baues,die Form un'd Hiihe des Korpers, dieBiegung der Zarg'en, die Wolblmg der

Decke uiul des Bo dens , den Schnitt i\er EfTloeher and der .Schnecke , die Arbeit an der Einlage ,

dieFarbe des I.aks u. d. niehr und suche seinem Ohr und Gedachtniss den Charak ter desTons ein =

zupragen . Diess mit Ausdauer und Aufmerksamkeit fortu;esetzt , fiihrt nach und nai h zur Geigeiu

kentn iss

.

Hat man sich diese erworben , so ist man auch' gegen die Betriigereien , die bevni Geigentlan

del so haui'ig ("orkommen ,
geschiitzt. Man wird ilann die, den alten Meistern nachgebildetenund

mit deren Namen versehenen Instrumente nicht i'ur a <h te halten und sich als solche verkaui'en

lassen,auch nenii ihnen (lurch K.unst . noch so tiiuschend das Ansehen von alten ge^eben ist. Fen

ner wird man bey wirklich alten Instrumenten leicht erkennen , ob sie noch vollstandig,oder be =

reits in einzelnen Theilen erneut sind. Hauptsachlich wird man aber sogleich am Ton eineralten

Geis^e hiiren krinnCn , ob sie noch all' ihr Holz besitzt. Es sind namlich viele dieser alten Instru=

mente dadurch verdorben worden, dass man vo'r 40 — 50 Jahren , in der Meinung, ihnen einenvoL

Iern und weichern.Ton zu geben , im Innern von der Decke Holz abschabte. .Solche ausgeschab =

te Geigen haben , besonders auf den tiei'en Saiten einen holen Ton, der nicht in die Feme tragt

und sie vverden um so stump fer und tonloser, je starker man sie angreif't.

Ist daher eine Geige auch ausserlich gut conservirt und wirklich von eiiiem jener beriihniteu

Meister verfertigt , so verliert sie doch alien wirklichen Werth , wenn sie an dem oben bemerkten

Mangel leidet. Zwar hat man in neuern Zeiten versucht, solchen verschabten Instrumenten

dun h das Ausfiitterii mit Holz wieder aui'zuheli'en , allein ohne Erl'olg. Sie werden ilann zahe

in der \nsprache und bekommen einen dumpfen , gedriiekten Ton .'

Fi'infter Absehnitt.

Wie die Violine aufbewahrt und gehalten wcnlen muss.

Die Violine ist ein zerbrechliches Instrument und kann also leicht beschadigt werden. Man

gewohne sich daher von Jugend auf, fur sie ihimer die grosste .Sorgi'alt zu tragen.

Der Hasten, in welchem sie aufbewahrt wird , stehe an ein em trocknen Orte , doch ilem ge =

heir/ten Oi'en nicht zu nahe. Er sey gut vorschlosscn und weich geiiittert und die Geige <et;eii

die Einwirkung der aussern Luft ausser dem noch durch eine seidene Decke geschiitzt , welche

man dar'uber breitet. Nie lasse man sie nach dem Gebrauch ausserhalb des Hastens liegen ;

r,' werde sic. ohne gut eingepackt und verschlosseu zu sevn, aus dem Hause gesehickt .

Man gewohne sich , die Violine recht < it , am besten nach jedesmaligen Gebrauch, mit einein
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veii-hen, trocknen Tuche abzuwischen , damit sich der Kolophonium- Maub und anderer Schmutz,

besonders auf der Decke , nicht anhaufe, da dieser die Geige nicht bios entstellt , sondern auch

die .Schwingungen erschwert und die Feuchtigkeit anzieht. Mass Naiten und GriiTbrett stets

rein gehalten werden miissen , bedarf wohl kauni der Krinnerung .

We nn die Geige einer bedeutenden Reparatur bedarf, so wende man sich nur an einen

Geigenmacher , der als geschickt und gewissenhaft bekannt ist und empfehle i'hm ausserdent noch

die griisste Mirgfalt fur das Instrument. Wohnt er ini Orte, so beaufsichtige man seine Arbeit,

so oi't es sich thun lasst.

Zu den eigeuen Versuchen mit Mimnie und Meg ist schon i'riiher die griisste .Sorgfalt em =

pfohlen worden. Diese muss bev sehr alten Instruinenten noch verdoppelt werden , da diese

miter ilem Mege durch den langjahrigen Druck desselben auf die Decke und den Gegendrui kder

>Stimme , gewiihnlich schon sehr gelitten haben.

* —

Sechster Abschnitt.

Vo m Violin bogen.

Der \iolinbogen (siehedie Abb ildung , erstes Blatt Fig . /.) besteht aus der Mange («.) aus

deni Frosch (b.) und der Mhraube ( c.) mit welcher die Haare (rf.) angespannt werden. Diese

sind mit dent obern Ende in dent Vorsprung der Mange ( c.) der Kopf genannt , und mit dent 1111= .

tern ini Frosch befestigt. Der Bogen ist ant untertt 'fheil mit Seide umvickelt , damit er sich fe =

ster und sichrer halten lasse. Die Mange ist von Fernabuckholz , der Frosch von Ebenholzoder

Elfenbein terfertigt. Mhraube und Frosch sind gewohnlich mit Perlenmutter eingelegt.

Wenn man ini Bau der \iolinen seit den Meistern des 17*=" Jahrhunderts mehr zuriick - als

fort- geschritten ist, ( hauptsachlich wohl , veil der niedrige Preis neuer Geigen wenig zur ^er =

fertigung derselben aufmuntert,) so ist ini Gegentheil der Bau des Bogens so vervollkonmet wor =

<len , dass er in seiner jetzigen Gestalt kaum noch einer Verbesserung fahig zu seytt scheint

.

Die besten und gesuchtesten sind die von Tourtc in Paris , sie haben sich einen Europai =

schen Ruf erworben. Ihre Vorziige bestehen 1.) in dent geringen Gewicht bev hinliinglicher

.Spannkraft der Mange, 2.) in einer schonen, gleichformigen Biegung, bey der die grosste An =

naherung an die Haare sich genau in der Mitte zwischen dent Kopf und deni Frosch befindet,

( siehe die Abbildung des Bogens , 3
1" Blatt Fig. III.) und 3.) in der ausserst genauen und saubern

Arbeit.

Der Preis eines solchen Bogens ( 80 Franks,) ist aber sehr hoch und man kann in Deutschluid,

fur den achten Theil desselben, einen Bogen kaufen , der ini Atissern von jenem wenig verschie=

ilen ist. Doch fehlen den meisten dieser Bogen die oben bezeichneten Vorziige der Tourt'schen,

v eil ihre > erfertiger nicht wissen , worauf es eigentlich ankomntt . Will man daher einen ton

diesen kaufen , so sey man in der Auswahl sehr vorsichtig und nehnie nur einen solchen, der ,
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venii audi nicht alle guten Kigenschaften der Tourt'schen , tloch wenigstens die der Leichtigkiii

und regelmassigen Biegung besitzt.

Der Bezug des Bogens l)esteht aus den Schweil'haaren der wcissen Pferde. Eiisst ma n ihn er_

neuen , so sorgo man , dass dazu Haare voni Hengst genommen werden, weil sic startler, weisser,

und nicht so fettig,wie die von Stuten sind. Alle feinen und gespaltenen miissen sorgfaltig ab =

gesondert werden. Ein Bezug besteht aus 1(10 bis 110 Haaren. .Sie miissen alle glei< hmassig an =

gespannt sevn und in der Breite von be\ nahe einemhalben Zoll so hebeneinander liegen,dass kei =

nes derselben quer iiber lauft.

Neue Haare greifen anfangs nicht gut an und geben einen rauhen, pfeif'enden Ton. Sie mussel)

d.ilier erst 3 bis 4 Woche.n abgespielt sevn, bevor man Nolo damit spielen kann .

Man spanne den Bog-en zum Solo- Spiel nicht zu sehr an,d. h. nur so stark . dass sich dieStan =

ge in der Mitte des Strichs noch mit einem massigen I) ruck bis an die Haare biegen lasst. Besitzt

die Stange die gehorige Spannkraft, so giebt die Zeichnung o't* Blatt Via. Ill , den Maassstab fur

die Anspannung des Bogens. Zum Orchesterspiel muss er aber etwas starker angespannt sevn.

Es ist gut den Bogen nach jedesmaligem Gebrauche wieder etwas abzuspannen , damitdicStaiu

ge nicht an Elastizitat verliere. Auch befesfige man ihn immer , auf seinem Platze , an den Deckel

lies Kastens und lege ihn nicht auf die Geige, weil er sich , hohlliegend, leicht krunini zieht.

Siebent er Abschnitt.

Vom Kolophonium oder Gr e i
g e n ha r z.

Das gute Kolophonium ist gewohnlich hellbraun und durchsichtig , doch giebt es auch eine gu =

te Sorte, ( Russisches genannt,) das gelb und undurchsichtig ist. Man findet es , gereinigt und

in Tai'elchen gegossen,bev jedem Instrumentenhandler . Will man den Bogen damit bestreichen,

so nehme man diesen in die rechte Hand , das Kolophonium in die linke und ziehe die Haare in

ihrer ganzen Lange 8 bis 10 mal mit massigem Druck darauf hin und her.

Ist ein Bogen aber neu bezogen,so miissen die Haare das erstemal mit i'ein pulverisirtem

Kolophonium, so wohl auf der Yorder-wie Riick-Seite eingerieben werden. Der Kolophonium-

Staub , der sich an die Stange des Bogens ansetzt, muss oft mit einem weichen Tuch abgewischt

v. erden.

Ende der ersten Abtheilung.

T.H.6050.
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Erster Absehnitt.

Von den No t e n , dem Notenplan und den S c hlilsseln.

ISevor dem Schiller die Violine in die Hand geg-eben werden kann, muss er die Noten erler=

nen. Es sind diess Zeichen, dureh welche Hi)he,Tiefe und Dauer der Tone bestimmt wird. Sie

werden nach sieben Buchstaben des Alphabets c , d , c ,f , a. , a , k , benannt , welche sich in dieser

r'olge so oft wiederholen als es der I'mfang der Tone noting macht. Hire Tonhohe wird (lurch

den Plat/, bestimmt, den sie aufdem Notenplan einnehmen. Dieser besteht aus fiinf, parallel

iiber einandergezogenen Linien und deren vier Zwischenrauineii , welche von unten nach oben

abgezahlt werden.

^—

=

Linien.

I

Z» ischeiiraume.

I'm auf diesem Notenplan den ganzen Unifang aller Tone, vom tiefsten bis zum hbchsten dar=

stellen zu konnen , hat man die verschiedenen JSchliissel eri'unden, deren jeder dem Notenplan ei =

ne andere Tonhohe giebt . Der angehende \ iolinist braucht fur jetzt nur einen dieserSchliisselken =

nen zulernen, den Yiolinschliissel

;

oder

Er steht mit dem Ringe oder Punkte auf der zweiten Linie und giebt der Note dieses Flatzes den

Namen q. , weshalb er auch noch der G= Schliissel genannt wird. 1st er dem Notenplan vorge-

setzt , so heissen die Noten der fiinf Linien:

-^S-

c , q , h , d , f,

die, dor ucr Zw ischeiiraume :

., sz:i -rr

v
f, a, c, e,

und die, der Linien und Zwischenraume in ihrer Folge von der Tiei'e zur Hi'ihe:

:sc zaz

c

,
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Da die Yio line aber noch einen grossern Um.fa.ng von Tonen , so wo hi in der Tiefe , wie in derHo.

lie besitzt, so bedienet man sichjUm diese ebenfallsaufzeichnen zu konnen , als Fortsetzung oiler

Erweiterung des Notenplans , kleiner yuerstriche oder Xebenlinien:

%) — —

aui', unter und iiber welche die noch fehlenden Noten gesetzt werden . Sie heissen:

n q., a, h, c r d, n r> » ^-

(()
.,

II
U11<1 <k ^1

i *= v - "

Deri'

?, a, h,

/mfang aller Noten, die der Schiiler fur jetzt zu kennenbraucht ist daher folgend

,, q, a i h,
n <l> ar h, ct d> e> fr a, ai ht c, d, e, J'ri

-&--a-— _ : ; 1 1
" « "

° m$ml __ j=_ & " j:

77 & W

Diese muss nun der Schiiler in und ausser der Reihe zu nennen und fur jede, vora Lehrer ge =

nannte , den Platz auf dem Notenplan anzugeben wissen , bevor zu dem Folgenden geschrittenwer=

den kann.

* .

Zweiter Abschnitt.
' Von der Haltung der Viol ine und des Bogens.

(Siehe die Abbildungdes e'fBlattes.)

Die \ioline wird mit dem untern Rande des Bo-dens auf daslinke Schliisselbein gelegt unddureh

den Druck des Kinns auf den Geigenhalter festgehalten . Die linke Schulter wird zur Unterstut*

zung des untern Theils der Geige ein wenig vorgeschoben und ihr dadurch die Neigungnachderrech=

ten Seite ( in einemWinkel von 25 bis 30 Graden) gegeben. ( Siehe die Abbildung 3*2" BlattFip.I.)

Der Hals der Geige ruht zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand und wird iiber

dem ersten Gelenk des Daumens und bey dem dritten des Zeigefingers leicht festgehalten, so dass

er nicht bis zur Tiefe des Einschnitts zwischen beyden Fingern herabsinken kann. ( Siehe die lin =

ke Hand der Fip. //auf dem 3*1" Blatt.) Der Theil der Hand, wo sich der kleine Finger befindet ,

wird dem Griffbrett moglichst genahert , damit dieser kiirzere Finger, eben so wie die andern^nit

gekriimten Gelenken von oben herab auf die Saiten fallen kann. Der Ballen und das Handgelenk

miissen aber vom untern Theil des Halses entfernt bleiben . Den Elbogen des linken Arms ziehe

*' Will der Schiiler sich des Geigenh alters nicht bedienen , su wild das Kinn theils auf die Decke zur Linken

des Saitenhalters , theils auf diesen selhst g-elegt.
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man einwarts,bis er sich unter der Mitte der Geige befindet ; man lehne ihn aber nicht aoi den Kim

per an,weil sich sonst die Geige nach dem Halse zu , zu sehr senken wiirde.(Siehe 3 '"Blatt /*£.//.

)

Der Bogen wird mit alien fiinf Fingern der rechten Hand gehalten. (Siehe 3*'* Blatt/Vj!. Ill

und //' und die rechte Hand von Fig. II.) Den Daumen setze man gekriimmt mit der Spitze ge =

gen die Stange des Bogens , dicht am Froseh , dem Mittelfinger gegeniiber. Mit dem Zeigefin =

ger und Mittelfinger umschliesse man die Stange so, dass sie in der Yertief'ung des ersten Gelen=

kes ruht. Den vierten und den kleinen Finger lege man lose auf die Stange und schliesse dann

die Spitzen der vier Finger so zusammen , dass kein Zwischenraum bleibt. Der Hand gebe man

dabev eine schone Rundung, bey der keines der Gelenke eckig hervortritt .( Siehe 3'"Blatt, Fig.

II und IF.)

Nun setze man den obern Theil des Bogens mit den Haaren auf die Saiten , in der Entfernung

eines Zolles vom Stege und neige die Stange ein wenig nach dem Griffbret zu. Das Handgelenk

muss dabev hoch, der Elbogen aber tief und moglichst nahe an den Korper gehalten werden.

Die Stellung sey edel und ungezwungen. Das Gesicht wende man so dem Notenpultezu,dass

der Blick iiber den Steg und die linke Hand auf das Notenblatt fallt. ( Siehe 2't* Blatt.)

Dritter Abschnitt.

Von der Bewegung des rechten Arms.

Hat der Schiiler gelernt, die Violine und den Bogen zu nehmen und zu halten , wie es die

Abbildungen zeigen und der vorige Abschnitt lehrt , so beginne er nun, den Bogen, vom obern

Drittheil seiner Lange an bis zur Spitze langsam hin und her zu ziehen . Bey diesen kurzenStri=

chen bleibt der Hinterarm ganz in Ruhe und nur der Vorderarm bewegt sich in der Richtung zum

Steg hin und zuriick . Das erste Erforderniss zu einer regeimassigen Bogenfiihrung ist,dassder

Bogen stets parallel mit dem Stege und im rechten Winkel mit den Saiten bleibt. Damit ihn

die Hand in dieser Richtung erhalten kann,ist es nothig, dass er sich zwischen dem Daumen

und Mittelfinger hin und herbewegt. Wird daher der Bogen herabgezogen, so nahere sich die

Stange nach und nach dem mittelsten Gelenk des Zeigefingers, wahrend der kleine Finger sich

iinmer mehr von der Stange zuriickzieht ; wird er aber hinaufgeschoben , so ziehe sich die Stan =

ge am Zeigefinger in die Yertiefung des ersten Gelenks zuriick und der kleine Finger schiebe

sich mit seiner Kuppe etwas iiber die Stange hinaus.

Zum Erlernen der kurzen Striche sind die folgenden Ubungen auf den leeren Saiten bestimmt.

Bevor sie aber beginnen kiinnen, muss der Schiiler die vier Saiten der Geige kenneii lernen. Die

tiefste , iibersponnene heisst G, diefolgende D, die 3*'^, und die 4 'und feinste E. Ihr Platzaufdem

Nutenplan ist : Q 9 d a en a a a. e

m ' m
*) —
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Der Schiller bemiihe sich vom Anfang an, einen reinen und wohlklingenden Ton hervorzubrin=

gen. Das erste Erforderniss dazu ist , wie schon bemerkt , ein grader Strich. Doch ist dabey

auch noch zu ermitteln , wie schwach Oder stark der Druck des Bogens auf einejede dervierSai =

ten im Verhaltniss zu der Geschwindigkeit des Bogenstriches seyn muss , daniit sie leicht und

rein anspreche und wie weit sich die Haare auf den verschiedenen Saiten dem Stege nahern dur.

fen . Das erstere betreffend, so muss die Geschwindigkeit des Bogenstriches in dem Verhaltniss

zunehmen,als der Druck des Bogens auf die Saite starker wird ; und da eine dicke Saite durchden

Bogen strich schwerer in Schwingung zu setzenistals eine feine, so darf sich auf den tiefen Sai=

ten der Bogen dem Stege nicht so sehr nahern als auf den hohen. Besser jedoch, wie durch diese

und jede Theorie , wird der Schiiler durch sein Ohr , fiihlt dieses namlich das Bediirfniss nach

einem schonen Ton, belehrt werden , wie die Mechanick des Bogenstriches zur Hervorbringung

eines solchen sevn miisse .

Der Bogen wird entweder herabgezogen oder hinaufgeschoben ; ersteres nennt man denHer=

abstrich, (fanzosisch tire,) letzteres den Aufstrich. ( pousse.)

Die erste !Vote der folgenden lTbung wird mit dem Her abstrich gespielt und der Bogen dann

bis zum Schluss immer hin und hergezogen.

Die Bogenstriche miissen alle von gleicher Lange und die Tone von gleicher Dauer sevn.

Bey den Noten jedoch , iiber welche das Ruhezeichen tT\ gesetzt ist , fiihre der Schiiler den Bo =

gen langsamer , damit ihre Dauer noch einmal so lang,wie die der andern , werde. *'

*/ Der Lehrer lasse den Schiiler sich zu seiner linken Seite stellen , damit er dessen Bogen fiihru ng besser

beaufsiehtige'n koune. Er halte streng darauf , dass sowohl diese^ wie auch die Haltung der Violine und

des Bogens und die ganze Stellung des Kiirpers stets den vorstehend gegebetien . Vorschriften gemasssey.

Zu den Ubungen spiele er die,darunter gesetzte , zweite Stimme . Durch Begleitung im strengenTakt>er=

anlasse er den Schiiler die Noten in gleicher Lange auszuhalten und suche so bey ihm das Gefiihl fiirRhyt-

mus im Voraus zu erwecken.
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Da in vorste header L'bnng nur auf den zwev ho (listen S a it en zu spiel en war , so konnte der Elbo =

s^en unbeweRlich in seiner La^e bleiben. Bev der folgenden Ubung aber,wo auchdiezwei tiei'sten

Wait en anzustreiclien sind , t;eht diess nicht niehr an. Der Elbogen wird da her bev der zw eiten No

te , dem d , ein weni^ gehoben , bev der dritten Note , dem g. , noch niehr und senkt si eh dann stu =

fenweis zu dem a , und e , wieder herab . Doch darf er sich weder narh vorn , noch zoriick bewegen ,

weil so nst die .Striche nicht gerade bleiben wiirden ; auch muss er nur so viel gehoben we rden , a 1 s

durchaus iiothig ist um die tiefen .Saiten erreichen zu konnen . DieYioline darf dabev nichtstar=

ker nach der rechten Seitejdem Bogen entge^en geneigt werden , sondern muss imnier unbewe^.

lich in ihrer Eage bleiben , es niaft auf den tiefen oder hohen Saiten gesjiielt werden .

Bev den Doppeltonen , wo zwei Saiten zugleich anzustreichen sind , muss der Druck des Bo =

gens auf bevde gleich stark sevn , dam it die eine nicht starker ertone wie die andere.
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14 e v dcr I'olgeiiden I'bung ist eine neue .S.( \\v. ieris^keit zu 'ubervv inden , die des Springens von

einer tiei'eii .Saite zu einer hohen , ohne dass die dazwischen liegende oder liegenden ertonen .

I.s geschieht diess im Augenblick iles Bosenuei hsels durch schnelles .Senken des Klbogens,doch

so, dass dor Bogen sich dabev nicht von den Saiten erhebt. Das Springen von einer hohen .Sai =

te zu einer tie Ten geschieht auf gleiche \\ eise durch schnelles Erheben des Klbogens.
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Hat der .Schiiler die kurzen Striche mit dem ohern Drittheil des Bogens gerade and beyuiibe=

weglichem Hinterarm zu machen gelernt, so versuche er sich nun an den Strichen mit ganzem Iio =

gen.

Diese sind ohne Mitbewegung des Hinterarmsnieht zu machen. Man beginne mit Hem Hinaul'

strich. ' 1st das erste Drittheil des Bogens bey ruhigeni Hinterarm hinaui'geschoben , so muss die='

ser bev der Fortsetzung des .Striches nun nachl'olgen , wobev der Elbogen nach vo'rn , dieHandaber
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in der I'm hern KithtUllg liacb il en .Saiten zu fortbewegt w ird . 1st so der Frosch , bev i miner para I

' leler Kichtung des Boreas niit deni ^tege , bis aa die S aiten gekoninien , so wird aul' entgegenge =

setzte Weise der Herabstrich gemacht. Der Hinterarni senkt sich namlich bis zu der friihern La=

'ge it ad bleibt da an unbeweglich stehea , wahrend das letzte Drittheildes Bogens her abg-ezogen wird.

Was friiher iiber die Beweglichkeit des Boreas zwischea dem Dauaien und deni Mittelfinger

gesagt worilcii ist, f'indet bev diesen langen Stricheii aati'irlich aoch aiehr Anwendung wie bey den

bisherigen kurzen. Miihert sich daber der Frosch den .Saiten , so lasse man die Kupp e des klei =

lien Fingers iaimer weiter iiber die .Stange hinaustreten ; wird der Bogen aber zur Xpitze her

abgezogen , £w ziehe sich der kleine Finger nach und aach bis vor die Stange zuriick .
*'

Zum Kinuhen dieser .Striche mit gaazem Bogea wiederhole der .Schiller die drei ersten Num*

mem der I'buagea nun so laage, bis es ihm geliagt , auch bey diesea langea Ntrichea eiaea guten

Ton hervorzubringen

.

Was friiher iiber die gleiche Dauer der Notea und iiber die , aoch e initial so lant;e der , mil

ilcm Ruhezeichen verseheaea gesagt ist, gilt auch bey dieser Wiederholuag, nur miissea die

I'buagea jetzt bey laagen Strichea laagsaaier wie friiher gespielt werden .

Zu deni folgenden Abschnitt dart' nicht eher fortgeschritten werden, als bis der Schiller so

viel Herrschai't iiber den Bogen gewonnen hat,dass sich. seine Aui'iaerksamkeit aun,oLne Nai'h =

theil fiir den .Strich , ganz den Fingera der liaken Haad zuwenden kaaa.

_ * _

\ ierte r Abschnitt

.

Von der Bewegung der Finger der linken Hand.

Es ist friiher schoa erianert worden , dass der Theil der Hand, WO sich der kleine Fingering

findet, deni GrilTbret moglichst genahert, der Ballen und das Haadgeleak aber Mini Halse der

(ieige entfernt gehalten werden muss. Den Zeigefinger ziehe man nun ein wenig zuriick und sct.

ze dann nach einander die drei ersten Finger niit gekrummten (ielenken und niit deni fleischigeni

Theil der Fingerkuppe fest auf die E- Saite, nachdem man diese vorlier leer angestrichen hat.

Dadurch erhalt man folgende vier Tone :

„ .1

0' i « -6-

i
I'm aber fiif die drei Ietzten den rechten Platz auf deni Grifi'bret linden zu konnen,muss der

•Schiller vorher noch wissen , dass der Kaum zwischen den sieben , ihm bekaanten Timea : c , d , c , f

.

'/ , it , h nicht bey alien gleicli gross ist , soadera dass es zwei Zwischen ran me giebt, die nur halb so

gross wie dieiibrigen sind , namlich die zwischen t— /'und h— <

.

' Es wird nuthig seyn , dass der Lehrer bey den ersten schwierigen Yersuchtn des ganz en St riches din Arm
des Schiilers fiihre und dabey Surge trage , dass die Stricht in ihrer ganzcn Langu gerade werdenund der

Kihu^en sich nichl /u weit \nm Koriier entferne.

T. H.6050.



Bey den vier , vom Schiller nun zuerst zu spielenden Tiinen iter E- Saitc

lie gen ( I.ill cr dii' bey ilen erst en, c unil /\ sehr nahe nebeneinander , die folgenden a her in ei ner .

nmh eiiini.it so weiten Kntl'ernung. Das f muss daher ganz nahe am Mattel, das a vom J aber

iidi li einmal so weit enti'ernt unit das a in elien sole her Entt'ernung vom a gegrifl'en werden.

Hat iter Schiiler mil Hiili'e des Lehrers unit von seinem Gehor geleitet 'die , zur reinen Into =

nation prt'orderliclien Platze fiir die drei Finger aut'gel'unden , so sjiiele er, vom Lehrer beglei

ret, die folgende Ubung. Er nehme dazu gauze Bogenstriche , schleife aber die durch Bogen

x ^ verbundenen zwei Noten jedesmal in einen Strieh zusammen. Dabev ist eine gleicheEin,

theilung des Bogens zu beobachten , so , dass jede der beyden Noten die Halite des Bogens er =

halt. Die niit Iv. .St .— bezeichneten Noten sollen mit kurzen Bogenstrichen gespielt werden,

unil /.war die beyden c , weil der Bogen ini vorhergehen den Ton bis zum Fros< li hinaul'gescho =

ben ist , ni it item u n t e r n I) rittheil , die beyden
<f , aber , weil er bey dem f, wieder bis zur

Spitze heraligezogen ist, mit item obern Drittheil des Bogens.
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Auf der .4- Saite ist der kleine Kaura zwischen dem h und c. m a
tr

Der erste

A, <?, rf.

Kinder wird daher entfernt vom Sattel, der zweite aber ganz nahe an den ersten und der dritte

vom zweiten wieder entfernter gesetzt. Hat der Schiller diess zu tret't'en gelernt, so spiele er die

I'olgende I bung. Die vier ersten Noten binde er in einen langen Strich zusammen; zu den bev=

den folgenden nehme er aber nur ein Drittheildes Bogens und so fort; bev vier Noten gauze,bey

zwei oder einzelnen Noten kurze .Striche , If tztere niit unbeweglicheni Hinterarni .
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Bev der folgenden Ubung aui' bevden Saiten hat der .Schiiler hauptsachlich auf den verschie-

denen .Standpunkt des ersten Fingers zu achten , der , wie cr weiss , auf dcr E- .Saite diehtanden

Battel , auf der -//-Saite aber davon entfernt; gesetzt wird. Bev * * folgen <liese verschiedenen

Griffe gleich aufeinander.

(tire.)/ -._ jT ~~V rtS s* -

N° 6

JO-

a g

is' i \' fH
staccato.

st=R *=S*fei i3^^

i i^-
«: B-

Auf der Z>-»Saite befindet sich der kleine Kamu e — f ebenfalls zwischen dem ersten und zweiten

dinger : ^ t-^—

g

y^.E £—:

I folglich sind die Grii'i'e ganz so wie auf der A- Saite und brauchen daher

nicht erst allein geiibt zu werden.

Auf der Cr- Saite ist der kleine Raum h — c aber zwischen dem zweiten und dritten Finger:

ler erste Finger wird daher weit von dem Sattel, der zweite entfernt von diesen,

ler dritte aber dicht neben den zweiten gesetzt.

Die folgende Ubung auf den bevden tiefsten Saiten beginne der Schiller mit ganzen Bogen=

strichen j von da an aber, wo jede Note einen Bogenstrich erhalt, nehme er kurze Btriche bev uiu

beweglichen Hinterarni.

Die Zeichen (:||: und
:|| j welche sich in der Mitte und am Ende der folgenden Ubung befinden,

heissen Wiederholungs - Zeichen und deuten an, dass die Noten , welche dazwischen eingeschlossen

sind, zweimal gespielt werden sollen . Hat ein solches Zeichen nur nach einer Seite Punkte , :|

oder II: , so wird auch nur das, nach dieser .Seite befindliche wiederholt ; hat es deren auf bevden

Seiten,:!: so wird sowohldas Yorstehende wie Nachfolgende zweimal gespielt.

T.H.fiOjO.
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Die nun folfjende Ubung auf alien vier .Saiten -wird bis auf die letzten , kurz abgestossenen

Soten , <lur(hgangig mit ganzen Bogenstrichen gespielt.
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Um die Schwierigkeiten nicht auf einmal zu sehr zu haufen ,wurde dcrkleme Finger bisher nicht

gebraut ht. Nun ist es aber Zeit, dass der Schiller auch ihn setzen uml bewegen lerne . K r muss , so

wic die andern Finger, in beyden Gelenken gekriimnit , von oben herab an 1° die .Saiten fallen uml

ilarf nie flacfa aufliegen, selbst nicht auf der ^r-.Saite.

'/.uerst lerne der Schiller das c der^-Saite nehnien, dass es dem leer angestrichenen c ganz

t,Iei
A *

r
A i II

ch klinert:
~

Z - f ,M1 dann auf trleiehe \\ eise das a der Z>-Saite: / .
—

H

dasrfderfir—Saite
D ^ -) c -r-—

H

° m r* g
tf : + if a a

a * "

3 a
unii zuletzt das h <ler E- .Saite :

Dann spiele er zur Befestigung dieser Griffe die folgende I bung mit kurzen Bogenstrichen .

m 9

.
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Auf gleiche Weise wie in der vorstehenden Ubung findet der Schuler es nun auch in den drei

folgenden fur alle vier Finger auf alien vier Saiten, jedesmal bezeichnet , ob t'iir den Ton der lee=

ren Saite, diese oder der vierte Finger auf der tiefejrn zu nehmen ist.

Die langen und kurzen Striche sind , wie bisher , dureh G..B . und K. St. angezeigt.

N=10.
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V ^ BT-
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* D i i- , in it .•'' 1. '. hezeichnrten vier Noten werden das erstcmal; die, Ik v

ilrrerateiii I)' v iler Wiederholung- desTheils gespielt.
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Fi'infter Abschnitt.

Von der Ge.stalt unci Dauer der Noten und den Pausen.

Der Schiiler kannte die Noten bisher nur ini Bezug auf den Platz, den sie aui' dem Noten =

plan einnehmen und der ihre Tonhohe bestimmt; nun muss er sich auch mit der verschiedenenGe=

stalt derselben wodurch ihre Zeitdauer bestimmt wird, bekannt machen.

Die ihm, aus den Ibungen her, bekannte Note: zz?= ist eine ganze Note. Ein Strich an ihrerSeite:

£ lacht sie zur halben Note; der Kopl' ausgefiillt , nebst dem Striche: f

* zur Achtelnote ; mit zwei Hackchen:zurViertelnote ; an diesenein Hackchen gehangt: —fc

4=
zur Sechzehntelnote; mit dreiHackchen:

zur Zweiunddreissigstelnote ; und mit vier Hackchen.-

zur Yierundsechzigstelnote .

' ) Bevor der Lehrer mm zu dem fiinften Abschnitt ubergeht , lasse er den Schiiler die vorstehenden l'bungen und be,

sunders die drei letzten so lange spielen ,bis dieser fur jeden , darin vorkommendenTon sowohl den rechten

Griff , at s auch den, zur re in en Intonatiun erforder lichen Platz sugleichzufinden weiss. In dem Maasse wie der

Schiiler dann an Fertigkeit der 1 in ken Hand und an Gewandtheit in der Bogenfiihrung zunimmt , konnen die

Ubungen nach und nach auch etwas schneller genommen werden, doch nur so viei auf einmal,dass er sie fort =

wahrend ohne Stocken im strengen Zeitmaass abspielen kann.

Der Lehrer achte sorgfilt ig darauf, dass der S chiller von der rechten Haltung der Geige, des B o gens und des

T.H.605G.
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Um ihre Dauer , die eine mit der andern verglicheii', keiuien zu lcrneii , diene die f'olgendr

Tabe'lle.

04.
tFVFSFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFF"FFFFFFFFFFFFFFFF>^FFFFFFFFFFFFS:

Man sieht daraus , dass zur Dauer einer ganzen Note zwei halbe, vier Yiertel , aiht Achtel u.s.w.

gehoren und dass daher die"halben Noten noch einmal so schnell wie die gan,zen,die Yiertelnoten noi li

einmal so schnell wie die halben Noten und so alle folgenden Notengattungen in ininier verdoppeltcr

(Jeschwandigkeit gesjiielt werden miissen, damit zuletzt 64 Vierundsechzigstelnoten in ihrer Folge

nil lit langer dauern als eine gauze Note.

In alter Musik findet man noch Noten anderer Gestalt und Geltung, wovon aber nur die, zwei

unserer ganzen Noten dauernde: Q - zirweilen noch in inoderner Musik vorkomnit.

.Soil statt der Tone ein Schweigen eintreten , so 1st dies durch Zeichen angedeutet , welche man

1'ansen nennt. Es giebt deren fur (lie Dauer einer ieden Notengattung , namlich

:

(+)=—^#2E= 7 f * ?

g-anze, halhe, Viertel= Achtel = Sechzeh.Titel= Zweiunddreissig;stel=un.d'Vierunds.echzig'S'tel=

Pau sen .

Kiii-ners keinen Augenblick aliweiche und sich nieht etwa uhlen Angewuhnheiten ergc/be, wie z.B. dem Sinkenlasscn

der G.eige,dem HinaufZiehen der Schn Iter n. demVerzerren des Gesichtes,dem Schnatiben cider hiirbaren Athemho =

len und dert^leiehen .

** Bey den Franzosen hat die Yiertelpa'jse di< Gestalt einer umne kehrten Aehtelnaiise ^ .

T. i! .KOfiO



Seclister Abschnitt.
Vom Taktc, vuii den Ta lit arten mid ilem ZeitmaaA.se.

I'm die lliersicht so verschiedenartiger Nfoten und Pausen zu erleichtern , sind die Musikstiic-

ko in Takte abgethei It . Sn neiiiit man namlich die Gruppen von N'oten , mit und ohne Pausen, die

von /.wei senkrecht durrh die Linien gezogenen Strichen (Taktstriohe genannt,) eingeschlossen

si n (I .

f^4^g
Die Vnzahl der Takttheile' zw ischen diesen Strichen i^t zu An fang eines jeden Musikstiickesdurch

die Vorzeiehnung der Taktart ini Voraus bestinunt ; sie bleibt dann durch a lie Tak fe des Musikstiic -.

kes ( oder bis dahin > wo wieder eine neue Taktart vorgezeichnet ist 9) stets dieselbe. Ks ist dahor

audi die /eitdauer von einein Taktstriche zu dem andfrii, es mogeii viele oder ven ige Taktg liedc r

(Noten und Pausen,) dazwischen stehen, durchgangig dieselbe.

Ks giebt gerade und ungerade Taktarten. Gerade sind solche,die sicb in zwei gleiche Theile,

ungerade , die sich in drei gleiehe Theile zerlegen lassen.

Sie sind entweder einl'ach oder zusammen ges'tzt.

Gerade , ein Cache Taktarten sind: der Yiervierteltak t , der auf to Is; en do Weise vffrgezeichnet

v. i rd :

Der Zweivierteltakt

uiigerade , ein I'aclie :

Der Dreizweiteltakt . . . ,

y

^L
m

rin T 1 1 1 1 1

1

' 1- "+
*/

1111(1

der Allabrevetakt : (fr i (|? «dcr "~

g

rerade zusa nimcntvesetzte :

der Dreivierteltakt

der Dreiachteltakt

m

der .Sechsachteltakt . . . .

der Seehsvierteltakt

der /.wi.lf'achteltakt

d der ungerade zusanimennesetzte Neunachteltakt

Die Takttheile dieser verschiedenen Taktarten , Hirer /.eitdauer nach , >o vorzutragcn ,

dass ein jedes cinzelne die Linn zukonimende Lange und dadurch ein Takt genau dicMilbe

/.ci t dauer vie der andere erhiilt , lieisst nn Takte spielen und i^t das, wa.- der .Schiller nun

- mi artist le r lie n m us-.

T.ll.. I! (I
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Der Lchrer kann ihm diess sehr erleichtern und ilim zugleich die deutlichste Ubersicht der

Eintheilung der versehiedenen Taktarten verschaffen, wenn er ihn vorher das Taktiren oderTakt

schlagen lehrt, Ks besteht diess in eineni sichtbaren (, nicht hijrbarem) Bezeichnen derTaktthei=

le durch eine Bewegung der aus^est reck ten , reel) ten Hand , die die Lui't ( , etwa in der I-iinge eines

Fusses) schnell durchschneidet und dann so lange in Ruhe verweilt,bis der f'olgende Taktschlag zu

geben ist. Bass <tiese Taktschlage in ganz gleichen Zeitraumen aut' einander t'olgen niiissen,branch!

wohl kauni erinnert zuwerden.

.Sind vier Takttheile zu bezeichnen, so wird der erste Taktschlag von oben herab , der zweite

nach der linken .Seite, der dritte nach der rechten Seite und der vierte nach oben gegeben .Foljyem

de Figur wird es deutlicher machen :

.Sind drei Takttheile zu bezeichnen, so ge =

schie'ht es , vie f'olgt:

Sind nur zwei zu bezeichnen, so giebt man

den ersten Taktschlag von oben herab, den zu e

i

ten hinauf:

1 1

Bey dem Yiervierteltakt ( C ) und deni Zwolf'ai liteltakt (^f) sind vier Taktschlage, bey deni Drei .

zweitel = ( t| ) I)reiviertel=
( ^ ) Dreiachtel- {% ) und deni ,\'eunachtel=Takt ( §- ) drei Taktschlage

und bei deni Zweiviertel = ( % ) Alia breve* ( (p oder |r ) dem Sechsviertel= ( ^ ) und deni Se.chsachteB

Takt ( ^ ) zwei Taktschlage zu geben

.

(Jeht ein Musikstiick, bey welchem eine dieser beyden letzten Taktarten vorgezeichnet ist , aber

sehr langsani und wird es da her nothig die sechs Takttheile einze In zu bezeichnen , so giebt man

die zwei ersten Taktschlage abwarts , den dritten nach der linken Meite, den vierten unil fiini'ten

rechts und den letzten nach oben. 6.

M
(eht liingegen ein Musikstiick, bcv demVierviertel-Dreiviertel-oder Dreyachtel-Takt vorge =

T.H.6050.
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zeichnet ist, sehr schnell . so niebt man be\ ersterem , statt \ ler Schlageunurzwei uml hey den roljretu

den statt drei .Sclilil gen nur einen zu Anfang eines jeden Taktes .

I ni die jedesmalige Taktart eines Musikstiickes fuhlbarer zu machen, wird das erste Takttheil

<'ines jeden 'i'aktes uml das , vomit die zweite Halite desselben begiiint, voni Spieler etwas starker

vie die andern herausgehoben ; man nennt sie daher schwere ( oder srute , ) die andern aber leiihte

(oder schlechte) Takttheile. Bevm Viervierteltakt ist allso das erste Viertel schver, das zweite

leiclit, das dritte sihwer nnd das vierte leicht ; be\m Zweivicrteltakt das erste s< \\\\ e r , das zweite

leiclit ; bevm Dreivie rteltakt ist aber nur das erste schver , die bevden andern sind leicht , be\m

Sechsachteltakt das erste uml vierte schwer, die ikbrigen leicht.

I'm das Zeitniaass ( italianisch : Tempo ) d.h.denGrad der Geschwindigkeit , in \\ elrliem ein Mu=

sikstiick gespielt werden soil, zu l)estimnien,dienen gewisse italianische Kunstworter, von dencn

eins ilber die erste Notenzeile eines jeden Musikstiickes .gesetzt ist. Der Schuler brauchti'iir jetzt

mi r Folgeude kennen zu lernen : Ad.ag.io, sehr langsani, Andante massig langsani, Allegretto et =

vas geschwind , Allegro geschwind und Presto sehr geschwind. *'

Da eine solche Bezeiebnung des Zeitmaasses sehr unbestimmt ist, so konnte man das , vom

Koniponisten gedachte , lusher nur aus dem Charakter des Musikstiicks und der, darin vorkommen=

den Figuren errathen. Es wunle daher haufig erst aufgel'unden , nachdeni das Musikstiick mehr_e =

remale durchgespielt var , zuweilen auch Fortwahrend vergriffen. Dieser Ibelstand hat die Er =

t'indung der Metronome oder Taktmesser vexanlasst, m it deiien das Tempo nun auf das genaueste

bestimmt werden kann . Der Malzelsche hat die meiste Verbreitung ge fun den ; es ist daher seit

iU bis 15 Jahren gebrauchlich die Kompositionen neb en jenen Kunstworteni , ilie bevbehalten wor=

den sind, auch noch nach diesem zu bezeichnen. So heisst z.B. Andante J 66„ Mdlzel s Metro-

nom , es soil die \ iertelbewe^u n^ des Musikstiicks den Nchlagen der Maschine, wenn sie auf fiG „

gestellt ist,gleii hkonmien .

Diese Bezeichnuilg I'indet man nun auch be\ den folgenden I'bungsstiicken . Doch muss sieder

.Scliuler an fangs langsanier ub en und darf zu dem angegebenen Tempo erst ilami iibergehen,venn

es ihm gelingt sie streng iin Takt und rein in der Intonation Iieraus zu bringen .

Damit nun des Schiilers Taktgefuhl erweckt und er an eine gleiche Zeiteintheilung-derTakt*

theile gewiihnt werde, lasse der Lehrer ihn zu den folgenden I'bungsstiicken N" 15 bis lb, indem

er sie ihm vorspielt , den Takt auf die oben angegebene Weise s eh la gen und die Taktschlage laut ab=

zahlen . ' Erst dann,\senn dies ohue Fehler gehtund der Schiller zugleich die schweren und lei< li.

ten Takttheile zu bezeichnen weiss, darf im Spieleu fortgefahren werden. ***'

*
) Die andern /ur Bczcich nu n^ des Tempo noch Rebranch lichen Kunstworter,so wie auch solche, die auf den Charaks

ter , des Musikstiicks u n d die Art des Vur-tra^s Bezug habeu , wird der Schiller split er kennen lernen.

**' Wenn es Noth (hut, kann dabey der Metronom zu Hulfe gcnuinmrn werden.

* * ' Der Lchre r halte den Schiiler aher g'leiehAn.fang'S zur genauesten Takteinthcilitne; an und gebe ihm nit nach. I m

ihn tlit- vier Takttheile der folgenden (J bunt; fithlbar zu machen , mark ire er sie auf die bezeichneteWei.se. D less t;e-

st heh e auch bev den andern Takt art en, tint h nur mi la n ere, bis der Schuier an fa n<t,au choline diese Hulfe imTakt zu

spielen

.
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Ijis hieher liess sich alles Vorkommende mit Drittheil-und ganzen Bogenstrichen spielen ; zu

deni Folgenden sind nun aber.
Striche in alien Langen und am obern , mittlern unil untern Theil des

Bogens erl'orderlich . Es werden daher von nun an (,bis spater noch eine feinere EintheilunjjdesB<i=

gens gelehrt werden kann,) ausser den ganzen Bogenstrichen (G.B.) und den kurzen oder Drittheil-

S trie hen ( K ..S t
.
) auch no eh die halben.Bog'eiistriche und zwar die mit de.ni obern Theil des Bo gens

dureh H B o . , die mit deni untern Theil dureh HBu . und die in der Mitte des Bo gens dureh 1115 in. an =

gezeigt werden .

Die Regeln liir die Bewegung des reehten Arms und der rechten Hand bev diesen halbeu BogenstrL

i hen sind schon in denen Fur die ganzen Bogenstriehe enthalten ; es sev daher hier nur noeh ma Is erin =

nert, dass bev Striehen mit deni obern Drittheil des Bogens der Elbugen stets in Kulie bleibt und dass

;< lie Mtric he , kurze halbeund ganze immer parallel mit deni Mege sevn niiissen.

N=14.

i
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"VVW*
Ehe iter I.ehrer zu einer andem Taktart ubergeht,lasse ersievom X chiller erst wiedertaktiren.

Adagio. * 50,

NH5.

Die folgende Ubung fangt mit dem Aui'takt an . So nennt man eine oder niehrere Noten zu Anfang

eines Musikstiicks , die keinen ganzen Takt aust'ii lien

.

Da der Aui'takt gewohnlich aus dem leichten Takttheil besteht oder doch damit schliesst,so niiumt

ihn der Violinist ini Aufstrich damit er zu dem schweren Takttheil bevm Anfang des folgendenTak=

tes den Herabstrich verwenden kann . Dieser hat namlich durch die Nahe der Hand an den Saiten and

dem, dadurch verursachten Druck des Bo gens auf di sell) en mehr Gewicht wie der Aufstrich undes vill

daher die alte Kegel , dass jeder Takt mit dem Herabstrich angefangen und mit dem Aufstrich beschlos =

sen werde .

Die neuere >Spielart macht jedoch haufit^e Abweichungen von dieser Regel nothwendig, v. ie der

Schiiler schon an der Bezeichnung der Stricharten bev den folgenden Ubungen bemerken vird; deren

Nothwendigkeit ihm aber spiiter erkliirt werden soil.

Da die bevden Aui'taktsnoten der folgenden Ubung nicht zusammengeschliffen, sondern in zwei

Boifenstrichen gespielt werden sollen, so muss, um der alten Regel zu geniigen , mit dem Herabstrich

begonnen werden. Dann erhiilt die erste Note <les vollenTaktes den Herabstrich und so auch die An =

i'angsnote jedes folgenden Taktes.

T.H.6050.



44
Allegretto. J 02 „

tire. ppM + 4 4

N°16. J "^ V *

1

KSt. m it dim oliern Drittheil des Bo gens

m 0i-4—4-
T5P

1 1

m nsz^sn^W

mrn^M ttriCf i

cCfcg ' ttfelf ' cJ^ :

^ra^J^i-i^^JjUJ 1

^ -Jil^ l JSj^~3f
r

Andante. J 100,,
(tire.)*.

m 17.

^N J ! ._L

HBo. KSt. HBo. Dritth.St.

" */ '

^f1 f r r-+ --•-
#-t-

KSt.

ffrff?fl?

T:H.6050.



A .

P
a ; /7*

i
*

H?^ BBS * i
* e r«^

HBr,:

^-^
f ' 4 >'

P PEfF^
KSt. f

DrittK.St.
^

f
i iiiiir i r j

"

i ,^^p^ a e

HB.,.

32T

*
*=#« -5^/ 1 ' ' m^

KSt. HBi — — — KSt. HBo. KSt.

i i ii, —
m^ i *̂d\ ****

HBo.

(tire.)

0fi0f rrrrHh-irr'N

(vous.sc.)
4

IJ/lpEE^ £=2:
Diitth.St."

KSt.

^S HBo

gpl y
el/ ijjiWJJiU;; J 4 1 ' /I ffi:

(f/rr.)+
(pousse.)

KSt. HBo.pm ^
KSt.

HF-Ufffrfir;re ^*3£
«^±

DerAut'takt in der i'ol^enden Ubun^ wird mit ehieni kurzen Aufstrich in der Nahe des Frosches

gemacht, damit zu den sechs Noten des folsfenden Taktes der ejanze Bogcn verwendet werden kann .

Ini 5
1 '" und 13'5n Takt wird der Bogen bey den At htelpausen von der Saite abgehoben und in der Lui t

Fortgefuhrt, damit er zu Ende des Taktes ifanz verbraucht ist.

T.H.fiOoO.



Adagio. /* 9f>

( pouxse'
4-

Hinsichtlich der Pausei! ist hier noch nachzuholen , dass die ganze Pause nicht uur das

Schweigezeichen fur die Dauer ernes ganzenTaktes im \ ierviertel-Takt , sondern in alien Takt =

arten istj dass sie daher z.B.in der vorstehenden l'bung (im erstenTakt der Begleiturigsstinvmejnur

sechs Achtel gilt , und so jedesmal das.was als Taktart vorgezeichnet ist.

Sind mehrere Takte zu pau siren , so t'indet man sie ( in ausgeschriebenen Stimmen ) zwischen zwei

Taktstriche zusammengezogen und ihre Anzahl durch folgende Zeichen bestimmt :

2 .5 -i 6 8 11

EE ^E EE

Sind der Pausen noch mehrere, so werden sie auch wohl ganz einfach auf folgende Weise angegeben

:

Die folgende L'bung wird durchgangig bev unbeweglichem Hinterarm mit dem obern Drittheil

des Bogens gespielt. Zu der Bewe^ung des Bogens auf zwei Saiten gebrauche der .Schiller nurdas

H.uidgelenk und der Elbogen hebe und senke sich erst dann ein wenis, weun fiber drei und vierSai=

ten zu gehen ist

.

Die Bogenstriche werden nun von l'bung zu Ubung mannichfaltiger ; es ist daher die Ausiiih =

rung derselben genau so, wie sie bezeichnet sind , um so nothiger, da, wenn auch nur einer verfehlt,

die Bogenfiihrung sogleich durch das ganze Musikstiick verkehrt sevn viirde.

— * —

T.H.6050.
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Siebenter Abschnitt.

Von Triolen, Sextolen,Punktenbey Noten und.Pausen,

Bindungen und Svnkopen.

Indem man die Achtelbewegung des Zwolfachteltakts oder Sechsachteltakts in den Vierviertf

oder Zweiviertel-Takt iibertragen hat, ist eine Notengattung entstanden, die man Triole nennt.

Jede beliebige Note in drei, statt zwei Theile zerlegt, giebt die Triole.

A A A A
ror ii m m$

i.)/L\ 2,/l\ 3.»/L\ 4.)/L\

Triolen.

Die erste nennt man 'Zweiteltriole , die 2V \ iertel- , die 3*=? Achtel- und die +V Sechzehntel-Trio-

le. Die dariiber gesetzte 3 unterscheidet sie von der Nbtengattung gleicher Gestalt. liev Achtel

-

und Sechzentel-Triolen fehlt diese 3 aber oft , oder ist. nnr tiber die erste Triole gesetzt , weil- sie

schon dadurch kenntlich sind,dass drei und drei Noten durch den Hacken oder Doppelhacken zusanu

mengezogen sind

:

^^
Oft steht statt einer der Noten eine Pause:

3 J 3 3

wm
zuweilen sind auch zwei Noten in eine zusammengezogen:

a 3

z

Indem man die Noten der Triole verdoppelt hat , ist die Sextole entstanden

_3 3 3

Triolen.

A A A
f f f

Sextuli

A /A A A A A /\fa/\

^rrrrw ui^̂ k
Doch findet man auch haufig zwei Triolen auf diese We.ise zusammengezogen und durch. ein ff(wie

wohlunrichtig,)als Sextolebezeichnet. Sie unterscheiden sich dann von dieser dadurch , dass das

sellwere Takttheil auf die erste und vierte Note , bey der .Sextole aber auf die erste, dritte und fiinfte

Noteiallt. Triolen. Sextole,
I

~ gg ___
|| \ m

'/"

T.H.6050.



4u

Die foltrende ITbang hat die Bestimmang den Schijler die Eintheilung der Triolenunri Nexta.

ten 7u lehren. Sie sind deshalb niit den iibrigen Noteng-attuusren rermisteht worden. Im iO'l", 2l'="

mid 22'* n Takte finden sich mehrere Triolen naih einander <i 1 1 mil einer Pause beginnen . Da die =

se. also nur aus leichten Takttheilen bestehen , so niiissen sie del illv.ii Kegel geniass ,saillllltlichim

Aufstrich gespielt werden . I)er Bogen wird daher wahrend der P; iise von der Naite abgohoben.in

der Luft zuriickgezogen unil bey jeder Triole von neuem an der SyivZe angesetzt.
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Der Punkt verlan.gert die Daucr der N'nti' , hintei der er steht , ujn die Halfte

Eg^EM§m=M

^T^F^ffn^^
Die halbe .Vote mit dem Punkt hat da her die Dauer von drei Viertelnoten ; die Yiertelnote (nil

ili in I*u 11 k t die von drei Achteln.

Stehen zwei Punkte hinter der Note, so gilt der zweite Punkt die Halite des ersten:

m iliil >r

^TTl JUgg \ fe
Fine gleiche Bewandniss hat es auch mit den Punkten hinter den Pausen:

r^=^ *
%: 7 ;>

n
t* ^

Der erste Punkt gilt die Halfte der Pause, der zweite die Halfte des ersten Puiikts .

Da, wo eine Note durch den Punkt nieht verlangert werden konnte, entweder, weil die \erliin

gerung weniger als die Halfte der Note betrug 1.) oder \on dieser durch den Taktstrich geschieden

war 2.) i'indet man die Yerlangerung durch eine Note ausgeschrieben and mit der vorhergehenden

durch den B indungsbogen zusammengezogen

:

"flXfr ii ^'fWr a
Solche zusamniengebundene Noten werden eben falls wie eine vorgetragen. Statt der Bindung

uber den Taktstrich hinaus,bey 2.) findet man indessen auch haufig den Punkt:

PPP^
Die l'ult;ende Ubung enthiilt einfache l.ind doppelte Punkte bey Noten und Pausen, so wie auch Bin,

dun gen

.

Es ist em gewohnliclier Fehler der Anfanger die Noten mit Punkten nicht lange genug auszuhalten

und dadurch das Zeitmaass zuiibereilen. Der Behrer halte daher auch hier auf itie genauesteTakteinthei =

lung

.

Iin lo'*"Takt beginnt ein ,fiir den Schiller neuer Bogenstrich. Es sollen zwei Noten in einemBogen strict

gespielt ,eine jede aber abgesondert,als hatte sie eineneigenen Bogenstrich, gehiirt werden . Der Bo gen

muss daher, ehe die zweite Note gespielt wird,einen augenblicklichen Stillstandmachen. Die dadurch ent=

stehende Pause darf aber nur ganz kurz,hier hochstens ein Zweiunddreissigstel seyn.

T.H.6 0:iO.
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Sind mehrere male hintereinander (lurch Bindungen zwei unit zwei Noten ziisammenirezuffen,

von denen jedesmal die erste aus eineni leichten, die zweite aus eineni schweren Takttheil besteht .

so neiinet man sie Synkopen oder synkopirte Noten:

^r
i rrirr i r

r
T
r
g

Bey kleinern Noten (yattungen sind in der Mitte des Taktes die bevden g-ebundenen Noten in ei =

nt zusamniensjezogen >

^•nrrr
r
J

Das Okarakteristische der Synkopen besteht darin, dass jede Note mit dem leichten Takttheil

beginnt und auf dieses daher am natiirlichsten der Accent oder Druck fallt. Die, beyGeigern sehr

g-ewohnliche \ ortragsweise : das schwere Takttheil (, die zweite Hali'te,
) jeder Note durch einen

Druck des Bogens besonders herauSzuheben :

^> >~ ^t HT

ist daher fehlerhaft , Weil sie das Eigenthumliche der Synkopen zum Theil wieder zerstiirt.

Das folg-ende Musikstiick rerschaft dem Schiiler Gelegenheit , sich in der Eintheilung und dem

\ ortrasf der S3 nkopen , so wie der andern, ihm zuletzt vorgefiihrten Notengattungen zu uben.

, JAndante. V 1)2
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^^ i
Der Lehrer lasse nun , ehe er zu item FolRenden oberg'eht, die letzteii 10 L bun ifen \ora.Schiller

so lan^e v, iederholen ,bis dieser sie nicht bios rein in der Intonation und mit den vor^eschriebenen

Sfricharten, sondern auch hauptsachlich strenp; ini Takt zu spielen , erlernt hat. Damit der >S< hiiler

selbst priifen kann , w ie ihm diess letztere gelingt
}
lasse der Lehrer ihn dann und wann nach den

Sohlajren <les Metronoms spielen , doch nicht zu anhaltend , weil sonst <las Spiel leich t zu absemes =

sen , steif und hiilzern wird. Keicht des .Schiilers Fertit,keit nicht hin,um die Ubungen ini iurge =

schriebenen Tempo zu spielen , so s telle der Lehrer den Metronom um so viele Grade Ian g same r als

i 'tin- iht

.
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Achter Abschriitt

Yon Tonic item , Ton art en , Versetzungszeiehen

und Vorzeichnungen.

Die natiirliche , stufenweise Folge der Tone e , d,e f<f', (j. ,a ,h bis wieder <• nennt man eine

Tonleiter. (italianisch Siala. ) Dei- .Sihiiler weiss bereiK, dass die Entl'ernung \on eineni Tun

/urn andern niclit bev alien dieselbe ist und dass zwischen c— f und zwischen h — rnur die halbe

Entl'crnuiig statt f'indet. Es besteht daher diese Tonleiter aus fiinf ganzen und zwei halben Tonen.

ganzei'Ton. V'ganzerTonlV haltoerToiy.'v' ganzerTon.v'
1

ganzerTon.V ganzerTon.V' haIuerTon.\

^ S
'/iuerst l'olgen sich zwei ganze Tone von c zu d und von d zu e, dann kommt ein halberTon von c

zuf, dann wieder drei ganze Time von f zap, von g. zu a und von a zu h und zuletzt der zweite hall>e

Ton vori h. zu c.

Da diese Folge von Tonen von c ausgeht, so nennt man sie die Tonleiter von r.

Nun liegt das Bediiri'niss sehr nahe , auch von den ubrigen Tonen auszugehen und so neue Ton >

lei tern zu bilden. Dam it diese aber die zu einer Tonleiter nothige Folge von zwei ganzen Tonen ,

ein em halben , wieder drei ganzen' und noch einem halben Ton erhalten, ist es erf'orderlich,einen

oder einige Tone nun einen halben Ton zu erhohen oder zu erniedrigen.

Die Erhiihung eines Tones wird dureh ein Kreutz
jj , welches man der Note vorsetzt , angezeigt

und dem Namen des Tons zur Bezeichnung dieser Erhiihung die Sylbe is angehangt ; c mit eineni #

heisst daher CIS, d— dis u.s.w.

Die neuen , durch Erhiihung- eines oder mehrerer Tone gebildeten Ton lei tern sin d folgemle

zuerst die von
<f , weil bev ibr nur eine Erhohung' nbthig ist.

''ganzerTon'v*' ganzerTonlv' halberTonVv*' ganzerTon'.v' ganzerTori:.''' ganzerTon"'*.*" KalberTon

m * ^ tt

h•
.. c d

dann die von D mit zwei Erhohungen:

m
j'°

" ganzerTon'.v"' ganzerTon !'.•'' halberTon. '.-'' ganzerTontv'''ganzerToii^*.-'' ganzerTon'.'v"' halherTo

q-

n
lis

die von A mit drei Erhohungen

li. T.

:_i_r-.:.:—

nJ

^̂t=£
cm

h.T

Ji* 3'

^

*? »r r
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$

\ <> ii E in i t vier Erhohunge

h.T. h.T.

,//'v.
tf is. cis. dis.

und die von // m it Fiinf Erhohungen:

$t t 'r""f >r »r »r"-f

c/.v. rfz's. /"/*. ^/.y. a/s.

Her Schiller wird unter diesen Tonleitern die von F vermissen . Diese lasst sich aber nur bilden,

indent <ler Ton h urn einen halben Ton erniedrigt und dadurch der , auf die zw ei ganzen Tone fol -.

gende erste halbe Ton gewonnen wird.

Die Erniedrigung eines Tons wird durch ein Be v -welches man der Note vorsetzt, angezeigt und

deni Namen des Tons die Svlbe es angehangt; c mit einem b heisst daher ccs, d — des u.s.w. Doc h

i-.| es gebrauchlich statt hex — if und statt aes , as zu sagen.

Die erste , durch Erniedrigung des Tones h gewonnene Tonleiter ist allso die von F.

'"ganzerTorilv"' gaiizerTon'
,

:v""halberTon."V1' ganzerTon'.'v'' ganzerTon'*.*.**' ganzer Tori':..'" halherTim'.'-

1 5
f

m
Nun kann man aber auch von dem erniedrigten Tone b ausgehen und ein e neue Tonleiter bildei

Die*--, geschieht wieder durch Erniedrigung des vierten Tons.

Tonleiter von iemitzwei Erniedrigungen:

fe i i

h.T.

¥=\
i

h.T. \<Jt

es. b

Vom zweiten erniedrigten Ton ausgegangen, entsteht die Tonleiter von es mit drei Erniedrigvim

c,t'll : h.T.

| J J t^^^ •T-i _
g Eg

es. as. b. cs.

\oni dritten ausgegangen die von as mit vier Emiedrigungei

h.T.
,

-h-T-Pi*L

•7 IT A ,/,-.«.v. //. rfr.v. es. as.

und vom vierten ausgegangen dievonrtV* mit i'uni' Erniedrigungen:

h.T. h.T.

±e=.±
f/(V _

<r.v. 5e*- " v - * ",fv -

Aber auch iun den , durch ein Kreutz echo lit en Ton en kann man zu neuen Tonleitern ausgehen und

ist hier noch die von fin mit sechs Erhohungen uarhzutragen

:

T. H.(>0r>0.
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h.T. h.T.
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Mit dieser, der zwolften , sind nun al)cr alle mijglichen Tonleitem ersehopft . Demi wo lite man

hoc li eine bilden, indent man voni nachsten erhohten Tone , deni cis ausginge, so wiirde man nur die^

sclbe erhalten , die man schon von des aus besitzt, denn cis und des sind nur ein uml derselbeTon,

obgleirh versch'ieden benannt. Indem man namlich das c durch ein 9 zum cis erhoht und das d. durch

ein P zum des erniedrigt , trit't man aui' demselben Ton zusammen und es findet ilaher nur in der Be =

neiuiuiig , nicht im Klange ein Unterschied statt. ' Eben so wiirde eine Tonleiter von der i'uni'ten Er =

niedrig'ung'., dem pes angefangen , keine neue seyn, sondern mit der von /Y.v zusammentreffen undmii

dieser nur eine bilden.

Eine von diesen zwolf Tonleitem ist nun bey jedem Musikstiick vorherschend ; z.B. bei den

Ibungen N2 13 , 14, 1G, 17, 19 , 20 und 22 die Tonleiter von c , weshalb man sagt , diese Musikstiicke

sind in der Tonart c geschrieben. Es giebt mithin so viel Tonarten als Tonleitem , namlich zwolf.

Die zur Bildung der Tonleitem erforderlichen Erhbhungen ( j( ) und Erniedrigungen ( P ) wer=

den nicht durch das ganze Musikstiick inimer wiederholt, sondern nur einmal zu Anfang des Ton =

stocks, gleich nach dem .Schliissel vorgezeichnet und gelten dann fiir die ganze Dauer desselben .

Man kann aus der Vorzeichnung daher gleich die vorherrschende Tonleiter unrl die Tonart auswelcher

das Musikstiick geht, erkennen.

Hier folgen alle zwiilf Tonarten mit ihren \ orzeichnungen , die der Schiller wohl zu merken

hat.
O line Vorzeichnung-.

Mit einem
Kreutz

Mit zwei
Kreutzen.

Mit difi
Kreutzen.

Tonart Q ~n Tonart - Q%
| |

Tonart fa il Tonart Jthj

Mit vier
Kreutzen.

Mit fiinf

Kreutzen.
Mit s e o h s

Kreutzen .

1'on art
j
j^fajbi I I Tonart jfcfeng I I

Tonart j£fefa t I I
Tonart Q i

6. Ill i i k. ga ii M. aim i i ^ m
Mit einem Be.

Mit zwei Be

.

T onart ztti i i

9bc. f^ II

Mit drei Be.
Tonart Q

\
\i .

6s. y^

—

Mit vier Be.

r
X"*^ Mit fiinf Be

To nart afegj 1) ,=
@e.s $n *

Soil eins dieser Kreutze oder Be's aufgehoben werden und die dadurch erhiihte oder erniedrigte

Note wieder in ihrer urspriinglichen Tonhohe erklingen, so wird ihr folgendes Zeichen Q ,Bequadrat

genannt , vorgesetzt , z.B.

jlPPf
*> fis,f, b, h,

* ' Sol eh e gleich klin gentle, doch verschieden benannt e Tone heissen enharmonische und ein Vert a use hen des ein en

mil dem an der n ( , z.B. das c/'s m it dem desfoAer das/va- mit dem tics und umgekehrt ,) hennt man enharmonischeVt i

wrrhslung oder Ruckling.

T.H.6050.
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Dieses Zeichen erniedri gt also den Ton , wenn c> ein kreutz aufhebt und erhoht den sell) en , w enn

ein p davor gcstanden hat.

Diese clrei Zeichen
jf , t> ,und : werden Yersetzungszeichen genannt.

In der folgenden I' bung ist nun ein $ vor /' vorgezeichnet ; der .Schiiler li a t daher du rch dieDau

er derselben stets fi.s zu greifen, Aut'der F. - .Saite muss allso der erste Finger nicht mehrdicht a\\

den .Sattel , sondern nalie an den zw eiten Finger und aut' der D - Saite der zweite ?'inger , der sich bis=

her ininier dicht an den ersten anschloss , nun von diesement fernt , ganz nalie an den dritten gesetz t

v erden

.

Im vierten Takt der IJhung wird in dieTonart D ausgewichen ( nmdulirt ) und es is t da her in die=

sen. und den i'olgenden Takten die Tonleiter von D mit zwei Erhohungen vorherschend. Der Schiiler

hat da her ausser dem f auch noch <las c urn einen ha lb en Ton hi} her zu greifen und daher aut" der .4-

.Saite den zweiten Finger , vom ersten enti'ernt , dicht hinter den dritten zu setzen . In den vier letz =

ten Takten ist aber die Tonleiter von p wieder vorherschend und daher das c wieder auf dem alten

1'latz zu greifen .

Andante. J. 50

f fr r r»rTT̂ r
j

i

" r

mI! 1 1 ilyr i g
r/tfr

im g j ll
J _ _ '

1_" ^J\Jr*T; * hb„.

Bey 'der folgenden Ubung ist eben falls ein Kreutz vorgezeichnet und daher dieTonleiter von^ vor=

herschend. Doch kom in en im 5*= n und 6 1" Takt und syiiiter noch einmal durch Ausweichung( Modulati =

on ) ill andere Tonarten , auch dieTonleitern von c , c , a und d vor. Der .Schiiler hat daher auf dieYer =

setzungszeichen wohl zu achten und bey jedem
jj den Finger einen halbenTon hinaufzuschieben, bey

jedem I) wieder auf den alten Platz zuriickzusetzen . Im 8*S"Takt wird wieder in dieTonart D modm

lut und es bleilit dann bis zum 17'^" Takt die Tonleiter von D vorherschend .

T. II. (.MI Tift.
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Ny24.

Allegro . J 100 „

vousse. tire

tire'.
pousse^

3

m* 1 cc%hi EgS i a &) i Q^Jffe
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Bev der folgenden L'bung sind zweiKreutze vorgezeichnet ; dieTonart ist <laher D und (lurch

die Dauer des Musikstiicks iramer /is und CIS zu greifen.

Allegro. J 116,

tire'.

N22-B.

B *ff~ff

KSt.o.

^J^I jfJ^
#*£

PSI f S

A-- 1—i—

<

-^TB)m^ =====—

,

^- z
ug? J j J j r j j m j j j i j i j ^ i/- j j) i

T.H.6050.
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PH ^ 13^=^^9 " P ~» w ~»—J-

Die, dem Musikstiick vorgesetzten Kreutze oder Be's heissen wesentliche Versetzungszeichen ;

die aber , die im I,aufe des Stucks ausserdem noeh vorkommen , zufallige. Diese letzteren gelten

nur durch die Dauer eines Taktes und miisseir, wenn derselbe Ton im nachsten Takt wieder erhiiht

oder erniedrigt vorkommen soil , von neuem der Note vorgesetzt sevn , es sey denn dass diese mit

einerandern des folgenden Taktes durch den Bindebogen zusammengezogen sey T I T 0< l er ^f I f >

in welchem Falle auch die Note des neuen Taktes erhoht oder erniedrigt ist.

Im Raum eines Taktes werden aber alle Noten desselben Tons, selbst dann, wenn sie in ver =

schiedenen Octaven stehen, durch ein Versetzungszeichen verandert. Im 13*" Takt der folgenden

I bung gilt daher das j} vor a nicht bios der ersten, sondern auch der fiinften Note und im 28 ™Tak.

te w ird durch das b vor ais nicht bios dieses zu g. , sondern auch die siebente und neunte Vote.

Die wesentlichen Erhohungen der folgenden Ubung sind^/VV, cis ami fiis / die Tonart ist all =

-
.

i a .

T.H.6050.
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]\':'26.

Allegretto. t> 104,

^^
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Der .Schiller hat bisher mit immer gleicher Starke des Tons gespielt. Die Yioline erlaubt aber

sehr verschiedenartige Nuancen von Starke und Schwache des Tons und es ist nunZeit,dass der Schiu

!er sich iibe , sie hervorzubringen . Sie sind daher in den folgenden I bungen aui' die gebrauchliche

Weise , namlich durch italianische Kunstwiirter unter der Notenzeile, angezeigt. Fiir jetzt hat der

Schiiler sich nur mit folgenden bekannt zu machen: piano ( abbrevirt p. oder po. ) schwach , pianis-

simo {pp.) sehr schwach, forte (J~.
oder fo.) stark

, fortissimo (JT-) sehrstark, rrescendo(cresr.)

vim der Schwache zur Starke anwachsend und dccrcsccndo {decresc.) von der Starke zur Schwache ab =

lie h in end. Ein jedes dieser Worter gilt so lange,bis es durchein anderes wieder aul'gehoben ist.

Heym forte wird der Bogen mit deni '/.eigefinger starker aui' die Saite gedri'ickt ,schneller bewegt

u i.d deni Stege niehr genahert ; bevm piano aber durch einen Druck des kleinen Fingers etuas geluf=

tet jlangsamer gei'iihrt und voni Stege mehr entl'ernt. Bevm crcsc. und decres. findet ein allmahliges

1 lurgehen von deni einen zuni andern statt.

Der Schiller bemiihe sich im p. und f, stets schonen Ton aus dem Instrument zu ziehen . Eine rc^

Imassige B o gen I'uh rung und ein testes Aul'setzen der Finger der linken Hand aui' das Grill" I ri-l hid

>< lie ersten Eri'ordemissc.

T.1I.6050.
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Bey der folgenden I'huntf ist ein \> vorgezeiehnet; alle h sind daher einen h.albenTontieferzugrei=

Fen. Ausser diesem wesentlichen Versetzungfszeichen kommen aher nodi vit-le zufallige vor, die der

Schuler wohl zu beachten hat. ,

Andante $> 100 „
pousse.

m97

Die Bczcichnungdes ^ und f der Olierstimme g'ilt &ucb fii: die z\% eite Stimm

T . 150.
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+^ „0 3 4-^-^ ^0 3^ "3^~'j" >> _*

deeresc.

PSB I iij-i i |[i '^H i iiii#^ a * =S
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li « \ der i'olgenden L'bung siml y.wev 9 vorgezeichnet ; alTfe h uixl c daher einen halben Ton

tiei'cr 7.11 ereifen .

N?28.)
m

Allegro. J.80„

poussr.^ jrr^iTyn^JLu i
ex f

j

jHBo.KSt. HBo.KSt.
HBo.KSt.

HB.

J'lff f|f .r%
p

I C.'£j- r
F

FHBo.

p^¥ igpgip^ Jiai

iS *-t*
g #

i»^ U:.;i;, U J Ji^P

T.ir.eoni).
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^ JTJJ- I tfj J.TJ I ix; J-^3 1^JT] I Jip
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Bev der folgenden UbytBg' sin'd drei v vorgezeichnet , daher h , c und a einen halben Ton tie =

ler zu ereifen. I

5ttO. JAllegretto. J 108,, jtoussc.

K-129. P GB.

^l^^Uj^

T. II. 60 50.
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Neunter Abschnitt.

Von den Intervallen ,den Dur-und Moll-Ton lei tern ,

den diatonischen and chromatisofren Scalen.

Intervall. hcisst die Entfernung1 von einemTon zumandern. Die Anzahl von Tonstufen , die

c zu d M e zu e M e zu /

e.s umi'asst ,
giebt ihni den Nanien ; z.B. | ; f \ =| Seeunde , von ^ ; f -p—

. Terze , von (fj f*
I

« 1. a. e/ i. <i. 3. «/ 1. Si. 3. 4.

ynarte , u. s. w.

Ila diese Tone aber erhiiht oder erniedrigt werden konnen , so entstehet daraus eine Versehie

denheit der Intervalle , die durch die Beywbrter gross , klein , iibermassig und vermindert bezeich

net wird. Hier i'oljreri die gebrauchlichsten Intervalle.

r i ni e n S e c u n d e n. \ T e r z e n. ! Q u a r t e n.

$

i Reine Prime i i i i

Oder
;

'

'

fcwnklang iibermass ige., kleine, grosse, iibermassige.i kleine, grosse.j reine, iibermassige.i

£

iS e x t e n . S e p t i in e n

<.l

Q u i n ten.
verminderte,
oder falsche, rein e , ubermassige.

=P
S

kleine, grosse. i verminderte, k le in e, gross e

l,r] I |
U "

^"i " m i'
r,

| l a *r '

t^i

O k t a v e ii

.

re i n e, ubermassige.

N o n e n . ! I) e c i in e n . i

.... |

i

kleine, grosse, ubermassige. i kleine, grosse.j

We nn ein Intervall iiber die Decime hinausreicht , so wirdes von der Octave des Grundtons ab =

gezahlt und dann von neuem £)uarte, Quinte , u.s.w. genannt.

Alle ubrigen , noch nibglichen Intervalle wird der Schiller kennen lernen , weun er sich mit dem

Studium iter Harnionie besehaftigen wird. Dass 'er dieses Studium nicht entbehren kann , wenn er

ein tiichtiger Musiker werden will , sey hier zugleich bemerkt.

Oie Tonleiter, die der Sch'uler bisher in zwiilf verschiedenen Lagen kennen lernte, hat ini Aui'-

und Ab- steigen die grosse Terz und grosse iSexte. '*

n 1. Si. 3. 4. 6. 6. 7, 81 I , S. .!.

J rrrr f *" rr.rrr r t
Nun giebt e.s aber noch eine Tonleiter, die sich von jener liauptsaclilich dadurch unterschei =

det , dass bey ihr die Terz und die .Sexte klein ist , erstere ini Auf-und Ab- steigen, letztere jedoch

nur ini Absteigen :

T.H.6050.



71

n 1, '2, '3. 4, 5, 6. 7, «L 81 '7| '6,
J3,

\iisscr der .Sext ist , wie der Schuler sieht , aueh noch die Septime im Absteigen errriedrigt. '

DieseTonleiter besteht wie die andern aus fiinf janzen unci zwei halben Tonen , aber in ai

rer Polge. .. ... ... .. ... ... ...

.'ganzerTon/v' halberTonl'v"' ganzerTon '.••••' ganzerToritv*" ganzerTon /'* ganzerTon !."' halherTon '•'

$w -p-# "T

I m Aufsteigen iolgt namlich auf 'den ersten ganzen Ton sogleich ein halber , ilann kommen \ ier nan

v.e Tone unit zuletzt der zweite halbe ;

Im

n .'ganzerTon':/' g,T .'V '"h a Ibi-rTon'.V' g.T.V g.T. VlialierTon'.v'g.T-

Absteigen: J 2_f ^ W-P ^ I'i ii if c- ii >ich erst

zwei ganze Tune, dann ein halber, dann wieder zwei ganze ,daraiif iler zweite halbe und zuletzt wieiler

ein ganger Ton

.

Jene Tonleiter niit grosser Terz und grosser .Sexte wird die liarte ode r 1) ur- T o n 1 e i-

t e r genannt ; diese, mit kleiner Terz im Aufsteigen und kleiner Sejitinie , kleiner .Sexte und kleiner

Terz im Absteigen die weiihe oder Moll- Tonleiter.

Diese Molltonleiter kann wie die Durtonleiter eilfmal versetzt werden ; es giebt dalier 12 Dur.

unil 12 Moll-Tonleitern . Erstere kennt der Schiller bereits ; letztere folgen hier mit ihren Vor =

zeichnungen : zuerst die von a, weil bev ihr keine wesentliihen Yersetzungszeiehen nothig sind ;

(loch bedarf sie zur Erhiihung der Sexte und Septime beym Aufsteigen zweier zufalliger Yerset=

/ ungszeiehen .

Herr (iottfr. \V e b e r in seiner Theorie der Tonsetzkunst verwirft diese, bisher gebrauchliche Molltonleiter

und stellt eine andere auf, die auf-und ab-steigend die kleine Sexte und grosse Septime hat:

Bey seiner Ansicht „ die Tonleiter sty die Reihe der Tone , aus'welcher die , ein er Ton art eigent hum lie htn Hair

„ monien zusammengesetzt sind " hat er zwar Rerht , die gross e Sexte beym Aufsteigen und die kleine Septi =

me luyin Alisteigen als der Molltonart fremd, zu verwerfen. Da die Molltonleiter aber am offtersten als Me -

Indie zur Hauptharinonie der Molltonart, namlich zum Dreiklang der Grundnote vorkommt und dann d.,ch . wie

er selbst anfiihrt, auf-und ab-steigend so seyn muss, wie sie bisher gebrauchlich war:

jn yrniii iJS-

da ferner seine Tonleiter im Aufsteigen fast nie, im Absteigen aber nur bev d< r Sept i men- Harmon ie der Do

nante vorkommt, Uk/^ f^*

mithin die lusher gebranrhlir he Tonleiter ill der Praxis viel haufiger gehiirt wird als die. von ihm aufge»t< II

Ie, so hahe irh geglaubt , es si i' fur meinen Xweck , desSchiilers Oh ran die Ton folgen zu gewbhnen ,dieer am

ineisten zu spielen haben wird, besser, bey der alten Weise zu bleiben.

T. H.fil).
r
i(i.
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hi.

3.

M o J J t o n 1 e it er von ^i o hne Vorzeifhnuiii;:

g.T. h.T. fc.T. g.T. g.T, S ;
|!-

hT

^
h.T. g .T. B.T. g.T B -V "->

f? r S-T - h
-'I'_

r r r r *r*f 1 nr g g

h.T. g.T. g.T. h.T. S .T.^
vnn U init einem Rrput zc

:

^ h.T. h/T. h.T.
|

h.T.

pi j j J
r
yr r r 'r if

r
J j j j

on tff mil z we i Kreutz en:

. h/T. h.T. h.T. hT.

p j | j_ j j jiJ^ j ill j j j j j_ |
vont/f's in it drei Kreutzen:

„ j h.T. h.T. h.T. h.T.

fl'i'j j J
r

r'r"r r r"r^r
\ r

J ^
¥on ©is mit vier Kr eutz en:

h.T. h.T. h.T.S h.T.

i j j j v»r r ry ^
I'm dieSeptjime der nachsten Molltonleiter , uimluh der von tpis, mitf

fiinf Kreutzen, zu erhohen,

lie ilar f es eines Yersetzungszeichens, welches der Schiller no ch nicht kennt . Es ist das Doppelkreutz

x , welches eine, durch die Vorzeichnung' bereiis um einen halben Ton erhbhte Note noch inn einen

halben Ton.jim ganzen also um einen Ton erhiiht. D.ein Nam en der einfach erhohten Note werden zur Be =

zeichniiag dieser'zwe iten Erhbhung dietiylben „Doppel"yorg;esetzt z.B..Doppelfis,Doppelcis u. s.w.
*

Das Bequadrat b hebt auch das Doppelkreutz aui, doeh muss ihm ein eini'aches Kreutz angehangt

werden ( Sjl ) wenn die Note eini'ach erhiiht bleiben soil.

Molltonleiter vwi w's nait fiinf Kreutz en:

fc*m^h.T.
h.T.

-Kt*-
r*'r h

r"

J

"r

h.T.

&.

v̂o n sDis in it s e c h s Kreutzen :

h T h.T. hT. h.T.

'• pal j
j"j ^ yr \ ^'Hr J J J

*' An (l ere wrdoppclji rite Bene niiiing; der e in fa eh erhohten Note und sag-en: fisfis, ciscis , u. s. w.

T.H.6050.
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v o 11 -JJ 111 it e i li e in B e -.

h.T. h.T. h.T. h.T.

j j j J ^r v " ' "'^ J
j j J /

von y mil zwei B e

h.T.

,0.

y#.

y/.

y^.

„ |

h.T. h.T. M , . h.T. h.T.

#-J J
r r

r T 'r > nr'T
\ r r

i

s
von K 1 m i t (1 r e i Be:

h.T. '
llT - hT - h.T

^ n*—«*- j j j >![> r r
h

r
|J j J

v o ii t/ m it. vj

^
e r Be:

h.T. h.T.
,

.
h.T.-

|
h.T. h.T. . h.T. h.T.

$A> j ; J
r r I Ml r 't ^r r f^^i

^ h.T.^
von £0 in it f iln f B e :

h.T.

, rV^f fY gjg
h.T

£=P
l)er Schiller wird bemerkt haben ,dass eine jede ilieser Molltonleitern gleiche Yorzeichnung mil

ciner der Du rtonleitern und im Herabsteigen aui h dieselben \ ersetzungszeichen hat. Man nennt si.e

1 1 a h e r verwandt.

Die , einer Durtonart verwandte Molltunart liegt eine kleineTerz tiefer wie jene ; von c dur i*t

da her a moll die verwandte Molltunart , von ^ dur—cmollu.s.v.-. Hier folgen saint lie he Dur - und

Moll- tonarten mit ihren gemeinschai'tlichen Yorzeichnungen:

tp-dur. Q

O - dur. a ii.it j

ih

Wis-moll

du

Q7- dur.

(b- moll. =02

ot - dur. QA $

&is-moll. 32=5=t

>JD-dur. __Q.

ffl-moll. E33

tris- dur.

P
A - dur. —Qt j

fc*

?JD - dur. n

&-moll.ll
±= 6.v- dur. g t

noil, il E

XlJis-moll . 33

vts-dur

mm
ris-moll. ~xy

*T - dur.

9)

>ur. _^_

io/Y.

M>=a s!/)es - dur. Q ,

L ^

9b -moll35^=^L

Es wird dem angehenden Geiger, der michkeine Harmoniekentniss besitzt, Anl'angs gewohnliih

-ihwer aus seiner Stimme zu erkennen , ob ein Musikstiick in der Dur-oder der verwandten Mollton =

art gesetzt ist . Es mo gen daher, urn es ihm zu erleich tern, hier folgen de Andeutungen Flatz fin den.

15 ev dem Anfang der meisten Musikstucke liegt der Dreiklang, d.h. der Accord der Tonart , iu

veil her sie gesetzt sind,zum Grunde. Dieser besteht aus dem Grundton , der Terze , der QuinH-

hi .d der Octave. Ist nun z.B. kein Versetzungszeiehen vorgezeichnet , so ist diess entweder der

ler der von a — moll: ir '*-V i
i o i;d V( dur: fa " odt ler Schiiler wird be\ Vergleichung dieser

T.H.60.r)0.



Iii'vileii Arcoidc bemerken, class ihnen zwei Tone, c und e gemeinschal'tlic li sind, dass das a aber

inn- dem Du)r-,das a dem Moll-Accord angehiirt. Beginnt daher ein Musikstilcli ohneVorzeich =

nung in i t y , so ist die Durtonart, mit a, die Molltonart sogleich mit dem ersten Tone entschieden.

\\ ird aber-mif c oder c angefangen , so muss die Fortsetzung der Melodie die Tonart erst noch

bestimmen . Folg't nun nach c oder c oder nach bey den Touch sogleich das a oder a , so entschih

det in der Kegel der eine oder andere dieser Tone ebenfalls sogleich die Tona rt . _ .Schreitet die

Melodic stufenweis fort, so ist im Aufsteigen auf f und a zu achten ; denn, komnien diese be.vden

Tone erhi'ht vor, z. li. jr;
j

*7 jTjtfJ i * =E oder auch nur das
(f. ^

'

iC J 5Ea b so ist die Molltonart.

ohne Erhohung ff j| Vfj | i g EjE: oder agB J JZ^Z —-j— die Durtonart entschieden. Steigt die Melo

die .ilier stufenweis herab, so muss man sie bis dahin ,wo sie wen det oder schliesst, verfolgen , u in f i t-

Tonart zu erkennen, wo dann gewohnlich auch wieder das a oder das a entscheidet.

Beyspiele we rden das Gesagte am besten erlautern. Da mit es solche sind , die der Schiiler schon

kennt, hat man die I'bung-en N° 15 bis 19 gewahlt.

In N'J 15, j ;( ; E f f 1 1 entscheidet die zweite Note , das g. die Durtonart. In N" 14. 4 ; B I llf±ff ^
bleibtdie Tonart im ersten Takt unentschieden , da die Tone dieser Melodie auch dem a- moll angeho=

ren k omiten; die erste Note des zweite n Taktes, das^; entscheidet aber f'iir c dur. In N?15. m
kiindet der erste Ton sogleich die Molltonart, in N? 1C ^ ;; % n : J j"j

;
der dritte die Durtonart an.

i «/
i

In N° 17. (f '

j

I T - zeigt ebenfalls der dritte Ton schon die Durtonart. Bey NS 18. j. 'f\\\

-¥-SBE

i

"^

bleiht es aber bis zum Anfang des zweiten vollen Taktes unentschieden , ob die Melodie dem e~duroder

a-.moll- angvehortj erst das a des zweiten Taktes entscheidet fur letzteres . In NMfl. g' <j _f? ist durch

tie zweite Note sogleich die Durtonart bestimmt.

Der Schiiler versuche auf die vorstehende Weise nun auch <lie Tonart solcher Musikstiicke,die

\ orzeichnungen von Kreutzen oder Been haben , zu bestimmen und wende das , was hier von c.dur

und a-moll gesagt worden ist, auf jene an. Sollte er dann doch noch zuweilen bev dem Anfang ei=

nes Musikstiicks iiber die Tonart in Zwe ifel sevn , so sehe er, um gewiss zu werden , nur nach der

Schlussnote desselben ; denn alle regelmassigen Musikstiicke sch lies sen in derselben Tonart in wel-

cher sie beginnen, wenn sie auch in der Mitte in andere Tonarten ausweichen: Auch endet dieOber-

sti mine (, die erste \ inline, ) gewohnlich el>en so wie die l rnterstimme (, der Bass ) mit der Tonika ,

d.h. mit der Haupt-und Grund-Note derTonart. Als Bevspiel dafur konnen die obenangefiihrten

I bungen N" 15.b is l.'l . e I' en Tails die n en , die alle mit c oder a schliessen , nachdein sie dur oder in a 1

1

sind.

Die folgenden Ubungsstiicke sind bestimni t , um . die Molltonleitcrn , so wohl auf- wie absteigen =

le , letztere bald mit k 1 e i n e r bald mit g r o s s e r Septime , einzuiiben. Der Schiller hat da bev auf

i ie haufig vorkoinmenden zul'alligen Versetzungszcichen besondere Aufmerksam keit zu verwenden.

*
' Bey Musikstuckeii in der Molltonart w ird h'aufig" in der Durtonart desselfoen Tuns (,licy a-moll also' in a -dur) a »

sohlussen

.

T.H.G050.
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Bey der folgenden I bung erinnere sich der .Schiller der Hegel : class die Versetzun-jTSzeichen in

deni I'm fa n ge eines Taktes audi die Tone der hohern oder tiei'ern eta yen verandern ; dass folg'lich

7.U Eiule des ersten Taktes ebenfalls c und fix zu greii'en ist.

Andante. /> 132,,

m 35
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1 ni 13 '" Ta kt der folgenden I' bung kumnit ein,dein Nchuler noch unhekanntes Yersetzunj{szei =

chen \or . Es ist das Doppel Be ( bb. ) unci client dazu , eine , be re its durch das einfache Be ern ic =

drigte Note noch u.m einen halben '1,'on zu efniedrigei) . Deni Namen der N'ote werden bey dieser

zweiten Erniedrigung eben Calls die Sylben doppel'- vorgesezt : z.B. D'6ppel-e*,Doppel-ic u.s.w.

Sol] diese doppelte Erniedrigung durch das I) einl'ai h aui'gehnben v.erden , so muss ihm ein P

angehangt werden , z. !>
Em

Mi t diese in Doppel Be hat der Schiller nun da s letzte der I'unf Versetzungszeichen ( j(, X , P , be1 ,

mill h ) ken nen gel e rut.

Allegretto. J 10 K„

IS' "34.

I

. tire. k+.l\ <
,

imwjiilt *

pp

^jtt^tt: \pM M IP*

' 4.nd ere verdo mi ein die Benennung der einfachernied ritten Note and sag* en m< v. bebe u . s. w.
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Samtliche Dur-und Moll- Sealen , aus fiinf ganzen and zwei halben Tbnen bestehend, werden

mit dem gemeinschaftlichen Nanien: diatonisehe ( oder natiirliehe ) Sealen benannt . Ks giebtaber

noch cine Gattung von Dur-und Moll- Sealen die dureh alle zwolf halben Time fortschreiten :

1P^ a ga j «m^
welche ehromatische ( oder kiinstliche ) Sealen genannt werden . Da sie immer aus denselben hal =

ben Ton en bestehen , so sind sie in dur and moll , auf-und absteigend fiir das Ohr stets dieselben ,

wenn Sie auch dem Auge verschieden , d.h. mit andern Yersetzungszeichen geschrieben,erscheinen.

Die beiden folgenden Ubungen sind bestimmt , die chromatisehen Tonleitern einzuiiben .Sind

diese selir schnell , so gilt dabey als erste Kegel: dass mit dem kleinen Finger , weil er kiirzer wie

die andern und daher weniger beweglich ist , n i e m e h r als ein Ton g e g r i )' f e n w i r d ,

wahrend-auf jeden der andern drei Finger zwei Tone kommen. Zu dem erhohten Ton des vierten

Fingers wird daher stets , entweder ( wie bey 1 .)) die folgende lee re Saite oder ( wie bey 2.)) der

erste Finger auf dieser genommen:
!•)/} 4 11 M jjj_* 1 1 a 2

Das eis bey 2.) muss dann aber mit dem zweiten Finger gegrifTen werden, weil nie der se I .

be Finger d r e i m a 1 nacheinander f o 1 g e n d a r f'

.

Da die blossen Saiten (besonders e und a ) scharfer klingen wie die gegrii'i'en en Tone,so sueht

man 'sie Ley chromatischen Sealen mdglichst zu vermeiden. Im 2fi ""Taktder folgenden Ubung ist

daher das cs ( als ware es din ) mit dem dritten Finger zu greil'en , damit das e nicht auf der leeren

.Saite, sondern mit dem vierten Finger genommen wird.

*"35.

Allegretto. J- 92„

tire

\
\$-i- ^rrgsjr i^^ i jg-^'hn^u- J I

I)<r enharmumschen Sea la. ist nicht ei;\\!ihu t , weil sie in der Praxis nie \urkuinmt

.
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Ausser den Ton en von

Zehnter Absehnitt.

Von den Applicaturen , derri Abreichen der Tone und

den Flage.olettoheii.

zz bis EEEEEE auf welche sich alle bisherigen Ubungen beschr

T
a n k

ten,besitzt die Violine noch einen Umfang wohlklingender Tone von mehr als einer ()cta\e:

ima
+- t- * # + #

•J c, d, e, f,y,a,h, c, d, c.

Die hochsten dieser Tone werden , weil sich bey ihnen die Nebenlinien so vermehren ,dass sie

das Auge nicht mehr schnell iibersehen kann , gewbhnlich eine Octave tiefer gesehrieben und ihre

hbhere Lage durch die Uberschrift all' octal a ( abbrev. S -a ) angezeigt, z.B.

jff^rrrfff^

•Sullen sie wieder in der Lage , in der sie gesehrieben sirid
,
gespielt werden , so wird dies dun h

das Wbrtchen loco , oder auch nur durch das Aufh ore n der geschlangelten Linie angezeigt, z. B.

loco.

pm£Mi
8
V^

oder M fei

Diese iiber
£ hinausliegenden Tone konnen von den Fingern nur dann erreicht und gegrif.

i'en werden, wenn die Hand ihre bisherige Lage verlasst und sich bald mehr bald weniger demJSte =

genahert. Diese verschiedenen Lagen der Hand nennt man die Applicaturen . Ehemals theHte man

sie ein in die halbe und ganze. Halbe Applicatur hiess die Lage der Hand, bey der das g. der

E- Saite ^ \ mit dem ersten Finger gegrii'f'en wirdj ganze Applicatur die, bey der der erste

sr== '
.

Finger auf das a der£-.Saite y '
I gesetzt wird. Die folgende Lage hiess wieder halbe, die dann

folgende wieder ganze Applicatur u.s.w. L'm diese hohern Lagen der Hand von den tiefern,gleich

benannten zu unterscheiden, sagte man auch wohl zweite halbe oder zweite ganze Applicatur.

Da aber diese Benennung der Applicaturen verwirrend ist , so nehiue ich die der Franzbsi =

schen Violinschule auf, die die verschiedenen Lagen der Hand als erste, zweite u.s.w. bezeictu

net.

T.H.6050.
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Die untere Lace der Hand , in der bisher alle Ubungeu t^espielt wurden , hei»st daher erste

Applicatur; riickt man niit der Hand dem Stege um so viel naher, dass der erste Finger auf das
11 L ' l l

6 f if 6
bf jjg-fcfc-

q o.ler pis der E-Saite A i
I

I

— fallt, so ist man in der zveiten Applicatur; auf
-f

'\

\

3= 4=

iii der 3*-"
; auf J ~ T jn ,ler V™ .. a „f iB : - -l»- *"" «* ^= ~

* as, flundfl/J

/? und ft

'-n
5 auf p in der 5*1-"

s
auf ||

8,_«.

</fA', </ und cfrj

uf i 1 '

|

r ^ "^ in der 7'-l" , auf & f * f . in der 8*1? u

in der 6.

In diesen hijhern Lagen der Hand werden nun nicht bios die Tone der./s- Saife son'dern auch

die der drei andern Saiten gespielt, obgleich man diese niit Hiilfe der E- iiaite auch in deruntern

Lage erreiehen kann . Wollte man dies aber stets, so wiirde sich die Lage der Hand zu oft ver =

andern miissen und das Spiel dadurch sehr erschwert werden. Ja , manche, bey ruhigerLage der

Hand,sehr leichte Tonfolgen wurden gar nicht herauszubringen seyn.

Bey den iieuen Applicaturen der folgenden Ubungen achte der Schiller nun hauptsachlich dar =

auf, dass die Haltung der Hand stets die bisherige bleibe und die Finger, in bevden Gelenken ge =

kriimmt, von oben herab auf die Saiten fallen. In der zweiten Applicatur darf das Handgelenknoch

nicht an die '/.argen stossen, wohl aber dann , wenu die Hand bis zur dritten hinaufgeriickt ist , wo

der Ballen sich an den Vorsprung des Halses anschliesst.

T.H.<?0 50.
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Die folgende Ubung ist bestimmt , den Schiiler das Abreichen der Tone, die der nachsten,oder

vorhergehenden Applicatur angehoren, zu lehren. Es geschieht, ohne dass die Hand verriickt Wer =

den darf, entweder mit dem vierten oder dem ersten Finger, z.B.

Soil der abgereichte Ton mit dem niichstliegenden in einen Strich zusammengezogen werden , so

darf er nur einen halben Ton. entfernt lie gen , weil bev dem g a n z e n Ton durch das Zuruekziehen

des Fingers einunangenehmes Heulen gehort werden wiirde, z. B. Folgt aber dem abgereich =

ten Tone nicht gleich der nachstliegende, so darf auch der ga n ze Ton, selbst bev liegenden Bogenstridi

u
abgereicht werden, z.B. _

3 4 3 1

Dieses Abreichen solcher Tone, die der Applicatur , in der man sich befindet, gar nicht angeho

re'n , geschieht urn nicht eines Tones wegen , die Lage der Hand verandern zu miissen ;
jenes aber,wo

sole he Tone abgereicht werden , die man auch , ohne die Applicatur zu verlassen , auf der nachsten.SaL

te greifen kbnnte , lediglich , urn sie mit den andern Tones in ruhigerm Bogenstrich, als es sonst

mbglich ware, verbinden zu konnen.

T.H.6050.
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Da die Tone na<h dem Stege zu i miner naher bey einander lichen , so u i id des SchiilersOhr ihn

lehren , auch seine Finger von Applicatur zu Applicatur iinnier niiher an einander zu ruckcn. Be.

sunders muss der Finger, der den halben Ton zu grerfen hat, sich fest an seinen Vorganger anschl ies=

sen ; j.i ,in schr hohen La gen ist es zum Rein g re i fen des halben Tons sugar n'othig, dass dieser erst

weggenommen werde , bevor der and ere niedergesetzt wird; Doch lasst sich nicht bestimmen,inwcK
cher A pplicatur diess beginnen muss , da es bev Schiilern , deren Finger sehr stark und fleischjg

sind , sell on in niedrigeren La gen niithig ist , als bev sol eh en , die spitze Finger ha ben .

Allegretto . J . 6G_,,

(.3 ="Ai>]ilieatnr.)
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Bey cler folgrenden j vierteii Applicatur muss die lin k e Hand etwas mehr wie bisher 'uber ilen

Kami <ler Decke erhoben werden, damit die &- Saite von den Fingern, ohne dass sie tlach aui'zu =

liegcn brauchen, errei'cht werden kann. Dieses Heben der Hand findet bey jeder folgenden Ap =

plicatur inimcr mehr und mehr statt. Her Daunien zielit sich nach und nach urn den Vorsprung

'lis Halses he ruin und der Klbogen immer weiter unter die Geige. Hat der Schiller einc sehr

kleine Hand, so wird er bey den hochsten Applicaturen den Daumeii ganz vom Halse hcrunterzie=

ben u ml ilm .ml' die Zarge aiil'legen muss en . I) ami is t es aber nothig dass die (iei^e mit deniKimv

recht. "1'e.st gehalten werde, besonders lie\ dem Herabgleiten der Hand in die untern Appliratu =

ren .

fut 7'=" '1'akt der folgenden U.bung dari' die Hand hey m Abreitlicn des ais mit dem ersten

ringer i.i nieht aus ihrer Kage geriickt werden ; eben so wenig; im 8»Taktdes 2 ="Theils bey

dem fin des vierten Fingers.

(4 " A|i|ilicatur.)
A 1 1 e g r o. J 100,,
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Die niit Punkten bezeichneten No ten der folgemlen I bung st n .*( ilcr Schiller recht scharf ab.
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rSe\ hnher l'a^e der Hand, wo die GrilTc sehr ent^e sind, kbnnen nicht bios Tone <ler nachsten

\ |ijil i cat n r , sunder n am h sole he die 7.\\ ei bis drei Applicatu ren holier liegen, abgereieht werden.

In der rol^eiiden I buns linden sich deren , die der sielienten unil achten Applicatur angehoren .

Rs wird noehmals errinnert , dass bev deni Abreiclien derselben nur der kleine Finger , so w eit es

erfordertit'h i^t , aus?estreek i werden muss , die Hand aher nicht aus ihrer La^e verriickt werden

larf.
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Hat der .S chiller sich mit den \ erschiedenen Applicaturen bey ruhiger Lage der Han d hinlangl ii I)

vertraut gemacht, so muss er nun audi das schnelle Verwechseln der einen mit (\er andern erlernen.

Ilierzu sullen die folgenden fiinf I bungen dienen .

In diesen so wie in alien folgenden Vbungen wird der Schiiler haufig eine Null ( o ) iiber solchen

Noten finden , die nicht auf einer der blossen Saiten gespielt werden konnen . Sie zeigt alsdann an ,

dass der Tun flageolet genommen werden soil .

Die Flageolet -Tone werden dadurch hervorgebracht , dass man die Saite , anstatt sie wie bey an =

dern Ton en fest auf das Griffbret niederzudrucken , nur ganz leise mit deni Finger beriihrt . Man

vendet sie, wegen ihres hellerei]Klange.s,hauptsachlich an , um einen einzelnen Ton starker wie die

iibrigen herauszuheben , z.B. bey der Schlussnote von aul'steigenden Scalen ode'r gebrochenen Accor=

den

.

Da aber vielc der , auf der \ inline hen orzubringenden Flageolet-Tone iin Klange von den natiir =

lie hen Tonen des Instruments so verschieden sind , dass sie das Ohr sogleich als fremdartige undnic ht

zu ilen andern gehorende erkennt, so gestattet die gute .Schule nur den Gebrauch solcher ,bey dehen

<1 1 e^ nicht der Fall ist . Diese sind 1,) die Octave 2,) die Quinte der Octave und 3.) die Doppeloctave

*Meiner jeden Saite; auf der G- .Saite also : m J \

-\
— auf der D- Saite: j i f !

~ auf der A- S ait e

road aof der E- .Saite ^) Die Mitte der Saite giebt die Octave ; zwei Drittheil

derselben die Quinte der Octave und drei ^ iertheil die Doppeloctave , man mag vom Sattel oder vom

Stege an messen. Doch miissen die Flageolet-Tone stets auf der Seite des Stegs genommen werden,

weil sie hier le it liter und sichrer ansprechen und im Klange den gegrii'feneii Tonen ahnlicher sind ,

wie die, der entgegengesetzten Seite.' Ks werden mithin alle brauchbaren Flageolet- Tone an i'

derselben Stelle gegriffen wie die eben so klingenden, natiirlichen Tone. *'

*) Die oh en angt I'uliitin Flageolet-Tone sind, weil sie sich im Klange von tlen natiirlichen nicht sehr unterschei =

den, mit diesen vermischt , stets von alien gnten Geigern gehraucht worden. Alle andern aber und besonclers

die so gen ami ten k iin st lichen Flageolet- Tine miissen ,weil sieVon deinnaturlichenTone des Instruments ganz abweietini,

alsiurtatiglicltvervforfenwerden.Esheisstdaherdasedle Instrument herabwiirdigen.wenn man gauze Melodieninsnlchejikin-

dischen, fiiiiidartigen Ti'men spielt . So grosses Aufsehen der beriihinte Pa ga ni n i inneuesterZeitdurch

das Wiedererwecken des \eralteten und schon ganz vergessenen Flageoletsp it Is und durch seine eminente

Fertigkeit darin audi geniacht hat und so verfuhrerrisch ein solches Beyspiel seyn mag, so muss ich doch

alien jungen Geigern ernstlich rathen, ihreZeit niclitbeydem Stadium desselben zu verliertn und dariiber Niitz =

licheres zu versaumen . Als Autoritiit fur diese Ansicht kann ich die grcissesten Geiger aller Zeitenanfiih =

ren , z. B. P u g n a n i , Ta rt in i, f o relli, Yin tt i, Eck,Rode,Kreutzer,Baillot,
L a f o n t i\ . a , von den en auch nicht einer in Pagan in is Weise flageolet gespielt hat . Ja , ware das Fla ;

geoletspiel auch selbst ein Gewinn fur die Kunst und eine Bereicherung des Violinspiels , die der gute Ge^

schmaok billigen kcinnte, so wiirde es durch Aufopferung eines grossen , vollen Tons doch zu theuer erkauft

werden, denn mit diesem ist es unvereinbar , weil die kiinstlichen Flageolet -Tone nur bey ganz sehwaehem

Bezuge ansprechen unci auf diesem ein grosser Ton unmoglich ist.

T.H.6050.
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Die folgende Ubung enthalt Octavgange. Da ausser dem Einklang bev keinem Intervall aurh

die kleinste Abweichung von reiner Intonation so \unangenehm empfunden wird als bev Ootaven , so

hat der Schiller auf das Reingreifi'en derselben besondere Sorgfalt zu verwenden. Es ist hierdop*

pelt sihwer, weil bev jedeni neuen Griff die Lage der Hand verandert und in dem Maasse wie diese

sich dem .Stege nahert , der vierte Finger dem ersten immer mehr genahert werden muss. Diese

bevden Finger werden, wens mehrere Octaven nach einander zu greiffensind , nicht aufgehoben ,

sondern,fest auf den Saiten liegend,zu gleicher Zeit fortgeriickt

.

Die Bewegung des Bogens von einer Saite auf die andere bev den folgenden Octavgangenwird

nur mit dem Handgelcnk hervorgebracht und durch ein fast unmerkliches Heben und Sen-ken desEL

bogens ( gewissermassen ein Schiitteln desselben ) erleithtert.

Da wo zwei Noten in einen Strioh zusammengezogen werden, ist auf gleichmassige Einthei =

lung der Sechzehntcl besonders zu achten, damit sie nicht etwa s E klingen.
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\u( \\ bei [Jecimcngangen, wie sie in der folgenden L'bung \orkommen, bleiben die bin ge r an

den Saiten Liegen umtwerden so , zu gleicher Zeit fortgesehdben

.

Allegro. J.80„

..

N" 4.9

P P H J^
I'. I! fiflOO.



-.. * n-^

_37, 6*=«Ap._ - 57 A p S*.' A p . l'='Ap.

' I) ipse tii f«t<- I. at,'' '!• i-Hand , ganz dichl am Sattcl wird »m passendsten h a I b r App I ic atu i- genaniH
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In der folgenden Ubung; fin (let sich ein noch offerer unil schnellerer Wechsel ilcr Applicaturen'

wie in tier vorhergehenden ; ja, sie enthalt sogar weite Spr'unge von tiefen zu ho( hliegenden A j
>

j
>

1

1

caturen. Bev diesenist ein Festes Erfassen des hohenTons, so, dass er nicht nur rein in der [n =

tonation , sondern auch wohlklingend wird, von grosser Schwierigkeit and will daher mit Fleiss

und Ausdauer geiibt sevn . Die Weite des .Sprunges, den die Hand zu niachen hat, istaufdas ge =

naueste jabzuniessen , da m it der Finger na ch de in Nie der fall en , ohne erst pach deni re eh ten Tone su.

(hen zu miissen, sogleich fest und unbeweglich liegen bleiben kann .

Sind zwei , entfernt von einander liegende Tone in einen Bogenstrich zusamnien zu ziehen(w.ie

z.B.im 9 =
n

, 10 =
n und 11 =" Takt der folgenden Ubung,) so lasst sich der Sprung von einem Tone

zum andern nicht niachen , ohne dass das Fortgleiten der Hand gehort wird. Damit dieses nun ni( lit

in unangenehmes Heulen ausarte , muss es auf folgende Weise gemacht werden : Man riicke mit deni

Finger des ersten Tons so lange fort, bis der des zweiten Tons auf seinen Platz niederfallenkan ,

im £)'!!" Takt der Ubung also mit deni ersten Finger von e bis h

5=Armlicatur<

und lasse erst darin den vierten Finder auf das zweite e niederfallen ; eben so im ll''" Takt,mit di

zweiten Finger von e bis /; ,

f " H 1

n • h
(-

—

*-_ -Mi
te-

fir\ 1

~^

7= Applicatur.
j

worauf der kleine Finger auf das hohe h niederfallt. Dieses Fortriicken muss aber so schnell ge =

s( hehen , dass die Liicke von der kleinen bis zur hochsten Note ( im ersten B eyspiel eine yuarte ,

im 2'Sn sogar eine Oktave) nicht bemerkt und das Ohr des Zuhorers dahin getauscht wird , dass es

den ganzen Raum von der tiefen bis zur hohen Note gleichmassig von deni gleitenden Finger dunh-

laufen glaubt . Manche Geiger pflegen zwar ( im "Wiederspruche mit der vorstehenden Regel) bev

solchen Sprungen mit deni Finger des hohe1

!! Tons fortzugleiten unci daher die angefiihrten Stel«

len auf folgende Art zu spielen:

Da aber bey dieser Methode das unangenehme Heulen gar nicht zu vermeiden ist , so muss sie als

fehlerhaft verworfen werden.

T.H.6050.
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Nur (lann, Weill] (tie hiichste Note flageolet genommen wenlen kauri (vie ini 5 t
f
nund.6t

l
I1Takt

der folgenden Ubung) darf ein Fortrucken zum hdehsten Ton mit dem Finger des vorhergehenden

stattl'inden . Bev dem hellen Naihklange und der bestimmten Intonation des Flageolet - Tons

kann dann durch schnelles Fortgleiten des Fingers das Heulen vermieden wenlen. Zur Hervor =

bringung des Flageolet- Tons uird der Finger ini let/ten Augenblick «les Fortgleitens geluf'tet

und Finger und Bogen von der Saite aufgehoben , damit der Ton glockenartig nathtone.

1st die Sehlussnote eines solchen gebrothenen Accords aber kein Flageolet- Ton , so muss eine

ganz andere Applicatur gewahlt werdcn . Nehmen wir z.B. an, die angefiihrten beyden Takte stan=

lm einen halben Ton tiefer , so wiirden sie mit i'olgendem Fingersatz ZU spielen sevn .

* 3t?Ap. &Ap.3*s'Ap. tf?Ap. 6l?Ap.4*?Ap. 9'"Ap.

1
> Der Schiller wird schon bemcrkt hah en » dass sich sol die Tonfolgen ( , so wie alle 'ahn lichen der vier vorstehen

den und nachfolgenden Ubungen , bev denen die Applicatur h'aufig wechselt,) auch noch mit anderm Kinder =

satz spieleh lassen und daheivielleicht erwarten , dass hier die Griinde angefiihrt werden , varum der vor=

gcschriebene vorzugsVveis gewahlt worden ist. Dicsc liessen sich zwar geben , doch nicht ohneWeitsc hwei =

figkeit ; sie sind aber iibcrflussig , da der Srhiiler bald selhst einsehen wird, warum die vorgeschriebenenAp

plicaturen den andern , noch miigliehen, vorzuziehen 'sind . Yorlaufig genuge ihm die Versieherung,dassstets

entweder die be((uemsten oder ( sind sie 'dies nicht , dann ) d i e Applicaturen gewahlt worden sind , mit de =

lien sich die bezeichneten Tonfolgen am deutlichsten und wohlklingendsten herausbringen lassen.

Hat sich der Schiller den, in dieser Schule nach gewissen Grundsatzen sistematisch dui'chgeliihiten Fingersatz

erst ganz zu eigen gemacht, so wird ihm auch dessen Anwendung auf andere Komposit ionen nicht schwerwrr=

den .

T.H.6050.



Allegro. J 1G(K

pi4\ v .

"** sV (i'r «5 it A,. 6'=e 8*,'

i ag s* "irv* ; r y

T.U.O'O'iO.



T. H .6050.



124

Zu dem, was im 9'=" Abschnitt iiber die Ausi'iihruiig der chromatischen Scala gesagt worden ist,

muss hier nachtriiglich noch hinzugefiigt werden , dass , wenn diese wie hier, ( zu Ende der vorste*

henden Ubungj) iiber die Lape der Hand hinausreicht , mit dem ersten und zweiten Finger abwech =

selnd so lange zu imnier hohern Lagen Fortgesohritteii wird, bis die vier Finger zur Beendigung

der Scala ausreichen.

* ,

—

Eilfter Abschnitt.

Von der Bogenfilhruilg und den versohiedenen Stricharten .

Die vorstehenden Ubungen hatten zwar hauptsachlich zuiti Zweck die linke Hand zu bilden;doch

werden sie dem .Schiller auch sellon einige Gewandtheitin der Bogenfiihrung verschal'l't haben , wenn

er sich imnier streng an die , dariiber gegebenen Regeln und an die vorgeschriebenen Stricharten ge=

bunden hat. Nun ist es aber Zeit , dass zu I'einerer Ausbildung dieses wichstigsten Theils der Me =

chanick des Violinspiels geschritten werde. Denn eine korreckte und gew an dte Bogeni'iih*

rung ist nicht nur zur Sehiinheit des Tons, zur Sauberkeit des Spiels, so wie zu alien den Abstu =

fungen von Starke und Schwache , deren die Violine fahig ist , unentbehrlich ; sie ist auch das er =

ste Kri'orderniss zu einem gefiihlvollen Yortrage , zu der .Seele des Spiels.

Korrecktheit des Bogenstriches wird der Schiiler bereits erworben haben, wenn er die,im2'J"

und 3'=" Abschnitt gegebenen Vorschrii'ten iiber Haltung und Bewegung des rechten Arms und iiber

Haltlmg und Fuhrung des Bogens imnier genau bei'olgt und sich zu eigengeniacht hat.

(iewandtheit des Bogenstriches , nainlich die Fertigkeit: den Bogen in langen und kurzen Stri =

clien, langsam und schnell,nahe am Stege und enti'ernt davon , im piano und im forte , an der Spit.

ze , in der Mitte und am Frosch mit derselben Leichtigkeit bewegen zu kijnuen, soil der Schiiler

durch die i'olgenden Ubungen erlernen. *'

In der ersten Ubung sind die Takte numinerirt, urn aui' jeden einzelnen hinweisen zu kiinnen;

auch I'indet der Schiiler die, darin vorkonimenden , ihni noch unbekannten Zeichen und Kunstwiir =

ter, die aui' Starke und Schwache des Tons Bezug haben, erkliirt

.

* ' Btiur aber der Lehrer dazu fortschreitet , wird es gut seyn, vorher zu priifen , ob des Schiilers Bogenfuh =

rung auch nicht verwildert ist (.welches so leicht geschicht , wenn die Aufmerksamkrit durch andereGegen*

stande in Ansnruch genommen wird) und sollte es seyn, die friihern , auf Korrecktheit des BogenstrichesBe.

zugliabenden Vorschriften und Ubungen so lange wieder vorzunchmen , his der .Schiiler zu kurreckter Bogen=

fuhrung zuriickgekehrt ist

.
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Adagio. 2 loo,,

1. 2

12.V

Takt 1. Das Zeichen unter der Note zeigt an, (lass der Ton schwach beginnen,nach und nach an =

wachsen , in der Mitte seiner Dauer die grosseste Starke haben und dann allmahlig wieder zum pia =

no zuriickkehren soil. Der Bogen wird dicht am Froschund in einiger Entfernung vom Stege ,
ganz

lose auf die Saite gesetzt , so class diese Anfangs nur von einem kleinen Theil der Haare beriihrt

wird. Seine Bewegung ist im Anfang moglichst langsam ; in dein Maasse aber,wie der Ton an Starke

zunehmet) soil, wird der Bogen schneller gezogen, dem Stege genahert und starker auf die Saite

gedriickt,so dass sie zuletzt von der ganzen Breite der Haare gefasst wird. Beym Abnehmen des

Tons lasst der Druck und die Geschwindigkeit des Bogens allmahlig nach ; auch entfernt er sich nach

und nach wieder vom Stege. Hierbev konimt es nun hauptsachlich aui' eine gute Eintheilung des Bo=

gens an , so , dass mit. der Mitte der Note auch die Hali'te des Bogens und mit dem Ende derselben ,

das Ende des Bogens zusammenfrifft. Die Abstufung vom piano zu in forte muss moglichst stark ,

dabey der Ton aber immer schcin seyn. Das zarte Ansetzen des Bogens in der Nahe des Froschesund

das langsame Ziehen desselben will daher fleissig geiibt seyn.

Im Takt 3 , soil der Bogen vom Frosch bis zur Spitze mit immer zunehmender Starke und Ge =

schwindigkeit gezogen werden. Es darf daher, damit er ausreiche, beym Anfang der zweitenHalfte

des Taktes kaum ein Drittheil desselben verbraucht seyn. _ Da der Bogen an der Spitze wenig ei =

genes Gewicht hat, so muss der Druck mit deivrZeigefinger der rechten Hand beym Schluss desTak=
i

tes sehr stark seyn. Ebenso beym Beginne des folgenden, 4*=° Taktes , der mit derselben Starke

anfangen muss, wie der vorhergehende geendigt hat. Bey dem decresc. dieses Taktes ist der Bo =

gen nach und nach zu liiften, da er in der Nahe des Frosches, seinem Gewichte iiberlassen, fur ein

piano zu schyver aufliegen wiirde. Doch hiithe man sich, dass dabey und bey dem langsamern Fort«

schieben desselben kein Stillstand entstehe und dadurch ein Abbrechen des Tons bemerkbar werde.

Vom Takt 5, bis R- wietlerholl >itli d.i^ eben li r t <
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(i Sopra fa 4-=. ^

*j
—

-

— r i^- ^- i

Snpra la 4-= ( quanta) Takt £) , heisst : dieser und die folgenden Takte, so we it die.Striche

reichen , sollen auf der vierten .Saite gespielt werden. .So nennen namlich Italiener und Franzosen

die Cr= Saite , v eil sie von der E= Saite zu zahlen anfangen .
*'

Die G= .Saite will s weil sie schwerer wie die hbhern .Saiten in Schwingung zu setzen ist, mit et =

was starkerm Druck des Bogens gespielt sevn. Dieser bedingt auch ein schnelleres 'Ziehen dessel =

ben und es ist daher bev den folgenden 4 Takten (von 9 bis 12,) schwerer wie bev der ahnlichen

Stelle foil Anfange der Ubungj mit dem Bogen auszureichen und doch die vorgeschriebenen Nuancen

von Starke und .Schwache, verbunden mit schemes) Ton , herauszubringen . Eine sorgfaltigeEintheL

lung des Bog'ens wie sie oben gelehrt worden ist, nebst fleissigemlben wird nach und nach dahin

fiihren .

Bis hieher war in jedeni Takt nur ein Bogenstrich ; im 1.3't
n und 14'5 n Takt und spater ofter,sind

deren aber zvei. In diesen wird zwar auch ganzer Bogen genommen, doth wird er leichter gef'iihrt,

ilamit diese T;\kte nicht mehr Ton bekommen als die vorhergehenden

.

DieYioline besitzt nebst andern Yorziigen vor den Tasten-und Bias- Instrunienten auch den ,

dass sie das, der menschlichen Stimme eigenthiimliche Fortgleiten von eineniTon zum andern tail =

schend nachahmen kann , sowohl in sanften als leidenschaftlichen Stellen. Diess ist nun bey den zu=

sanunengezogenen Noten des 13'="und 14*= n Taktes von guter Wirkung , sowohl aufw arts wie abwarts .

Wie es gemacht wird, ist im vorigen Abschnitt gelehrt worden. Dem gem'ass riicktder zweite Finger

von d bisf, i.
•<

j )) jgiE worauf der vierte auf as niederfallt und abwarts der dritte Finger vony bis

" '
i— ~

—

d , fy J k
, =E: worauf der erste auf A nieder fiillt. Dass dieses Fortriicken so schnell geschehen niiis=

se, dass zwischen der tiefsten und hochsten Note weder eine Liicke noch einVerweilen auf der kleinen

Note beinerkbar werde, ist eh en falls friiher schon erinnert worden.

Der 14 1 Takt wird wie der vorhergehende vorgetragen

In Deutschland war es abcr \<>n jrhrr gebrauchlich di*^ Saiten w»n derTiefe zur Ho he abzuzahlcn und be a m C

.

der tiefsten Saite des \io Ion eel lt\s und der Vinla zu In u iunt n . Das tV der Viol in e ist da her die 2'*, das V die

T.H.P050.
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7ium b iles If;'"' Taktes d art', weil es piano bezel chnet ist, ajir tier balbe Bourn verb ran i lit vei\

tic n . hie zvveite If ii 1 ft e wird aber wahrend der Pause iibcr der Saite hinaul'geschoben und derBngt n

dann zu Anfang des 17'VTaktes vim ueuem dicht am Frosch angesetzt. Das/" dieses und des Col =

genden Taktes muss moglichst stark heraitsgehobcn werden , damit das pianissimo des 19'S" und

2()'' n Taktes um so mehr absteche . Desshalb wird auch die .Stelle zu erst aui' der srharfen E= .Saite

gespielt und dann auf der sanftern A= Saite wiederholt. Der Bogen wird im forte stark aui'dieSaL

te gedriickt und nahe am Stege gezogen , im pianissimo aber bis uber den Rand des Grii'brets da =

von entfernt und leicht iiber die Saite gefiihrt

.

Im 22'=" Takte , bevm Zusammenbinden des flageolet-a mit dem tiefen c muss der vierte Fin =

u,cr im Augenbliek des Fortgleitens fest aui' die Saite gedriickt und bis zuiu c z(.
' ' herabge=

zogen werden, worauf der 2'=* Finger auf das c niederfallt.

Die fiinf letzten Koten des 24'=" Taktes werden im Herabstrich sanft abgestossen und diminuen-

do , das lieisst: mit abnehmender Starke vorgetragen.

Hv

___

tj^^l I ~>\ 28.JL

Im 2fi'=
n Takt wird bev ft \* —

—

der erste Finger auf der A= Saite bis f fortgeschoben und
*-/ 7*

i l.i n n das h oh e /' forzando ( fz ,) d. h . mit vers tarktem Ton genonimen. Da die Stelle iiber die ^ noch

o'?,das A <\\vi't\uiAA&?,EA\ib'-' Saite. Daher auch der Gelnauch . die ^-Saite Quarte und diefi-SaiteQuintezu l)<

m n n en

.

T.H.6050.



128

forte bezeichnet i.st, so muss das Hinauf'^leiten mit ^rossester lieschwindigkeit und Kra 1't gesche

hen. Dadurch wird es -allein moolah, das I'berspringen der Octave v°"i dem Hohrer zu

Verbergen und ihn glauben zu machen > er habe <las Fortgleiten des einen Tons zuni andern ohne In ,

terbrechunp p;ehort.

II ie Takte 2(> , 9.7 und 28, sindm it so gi;osseni Ton , als das Instrument nur geben v, ill, vorzutra =

"A

senjinder zweiten Ha 1fte des 29'VTaktes, der im Herabstrich gespielt wird, verliert sich die Starke

aber allmahlig und beym Anfang des 30t
l
nTaktes muss der Bogen , weil mit einem ganzen Strich nur

ZWeiTone zu spielen sind, so lekht wie nuiglich iiber die Saite gei'uhrt werden. Die zweite dieser

beyden No ten ist unter dem Bindun.gsb.ogen no eh mit einem Punkt bezeichnet ; diess bedeutet ,dass

sie abgesoivdert von der andern vorgetrae^en werden soil. Man darf daher das Fortgleiten des zwei=

ten Finders auf das J* nicht horen ,wesshalb im Moment des Fortriickens mit dem Bogen ein klei =

ner Stillstand gemacht werden muss.

Die Feriode vora Takt 32 bis 38 wird wie der Anfang gespieltj doch kann hier auf der dunnern

/•- = .Saite der Bogen beym Anwachsen des Tons noch naher an den Steg gebraeht werden wie dor t

.
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Zu Anfang des 40"=" Taktes ist das J* mit <lem Drittheil des Hinauf'striches , das b aber mit

Han/, kurzem Herabstrich zu nehmen.

I)er Sprung von b zu as, Takt 41, ist, indem der erste Finger auf- der ^/= Saite bis zura as

I'ortr

L*

iickt ^-p-- I imUbrigen, ganz auf die oben bezeichnete Weise zu in allien.

"I'm 42*=" Takt darf der Bogen nur bis zu zwei Drittheile seiner Lange herabgezogen werdenjdan

erhalt die letzte Note des Taktes einen ganz kurzen Hinaufstrich und nun wird i'iir <las b des folgenden

Taktes das letzte Drittheil des Bogens verbrauiht. Auf gleiche Weise wird der 44*'"l'akt undder

Anfang des 45*=n gespielt. In der zweiten Hali'te dieses Taktes sind zwei und zwei Noten (lurch be=

sondere Bogen zusammengebunden und die, iiber die Noten gesetzte Fingerbezeichnung zei^t an ,

i)

dass die Stelle auf der D= Saite gespielt werden soil. Die bevden zusammengezogenen Noten f—d,

werden daher durch sanftes Fortgleiten des Fingers verbunden , danfl aber das zweite J1 wahrend

eines Stillstandes des Bogens so angesetzt , dass das Zuriickriicken der Hand niiht gehijrt wird.

t6.

o
4m l 47. 3-l|l Kim */. '

i=*
48.

i
m y

inorendo

.

^^ ¥
Der vorletzte Takt soil morendo , ersterbend, zu kaum hiirbarer Schwache des Tons abneh =

mend vorgetragen werden.
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Kill Yorzu£ den die Bngeriinstrumente vor alien andern Instrumenten besitzen , besteht in derkrns

sen Mannigfaltigkeit der >Stri( liarten , wodurch der Vortrag1 belebt und die Keichhaltigkeit des Aus =

druckes pewonnen wird, der diese Instrumente so vortheilhaft auszeichnet . Kine grosse Gewandt

lieit in den verschiedenartigsten Bogenstrichen ist dalier deni Geiger unentbehrlicu. In der folgen=

den Ibung wird der Schiiler mit den gebrauchlichsten undei'fektvollsten .Striehartcn bekannt ge =

macht we rden . Jede Zeile en tlialt der en zwei , eine uber und eine u liter den No ten . Letztere wird

bev der Wiederholung der Zeile gespielt. Die Stricharten sind nummerirt , um ini Text Bemerkinu

gen daruber niachen zu kiinnen.

All egro. J 104,,

1

;,»,mmm^^^
yr^-

t l
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Bev S! 1 , erhalt jede Note eineii Bo^enstrieh. Diese Strichart (von den Franzosen dctachc ge =

nannt) vird bev unbewegliohem Hinterarm mit miiglichst langen Strichen am obern Theildes Bogens

"gentaeht . Die Tone mussen in der Dauer mid in der Starke vfillig gleieh sevn und sich so aneinander

reiheii , dass' bevm Wechseln des Bogens keine Liicke bemerkbar wird. Bev der Pause im vierten

Takt wird der Bogen ion den Saiten aufgehoben und mit dem Herabstrich neu angesetzt.— Diese

Strichart wird iedei zeit verstanden, wenn gar keine Bogenstriche vorgezeichnet sind.

V 2 , wird eben falls mit dem obern Drittheil des Bogens bev ruhigeni Hinterarm gemacht. Die

zwei ersten gebundenen Noten erhalten den Herabstrich bis zur Spitze des Bogens; dann folgen zwei

ganz kurze Striche fiir die abgestossenen , dann wieder ein langer i'iir die gebundenen Noten , an den

sich nun , m eh r nacli der Mitte des Bogens , die zwei folg-enden kurzen Striche anreihen, so dass uu =

nier aWechselnd die bevden kurzen Striche, einmal ganz an der Spitze, einnial mehr nachderMit =

te des Bogens , statt linden .

N° 3, beginnt mit den bevden kurzen Strichen und wird ubrigens eben so wie die vorhergehende

Strichart gejnacht, mit dem Unterschied , dass nun die leichten Takttheile , niimlich das zweite und

\ierte Yiertel des Taktes durch die langern Striche heraus^ehoben und accentuirt werden , wahrend

'ties bev N= 2, nut den schweren Takttheilen , dem ersten und dritten \ iertel der Fall war.

T.H.6050.
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Bev N24, wird , wie immer, wenii nicht ausdrucklich der \ufstrich vorgeschrieben ist , mit item

Herabstrich begonnen. Da be \ dieser Strichart zu drei Noten ini Aufstrich nur eine imHerabstrich

bev gleicher Lange des Bogens zu n eh men ist, so niuss tier Herabstrich sehr schnell gezogen werdens

Bev N" 5 ,tritt derumgekehrte hill ein.Hierist derHerabtstrich langsani und <l ei- \ufstrich schnell.

Dortwird die erste von vier Noten ,hier die lef/.te scharf herausgehoben

.

Bev NSC, wird jedesmal die zweite der zusanimengebundenen Noten durch einen Druck ties Bo =

gens stark herausgehoben . Dies ist durch das unter der Note bei'indliche Zeichen -=d angedeutet.

Bev N"7, wird die erste Note scharf abgestossen. Bevde .Stricharten werden eb en falls w le die frii=

hern mit deni obern Drittheil des Bo gens, bev unbeweglichem Hinterarm gemacht.

f^mmmm^mm
Bey NS H ,wird aber zu den vier ersten zusanunengezogenen Noten ein langerer Bogenstrieh von der

Mitte bis zur .Spitze genommen ; dann i'olgen vier kurze .Striche an der Spitze; dann ein langer.Strich

bis in ilie Mitte des Bog-ens fiir die vier gebundenen Noten des zweiten Taktes ; dann wieder vier

kurze Striche in der Mitte des Bogens und so i'olgen sich diese stets abwecnselnd an der Spitze und

i ^\ev Mitte . Bev diesen halben Bogenstrichen kann der Hinterarm nun nicht mehr unbeweglich blei

ben,sondern muss,wenn der Bogen sich der Mitte nahert , etwas nach geschoben werden

.

Si 9, beg in nt mit vier kurze ji .St rich en in tier Mitte des Bogens und wird dann w ie die vor

hergehende Summer gespielt.

Bev N" 111 , wird zu den ersten sieben Noten g a n z e r Bog-en genommen ; darauf fol - wei k;u

ze Striche an der .Spitze; dann wieder fiir die seths gebundenen Noten ein ganzer Bogen ini Hinaul

strich;nun zwei kurze Striche in der Nit he ties Frost lies unil dann so wetter abwecliselnd an tier .Spitze uiiil

.a in Frnsch •

T.H.6050.
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Mil, und 12,werden aui' ahnliche Weise, do eh nur mit halbemBogen von der Mitt e bis zur Spitze

gespielt.

Bev N? 13, und 14,wird wieder nur das obere Drittheil des Bogens bey unbeweglichem Hinter=

arm g-ebraueht. Die zweite der beyden gebundenen Noten wfrd durch einen Druck des Bogens stark

herausgehoben

.

Bev N? 15,wird ein Drittheil des Bogens , bey N° 10, halber und bey N? 17, panzer Bogen g;enom=

men . Bev ersterer Strichart ist es von gutem Efl'ekt,wenn die letzte der vier gebundenen Noten ei =

nen Druck bekoimnt und man bev ihr das Absetzen des Bogens hiirt. Bey N?lG,darf der Bogen =

wechsel aber nicht gehbrt werden und es miissen alle Tone von gleicher Starke seyn . Dasselbe muss

man be\ N" 17, durch eine gleiche Eintheilung des Bogens zu erreichen suchen.

Bev N'= 18 , wird der Bogen nahe am Frosch angesetzt und indem man zu den drei gebundenen No=

ten jedesmal etwa ein Achtel der Bogenlange verbraucht und die einzelne Note in ganz kur/.em Hin =

aui'strich ahstosst, nach und nach bis zur Spitze herab gezogen".

Bey N" 19 , findet die entgegengesetzte Bewegung statt , indem man nut kurzem Herabstrich an

iter Spitz* des Bogens beginnt und so nach und nach bis an den Frosch gelangt.

Bey N" 2d, und 21, muss der Bogen sehr gespart werden, damit man nicht schwaeher aufhiire

vie man begonnen hat. Die zweite der gebundenen Noten muss dadurch,dass man den Bog-en ein we=

nig lul'tet,kurz abgerissen werden.

Bev N"22, beginnt die Strichart , welche staccato g-enaiint wird. Siebesteht in deni scharl'enAb =

stossen der Tone in einem Bogenstrich .

Das Staccato ist , wenn es gut gemacht wird, von brillantem Effektund eine der Hauptzierden

iles Solospiels. Das Geschich dazu muss aber gew issermassen angeboren seyn, denn die Erl'ahrung

T. H.fiOfiO.
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libit , class oft die ausgezeichnetsten Geiger,troz des fleissigsten L bens , es niemals erlernen,wah=

rend andere , viel unbedeutendere Geiger es ohne alle I bung sogleich haben mac-lien konnen. Doch

sellist bev natiirlieher Anlage dazu , l.iihrt nur ein i'leissiges unci anhaltendes L ben dah in, class man

es ganz in seine Gewalt bekommt und in jeder Geschwindigkeit zu machen, im Stande ist.

Das .Staccato wird im Hinaufstric h mit der obern Halite des Bogens gemacht. Iber diese dart'

ni.in nic lit hinaicskciinnien und wenn man zwei und dreissig und mehr Noten in einem Strich zu IM.

c lien hiitte . Man gewcihne si eh daher von An fang- an moglichst wenig Bogen , d.h. nur so viel alszur rei=

nen Ansprache der Tone durchaus ert'orderlich ist, zu verbrauchen. Das Fortstossen des Bogens ge =

schie-ht bev ruhigem Vorder-und Hinter- Arm all ein mit dem Handgeleuk. Jede Note ei-halt mit dein

Zeige finger der rechten Hand so viel Druck, class die ganze Breite der Haare sich aui'dieSaitelegt.

Zur Absonderung der Tone hebt sich der Bogen nach jedem Stoss ein wenig, doch niehtso sehr, dans

»i< li die .Schart'e der Haare bis ii b e r die Naite erhbbe.

Die .Schijnlieit des .Staccato bestelit hauptsachlich in einer gleichmassigen , deutl ichen und -i har=

Tin \bsonderung der Tone im strengsten Takt.

Man iibe es Anfangs ganz lanssam und erst claim ,vvenn es so deutlich und streng im Takt gelin^t,

gclie ni.in nach und nach zu schnellerni Tempo ciber.

Bev N='22,werden ganz kurze .Striche i^enoninieii ; bev den Folgenden fiinf Numnierii Drittheil -

Sti i. lie- und bev den zwei letzten halbe Bogen . Die Lange des Herabstrichs richtet sich nacli der Vll =

/.il 1 der im Aufstrich .staccato zu nehmenden Tone ; er muss daher in N = 25. moglichst kurz seyn,weil

i'iini'Tone im Herabstrich und nur drei im Aufstrich zu uehmen sind , in SS '-'7. aber lang ,v;eil zu zwei

Tciiien Mistrich , sechs Tiine Aufstrich zu spielen sind.

T. H. 6050.
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Diese L'bung' bejfinnt im Aut'takt; es wird daher,der Heg-elnaeh, jedesmal mi t dem Auf =

strict) angefangen, I)a wo dies eine Ausnahme erleidet , ist es durch das Wort tire ant,ezeis; t

.

Bey dem detache von N'='l,wird nochmals errinnert, dass alle Tone von pleieher Starkeseyn

mussen und dass es eine (/.war gewohnliche, doch ) schlechte Vortrapjsweise ist, allemaldie er.-

s I c von drei Noten herauszuheben.

Bey N" 2, uild 3, siehe die Erklarung der ahnliclien Stri< harten ( N" 2 und 15,) der rorigen

Ibunff.

Bey N" 4 , sind die drei ^ebuudenen Noten ini Aufstrich m it mbglichst kurzeni Strichzuma*

ili en, damitman sich nicht zu sehr von der Spitze des Bos,ens entfernt

.

Bev N" 5, silt dasselbc von den bev den jjebundenen Noten, indem man auch bev dieser Strich.

ait auf einer .S telle des B offens , nahe an der Spitze bleiben muss . Die erste Note wird si hart'

a bjfestossen .

Bev N'26, werden ebenl'alls die drei Noten des Auftakts mit kurzeni Strich jeniininicii und dann

zu der mit ;> bezeiehneten eiuzcluen Note eben so viel Herabstrich verb raucht .

Bev N=7, wird zu den ^ebundenen Noten halber Bo^en reiiommen ; es kommen daher die bev=

den kurzat tfcstossenen Tone abwechselnd in die Mitte und an die Spitze des Bog'eus.

Bey N2 H , tjanzer Bo^en; daher die abpjestossenen Tone eininaJ nahe an den Frosch , einnial an

die .Spitze kommen.

Bey N" 9 und 10 , errinnere sirh der Schiller an das , was iiber das Staccato der vorisfen I loin;

tfesa_irt w nnlen ist

.

T.H.cor.o.
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Es giebt auch ein Staccato im Herabstrich ; doih ist es norh schwerer w ie das des Aufstriches

ii nd klingt in sc line 11em Tempo inimer etv .is schwerfallig . 'fcs eignet sit h da her wcni;i'i- vie jenes

/ u m brillanten \ortrag des Allegro , ist aber in melodischen Satzen zum Trag^en und sani ten Al'_

stossen der Tone von guter Wirkung. Es wird eben so wie das ini Hin aui'strich gemacht. Man set

ze daher bev N" It, den Bogen in der Mitte an und ziehe ilin in kurzen , schart'en Stricken bis zur

Npitze.

Bev \" 12, wird der Bogen dicht am Frosch angesetzt und indent zu den zwei gebundenen No =

leu jedesmal viel Bo gen verbraucht wird, bis an die Spitz e herabgezogen

.

Die zweite Halfte dieser Summer wird aber, bey jedesmaligem scharfen Abstossen der drit=

ten Note , ganz an der Npitze gemacht.

Bey N"" 13, konimt eine neue Art des .Staccato vor, bev welcher abweciiselnd gestossene und ge=

luindene Tone in einem Bogenstrich zu machen sind. Diese Strichart ist sehr schwer, vveil der

l.aul' des Bogens durch die bevden gebundenen Noten immer wieder gestiirt.und aufgehalten wird.

I. in rieissiges I'ben derselben ist aber sehr mitzlii h , vveil es grosse Herrschai't uber den Bn;;en

\ erschafft.

Bey <len letzten Takten dieser Nunimer muss der Bogen nach den bcyden zusammengezogencn •

Noten jedesmal ein wenig geliiilet werden .

Bev N? 14, wird die fz ( fnrtando) bezeichnete Note durch einen liingern Stric h undeinenschar

li'n I) ruck des 15 o gens moglithst sta rk heraus^ehoben ; dot h da rf der verl linger te Strit h .it lit iiber

.It . obcre Dritfhei] des Bogens hinausgehen.

T.n.ii'urii).
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Die ersten fiinf Theile dieser Ubung diirfen nicht zu schnell gespielt werrlen , weil einige , der

dariii vorkommenden Stricharten nur bev massig schnellemTempo gut auszui'iihren si n il

.

Die zehn ersten Nummern der Stricharten werden sammtlich bev unbeweglicheiu Hinterarni mit

• Icin obern Drittheil des Bogens oder mit noch kurzern Strichen gespielt.

Das Wiegen auf den Saiten bey N"l. wirdbloss durch Bewegung des Handgelenks hervorgebraeht.

ISey N" 2 , werden die bevden ersten Noten jedes Taktes scharf abgestossen.

Die Strichart N'= 3, ist schon in der vorletzten Ubung dagewesen . Sie dient als \oriibung zuder

\ Dii

N2 4, welch e Viotti'sche 3 tr ich art (coup d'archet de I iutti,) genannt wird , entweder weil sie von

diesem grossen Geiger zuerst gebraucht, oder, was warscheinlicher ist,besonders schon und ei'fekt =

voll ausgei'iihrt wurde. Von den beiden in eineni Striche abzustossenden Noten wird die erste ganzkurz

und schwach angegeben , die zweite aber mit lii ngerem Strich und scharfem Druck moglichst stark

hcrausgehoben

.

Die Strichart N2 5,wird in der Franzosischen Yiolinsehule martele ( geham inert) genannt. Sie be=

stent in einem scharfen Abstossen der Noten mit dem obern Theil des Bogens, der Strich darf aber nil lit

u, a r zu kurz se^ u , weil sonst die Tone trocken und rauh werden wiirden . Das Yoneinanderabsondern

der Tone:
ffl

f^ylj^q-yT^b geschieht dadureh , dass man den Bogen nach jedem Ton einen Augenbliik

auf den Saiten stillstehen liisst und dadureh die Schwin.gu.ng der starkangestossenen Saite augenblii k

lithvvieder hemt.DieTonemiissen inZeitdauer undStarke vollig gleichseyn. Das Wort se^ue (folgend,)

bedeut-et , dass eine angei'augene Figur oder vie hier, eine , ini ersten Takt bezeichnete Strichart

durch die folgendeu Takte eben so durchgefuhrt werden soil.

Die .Strichart N"o',ist der von N2 4 sehr ahnlich und wird auch auf dieselbe Art ausgei'iihrt. Doch

ist dieAVirkung verschieden , da hier das leichte , . dort das schwere Takttheil stark heraus gehoben

v. 1 r d

.

I
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Die >S trie hart von N" 7,unil 8, kiinnte man analog- der ge ha m.me rten wo hi die g;e j) e i t s c h t e

( foucttc ) nennen , da die Nait.e bev den mit> bezeichneten Noten voni Bogen grewissermassen g-epeitsi hi

wird. Er wird namlich iiber die Saite erhoben und im Aul'strich mit lleftigkeit daraufgeworfen und

zwar ganz nahe an der Spitze, damit die Stance des Bog-ens nicht in zitternde Bewegung geriitli .

Nach dem Schlage wird er dann ruhig noch etwa 3 Zoll weit fortgeschol)en und nun zur zweiten No

te in einem eben so Ian gen Striche zu ruck gezo gen . Bev N"7, wird jede dritte Note des Taktes , bev

ViS, die erste und dritte Note auf solche Weise gepeitscht. Die Schwierigkeit dieser Striehart be =

sleht hauptsachlif h darin , dass sich der Bogen zum Schlage immer gleich hoch iiber die Saite er =

lielie un<l dass die Striche von ganz gleicher Lange werden . Gut gemacht ist sie von iiber raschen tier

\\ iikung.

Bev N" 9 , werden von vier Noten in einem Bogenstrich d rei geschlil'fen und die letzte scharf und

stark abgestossen . 7,u dieser letzte n Note allein wird el) en so viel Bogen verbraucht als zu den drei

ersten gemeinschaftlich .

V 1(1 ,\\ ird auf glciche Weise ausgefiihrt und unterscheidet sich von der vorhergehenden Striehart

nur darin , dass die friiher gel) und en en Noten nun abwec hselnd im Herab-und Auf-Stricn staccato ge=

mach t m e'rden .

Die be \ den let zten Theile der I hung werden in etwas schnellerm Tempo genommen.

N"ll, wird mit ha 1 ben Bogen N" 12, mit D rittlieil-Strichen und N" 15, mit noch kiirzern Strichen

gespielt.

In N"14,lernt der .Schiiler noch eine neue Striehart kennen , die man, weil sie sich in R u do] p Ii

K r e u t z e r's Kompositionen zuerst vorfindet, a in passen listen nach diesem heruhmten Geiger.hreu t =

/ii'sche Strichart benennt . Es ko in in en auf jeden Strich zwei Noten , von den en die bev den ersten ge=

sto.ssen, die folfjenden geschliffen sind. Die zweite der gestossenen Noten wird mit langein Strich

und starkem Druck sehr herausgehoben .

A 11 e diese Stricharten muss der Schiller nun erst eiuze In und zwar langsam , dann nach und nach

schneller und im Zusammenhang mit deml brigcn , mit Fleiss und Ausdauer so lange iiben , bis er sie

^ i ill ganz zu eigen genial lit hat._ Dann erst d.uf zu dem folgenden Abschnitt fortgeschritten werden .

*
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Die \ inline hat vor den Blasinstrumenten auch den Vorzug vo/aus , dass sie zw < i Tiine an I' ein

mal und in schneller Kolge aui'einander, so , class sie fast zu gleich erklingen , so gar drei mid vier

Tone angeben kann. Ersteres nennt man in DoppelgrilTen , letzteres in gebrochenen Accorden,odei

sind die einzelnen Tone deutlich zu unterseheiden , in Arpeggios spielen.

Die Hauptschw ierigkeit liev die sen zwei - drei -und vier- fache n Gri I'i'en ist re in e [ ri t o n a =

tio n . Der Lehrer hat daher gleich bev des Schlilers ersten Versuchen in Doppeltonen mitbeson =

derer Strenge und Ausdauer auf das Reingreifen zu halten und diess um so niehr, da hier bey ver=

mehrter .Schwier igkeit i'iir die Finger und das Ohr , ist erst einnial Verwohnung und Verwilderungbcy

beyden eingerissen 5 auf eine Verbesserung der Intonation in spaterer Zeit fast nie zu hofl'en ist

.

Auch sind Geiger, die bey ein fachen Tonen rein, bey Doppelgriffen aber, ohne es zu hdren, uner =

traglich falsch spielen , gar keine seltene Erscheinung. Das Reingreifen von zwei,drei und vier

Tonen ist aber nicht allein deshalb so schwierig, weil Ohr und Finger den rechten Platz fur meh =

rere Tiine zugleich zu suchen haben , sondern auch, weil die Applicatur so oft wechselt unddierin

ger bald ungewdhnlich ausgestreckt , bald eng in einander geschoben werden in'ussen.

Fine zweite .Schwierigkeit bey Doppeltonen ist die Gleichheit in der Starke bey alien Abstu =

Co n gen von pia/io undforte . .Sie wird dadurch erreieht, dass der Bo gen auf beyden Saiten gleich

sihwer aufliegt und diese gleich stark in >Schwingung setzt

.

Auch halt es sihwer die Doppelfdne so aneinander zu reihen, dass keine Liicke bemerkbarwird.

Ks muss daher der Wechsel der Griffe und Applicaturen schnell und bestimmt von Statten gehenund

nichterst nach den rechten Griffen gesucht werden.

A lies , was friiher iiber E in the i lung des Bo gens und iiber B o gen fiih rung uberhaupt gesagt/vor =

den ist, muss auch hier die sorgfaltigste Anwendung finden.

Der Tempobezeiehiuingder i'olgenden lining ist das Bevwort maestoso ( niajestatisch ) angehiingt.

Dies bezieht sic h sown hi auf die Yortragsweise wie auf das Zeit maass. Ersteresollfeierlich und

v\ iirdevoll , letzteres langsamer als ein gewcihnlich.es Andante sevn.

Andante maestoso. J 63„

g
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Vermag der Schiller die Oberstimme iler lorstehenden I bunt; i'ehleri'rei zu spiel en, so tans die

der Lehrer mit ihmundlasse ibn sii'h nun am l> in der Vnterstimme versuchen,da diese,U ril'i'e von neurr

Si'hv ierigkeit darbiethet,die s,eci l, ti c r sind <les .Schiiler> Ohr und Hand we iter Fortzubilden .

Kin i^leiches s^esihehe auch mil iter I'dlse-nden I bunt;'.

T.H. ()l)."il».
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l.nryhctto , ist das Dimiiiutiv son Largo , (langsam , sehwer., nedehnt ). und heisst also urspriiii^

I i c 1 1 f i n k lei ne.s La ran. Jetzt bezeirhnet man durch (lies© Uberschrift cine Bewegunij, die etwas wen i=

m'r la ngsam ist, wie die des Largo.
L

Lar^hetto. 4' 7G ,,
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I n der folgenden I bung, deni Rondo , (das ist : ein he iteres
, gefalii ges Musikstuik , (lessen

'I'll em a oiler Anfangssatz lifter wiederkehrtj./wird /.u schwierigem Dojipelgri 1'i'en fnrtgesehrittcii

Da Applieaturen , Bogenstriche mid Nuaneeii von piano uml/«r(f auf ila.s (renauestebezeuta

net si ml , so erinnere Lch hier nur nochmals,dass man sich auf das strengste da ran binde und vor al =

]c in die reine Intonation nicht vernachlassige.

K o ii (I o
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dim in. ----__-_ _ - pp

s

dimin. -________- PJ'

Die folgendeUbung ist eine Menuett , ein feierlich ernstes , docfa graziose.s Tanz -Musikstiick,aus

zwei Theilen nebst eirien'l Trio besteheud, nach welchem die Menuett da capo , d.h. vom Anl'ang an ,

noch einmal gespielt wird. Die Benennung Trio fiir die bevden letzten Theile schreibt sichausfriL

herer Zeit her, wo es gebrauchlich war, dieseTheile dreistimmig, oder fiir drei obligate Stimnien

zu schreiben. Das Trio ist gewiihnlich in einer , der Haujittonart verwandten Moll-oder Dur- Toiu

a it gesetzt .

In Sinfonien and Ouartetten l)esteht gewohnlich der zweite oder dritte Satz ii\ einer solchenMe.

tuiett. Docfa hat man sich in neuester Zeit in diesen Satzen so sehr von dem ursprunglichen Charak;

ter der Menuett entfernt , dass man sie in diesem Fall nun passender Sc/icrzo benennt

.

Bey dem vierstimmigen Accord des erstenTaktes wird der Bogen dicht am Frosch f'est auf die

bevden tiefsten Sa'iten gesetzt , ilann mit einem starken Druck auf die beyden hochsten herabgeris=

sen und nun ruhig auf diesen bis zur Spitze fortgezogen. Obgleich die beiden tiefsten Noten al -

\ iertel geschrieben sind , so darf der Bogen doeh nicht auf ihnen verweilen und ihre Dauer hochstens

die cines Sechzehntels betragen.

Der zweite Takt wird wie der erste,doch im Aufstriehjder Dritte wieder im Hcrabstrich gespielt.

F. ben so werden die vier ersten T.ik te des zwei ten Theils abwechselnd im Herab-undAuf-Strich

genommcn. Die Accorde in Vicrteln aber>im fiinften und den folgenden Takten werden allc i
i Hi r

abstrirh , dicht am Frosch , mit starkem Drink des Bo gens und breit liegenden Haaren umi i ">gl bsl

zugleicherklingend herabgerissenundderB.ogenbeyjedem von neuem angesetzt. Doch ! 'i • ' '

>

che nicht zu kurz sevn-weil sonst die Vccorde scharf und trockeu werden w iirden .

l!e\ den Doppelgriffen in ! k '.; . - n im Trio miissen die Tone deutlich abgesonder! wci
.

n.Man

\crwei lc dalier in i t den fingem aui' if le in Ton niiiglichst la nge und riicke da mi zu di • n

recht schnell fort •

T. 11.6050.
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Die t'olgende I'bung besteht aus Arpeggios auf drei Saiten . Nadidem der Schiller sieh rait

di'ii Griffen wohl bekannt gemacht hat,iibe er die acht versdiiedenen .Stricharten ein . Dabev ist

1 .) und bauptsachlich auf reine Intonation 2.)aui' eine leidite und gewandte Bogenfuhrung , bev

der alle Bev egung , bev iibrigens ruhigem Kiirrier , nur vom redit en Arm ausgeht , 5 .) an t' <lek he

/.eitein'theilung der Noten und 4.) anf genaues Befolgen aller, bev den versdiiedenen St rich ar =

ten vorgeschriebenen Vuanren von piano um\ J'orte zu achten.

T.H.6050.
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Sirid ilie vorstehenden acht Stricharten gut einge'ubt, so wiederhole <ler Schiiler die 1'bnns

nochmals Piit mod era to ( d.h. geritassigter in! Tempo,) in Sechzehnteltrioleii mit den \ierfolgen

den Strii harten .

Fin moderato * 8+«

1st auch dies ffut eingeiibt, so wente die I'buns zuni dritten mal AUearo molto ( sehr ge =

schwind) in Achteltriolen mit den vier Folgenden Mtricharten ^esj)ielt. Hierbev ist zu befnerken.

dass die 3'* .St richart in lauter Herabstrichen , dirht am Frosch , die 4*/ aber an der,SpitzedesBo=

sens, ahwechselnd mit Ab-und Auf- JStrichen zu machen ist.

Allegro molto. * leo,.

3.) r+ r. 4.)
/^-V

i
^£

^>.^ P
Sun fulgen Arpeggios auf vier .Saiten mit eehn ..

verschiedenen Stricharten. i).i d ie:vier Tone , aus welchen sie bestehen , nicht immer in einerAp=

plii'atui- liegeu, ( wic /. . 15 . t;lei<|i zu An fang des 2'5n Taktes ,wo die zvei ersten Tone der zvciten,

die beyden folgenden der drittenApplicatur ang-ehoreii,) so ist liier r.eine Intonation doppeltschwer.

Der Schiiler spiele daher diese I Imnt; erst ganz langsam urn das Ohr mit den Accordeji und die

Finger mit den ungewohnlichen Grifi'en, bekannt iind vertraut zu mac hen . Ist dies ^esi hehen ,dann

iibe er mit Beriicksichtigung der , zu der vorigen Ubung gegebenen Regeln nun auch die verschiede

nen .Stricharten ein .

T. H.C050.



isa

N = 60.
$
a

Andante * G5„
"3

FFmtf^-H
371
p

4

tt. 4t myyywyvWvyvf
#t? ^T^E—^ ££ >r^ =5=

fPf
^ &

?c=F^

4-

-»# g sag- g \ ;
fte:

3 # 1 iff

f lTfiW §V vr XT T*

/Joussr.
t

ifoteate
er 2f£

f=ff

i

3

I

4
#4'/2f£A ^Igg 3!S^a

•> 4.)

yz>

ii

4 ^ 6#£\ d£x . a 3
3#

I

3

f 20 Z.m p=&iHR

K£

BE

T.H.G050.



W^

*) Die St rich art en bey den vorstehenden Arpeggios, so nie bey den I bun gen 52 , So and 5 + , hatten sich. leirht norh

verinehren lass en . Man hat sich aber ab sicht lirh auf die gcgrbenen ,als die bequemsten and effefknullsteti b< =

schrankt, weil i ine grossere'AnZah] den Schiller ermlidet and ihn vielleicht abgehalten haben wiirde diese mit

Ausdauer and Genauigkeit einzuiinen . Aiirh sind hier bereits in eh re re gegeben , als ihm in Praxi vorkmnrai >l

Her (I ii> .

T. 11.6050.
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D'reize-hnter Abschriitt

Von den Verzierungen and Ausschmuckungeii .

Sie dienen die Meloilie zu beleben uml deren Ausdruck zu erhiihen

.

In friiherer Zeit war es gebrautlilich , dass tier Komponist die Melodie hiiehst einfach nieder

schrieb and tlem Sjiieler oder .Sanger die Aussthnuiekung derselben iiberliess. Es bildeten sichda=

her nacll tind narh eine Menge stehender Yerzierungen , 1'iir die man Namen eri'antl uml die e i n

Spieler von dew a n d e r n erlernte. Da aber (lie lVachfolgenden ihre Vorfrantjer ini Verzieren

stets uberbiethen undauth Neuerfundenes hinzufrigeu wollten , so entstand am Elide eine solfhe

Willkiihr mid ilarans her\ orgehende Gesihniacklosigkeit ini Verzieren, das tlie Komponisten es

gerathener fanden , tlie niithigen Aussehmukungen selbst vorzuschreiben ,Anfangs in kleinen No =

ten , wo tlie Eintheilung dem Spieler iiberlassen war , spater in grossen No ten in it genauer Takt =

ei nt heilung

.

Von alien Yerzierungen der friihe rn Zeit ,
* si ml da her nur not'h f'olgende i in Gel) ranch gcblie=

ben , die theils tlnrch Zeichen , tlieils mil kleinen So ten \ urgesohrieben werden .Zu den erst era ge=

ln'iren : 1.) tier Triller (
tr.) 2.) der Pralltriller oder Schneller ( -\- ) uml 5.) der Doppelschlagoder

Mordent , ( t/s oder ,v ) zu den andern 1.) tier l.tnge \ o rst lilag 2 .) tier kurze.Vor.schlag uml ande =

re u line Nam en .

Der Triller isteine gleichmiissige , lifters wiederholte Abuechselung zweier neben einander

liegender Tiiiif , namlich ties Tons , aber welchen das Trillerzeichen gesetzt ist uml (lessen kleiner,

(a.) oder grosser Secunde. ( b.)

A In

A ii s f ii h 1
• u il t; .

f 0* *' » ' **
Q tr

4 u s f u h i
1

ii n g •

' _

fC {* M 'iff'*'?***?'?

Die Dauer ties Trillers wird durcfa tlen Zeitwertli tier Vote , die- Anzahl seiner St hlage durch

il ie e,rdssere oder geringere Geschw indigkeit , mit tier sie ge mat lit we r tlen , bestimmt.

Jeder Triller soil, der Kegel nach , mit tier Hauptnote , d. h. mit tier , welche vorg,eschrie =

ben steh t , a n f a n g e n and e u tl i g e n .
** Soil in it der Hull's note oder mit der tieferliegeiu

tlen Note begonnen werden , so muss diess besonders vorgcschrieben sevn , z. 15:

A it s l ii h Mi n g. A n s f ii h i

o ft c r
=-#— . r r' r ' t

*) Wer ttiese nntl ihre Ben tun mi gen , /inn Behuf (Its Vort rages tier tlamaligen K (imposition en. will kennen

1 erne n, fin det die iiiithige Bel eh rung in [. e o p ti 1 d Miuart's Viol i n schu le , deren erste An sialic im

lahr t756 erschientn i'st.

' Diese Kegel hat J.N. H u in m e 1 in seiner CI a vi erst hule zuerst anfgestellt antl {lurch Griintle gehorig

lllii I It I I I .

T.H.(>(l.ri().
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Durch den N a c h s c h 1 a s; wird der Triller beendigt unci mit der folgenden Note verbunden.

Er besteht aus der nachsten He fern Vote und der Hauptnote.

15c\ Cadenz-oder Schluss- Trillern wird auch wohl folgender Sachschlag gemacht

$
*=-^

Gewohnlich ist der Nachschlag ( wenigstens in neuern Kompositionen) niit kleinen Noten vor=

geschrieben . Wo dies nicht der Fall ist , hat ihn der Spieler hinzu zu fiigen . Doch gibt es auchTriL

ler, die wegen ihrer Kiirze oder wegen der Folge keine Nachschlage gestatten.

Fiir den Geiger ist der Triller die schwerste von alien Yerzierungen und man bedarf, am ihn

gut erlernen zu kiinnen , so gut wie bevni Staccato , einer angebornen Befahigung . Doch lasst sic h

bey ih in , inehr wie bey jenem , (lurch zweckmassiges Uben naehheli'en i

> or alleni muss der Triller rein in der Intonation sevii . Der Schiiler beachte daher stets , ol>

die Hiilfsnote mit der er geschlagen werden soil, einen halben oder ganzenTon von der Hauptno=

te cntfernt liegt und bemiihe sich dann bey jedeni Schlage dieses Intervall imnier vollkomenrein

•/o trel'Fen

.

Es ist ein gewohnlicher Fehler, selbst bey solchen Geigern , die iibrigens rein intoniren,dass

sie den Triller mit dem halben Ton zu hoch schlagen und sich , besonders gegen das Elide dessel =

ben s mit dem trillernden Finger zu weit von der Hauptnote entfernen. Ja selbst den Triller mitdem

ganzenTon hiirt man nicht selten , besonders in hiihern Lagen , wo dieTone eng beyeinander liegeu,

zu hoch , d.h. statt der .Secunde mit der kleinen oder gar gross en Terz schlagen , was jedeni gebil=

de ten Ohr unertraglich klingt . \or alleni befleissige sich all so der S chiller beym Triller der reinen

1 ntonation .

Dann hcmiihe er sich die Schlage gleichfcirmig zu machen , damit nicht einer der beyden To =

lie , aus welchen der Triller besteht , mehr vorgehiirt werde , wie der andere.

Ferner gewohne er sich,um einen brillanten Triller zu bekommen, gleich vom Anfang an ,

den trillernden Finger recht hoch, d.h. bis zum ersten Gelenk des i'eststehenden zu hebenund ihn

mit Kraft niederfallen zu lassen . In <leni verkehrten Bestreben , gleich bey den erstenAersuchen ei =

nen s c h n e 11 e n Triller schlagen zu wollen , versaumen dies die meisten Anfanger und die gewohiu

liche Folge davon ist dann, dass ihnen bey liingern Trillern der Finger wie geliihmt auf der Saite

klchen bleibt und sie es nie zu einem gesunden, kraftigen Triller bringen kiinnen.

Auch hiithe sich der S chiller, durch ubermiissige Anstrengung, (lurch ein unnaturliebes Anspan*

nen der Nehnen einen schnellen und kraftigen Triller erzwingen zu wollen, weil dadurchdie i'reie

Bewegung des trillernden Fingers nur noch inehr gehemmt und er inn so elier ermiidet werden wur=

T.H.G050.
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«le. Ferner vermeide er, dass der trillernde Finger sich an dem feststehenden reibt und gebe lctz

tcrem daher eine ,Stelluiig, bev der der andere sich uneehemmt bewegen kaiui .

Jeder Finger muss fleissig im Trillern geiibt werden , am fleissigsten aber der kleine Finder,

weil er kiirzer und schwacher wie die andern , mithin weniger geschickt zum Trillern ist. Deimob=

gleich es mit aller Ausdauer nicht dahin zu bringen ist, dass er in Kraft und Geschwindigkeit dem

ziv cite n und dritten Finger gleich komme , ( weshalb auch bev Ian gen und schnellen Triller stattsci,

ner, durch Veranderung der Applicatur, einer von diesen genommen werden muss,) so darf seine

Ausbildung doch desshalb nicht vernachlassigt werden, da er bev DoppeltrillerJi und nianchenTriU

lerfolgen ganz unen tbehrlich ist. Selbst der erste Finger, der in einfachen Trillern nie gebraucht

wird , w eil man auf der blossen Saite nicht trillert , kann bey einigen Doppeltrillern nicht entbehrt

werden .

Was die Geschwindigkeit der Trillerschliige betrii'i't , so gelten folgende allgemeine Regeln: Im

AUeg.ro und iiberhaupt in Musikstiicken von feurigem Charakter soil der Triller schneller und kriif =

tiger sevn als im Adagio und bev sanftem und gefiihlvollem Gesange. Bev alien Cadenztrillern d.

h. sol eh en , die eine Periode s eh lies sen ( siehe den ll'l
n und 25 5t?n Takt der f'olgenden Ubung) sollen

die .Sehlage vom Anfang bis zum Ende des Trillers gleich s c h n e 1 1 sevn . Im Adagio aberund

bev Trillern, die zur Yerzierung des Gesang-es dienen , ist es oft von guterWirkung , wenn dieTril=

lerschlage ganz langsam beginnen und allmahlig zu immer grosserer Nchnelligkeit gesteigert w er=

den. Es lasst sich dies sowohl mit einem crescendo w ie decresc. verbinden . Nie darf abereinTrib

ler schnell beginnen und langsam endigen .

Die .Schlage der Triller mit halben Ton sollen ini Ganzen genommen etwas langsamer sevnwie

die der Triller mit ganzem Ton , weil das Ohr den schnellen Wechsel mit dem nachsten Intervall

nicht so leicht fassen kann wie den mit dem entferntern . .So. diirfen auch die Triller auf den Helen

Naiten (weiltiefe Tone langsamere Schwingungen machen wie hohe,) nicht so schnell geschlagen

werden wie die auf der A- und E- Saite. ;

Die Tone des Nachsehlags sollen dieselbe Geschwindigkeit haben wie die des Trillers sell) st

;

sie mussel) aber, selbst bev dem kiirzesten Triller , immer deutlich gehiirt werden.

Jeder Triller muss , den Nachschlag mit eingerechnet , die voile Dauer der Note haben , Liber

w elcher er steht . Es ist daher sehr fehlerhaft , wenn der Triller zu frilh endiget und zwischen ihni

und dor i'olgenden Note eine Liicke entsteht.

Hat der Schiller das Vorstehende gut gemerkt , so beginne er die folgende I bung .

m 6 i

Aiidant e . V 63 //

f^r—

£
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Die ersten sechs Triller sind sammtlich mit dem halben Ton. Der trillernde Finger falle dalier

ininier ganz dicht an dem stehenden nieder.

Die Ausfiihru'ng des ersten Taktes ist folgende :

Der sechste Triller auf rf/s-wird mit dem kleinen Finger geschlagen. Der Schiller bemiihesiih

ihn eben so schnell , deutlich und kraftig wie die andern zu machen und da dies nicht sogleich ^e =

lingen wird, so widme er ihm ein besonderes Studium.

Im 7'* n Takt beginnt ein Triller mit ganzem Ton in der zweiten Applicatur, bev dem die An.

fangsnote vorgeschrieben ist . Die Ausfiitirung ist daher 1'olgende :

fill
I llllllllll

etc.

Der Sihiiler bemiihe sich , die Hiilfsnote e immer vollkTimmen rein zu schlagen. Da der Triller fiir

e i n e n Bogenstrich zu lang ist , so muss dieser bev jedem Taktstrieh gewechselt werden. Da mit

dies Fur das Ohr ganz unbemerkt geschehen kiinne , ist folgendes zu beobachten . 1.) der trillern-

de Finger setze bevm Bogenwechsel seine Schlage in der bisherigen Geschwindigkeit regelmj^Ms;

und ununterbrochen fort; 2.) der neue Strieh beginne ohne Aufenthalt mit derselben Starke,mit

welcher der vorhergehende endete und 3.) der W echsel finde auf der Hauptnote, hier also auf dem

(I statt.

I in drittenTakt dieses Trillers riicke der zweite Finger zum dis fort,ohnedass die Schlage desdrit=

ten gehemmt oder sihneller oder langsamerwerden.Dies fall t dem Anfanger gevijhnluh sehr schwer

und muss daher mit Ausdauer ge'ubt werden. Da bev dem Fortriicken zum dis, dieser Triller derbis,

her mit ganzem Ton geschlagen wurde,iuin zu ein em mit halben Ton wird , so ist darauf zu achten ,

da s& die Hiilfsnote -e fortwahrend rein bleibe. ,.'

T.H.6050.
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Der zweite Theil der Ubung beginnt mit einer Trillerkette , so nenut man namlich die Folge meh=

rerer Triller , die ohne Zwischennoten aneinander hangen.Gewohnlich wird bey einer solchennurdrm

li'tzten Triller ein Nachschlag gegeben ; sind die Triller aber so lang wie hier, so macht es sich auch

gut j weiin jeder einzelne ein en Nachschlag erhiilt. Bey kiirzern Triller n , wie im 22 ,
=
n Takt o<ler

g.mz kurzen , wie im 2 8't" Takt bleibt er aber besser weg. Jeder Triller einer solchen Trillerkette

w ird mit der Hauptnote begonnen, sein Yorganger mag einen Nachschlag haben oder nicht

.

Vor dem Trillerzeichen des vierten dieser Triller bei'indet sich ein P. Dieses zeigt an, (lass

die Hiilfsnote nicht h sondern b seyn soil and dass er folglich mit dem halben Ton ges.chlagenwer=

den muss. Auf gleiche Weise verandert das f vor dem Trillerzeichen im lfi''"Takte die Hiilfsnote

in pis und macht diesen Triller zu einen mit ganzem Ton . Der Nachschlag ilieses Trillers ist in

grossen Noten ausgeschrieben und darf daher nicht schneller als Sechzehntel- Noten gespielt wer=

den. Auf ihn findet folglich die Kegel: dass der Nachschlag gleiche Geschw indigkeit mit den T6 =

nen des Trillers haben miisse , keine Anwendung.

Bey den Trillern ohne Nachschlag in der Trillerkette des 22'V Taktes darf der trillernde Fin =

T. II. GO SO.



l.i 9

ger durch das Fortriicken der Hand nicht in seinem gleichmassigen Schlage gestort oder aufgehaL

ton werden

.

Die Triller, welche im BG'V Takt beginnen , gehoren unter die , welche keinen Nachschlag er =

lauben. Wahrend der Pause lasse man den Bogen , ohne ihn zu erheben, auf den Saiten ruhen.

Bev derTrillerkette des 2KH" Taktes , die durch halbeTbne fortschreitet , verwende manbeson.

dere Aufmerksamkeit auf die Intonation der Hiilfsnote und bemiihe sich auch hier den trillemden

Finger im gleichmassigen Schlage zu erhalten , so oft und schnell auch die Hand ihre Lage vera.n =

dern muss.

Diese letzte Trillerfolge ist tibrigens sehr schwer und muss daher viel und mit Ausdauer ne =

ii b t werden.

Die G2'* I'bung (Alia Polarea , d.h.in der Wei se des Polnischen National tan zes) hat die Bestinu

mung, den Schiller in den kurzen Triller n ohne Nachschlag zu iiben. Bev derKiirze der getrillertenNote kirn

nen nichtmehrwie zwei,hi> (listens drei.Schlage gemachtwerden ; diese m'ussen aber kraftigunddeutlichsewi.

T. If. 6050.
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Alia Polacoa. * 100,
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Der .Sehiiler £ewi>hne sich gleichAnfangs , nicht lang'er auf der Trillernote zu verweilen,als ihr

Werth vorschreibt ; denn die Zier liihkeit und Seluinheit dieser Triller besteht eben darin,dass sie

in die Melodie Jei<ht hineingeworfen werden , ohne dass diese in ihrer rhvtmischen Eintheilung ge=

stijrt wird. Die Ausfiihrung des ersten derselben ist folgende:

In\ 11**° Takt 1'indet sich die zweite der o.ben s;enannten Yerzierun^en , der Schneller oder PralL

T. H .6050.
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triller. Es ist ein Triller mit eincm Nchlage unci die Ausfiihrung folgende:

Die Schlage miissen krai'tig und mit hochherabi'allendem Finger gemacht werden.

Im 15'' n und den folgenden Takten kommen vierTriller vor, deren Hiilfsnote erhiJhet ist, im 22*'="

'1'akt ein sole her, dessen Hiilfsnote durch das oben,neben dem Trillerzeichen stehende fa erniedrigt ist.

T.H.G050.
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Im Trio konimen die kurzen Triller in zusanunengebundenen Noten vor. Auch hier beruht die gu^

te Ausfiihrung hauptsachlirh darauf , dass man suh nicht zu lange auf der Trillernote verweile und

dass dem uhngeachtet bevde Schlage deutlich gehort werden. Die Ausfiihrung ist folgende.

Dem Triller fur den kleinen Finger , auf a , im 4*=" Takt, widme der Schiiler ein besonders fleissi^es

V lien .

Im vorletzten Takt bevder Theile des Trios befindet sich eine 1'olge von fiinf Pralltrillern,die

T.H.6050.
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auf die, nben bezeiihnete Weise ausget'iihrt werdei

Die 63*'" I'bung enthalt die noch iibrigen Triller, namlich den Duppeltriller inTerzen Nei =

ten unit Octaven, den einfachen Triller bev Doppelgriife_ii und den accompagnirteh. Triller oder den

Triller mit einer begleitenden Stimme.

Was friiher iiber den einfachen Triller gesagt worden ist 5 gilt auch be_v diesen . Ausserilemist

limb I'olgendes zubemerken: Be\ den Doppeltrillern iniisse.n die Schlage der trillernden Finger ganz

gleichmassig seyn . Der Schiiler lasse daher den zweiten Finger dera kleinen nirht vorauseilen und

mpsse die Schlage desselben nach denen des kleinen Fingers ab. Aueh vers'uche er nii'hteherdenI)op=

pel triller s eh ne 11 zu sehlagen,als bis der kleine Finger so \iel Kraft und .Schnelligkeit gewonnen

T.H.6050.
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hat, um mit dem zweiten ini .Sen 1 age bleiben zu kbnnen. — Da bev Doppeltrillem oft iter eine mit

gang em , der and ere mit h alb em Ton gesehlagen we rden muss, ( wie z. B. im 8*1" Takt der Ubung , )

so i^t aul'reijie Intonation beym Niederf'allen der trillemden Finger besondere Aufmerksamkei t

zu verwenden. _ Der Vachschlag muss , um zueistimmig seyn zu konnen , sehr ot't in einer andern

Applicatur gemacht werden als der Triller selbst. ( .Siehe den 2*?" und 4*? n Takt derl'bung.) D.is

Herabrut'ken der Hand geschehe daher moglichst schnell, daniit der NachschlagohneVerweilen und

in gleieher Gesehw Lndigkeit mit den Schlagen des Trillers sich diesem an sch lies sen koime.

Fin f>"" 'I'ii li t , wo die einl'ai hen 'I'riller bev Doppelgriffen beginnen , hat der .Schiiler si( h zu be=

muhen , lias's die gehaltene Note wahrend des Trillers ruhig forttone und durch diesen keine Unten

brei-hu ng erleide . Fin I' brig en gilt vo n diesen kurzen Trillern , was friiher iiber die e in fa then ge.

sagt word en ist , mit <\vm In tersch ied , dass hier bev langerer Dauer derselben , auch mehr Schla

ge (namlich drei , auch wohl \ ier . ) stattt'inden kiinnen . Der zweite und vierte dieser 'I'riller kann

mir mit dem kleinen Finger gesehlagen werden , woraus sich die Nothwendigkeit ergieht , diesen

Ui< htig iiben zu miissen.

T. FF.fiOr.n.
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Im 9'=" Takt beginnt der sohwerste von alien Trillern , namlich der mit der begleitenden Stim=

me. Es ist dabev eine doppelte Schwierigkeit zu itberwinden , namlich die, dass weder der trillern =

de Finger in seinemSihlage , noch der Bogenstrieh in seineni Zuge durch das Einsetzen derBeglei-

tungsstimme gehenimt oder gestort werde._ Damit der zweite Finger das c in der begleitenden

Minime greifen kiinne , ohne von dem Trillerton , dem $ aufgehoben werden zu musseu, ist es nothig

ihn glei eh An fangs so auf das a zu setzen , dass er i'ast die A = Saite beriihrt und mit einer geringeu

Bewegung natli ihr hin auch diese zu decken vermag. _ Der Bogen muss wiihrend der Hansen inder

H e gle i t u ngsstimme nur ganz wenig iiber die A= .Saite erhoben werden , dam it er sie , ohne grosseBc

wegung so gle ich wieder heriihren kann , wenii das Acconipagnement von neuem beginnt. _ Der Bo-

genwechsel muss stets wahrend der Pausen der zweiten Stimme stattf'inden ; dieser Triller ist daher

in vier .Striche einzutheilen , von denen der erste ( ein Herabstrich) vier Yiertel, def zweite drei , der

dritte w ieder drei und derletzte zwei Viertel enthalt. Wie der Bogenwechsel fiir da.s Ohr unbe.merkt

gesthehen kann , ist Frilher gelehrt worden.— Dieser begleitetc Triller muss gut gemacht so k ling en ,

als weuner von zwei Personen ausgefuhrt wiinlc.

T.H.6050.
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Der erste Takt des z\\ eiten Theils en t halt einen «S ex ten trill er , bev we It hem iler erste und dritte

Finder in gleichniassigem Schlag-en geiibt werden k(inn en. Das ^ der Oberstinime muss mit deni

zveiten Kinder gegrifTen werden , weil der erste Finder zum Trillern auf der blossen J) = .Saite ge =

braucht wird. Der .Nat'hschlag dieses Trillers enthalt zu den zwei Noten der Oberstinime nureine

in der zweiten Ntimme.

Bey deni Oetavtrille r im fi'*" Takt kiinnen der erste und kleine Finger zn frleichmassivem .Sfhla

r.H.fi0.ri().
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gen e i 11 geiibt werden . Der Bogenwei hsel i'i inlet 111 it dem vierten \ iertel und moglichst unbemerkt start.

In dem acrompagnirten Triller des zweiten Theils ist derzweite Finger aui' c anfang's <\i-r E = S.u

te zu nahern , um das a der Begleitun^ olme .Stiirung des Trillers nehmenzu konneu,im letzten Takt

aher der 1) = Saite , 11111 das f erreichen zu knunen . Auch dieser Triller wiril mit dem Herabstrichbe

nonnen und in vier .Striehe eingetheilt.

r.H.doriO.
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la der Begleitun^sstimme de r vorstehenden Ubun^ steht ei internal das WoH pizzicato ( abb re \ :

pizz. oder pfzzic.) aui' deutsch: geknilTen. Es zeigt an , dass <lie Tiiiie , statt mit dem Bog-en , durch

Knripen oder Abreissen der Saite (, wie bev Hari'e und Guitarre) hervorgebracht werden sollen. I)ie>^

dauert so lange,bis es durch die Uberschrii't col'arco (,mit dem Bogen,) wieder aut'gehoben ist.

Da das Pizzicato bevm Orchester- und yuartett - spiel haufig vorkommt , so stehe hier fur den

Si hiiler die Anweisung , wie es gemacht wird.

Sind nur einige Tone pizzicato zu spielen und folgt das col'arco sehr schnell darauf, so bleibt

lie Geifce in ihrer gewiihnlichen Lage. Der Bogen wird dann in die voile Hand genominen und am

Frosch 111 i t den drei letztern Fingern der rechten Hand festgehalten , der Daunien aber mit der Kup=

pe an die untere Ecke des GrifTbrets gestemmt und die .Saite nun mit der JSpitze des Zeigefingers

angerissen

.

.

Dauert das Pizzicato aber langer und geht dem col'arco eine Pause voraus , so ist es besser , die

Geige hcrabzuiu'hmen. Sie wird dann mit dem Rucken an die rechte .Saite des Kiirpers gelehnt und

mit dem rechten Hinterarm gestiitzt. Der Bogen wird auf dieselbe Weise wie oben gehalten, statt des

Daumens nun aber der Zeigefinger an das Griffbret ( doch etwas enti'ernt von der Ecke)gelegt,und

die .Saite mit dem Daumen angerissen.

Diese Methode ist f'iir liingere Perioden deshalb der ersten vorzuziehen , weil das Pizzicatomit

dcni Daumen voller und reiner kli-ngt wie das mit dem Zeigefinger

,

Die dritte der oben gen an nten Yerzierungen , die eben falls gewohnlich durch ein Zeichen , selte =

ner in Noten ausgeschrieben wird , ist der Doppelschlag ( Mordent .) Er besteht aus drei nebenein =

ander liegenden Ton en , deren mittelster der Ton ist, iiber welchem sich das Zeichen bet'indet

und beginnt bald mit der obem , bald mit der untern Note. In neuerer Zeit hat man angef'angen,die.

ses dem Spieler durch die Stellung des Zeichens vorzuschreiben , welches sehr zu loben ist und allge=

ineine Nachahmung verdient. Diesemnach zeigt das Zeichen , bey welchem das erste Hackchen nai li

oben gebogen ist, an , dass der Doppelschlag mit der obern Note beginnen soil , z. B .

i Ausf uhl-ung. fh ^ ^ \

is entgegengesetzte aber, dass er mit der untern Note angel'angen werden muss -.

$ A u s fit h r u n g;

:

m
Steht der Doppelschlag hicht ii b e r sondern h inter der Note, inn als Verbindung dieser nut

lir f'olgenden zu dienen, so wird ihm dieHauptnote nochmals , als vierte Note angehangt und er erst

kurz vor Eintritt des Folgenden Tons gemacht, z.B.

T.H.6050.
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? Ausfuhrung:
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.Steht <ler Doppelsphlag iiber eineni Funkt , so ist seine vierte Note dieser Funkt , der ilann nai h

seinem Werthe ausgehalten wird, z. B.

4 m m A us fuh runt; :

Sind zwei Punkte da , so wird der Doppelschlag kurz vor dem zweiten t^emarht, z. \i

.

Ill
—Q se—

_

p r P
Ausfuhrung

:

^^

Findet sich uber oder unter deni Zeiohen des Doppelschlags ein Yersetzun^szeiihen , so wird

der obere oder untere Ton darnach erhiihet oder eruiedrigt , z. B.

m Au.sl'uhr

i

<(erm A.US f ii h r

:

^^
'Finden sirh Versefzungszeii hen oben mid unten, so werden bevde Hiilfsnoteu dem geniass t^ebil

(let,/. .15. >

_l 3-

> ? A u sf ii hi o tl e r : g
*:P B
Uz

7

it
Ausfiihr: nrf\>f^ff^i steU l l

Der Doppelsrhlag wird inimer schnell gemaiht , nicht nur im geschwinden , son dern auch im lan^-

samen '/.eitmaass ; doih muss er stets deutlich arid in seinen drei oder vier Noten ganz gleichformig

sejn , so wohl , was die Si'hnelligkeit als auch die Starke derselben betrii't't. Auch bey ihmistrei =

ne Intonation das erste Kri'orderniss und daher bey seiner Bildung sowohl aul" die wesentlithen,deni

Tunstiick rorgesetzten , als auch auf'die zuf'alligen, dem Zeichen beygefiigten \ ersetzungszeiehen

.i ii I'nierksam zu acliten . _ Er wird mit der Note iiber , oder nach welcher er steht , stets in einem Bo.

genstrich zusammepjrezogen .

TH. (>()50.



Intel- den , mit kleinen Soten ausgeschriebenen Verzierungen sin. I die am haufigsten vorkom

iiiiiiiU'ii ili'i- i a n s '' mid kurze Vorschlag. Erstem findet man zwar in neuern Kompositio

lii'ii in der Kegel in grossen Noten and mit regelmassiger Takteintheilung ausgeschrieben ; da er aber

in alien Kbmpositionen nur in kleinen Nnten , und auch in neuern noch hier und da aul' solcheWeise

geschrieben , vorkom nit , so muss ihn der .Sclii'iler zu verstehen und auszufiihren wissen. Daher fVI

gerides zu s'einer Erklaruug.
,

•

Me lit er \or eiuer Note , die sich in zwei gleiehe Theile zerlegen liisst , so erhalt er die Hall'te ill

res Werthrs , z . B .

i , i. J c ,
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y
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A u si u h i'u n t t]ifT.j'rifr- i

f^^
Me lit er vor einer Note mit eineni Vunkt ,so erhalt er den Merth der Note und diese beginnt erst mit

. I c in l'imkt, /. . B .

at
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Mod zwei Pnnkte da , so bekommt der Vorschlag den Werth der Note und diese beginnt mit dein er

-
1 en I'u nk t- z . B .

W (
<

f I ^f^Tl Ausfuhrung: ftT^' f | f—

g

We n n liey Dopnelgriffen nur vpr einer Mi mine ein Vorschlag steht , so beginnt die andere St in

mit i lies em zugleich . •/, . B.

—

&-JL-^ZJZjt si\- ii#£^ #feiT*»- Al.sf:

I'. H .6050.



171

Da der Vorhalt immer aui' das gute Takttheil fiillt , so wird er starker accentuirt als die Vote , vor

der cr steht ; auch wird er mit dieser stets in einem Bogenstrirh zusanimengezogen , weil er alsVorhalt

zu ihr gehiirt and in ihr erst seine Aufliisung findet.

Der kurze Vorschlag (,der als solcher,um ihn von dem langen zu untersiheiden , stets dun h ei =

n i' n yuerstrich ( * ) bezeichnet sevn sollte, ) nininit der Note , vor weloher er steht , fast nichts von ill -

rem Werth . F.r wird mit dieser schnell undleicht in einem Bog-enstrich verbuuden, z. B.

^^
Die folgende Ubung hat die Bestimmung den Schiller im Lesen undAusfuhren der verschiedenen

l)'>|)jielschlage , so wie der langen und kurzen \ orschlage zu iiben . Hat er das Vorstehende mit Aui'=

me rksamkeit gelesen , so wird er die Ubung griistentheils ohne weitcre Erklarung und Aivweisungaus

zufiihren wisseh. Die .Stellen, die solcber norh zu bediiri'en scheinen , sindunten in kleinen Noten aus

geschrieben.
i

Larghetto. JVfi,,

I\ = 64.

T. H.6050.
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Die amleni
, jetzt noch g'ebrauchlichen \ erzierungen werden von neuern Komponisten rriisstni

theils in grossen NToten und niit reKelnnissiger Takteintheilung ausgeschrieben/wodurch jcdem Miss

verstehen derselben vorgebeugt wird. Da sich Lndessen noch hin undwieder solche vorfin'den,die in

kleinen Noten geschrieben sind , und deren Takteintheilung daher deni .Spieler uberlassen bleibt , so

muss iiber die Vortragsweise derselben noch folgendes erinnert werden:

Die meisten von ihnen werden sehr schnell ausgef'uhrt, damit sie <ler Note vor welcher sie stehen,

oderder sie als Ausschmiickung' angehangt sind, so wehig wie moglieh von ihremWerthe nehmen.Oft

ist es aber schwer zu errathen , welcher Note (,ob der vorhergehenden oder nachfolgenden ,) die Zeit ,

die zur Au.sfiihru.ng der Verzierung erforderlieh ist , entzogen werden soil. Da sich nun hier'uberkcine

allgemein giiltige He^el aufstellen lasst , so ist in folgendem die Vortragsweise iler gebrauchlichsten

soliher Verzierungen in regelmassiger Takteintheilung ausgeschrieben worden.

Andante

.

^JJ\^y^W^ Au-atau*. ^ftfl^^Tr^
Andante.

wmm
Alleg.ro moderate)

Ausfiihrung'

Allegro vivace.

i
' * Ausfuhrung: 33:::

Andante.

ifeM f=3C Uisiuhrung: OP \.i 4' —

Aber nieht alle, in kleiTien Noten ausgeschriebene A erzierungen duri'en so schnell wie die vorsteheiu

den ausgefiihrt werden. Solche,die zur Ausschmiickung eines Adagio's oder eines andern langsamen und

gesangreichen Satzes dienen, miissen langsamer , dem Charakter des Musikstuckes gemass,vorgetragen

v, erden , z. B.
.Adagio.

a=±Hv
f

'
r rfny j

r
i Ausf:

oder. oder.

Ausf.

iT^^izr, Ausf. ff
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Zu den Ausschiuiickungen gehoren aui h noch die Bebung (tremolo) umi 'las Wechseln derFingei

an I' e in cm Tom .

Wenn der .Sanger in leidensi hai'tlic her Bewegung singt oder seine Stimme bis zur hochsten

Kraft steigert, so win! ein Beben der .Stimme bemerklich, das den .Schwingungen einer stark an =

geschlagenen Glocke ahnlich ist. Dieses Beben vermag der Geiger, wie nianches andere , der

menschlichen .Stimme Eigenthumlii he , tauschend nachzuahmen . Es besteht in einem Sehwanken

ixler .Schweben des gegriffenen Tons, das abwechselnd ein wenig unter undiiber die reine Intona,

lion hinausgeht unci wird durch eine zitternde Bewegung der linken Hand in der Richtung \om .Sat =

tel zum .Steg hervorgebracht . Diese Bewegung darf aber nicht zu stark sevn und das Abweie henvon

der Reinheit des Tons dem Ohre kauni bemerklich werden .

In alten Kompositionen i'indet man die Bebung zuweilen durch eine Reihe von Funkten

oder das Wort : tremolo vorgesc hrieben ; in neuern Aachen ist ihre Anwendung ganz dem Spieleruben

lassen. Er hiithe sich aber, sie nicht zu ot't und am unrechten Ort anzubringen . Die obenbezeich=

ne ten Momente, wo die Bebung beym Sanger bemerkbar wird , deuten auch dem Geiger ihre Anwen=

dungan. Er verwende sie allso nur zum leidenschai'tlichen Vortrage und zum krai'tigen Heraushe =

ben aller mit Jz oder ^>- bezeichneten Tone. Auch lang ausgehaltene Tone konnen durch sie belebt

und verstarkt werden. VAachstein solcher Ton vom p. zum f. an, so ist es von schoner Wirkung,

wenn die Bebung langsam beginnt und im Verhaltniss der zunehmenden Starke, zu immerse ImeL

lern Schwingungen gesteigert wird. Auch eine schnell.beginnende und allmahlig langsamerwerden

de Bebung zu einem starken , nach und nach verhallenden Tone ist von guter Wirkung. Man kann

daher die Bebung in vier Arten eintheilen : 1.) in die schnelle , zu starkherausgehobeneu Ton en,

2.) in die langsamere, zu getragenen Ton en leidenschaftlicher Gesa ngs telle n, 5.) in die langsam

beginnende und schnellerwerdende zum Anwachsen und 4.) indie schnell beginnende und langsa =

nier werdende zum Abnehmen lang ausgehaltener Tone . Diese beyden letzten Arten sind schwer

und bediirfen vieler Ubung, damit das Schneller- und Langsamer- Werden der Schwingungen recht

gleiehformig sev und nicht etwa ein plcitzlicher Ubergang vom Langsamen zum Schnellen undum =

gekehrt stattfinde .

Durch dasWechseln der Finger auf einem Ton wird ebenfalls etwas , dem Gesange angehoren.

des nachgeahmt, namlich das , durch das Aussprechen einer neuen Svlbe bewirkte Trennen zweier,

auf derselben Klangstufe befindlichen und in einem Athem gesungener Tone .

Wenn der Geiger diess Trennen zweier gleicherTone gewohnlich durch Absetzen oder Wech =

seln des Bogenstriches bewirkt , so wird es hier bey ruhig fortgehenden Bogenstrich durch dasVer=

tauschen des einen Fingers mit dem andern erreicht. Die Hand wird clabev so weit zuriickgezogen

oder fortgeschoben , bis der Finger , welcher den ersten abliisen soil , auf se in en Flatz niederfal =

len kann , z. B

.

Hier wird also zuerst der zweite Finger von e ( + ^ bis < zuriickgezogen, damit der vierte aui

T. H.fiOflO.
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das zweite e niederfalien kann ; dann der dritte von d (*•) bis J fortgeschoben , da in it der erstedcs=

sen S telle einnehme ; und endlic h der era te von e ( * ) bis h zuriickgezogen , damit der \ ierte au f das

zweite e niederf'allen kann.

Dieses Fortriicken bis zu den angegebenen Tonen darf aber nicht gehort und die S telle nicht et =

wa wie folgt \orgetragen verden;

Das Wechseln der Finger muss im Gegentheil so schnell geschehen , dass das Yerlassen des ersten

Tons vom Ohr kauni bemerkt wird .

In der folgenden Ubung soil sowohl dieses wie aucli die Bebung eingeiibt werden.

Die schnelle Bebung ist ~~~«™. angezeigt , die langsame ~~~»~^~ , die schnellerwerdende^^^..^

unci die langsamerwerdende -*~*~~^~^ .

Das Wechseln der Finger bedarl'nach clem Vorhergehenden keiner weitern Erklarunsc . Doch

stehe hier nochmals die Erinnerung, dass der Finger, welcher den andern ablo set , nicht eher nie =

dert'allen dart', als bis die Hand die Lage angenommen hat , bey der er , ohne gestreckt oder zuriick=

gezogen zu wercleji, seinen rechten Platz einnehmen kann.

NS 65

[oderato. J 92,

ire. tire. P

Pie Ubung beginnt niit eineni , bisher vom Schiller nocti nicht geiibten Staccato, nanilich deminge =

brochenen Accorden. Es wird eben so wie das in Scalen laufende gemacht, doch hat man sichbey die.

sem noch mehr,wie bey jenem vor clem Springen des Bogens in Acht zu nehmen.

Die,im 4*?" und 8'S n Takt vorkommenden,in kleinen Noten ausgeschriebenen \erz ierun gen werden aid'

die fricher bezeic hnete Weise ausgei'iihrt .die erste in Zweiunddreissigsteln,die zweite in Sec hzehnteltrio =

T. H.b'OfiO.



1 111 letzten Yiertel des 1+'"'1 Taktes ird zu der vorletzten Note der zweite Finger

£,cnom iii en , weil sieb so die grosseTerz i<m gis zu e reiner uinl bequemer greifen lasst als mit dem

5'V Finger. Die Hand bleibt unverruckt in der 2':" Applicatur liegen.— Im 15''" Takt werdendiebev*

lii. din durch den Fingerwechsel gjetrennt. Das erste beginiit p. nod mit einer langsamen Bebung.dir

I' is zuni zweiten dix zu einer schnellen gesteigert wird.

T.H.6050.
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Die i"ier Letzten Noten cles 50*11" Taktes wenlen in der halben Applicatur ijespielt.

T. II .(id ".II.
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Im 60*—" 'lakte wird beydem Fingerwechsel jedesmal uni einel.age herabgeriiikt

.

Das h des G5 8
ll" und G6M-!.

n Taktes erhalt in der ersten Halite ein cresc. mit einer allinahlig schneU

lerwerdenden Bebung,in der zweiten Halite ein'dimin. mit einer zum langsanien zuriickkehrenden.

Schliisslicb muss aurh noch einer Ausschm'uckung , die manche Geiger hiiui'ig anbringen , ervalint

\\erden,doch nur, um von ihr abzurathen oder wenigstens vor deren zu haul'igem Gebraurh zu war =

nen , namlich des Klopfens aui' der mitklingenden Saite bey gehaltenen Tonen. l)er Schiller wird

bemerkt haben , dass die leeren Saiten mitvibriren , weim man den Einklang, die Octaren oder die

(Juinte derselben anstreieht. Wird nun eine solche mitklingende Saite von einem der Finger beriilirt,

so hurt dieses Mitklingen aul" ; erhebt man den Finger, so beginnt es von neuem ; diess ofter wieden

bolt, bringt das KlopFen zu Wege, vor dem gewarnt wird. Es wird gar zu leicht zur Gewohnheit

und is t dami , o^t angebraiht sebr unangenehni .

Allen falls mag es aui' den drei Flageolettonen £—A— statt finden , v eil diese durchkeine

Hebung belebt werden-konnen . Auf diesen wird es dureh Bcriihrung der nachsten tiefern leeren

.Saite hervorgebratht

.

T.H.6050.
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In der I'ojgenden Ubung, derii Thcma con Variation! * wird <lem Schiiler das.was er in iti-ii \ n

r

stehenden Abschnitten einzeln erlerrit unil eingeiibt hat, nun iro Zusammenhange uml auidie,in bril

la ii ten Con cert stricken ubliche Weise aneinandergereiht , nochmals vorgefiihrt.

Da die (ini 11'?" Abschnitt gelehrten,) ungewohnlichen .Stricharten nun hier bey neiien und si hue

rem 1'a.ssagen angewandt sind, so werden sie dem Schiiler Anfangs neue Schwierigkeiten darbiethen,

die er aber bey fleissigem und verstandigem Iben und genauer Befolgung der t'ruher und unten gege=

benen Vorschril'ten bald iiberwinden wird.

Da, wo in den Yariazionen zwei Stricharten angezeigt sind ,\\ ird . vie 1'riiher , die lib e r den No,

ten stchende zuerst , und bev der Wiederholung die,unte r der Reihe befindliche gespielt.

Anl'die genaueste Befolgung der vorgeschriebenen Stricharten , Applicaturen , Bebungen und

samtlicher anderer Ausdruckszeichen wird nochmals aui'merksani gemacht.

N=66

Thema eonVariazioni.

Andante. J 7fi „

4 L
fi

dolce. ** -

fc&^^PlWSWf P i ^jyii

Im ersten Takt des Themas wird der Bogen dicht am Frosch angesetzt und zu den zwei ersten No

ten bis zur Mitte herabgezogcn ; dann erhalt die dritte Note einen kurzen ,aber weichen Hinaufstrich

und nun wird zu der letzten Note die zweite Halite des Herabstriches \erbraucht. Eben so verfahrt

man beym Hinaufstrich des zweiten Taktcs und in alien andern, eben so bezeichneten Takten . Das

Thema soil dotrc , sanl't, einschmeichelnd vorgetragen werden.

ll.is i s t < inr einfachv Melodie mil Veranderungen, in weichen diese bey jeder Wiederhnlunif immcr reicher

ziert und ausgr'schmiickt ist , docli so, (lass die Ahn I if hkeii mit derfiauptmeludie nielit i^aiiz vei Inr en gent

.

T. 11.(7(151).
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Var.fi.

Var.H.

a marteUe.,
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ap e j
=}=*

IV * i ^= r J~3

martelle.

In iler ersten Variazion wird immer panzer Bot;en genoninien mit Ausnahme des vorletztenTak=

tes,wo die drei zusammengebuiidenen Noten mit Drittheilstrichen zu matheii sind. Be\ iler zwei =

ten Strichart sind die gebundenen und abgestossenen No ten gut zu sondern.

I her die drei Str.ichsrten der '2't" Variazion ist das nachzuleseu , was dariiber be\ ^ '•'

4.."i und

T.H.(i<)50.
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C iler 54*'-l" L'.bung gesagt worden ist.

Die dritte \ariazion muss mit Leichtig'keit und Ele^anz vorgetraijeji werden. Zuni .Staccato

« crilc
?
w ie immer , so wenisj Boi^en wie mog'licn verbraucht.

T. H.6050.
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Var.IV. )

igg £^£
S**

soprala^'k1
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» < n »
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*lPPP jT^r ^ I fI
Die bevden ersten Takte der 4'V1 Variazion werden scharl'abgestossen. (martclic.) Die zusanunen.

gebundenen Noten der folg-enden Takte mussei) , wie dies schon friiher bev Octa^ gang^en gelehrt wot =

ilen ist,recht gleiehformig in der Eintheiluiig-, mit deni gehorig-en Yerweilen auf der ersten Note,vor,

getragen werdeoi. Die- Strichart der ersten Takte bev der Wiederholiing des Theils macht sich im p.

besser vie ini /", veilesnicht zu vermeiden ist, dass das Fortriicken der Hand gehprt werde. . M ohl

liisst sich dies aber be\ del- folg-enden ( Yiotti'schen) Strichart vermeiden, weshalb sie au< h fiir alle

(irade der Starke passt. Die erste Strichart ist rait recht leichter Handbewegung zu machen .

_

Der

zweiteTheil vird zum ersten mal rait der Strichart gespielt , die in der 54"—
" Ubung unter N° 8 gelehrt

worden ist; bev der"Wiederholuiig-,die ,der veranderten Noten wegen , ausgeschrieben werden musste,

ist die bezeichnete Applicatur genau zu befolgen .

T. H.6050.
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Var.V.

Die 5*=' Variazion soil piu lento, d.h.langsamer vorgetrageh werdeiv. Die ersten sechsNotenwer.

ilen am bequemsten in der halben Applicatur gesnielt. Bey den Sprung-en im dritten Takt erinne =

re sich der Schuler dessen,was friiher fiber das Fortjjleiten von einem Ton zum andern gesagtvon

den ist. Bewn Herabgleiten vom hohen flageolet e zum cis muss der kleine Finger die Saitei'estairf

das Gril't'bret driieken. Das dieses Fortgleiten , von einem Ton zum andern, nie in ein Heuleuausar=

ten diirfe.ist schon erinnert worden.

T. tf.6050.
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Var.VI

Allegro moderato. * l

Die 6 * Variazioiij Allegro moderato , massif gescliw hid , muss keik und kraftig vorgetragen

verden . Die Triolen im ersten Takt sollten , weil sie Leichtes Takttheil sind , der Kegel nach,im

Xul'strich begonnen werden ; sie sind hier aber mit dem Herabstrich bezeirhnet , weil sich mit

diese-m die Fig\ur aafsteig-end , deutlicher und zuglekh kriit'tiger niachen liisst. Das entgegenge =

setztefindet aber -tatt , wenn die Figur,vie zu Anfang des 2''n Theils, absteigend ist ,weshalbauili

nun mit dem \ulslriche angei'angen wird. ;.

T.H.6050.
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In (I cr 7''"\ ariazion , im 2'*nTakt w in I rtcm Schiller no eh ein Dopji el trill er rorgefuhrt ,bev demdie zwei=

te Minime spater zu trillern beginnt vie dieerste. Ausser dem,\vas t'riiher iiber den Doppeltriller s;e.~as;t wor=

ili n. i- 1 noi h zuerinnern, class dieTriller beyder Stimmen mitder Hauptnute begiiinen und dass der der Ober.

st innne, flu rrh den Eintritt des zwciten,in scinein gleienm'assi^en .Si hlai^e niiht ixnterbrofhenwenlen darf.

'!•. ii.fior.n.
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Yai.VIIl

Allegro moderato. r !)2

mart cite.

Var.IX

pizzic

Die 8f
=" Variation besteht grostentheils aus Decimengangen,bev (ten en cine.'Saite unberiihrt mitdem Bo

gen iibersprungen werden muss. Dies reinlich zu ma eh en ist selir schwer un(t bedarf ausdauernderUbung,

die im langsamsten Tempo beginnen muss . Her Bogen dari'sich nicht springend ul>er die Saiten erheben ,

son (tec 11 muss sieh von dertief'ern zu der hohern iiber die dazwischenliegende Saite (ohne diese inSchwin=

Sunt; zu setzen) herabsenken unit zwar vahrend des Stillstandes desselben , welcher , wie dies friiher ge=

lehrt worden ist, bev deni martelh' nach jeder Note stattfinden soil. Da , wo dieses Uberspringen der

z.wischenliegenden Saite auf'hiirt and eine ruhigere Bewegung des Bogens beginnt,hat man si eh vordeni

Kilen besonders in Acht zu nelimen.

Die 9'* Variazion soil con expressione , niit Ausdruck vorgetragen werden . Diese Vorschrii'tkoim-

T.H.6050.



t<- iiberfliissig scheinei) > <la man eine Solostimmc n ie ohne den , ilir gebiihrenden AusdrucJi vortragen

darl'; allein cs ist hier rin erhiihter,seelen\ollerer Ausdruck genieint.

Dieses Adagio rerlangt zu ricbtigem untl gei'uhlvolleni Vortrag'die Feinsten Nuancei) cler Bogenfuh.

run a;. Dor JS chiller lese nai'h , v;i* dariiber Lin li't" Abschnitt ,bev <ler 51'—" I buns; gesagt word en ist.Vor

.ill i- in verwen'de er die grbsste ^ui'merksamkeit aui' den Wechsel des Bog'ens, da eine einzige Verwechs=

lung des Auf-und Ab-strichs alles verderbenwiirde. _ Ferner sind die Nuancen von p.und/". streng

zu beobachtenund iiach ihneii die Lange des Bog'ens, so wie die Geschwindigkeit,mit derer gezogen

verden muss , abzu messen . \ut'h muss im strengsten Takt gespielt werdcn ,\vie jedesmaUvenn die Be =

gleitungjWic hier, in gleichiormigen Notenoder Figuren bestelit.

T.H.6050.
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Die 10 1-" Variazion i:-<t Tempo '1'=" (jiriino) iiberst'hrieben ; sie soil also im ersten Zeitniaass,nanu

lull Andante gespielt werden

.

Die 11'* u iid letzte Variazion biethet fur den Bogenstrich weniger Schwierigkeit dar,alsi"urdie

linke Hand. Bev dein tiaufigen Wechsel der Applicaturen ist es namlich sehr schwer, alleNotenrecht

ii hformig- vorzutragen . Des Schiilers Bestrebcn muss dalier hierauf besonders gerichtet se\n

T.H.6050.
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11 ml der l.ehrer durih Begleitung im strengsten Takt i h it dazu anlialtcii.

Ks werden imnier gauze Bogenstriche genommen , es miigeii ai-ht , seili/.elii uler z\veiumhlreis*

^i;; Noten in einem Strich zu niachen sejn. I)abe\ ist , wie schon uFt erinnert , auf reclit gleich =

formige Eintheilung <les Bog-ens zu achten.

T. H.< 050.
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Coda, (Anhang) uird iler freie Schluss eines Musiksti'itkes genanntj bey Variazionen,wie hier,

also eiri solcher, der nicht mehr iiber das Thema gebaut ist. Gewohnlich \v i ril darin ilie Hauptfigur

der letzten Variazion weiter ausgesponnen und so ein beruhigendererSohluss herbe_Ygefuhrt,als ihn

das F'inde der Variazion geben wiirde.

Ende der zweiten Alotheilung.

T.H.60 50.



dritter

a I Xv





19.

xai.1iSKfji Aji^ir^-'jiDi/ffc

..-.^ __ £> ^
Erster Abschnitt.

V o m V o r t r a g e u 1) e r h a u ]> t

.

ortrag heisst die Art und \\eise,wie der Sanger oder Spieler das,was der Komponist ersann

mid niederschrieb , zu hbren giebt. Beschrankt sich dies aui" ein treues Wiedergeben (lessen, was

durch Noten , Zeichen and Kunstworter vorgeschrieben ist , so nennt man es richtigen Yor =

tra g ; tliut der Ausubehde aber von dem Seinigen hinzu und vermag er das Yorgetragene geistij

zu beleben , so dass vom Hbrer die Intenzionen des Komponisten erkannt und mitempfunden wer=

den kiiunen , so heisst dies sc hiincr VortraR, der dann Correktheit, Gefiihl und Eleganz in

sich vereinigt.

Dem s c h b n e n V ortrage muss der r i c h t i g e natiirlich vorausgehen . Auf diesen bezieht

sich daher auch grbstentheils das , was in den vorigen Abschnitten gelehrt worden ist ; doch euthal.

ten sie auch schon alle die technischen Hiilfsmittel , die zum schiineu Yortrage ert'orderlich sind

und es ist hier daher nur noch deren Anwendung auf diesen zu zeigen.

Hierauf muss sich aber auch die gan ze Leh re vom s c h o n e n Vo r t r a g beschranken ,da da>

was den richtigen zum s c h 6 n e n erhebt, namlich die Fahigkeit , den Charakter des vorzutra

genden Musikstiickes zu erkennen und den darin herrschenden Ausdruck mitzuempfindenund wie =

derzugeben , ein angeliornes Geschenk der Natur ist , das wohl erwecktund weiter ausgebildet ,

aber nicht gelehrt werden kann .

Zuvor i'inde hier aber noch einmal eine Aufzahlung statt von dem, -was zum r icht i g enVor=

trag gehort, damit der Schiiler ermessen kann, ob er ihn sich ganz zu eigen gemacht und so die Fa =

higkeit erworben hat, dem s c h b n en nachzustreben.

Zum richtigen Yortrag gehort: 1.) reine Intonation, 2.) genaue Eintheilung der Taktglieder

nach ihrer Zeitdauer, 5.) ein Festhalten des Zeitmaasses ohne Eilen und Zuriickhalten , 4.) ein

genaues Befolgen sowohl der vorgeschriebenen Nuancen von Starke und Schwache wie auch 5.) der

.Stricharten , Bindungen, Dojipelschla^e , Triller u.s.w.

Zum schbnen Y>rtrag sind ausser den vorstehenden noch folgende technische Hiilfsmittel erfon

derlich ; 1.) die feincrn Schattirungen der Bogenfiihrung, sowohl im Bezug auf den Charakter des

Tons vom starken , selbst rauhen bis zum sanft flbtenden , vie aut h besonders auf Accentuirungund

Sonderung der musikalischen Phrasen , 'J.) die kiinstlichen Applicaturen, die nicht der Bequemlich*

k i- i t oder leichtern Spielbarkeit , sondern des Ausdrucks und des Tons vegen angewendet werden.

T. U.«().r)0.



v ozu an ill das Fortgleiten von einen) Ton zum andern , so wie der Fingerweclisel auf demselben 'I

gehbrt, 3.) die Bebung in ihren vier Abstufungen und +.) das Forteilen im Zeitmaass bev f'euri -

g< und heftig-leidenschaftlichen Milieu , so vie das Zjuriickhalten bev solchen , tlie einen zartli =

(hen oiler wehmiithig- traurigen Cha rakter habcn.

Alle diese Ausdrucksmittel werden aber erst dann zum schonen Vortrage fuhren , weim

der gute Geschraack uber deren ^.nwendung wacht und die Seele des .Spielers den Bogen fiihrt und

die Finger belebt. 1st daher die Ausbildung des Schulers so weit fortgesrhritten , dass er die Me =

clianick des -Spiels einigermassen beherrsrht, so is t es Zeit, <lass nun auch sein Geschmack gebil -

<let und sein Gei'iihl erweckt werde . Dies geschieht am sichersten , weim ihm recht oft Gelegenheit

vi-rscliafft wird , gute Musik und ausgezeiehnete Sanger und VirtuOsen zu hlircn und er dabe\ voni

Lehrer, sowohl auf die Schbnheiten der Komposition , als auch auf die Ausdrucksmittel, deren sich

<I<t Sanger und \irtuose bedienet , um auf das Gefvihl der Zuhbrer zu wirken , aufmerksam gemachl

wird.

* ,
__

Zweiter Abschnitt
Vom Vortrage do.s Concerts.

Da das Concert in eincm grossen Rauni, vor vielen Zuhbrern und mit Begleitung eines zahlreU

chen Orchesters vorgetragen wird, so ist 1.) vor alleni ein grosser kriiftiger Ton dazu erforderlieh -
.

Dieser schliesst jedoch keineswegs die zarteren Nuances des Spieles aus, da die Violine die Eigen =

thiimlichkeit besitzt , dass audi ihre leisesten Tone in bedeutender Entfernung gehbrt werden kbn =

neu. Der .Spieler kann daher auch bevm Concertspiel den ganzen Reichthum der Abstufungen vim

.Starke und Sehwache, deren die Violine fahig ist, entwickeln.

Da der n'achste /.Meek des Concertspiels ist : die \ irtuositat des Spielers zu zeigen , sd ist da =

bev 2.)eine v oils tan dige Besiegung aller technischen Schwierigkeiten unerlasslich .

Der Schiiler wage sich daher nicht eher an den bfferitlichen Vortrag eines Concerts oder andern

.Sulomusikstiickes , als bis er es so sieher eingeiibthat, dass das Gelingen nicht mehr durch aussere

Einv irkungen , vie z. B. grosse Hitze im Saal , oder anfangliche B'efangenheit vor dem Publiko ,

oder ein unnai hgiebiges Accompag.nement gestort werden kann.

Die .Schw ierigkeiten niiissen aber nicht bios besiegt werden, es muss dies auch 5.) scheiubar

ohne alle Anstrengung und mit Eleganz geschehen. Erst dann wird der Zuhbrer einen ungestbr=

ten Kunstgenuss haben kbnnen .

Zur hbchsten Ausbildung des Mechanischen beym Concertspiel geselle sich dann auch 4.) ein

gefiihlvoller Vortrag, da ohne diesen das brillanteste Spiel nur kalte Bewunderung , nie eine in =

nigere Theilnahme finden wird.

Cm diese zu erregen , bedarf es 5.) einer gefiihlvollen und geistreichen Komposition . Der

Schiiler selie daher bev der Auswahl eines, zum offentlichen Vortrage bestimmten Concertstiickes

nicht bios darauf , dass es ilim Gelegenheit gebe, seine A irtuositat zu zeigen, sbndern auch darauf,

T.H.6050..
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dass die (Composition an sich Werth habe uml einen gebildeten Zuhorer, auch abgesehen von dc

\ irtuosen kunsten
} befrdedigen konne. *

Da die Anvc'endiuig der, im vorigen Abschnitt aufgezahlten Ausdrucksmitte] auf den schonei \

trag , sich nicht durch Regeln and Vorschriften , sondern iuir durcb Beyspiele lehren lasst , so ist ,

(im diese don Schiiler zu geben , im Folgenden die Yortragsv eise von zwei bekannten Violinconcer

ten so genau,als es (lurch Noten , Zeichen und Kunstworter geschehen kann , aufgeschrieben undwo

dies nicht ausreichte , noch durch Worterklarung erganzt worden

.

Durcb die genaueste Befolgung aller dieser Zeichen und Vorschriften wird der Schiiler , 1 i e t^t

die Fahigkeit zuni schonen Yortrag iiberhaupt in ihni , auch sicher zu dem dieser bevden Concertcge=

langen

.

Kiir den Lehrer ist eine Begleitungsstimme hinzugefiigt.

Be\ or der .Schiiler beginnt , raerke er sich folgendes: 1.) Jede I'eriode , die im vollen Takt oder

mit dem schweren Takttheil beginnt , wird tier Hegel gemass mit dem Herabstrich angei'angen ; sol=

che Perioden hingegen , die im Auftakt oder mit dem leichten Takttheil beginnen , miissen mit dem

\ufstrich anget'angen werden. .Soil von dieser allgemeinen Regel eine Ausnahme statt fin den , so

ist es jedesnial durch das Wortchen tire oder pous.se angezeigt. Im Ubrigen wird der Bogen ,n.n li

den vorgezeichneten JStricharten , regelmiissig hin und hergezogen . 2.) die Yorschlage sind samnit

lich kurze. Alle langen , well he sich im Original befinden , sind hier , ihrem Wertbe gemass , m it

grossen N'oten ausgeschrieben .

SIEBENTES CONCERT von RODE.

Erste.s Allegro. Erstes Solo.

Das erste Allegro dieses Concerts hat einen ernsten , grandiosen , im Thema und (lessen \\ ieder.

kehr etwas melancholischen Charakter. Es will mit grossem Ton , in vielen Stellen mit Leidenschaft =

lichkeit , doch im Ganzen mit ruhiger Wiirde vorgetragen sevn.

*) Die ntueste Erfahrung, nach welcherdas Concert -Publicum den A'irtuosen- Productiouen die fruhere Gunst

fast e;anz entzogen und der Sinfonie zugewandt bat , findet allein ihre Erkliirung in dem Umstande , dass die

m< ist en Inst rii mental -Concerto , welch e man zu horen bekommt , so hiichst fade und nicht s sagende Kumposititu

inn sind , die freilich nicht rail den klassischen Sinfonien in die Schranken treten konnen . Der Virtuose gebe

nur cine geistreicba Komposition , su wird sein Yortrag nicht nur dasselhe Intresse wie die Sinfonie erregen ,

sondern vor dieser , (lurch Darlcgung seiner Virtuositat , sogar noch einen neuen Reitz gewinnen konnen . I li-

st re meisten Virtuosen ffihlen aber gar nicht das Bediirfniss nach geistreichen Kompositionen und greifen da=

lier nur niimer nach solchen , wo mit sit zu glHnzen hoffen ; oder sic sind zu becjuem , die Schwierigkeiten , die in aus=

gezeichneten Concertconipositionen vielleicht fur sie enthalten sind, mit Ausdauer zu tiben ; oder sic konnen der

Eitelkeit nicht wiederstehen , selbstkomponirte Concert e vorzutragen , die aus dem, was sie von Jugend auf geubl

haben , diirft ig zusammengesetzt sind und da her a lies Srhwunges unci jeder Begeisterung entbehren , auch wt -tin

si t- vielleicht ein erfahrener Komponist geordnet und instrument irt hat . Dass sich von solchen Kompositionen .

am h wenn sie ein ausgezeichnetcr Virtuos vortragt , das Pubiikum , das einmal die Schiinheiten einer klassi =

sthi n Sinfonie erkannt hat, mit K'alte abwtndtn muss , ist leicht begreiflich.

T.H.6050.
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AJlif'.rn mod era t n . Jut),

lifer

Die ersten 15 Takte werden, mit Ausnahme der Sehlussnoten einer jeden Periode von vierTak =

ten ,mit moglichst Ian gen Bogenstrichen gespielt. Bev denTonen die forte bezeichnet siiid,wird der

Bogen mit gleich starkem Dru'ck von einem Endebis zum andern ,dicht am Stege gefiihrtuiidso schnell

gewechseltjdass weder ein Nachlassen der Starke, nooh viel weniger eine Liicke zwischen den Tonenge.-

hiirt wird. Da wo die Starke nachlassen soil, wird der Bogen mehrvoni Stege enti'ernt. Die Schlu.ss*

no ten der drei ersten Perioden diiri'en nur h alb en Bo gen bekommen; es wird dieser daher wahrendder

Pause iiber die Sa ite crlioben , vollends hinaufgefiihrt und dicht am Frosih neu angesetzt . _Bey den

<i ersh ,i Notcn des 14*S" Taktes wird der Bogen bis zur Hali'te hinaui'gesihoben , dann zurletzten No =

tc ein ;. inz kurzer Herabstrich genommen und nun der Rest des Bogens fiir die beyden erstenNoten

iles folgenden Taktes verbraucht . _ Die Passage in Sechzehnteln , die im ir>'=
n Takt beginnt , wird

mit der obern Hiilfte des Bogens gespielt. Die Striche werden so lang genommen , als es bey der

T.H.6050.
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Unbeweglirhkeit des Hinterarms moglich ist- Daunt die Triller voll und brillant werden konnen j

ist (I cr vorherg,eheiiden Note die HKll'te ihres Werthes genonimen und dcr Trillernote zug'elcgt'. Die

letztei) vier Not en des iy' = " Taktes erhalten wicder ganzen Bogen . _ ])er Trill er im 2 5
vl^" 'I'.i kl be

ginht langsa in und wird allmahlig si'hneller^— Die Rintlveilung des Bo gens im 25"i^'
: Ta kt se\ ganx

so wie die im l + '': n
. _ Die zwcite Halt'te des 2.H'

1 '" und "()"V:
" Taktes trage man so vor,dass dtn er,

sten Noten etwas langere Dauer,als ihrWerth verlangt
,
geg'eben,und der Zeitverlust duri'li sclinel=

lc res A b spiel on der folgenden wieder bevgebracht wird . ( I) i ese \ ortragsweise nennt man tempo

rubato.) Dieses .Nrhnell erv crden muss aber allmahlig geschehen und mit dem \bnehmen derSt£r=

ke harmoniron . 7<u den e rsten Noten i ; t viel Bogcn zu verbrauchen , da mit die letzten ret lit zart

v\ erduii konnen . _

T. H.6'0.10.
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DieTriller im 31s=nTakt nuissen voll sejnjdoch dart' auf der Trillernote nicht s o lange verweilt v erden,

dass die f'olgenden bevden Noten iibereilt w erden musten.— Das gjs des 32'=" Taktes , mit deia^>-be =

zeichnet , hebe man mogliehst stark heraus Der 56=e Takt soil poco ritardando ( ein wenig zuruck =

haltend) d. h. im Zeitmaass allmahliglangsamer werdend vorgetragen werden . Das a'Tcmpo ini 3B="

Takte zeigt an, dass hier das friihere Zeitmaass wieder begimit. _ Den ganzen Taktnoten des 38*=",

"y=", 405'=" und 47*=n Taktes *ebe man eine gleiehe Starke undbinde sie giitund bhneLiicke aneinan=

T. H.6050
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der._Den 53*=n und diebevdenfolgendenTaktespieleman so stark vie moglieh,doch nur mit ha I ben Bo =

ffen hey ruhigem Hinterarni ._ Die ab^estossenen Noten des j+*=n Taktes im Herabstrich nehme man ret lit

seharfjdamit <las pp.des 5 0'^" Taktes urn so mehr damit contra stire ._ Im 58"'=^" tind 60*=n Takte verwei=

le man ein weniff auf der neunten Note,dem^ und brinsje denZeitverlust durch verniehrte Geschivindig;

keit derfolgenden Noten wieder bev._ Die .Se( hzeiitel des 61*=nund 6fi*=n Taktes miissen sehrseharfurid

knrz abgestossen werden. Man erinnere sich ,was iiber das mar tele s;esa^t v. or den i^t . Die Tone der Ton =

[eitervon h Im 63'*="Takt miissen in Starke und Geschwindigkeit g'anz ^leichformig sejn._

T. H.G050.
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Der Gesang vom 05"=" Lis ziini en' =" T.ikt verlangt vie] Ausdruck. Bev gewauer Befolgungder vm

gf schriebeneii '/.rulun wird ilin der Si'huler aber nicht veri'ehlen kounen.— Die frier ersten Takte

der Passage, <lie im Hl)"=" Takt begiunt , hebe man mit grossester Kraft heraus , daniil das pia/ioih

K4 S =" Taktes inn so mehr absteche. Die seohs Noten des gebrochenen Accordes mii ssen a lie deutlirh

T.H.6050.
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geh<> rt wenlen. Aufdeu beyden lefzten A( litelndes 81*=" unci 83*~n Takte.s verweile man ein wen is,.

doch nicht so lange , class iler Takt formlich gestort wirct._ Bey den Triolen im K5"="Takt wird

der Bogeii allmahlig bis zum Frosch hiuaufgeschoben , damit zimi Herabstrich des H6*=n Taktesder

gauze Boi^en verwandt werden k.tnii.

T. H.6050.
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Z W E I T E S S O L Q .

Hen Auftakt mache man dicht am Frosch und sondere die drei halben Taktnoten (lurch kleinel'aiu

sen von einander ah. Bev der dritten ziehe man den Bog-en erst bis zur Spitze herab und setzeihn zu

ilem tiel'en g.is dann schnell dicht am Frosche wieder an. Zu den drei letzten Noten des gebrochenen

Accords nehme man den ganzen Bogen, ziehe ihn bev in ersten Doppelgriff bis zur Hiili'te herab und

verbrauche dann nach dem kurzen Aufstriche den Rest i'iir den dritten Doppelgriff. Die erste Note

les 9*VTaktes lasse nwachsen , doch nicht so sehr,dass das daraui' folgende .Staccato nicht noch

T. 11.6050.
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p p
^ r »f!^f i) j ^ p p if

starker werden konnte. Die irrosseste .Starke spare man t'iir die erste Note des 10=? Taktes auf. Bejm
Beginnen des .Staccato h'uthe nian sich, der vorherjjehenden Note einen Druck zu geben, was zwar das

Fortlaufen des Bo gens be \ m .Staccato bet'ordert ,aber durchaus fehlerhal't ist. _ Das pp. des 18 "Tak=

tcs spiele man wie alle pp. recht entt'ernt vnni .Stec,e._ Die Periode voni 17'=" bis zum 20*=n Takt, sj)ie=

le man das erstemal recht stark und schari', bey der Wiederholung1 moglichst zart und weich. _ Die

Passage vom 20*=" bis zum 3<J*="Takt wird mit halben Bogenstrichen , doch so stark wie moglich ge =

sjiielt. 7.u den vier fis des 38*=nTaktes hebe man den Bogen etwasiiber die Saiten und werfe ihn d i c h t

an d er Spit z e mit Kraft da rani. Doch dari' dadurch kein Erzittern der Stan ge des Bogens entstehen .

T.-H.6050.
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Den Gesang, der im 40"="Takte begiiintjtrage man krai'tm unit mit Leidcnsrhai't vor. Die Sei'hzehiitelini

55"=n unci ilen drei folgenden Takten spiele man mit liegenden Bo gen unil so Ian gen .Strich en als der un=

bewesjliche Hinterarm erlaubt. Das martclc des jt)"fe" Talctes sev dann um so k'urzer und schari'er.

T. H .G050.
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Rc\ den Sechzehntel -Triolcn <les fol penile n Takte > \ i rv file man ein wen if; aui' jerter ei - '< u Ni)le uml

ha n l,i- s ir -ci zu-a .u hum , il.i - - swischcn ill nen niflit ilie kle in ste Pause entsteht.

Iir\:ii 1'i^niileii i;ilt,w.i.- I'llicnlir jIii''i Iiei i-llen <les ersten Solo ijesai; ist.

T. H.fiO'iO.
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f7 Sopra la 4- =

D1S ADAGIO
liestehi im mo^jiore \ n einera graz to sen Gesantc der eiufaeh und anspruchslos, doch innig \ nrgetragi n werdcn muss.

I ill mmorr . welches durchgebends au f der (r_ Saite gespielt
>
wird, erhebt es sich zu griisserer Leiden schaft lick =

kr 1 1 , hier muss also auch der Vpr1 ra g d urch grossern Tnn and schneMerc B* h ungen zur Leidenschaftlichkeit gv*
-;i cigert werden .

Das sanfte Glejten von einetn Ton /um andern muss nieht bios an fw'arts , wic im erst en Takt von u zu e, sondem
such ah warts , wie im se Mitii Takt yon e /.um licrin e und im folgenden Takt von y zu h statt fin den.

Die An I takt r sind sammtlirli mit wenig Bog-en strich , in der Nahe des Frosches zu machen .

I)» i Triller im 26'=? Takt beginne I ailgsa m und werde na-ch und nach schneller,.

T.H.6050.
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DAS RONDO
liat einen I'eurigen , ini Thema schwarmeriseh-nielaneholisehen Charakter,es muss lebendig" und krai'ti g ,

doch auch mit Eleganz, vorgetragen werden . _ Der Aui'takt beginnt ini Herabstrich , dicht an der Spitzedes

Bogens.Zti den (irei ersten gebundenen No ten des folgenden Taktes wird die Halite des Bo gens , da =

rauf zu dem c ein kurzer Herabstrich genommcn undnundie zwtite Halite des Bogens zu den hevden

\chtel-Noten verbraucht. Der 2*= Takt wird eben so, duel) ini Heralistriih , der drittc wieder wie der

i i'ste gemacht. Die letzte Note eines jeden dieser Ta kte , mit -=m and * inem 'i'remulan t bezeiclinet

,

muss moglichst stark herausgehoben wei-den . _ Das Fortg'leiten von c zu a im 4'=' Takt geschehenkbt

zu schnell und man en tferne sith in dem di'min. allinjihlig mil dem Bogen \om Stege. Die drei fol =

genden Takte trage man mit v eithem,eiiisf hmeii'heldem Tone vor, un:d tiebe die^== nicht so stark und

T. 51. CO 50.



an

* »<S st

.

*>**.
i* ! I I I I

-

I

^5^

g ' j j 1^ ^^^=^t

scharf heraus wie in den <1 rei erst en , f, bezekhne ten Takten ._ Bev den drei gebundenen No ten des

17*= und 1H=' 'I'aktes halte ma n den Bo gen moglichst zuriick , dam it man in den daraul' folgenden , ab =

gestosseneu Nnten wiecler ganz zur Snitze zuriickkehren kiinne Das Kinauf-und Herab- gleiten

der Finger ini 28*=n
, 2S)*=

n und 30*=n Takt muss deutlich ge'hort werden.— Die vier Sechzehntel des
31"=" 'I'aktes stosse man rccht scharf al>. Zu den folgenden drei Strichen nehme man tfanzenBogen ,

im 5+"=" Tali te alier nur hallien.— Im 38*=n Takte gebe man der ersten Note jeder Triole einen star=

ken Druek. I5e\ dem /V.v des 39*==" 'I'aktes verweile man erwas und spiele dann die folgenden I'lini' No =

ten am so schneller.— In den Takten 44 und 45,hebe man die letzte der drei zusanvmengebumlenenNbten
leclit stark heraus, verbrauche aber uicht zu viel Bngen dabev , um in den drei gestossenen Nnten , so

\ iel w ie mii gl icli , w u-der zu r Spitze zuriickkehren zn konnen. _ Die .Sealen im 4C*=n und den folgen=

den Takten miissen rei lit rollen und in den letzten To lien zu grosser .Starke anwachssen . _

T. H.(iO."iO.
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tire. 50. tire.

Der Gesang, der nai'h dem Halt beginnt, werde leichtund elegant vorgetragen , die Passage ( Takt f>fi , )

aber mit krat'tigem , liegendem Bogen und mit so Ian gen StriCRen, als der unbewegliche H inter arm er=

lauben will._ Auf den Trillern im 71*=" und 73*="Takte yerweile man ziemlich lange und beschleu =

nige die Tone der folgenden Scala dann so sehr,dass man zu Ende des Taktes wieder im richtigen

Zeitmaass ist._ Ein gleiches \ erweilen finde aui' den vier/vs des 7K*=" und 7S)*=
n Taktes statt,be.vwel=

chen auch der Tremulant sehr vorgehort werden muss . _ Zu den ;=~ bezeichneten Ton en in denTak*

T\H.6050.
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96. +

ten 83 bis 8fi , u clime man einen bedeutend lantern Bog-ens trich wie zu den iibrigen ni< ht herausge =

I id ben en , so dass man abwet hselnd in der Mitte unci an der Spitz e des Bo gens spiclt.

Die, mit deni Tremulant verseheiven Viertel-Noten des 88*=" und 8t)*=n Taktes miissen stark her_

ausg'ehoben werden, Mit deni ritardando der folgenden Takte trete zugdeieh das diminuendo ein .

IJas friihere Zeitmaass begirint mit den drei Aui'taktnoten des Them as.

T.H.6050.
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DasMaRg'iore muss etwas g-emiissigter im Zeitmaass und sehr gesang reich , t'olglich in it lie gen =

ilcn u iii i tangen Bogenstrichen vorgetragen werden. Besonders ziehe man im ftoco piii lento einen

rcclit grossen Ton aus dem Instrument.
I>i>- Takte 51 bis 3K trag'e man recht asart und einschmeichelnd , den Bogen weit vom Steg"e ent=

IV rn t , vii r.

M it dem Beginnen der Passage im 38 5=" Takte wird das Tempo wieder schneller genommen .

Bev den d rei tee bun den en No ten des 40 "'4" und 41*^" T.iktes , und besonders hey der ersten verweile

T.H.6050.



21;i

man lang°er,als ihrWerth verlangt und spi'ele claim die ilrei folgen den , abgcstossenen tim so schneller.

Den +2*=n Takt untersclieide man .<ni dem 5i;"=" dadmrch , dass man den Accent, der friiher auf

ilie erste~Note f'iei,nun der zweiten ifiebt.

Iin 40*'^" and den folgeiuien Takten hebe man jedesmal die bevden zqpammcng-ebundenen No

fin <//v und a stark heraus uml verbrauohe dazu eben so vii*l \ufstrich ; als man vurher zu den

vicr ersten Soten eines jeden Taktes Herabstrich noting hatte. Aut' gleiehe Weise markire man alio.

it n=- bezeit'hneten Tone dieser Passage.

T.H.(>'0:>0.
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Bevni jjp des 57'=" Tak tes eiitferne man den Bosjen recht weit vom Ste^f.

Vom (i5*=" Takte an , v iederholt sicli srhon iViiher da gewe series ; doth ist zu beobaihten,dassder

G6=e Tak't sith von dem Kfi*=" des ersten .Solos darin uhterscheidet , dass jetzt uur zwei, statt vier.Vo=

ten , dureh einei) lantern und starkerri Strich herausgehorjeu werden sollen. Da nun dadurch drei

T. H.605I
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1 iin ncre Aufstriche auf einander Folgen , so ist es nicht zu vermeiden,dass man bey der Schlussnote der

Passage (Takt fi7 ) l>is zur Mitte des Bog'ens , oder audi noch dariiber hi nans konimt. Bev der folg,endenIau=

-> muss da her der Buffen ul>er den S a iten zuriickgezojreii undwieder dichtan der Spitze anjjesetzt verden.

T. H.6050.
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NKISTKN CONCERT \OM VERFASSEK (Oeuvre55.)

l)er Charaktcr des ersten Allegro ist ernst > doch leidenschai'tlioh'} <ler des \dasrio hciterund sanft;

dcr des Hondo stiirmisch bewegt . _ Der erste 'Satz muss mil grnsRenvTon unci ausdaueruder Kraft, in)

(i esaiiie sehr ^ elm ml en unil in den Pass airen in i t Ken op- \ o riretra ten werden s da s Adairio m it ruhiffer

Milde , jedoch niit Ausnahnie der leidensrhaf'tlichen Mtellen ; das Hondo im Thema irc'Sjinjrreich , im

tollmen den .Solo ( h-moll) unit dem ahnlichen (in f-dur) ausserstTeuriir, fast wild; <.ain Mittelsatz

aber, sanl't unil einsehmeiehelnd.

Da bev dem Rode'sehen Concefte und mehreren vorhergehenden Ubuntren die technische Ausfiib=

runs ''er vorgeschrjebenen Ausdrucksmitte] in dem erklarenden Teste ausl'uhrlich irezeiift vnrdenis-t

und daher wohl vorausffesetzt werden darl', dass sic >\v\- Schiiler nun selbst werde aui'zufiiiden'wissen,

so ist be\ dem folsrenden Concerte die W'orterkliirunt; weg'g'elasse.n worden . Der >Si 'h tiler ha t nun aber

seine Aufnierksamkeit zu verdoppel'n j damit er keines der vorgeschriebenen Ausil rm ksmittel ,so v ie

keine Finder -und Applicatur-Bezeichnung iibersehe und unausgefiihrt lasse.

Das Tenipo bleibt in diesein Con'cert (lurch einen sranzen Satz stets dasselbe . In den Kompositio=

nen des Verfassers ist iiberhaupt nur hi'x list selten ein Eprt^e'hen oder Zuriickhalten im Zeitmaasszur

Erhohung des Ausdrueks erforderlich. Gewbhnlich bediirf'en desseii uur s'olche Kompositionen ,die

nicht in einem Guss ^emach.t und nicht in gdeichem-Zeitmaass erdacht sind. _ Der Schiiler bediene

sic h dieses Ausd rue ksmittels iiberhaupt nur selten und wird er (lurch sein Gefiihl dazu gedrangty'mit

Massig-unir ^dam it nicht durch ein sjanz anderes , vum mm- it, en , verschiedenes Zeitmaass die iranzeHaL

tune des Musikstiickes vernichtet « enle .

* Desshalb gcwahlt., weiles dem Schiiler manche , ill dim yorherg-ehendeii Concerte nicht enthaltcne SchwienekcU
ten /cir I bung vnrfuhrt , z. B. chromatisrhe Scalrn , Dopnelg-riffe, Staccato unci ilif.m.

Neuntes Concert von L.Spohr.

Alleero . * i'JC>

,

T.H.G050.
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Dritter Abschnitt.
I her das Verfahren beym Einiiben neuer Concertstiicke.

Waren alle Soloatimmen so genau bezeichnet wie ilie,<ler vorstehenden Concerte,so wiirde

die Vortragsweise , auch ohne Wbrterklarung leicht aufgefunden werden kunnen. .So ist aber die Be

zeichnung der meisten , gestochenen Violinkompositionen , obgleich sorgfaltiger wie fruher,wo dem

Spieler die Wahl der Ausdrueksmittel fast janz iiberlassen war, docfa immer noch sehr unvolbtan =

dig uml fehlerhaft , ersteres durch Schuld der komponisten , letzteres durch die Nachlassigkeit der

Notenstecher uml Correktoren , die hieraui' zu wenig Aufmerksamkeit verwenden.

Bev den meisten , neu einzuubenden Concertstucken wird daher der .Schiller die Bezeichnun.g

zu erganzen uml die, mm Komponisten nicht angegeben'en Ausdrueksmittel selbst aufzusuchen ha =

ben.

Hierbev ist nun auf folgende \\eise zu verfahren :

Da zuerst die Noten eingeubt werden miissen, so hat der Schiiler vor alleni die, zur Uberwin*

dung der Sehwierigkeiten der linken Hand ,giinstigsten App lieaturen aufzusuchen und in die Stinune

einzutragen . Ist dies gesehehen , so bemiihe er sii h (, , stets spielend,) die zweckmassigste Einthei

lung der Bogenstriche fiir den Vortrag der Gesangstellen und die effektvollsten Stricharten fur die

Passa gen aul'zut'indeii . I).inn suche er, vie der Vortrag durch die kiinstlichen Applicaturen und

das, was sie einschliessen , ( Fingerwechsel auf eineni Ton und Fortgleiten von einem Ton zumandern,)

durch wohlangebrachte Bebungen und durch feinere Nuancirung vonStarkeundSchwache, als der Koni

ponist angegeben hat, belebt und im Ausdruck gesteigert werden kannjund ist auch dieses aufgefuiu

den und bezeichnet , erst dann ube er alles mit Ausdauer ein , sowohl bis zur hiichsten Yollenduiig

des Technischen , wie auch bis zuin belebtesten und innigsten Ausdruck im Vortrage.

Vun alleni \ orstehenden ist aber eine gute Rintheilung der Bogenstriche das nothigste Er for- =

derniss zuni schonen Vortrag, und doch lassen sieh bev der grossen Mannigfaltigkeit der musika =

lischen Phrasen keine speeiellen Vorschriften dafiir geben. Alles, was imAllgemeinen dar'uber ge =

sagt werden kann, besteht in folgendeni: 1.) im forte muss ein offterer Bogenwechsel statt finden

wie im piano; 2.) zu einzelnen Tonen sowohl, wie zuni Schluss solcher Phrasen , die sehr zart en

digen sollen , wird der Herabstrich , zu alien Tonen, Seal-en und andern Figuren , die anwachsen sob

len aber passender der Aufstrich genommen, so wie dieser auch 3.) zu alien Schlussnoten gebro.-

chener Aceorde und,Wealen, wenn sie stark herausgehoben werden miissen, zu verwenden ist.Sinn

diese und ahnliche Kiicksichten aber nicht zu nehinen , -so muss 4.) der alten Regel gemass,bey den

leichten Takttheilen der Aufstrich, bev den schweren der Herabstrich genommen und so viel es mi3g=

lich ist, jeder Takt mit deni Herabstrich begonnen und mit dem Aufstrich geendet werden.

Bev der Dvirftigkeit dieser Vorschriften wird der .Schiller anfangs sich wohl grostentheilssei=

hit Routine, die er durch genaues Befolgen der, in den vorstehenden Musikstiicken enthaltenen

Bezeichnung , bereits erworben haben wird , iiberlassen miissen. Durch sie und durch Vergleich =

ung mit Ahnliehem, von ihm bereits Einstudiertem wird er bis zu dem Zeitpunkt, woihnGefiihl

und Geschmack allein leiten werden , sowohl die zweckmassigste Bogenehitheilung als auch die
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rechten Momente fiir die Anwendung der librigen, zum schonen Vortrag eri'ordeiliclien HiiU'smittel

auH'inden muss en. fiine Erleichterung kann es ihni gewahren , wenn er die vorstehenden .Solostim

men mit den gestochenen der beyden Concerte vergleicht uml dadurch auf das , was hier zur genau

ern rjezeichnung des Vortrages hinzugefiigt ist , auf'inerksam gemacht wird.

Vierter Abschnitt.
Vo in V<> rir.i £e des O uarteti s •

In neuerer Zeit ist eine Gattung von Ouartetten entstanden bey welchen die erste \ inline die So=

lostimme fiihrt und die andern drei Instrumente bloss acco mpagniren . Man ncnut sie, zur L'nter=

seheidung von den wirklichen Quartetten, Solocruartetten . ( (fuatuors britlaiits.) .Sie halien den

'/.week, dem Solospieler in kleinern musikalischen Zirkeln Gelogcnheit zur Da rlegu'iig seinerVir=

tuosii.it zu geben. .Sie gehiiren daher,was den Yortrag betrilVt, in die l^atheg-orie der Coneertmuu

s i k nnd alles, was in den vorstehenden Abschnitteil vora Vortrage des Concerts gesagtwordeh ist,

I unlet auch auf sie und ahnliche Solosachen mit drei-oder vier-stitumige.n Accompagnemcnt (vie

\ a ri a z in ne n , Potpourris u . d .) die voile Anwendung , j
cilm h mil der einzigen Einsc lira'n kung , dass

liier, in kleinern Kauine und mit schwacher Besetzung, der Ton des Instruments nicht bis zur s ros =

sesten Starke gesteigert werden darf und alles Kauhe ini .Spiel , was sieh im Concertsaal bey der Ent=

leriuing der Zuhtirer verliert, sorgi'iiltig vermicden werden muss.

\)t>r Yortrag des wirk lichen Ouartetts uuterliegt aber ganz andern Aiii'orderungen . Bey ihm

ist es nicht ilarauf abgesehen, dass eiu einzelnes Instrument glanze , sondern dass alle vier aui'gleh

i he Weise in die Idee des Komponisten eingehen und sie zur Anschauung bringen . Der erste Gei =

ger dart' sieh daher weder in der .Starke des Toiis,nOch in der Art des Vortrages vnr den andern

auszeichnen .wollen ; er muss vielmehr sieh ihnen auf das innigste anzusehliessen , ja , in .Stellen ,

\\ u er nicht die Haujitstimme i'uhrt, selbst uiiterzuordnen wissen.

I'.i die Art des Vortrages stets aus der Idee und clem Geisfe der Komposition hervorgehei) soil,

so muss der .Solospieler bevm Ouartettspiel seine , ihm eigenthiimliche Yortragsweise des Solos zu

verlaugnen unit dem jedesnialigen Charakter des vorliegenden Ouartetts anzupassen wissen. Nur

wenn er dies verntag, wird es ihm gelingen konnen , sowohl den Charakter der eiiizelnen Satze

des Quartetts , wie auch die Yerschiedenheit des Styls in den Werken unserer klassisehen (Juartett =

komponisten klar hervorzuheben .

Der Schiiler ersieht hieraus , ilass zum vollkommnen Yortrag des Ouartetts , wenn auch vielleicht

weniger mechanisehe Fertigkeit wie zum Concertspiel, doch manches andere erforderlich ist , was

bey jeneni eher entbehrt werden kann , vor'ziiglich aber ein leicht erregbares Gefiihl, ein ifebildeter

Geschmack und Keiitniss der Komposition.* 1

'' S elite der Schiiler nicht bereitsheijonnen hallen , die ThenHe der Tunsetzkunst zu studieren , su ist es nun die hijch =

st e Zeit d a z u

.
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Wenn dies zusammer erst den yollkonuiienen Quartettspieler macht, so ist doch auch wieder

nichts geeigneter , diese Eigenschat'ten zu erwerbeu und weiter auszubilden als ein fleissigesOuar=

lettspie] selbst. Der Schiller versaume <laher keine Gelegenheit , wo es ihm vergonnt seyn wird .

i guter Quartettmusik mitzuwirken. Doch beginne er bev der zweiten Yioline und lerne zuerst

schwere Kuust des Begleitens . Sie bcsteht in der Fertigkeit, sich in Allcm der erstenGeise aut'

genaueste anzuschliessen , z. 15. in der Starke des Tons , in den kleinen, vom ersten Geiger viel=

icht veranlassten Kiickungen des Zeitmaasses , so wie im Yortrag der thematisch durchgefiihrten

Kiguren , wenn sie sich in der zweiten Stimme vorfinden ; i'erner in der genauesten Bef'olgung der

\ orgeschriebenen Strieharten , B iudungen , wie auch der Nuancen von p. und f ohne jedoch bey letz=

N rem grell unil vorlaut hervorzutreten , wenn es die , der zweiten Yioline zuertheilte Figur nicht et=

wa ausdriicklich verlangt.

Hat der Schiiler sich so einige Zeit durch Begleiten vorbereitet ; hat er dabev in einem gutenVon

bilde die Yortragsweise der Quartettmusik kennen gelernt und will er sich nun auch bey der ersten

(ieige versuchen , so ist es fur den Anfang durchaus ndthig , dass er seine Stimme, ganz so, wie es

bey der Concertmusik geschah , vorher bezeichnet und einiibt. Unsere vorziiglichsten Quartettkom

ponisten waren keine Geiger, oder waren es doch nicht genug, um die Mechanick des Violinspiels ge.

nau zu kennen ; die Bezeichnung der Bogenstriche, der kunstlichen Applicaturen u.s.w. ist daher

bey ihren Quartetten in der Hegel noch mangelhafter wie bey der Concertmusik und muss vom Spie-

ler also nothwendig erganzt werden. Es ist hierbey jedoch grossei'e'-Yorsicht und Zuruckhaltung

erfo rderlich , wie bev jener , da es hier nicht da ran I' ankommt , seine Yirtuositat zu zeigen,sonderi>

die Idee des Komponisten ins Lebeu zu ru'fen. Es diiri'en daher, z. B. solche Strieharten , die zur

1 harak teristick eines niusikalischen Gedankens gehoren und welche in den andern Stimmen wieder-

kehren, nicht willkuhrlich abgeandert werden , wenn sie auch der Spieler mit bequemeren oder pi

kanteren zu vertauschen wiiste. Auch ini Hinzufiigen der andern , beym Solospiel gebrauchlichen Aus*

drucksmittel muss der Ouartettspieler vorsichtig sevn, da dadurch leicht das Ensemble gestbrt und

die Idee des Komponisten entstellt werden kann . Nur solche Perioden bev denen er entschiedendie

So lost inime hat und von den andern nur beglfcitet wild, mag er auf die , bev Solosachen gebrauchlhhc

Weise ausschnuicken . I'm mithin ein Ouartett tadellos bezeichnen zu kunnen, muss manes in Parti ,

tur Mir sich liegen oder (lurch of'fteres Hiiren schon genau kennen gelernt haben.

Ein .solches , wohliiberdachtes Bezeichnen der Bogenstriche, Applicaturen u.s.w. gehe nun deni

Vortr'age eines jeden Ouartetts so lange voraus ,bis der Schiller die Fertigkeit erworben hat , beym

Lesen der. Noten auch gleich die zweckmassigste Eintheilung iler Bogenstriche und die Anwendung

der andern , zur Belebung des Vortrags geeignetenHilli'smittel, aufzufinden . Diese Fertigkeit, die

anfangs, nur das roheste und zunachstliegende umi'assen wird, muss vom Schiller, in dem Maasse .

wie sich sein Geschmack lautert und seine Einsicht in der Kunst erweitert, immer f'einer ausgebil =

let und endlich zum vollendetsten Yortrag gesteigert werden.
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Funfter Abschnitt.
Voiu OrchesterspieLund dem Accompagjiement

.

Das Orchesterspiel des Geigers unterscheidet sich vom Concert-und Ouartett-Spiel am weseut =

Lichsten dadurch, dass bev ihm dieselbe Stinime von mehreren zugleich j^esjiicl t wird . Jeder einzeU

ne muss sich daher bestreben 1.) in der Intonation 2.) in der Eintheilung der Ta k

t

glieder , 3 .) ind< r

Betonung derselben, 4.) in der Ausfiihrung der vorgeschriebenen Nuancen von p. und f, und 5.) in

der Eintheilung der Bogenstriche den andern moglichst gleieh zu kommen.

Was 1.) die Intonation betrifft,so giebt es nur'eine ric'htige ; je mehr also jederEinzelne dieser

nachstrebt
, je sicherer wird er auch mit den andern zusammen trei't'en.

2.) Die Eintheilung der Taktglieder nach ihrem Zeitwerth , muss bevm Orchesterspiel die aller =

strengste seyn , veil sonst kein genaues Zusammentreffen der .Spieler moglich ware . Alles \ erweilen

auf einzelnen oder mehreren Tonen,( das Tempo rubato,) welches bevm Solospiel oft von so grosser

\\ irkung ist , darf also hier nicht statt linden.

3.) Die Betonung muss sich auf die ganz gewohnliche der schweren Takttheile beschranken. Je =

de andere , im Solospiel gebr'auchliche , um den Vortrag pikanter zu machen , ist hier unzulassigywenn

sie nicht etwa ausdriicklich vorgeschrieben und daher von alien Mitspielenden auszufiihren ist.

Eben so muss sich 4.) der Orchesterspieler auf die genaue Befolgung der vorgeschriebenen p.

und/". beschranken und darf nicht , wie bevm .Solospiel noch neue Nuancen von Starke und .Schwache

eigenmachtig hinzu fiigen .

Die schwierigste Aufgabe ist es aber 5.) in der Eintheilung der Bogenstriche mit den Mitspie =

lenden genau zusammen zutreffen. Hierin bleibt daher auch, selbst bev den,ambesten eingeilbten

Orchestern, noch vieles zu wunschen iibrig. Die Schwierigkeit liegt aber haupts'aehlich darin,dass

1.) die Bezeichnung <ler Bogenstriche in den Orchesterstimmen gewiihnlich noch naehlassiger und

mangelhafter ist, wie bev der Concert-und Ouartett- Musik und dass 2.) die Geiger eines Orche =

sters nie aus einer und derselben Schule hervorgegangen sind, *' und daher jeder eine andereBogeiu

fiihrung, und was hieraus folgt, auch eine andere EintheHung der Bogenstriche hat. Und doch ist

es nicht bios fur das Auge sehr angenehm, sondern auch fiir die Betonung fur die Gleichheit inStar=

ke und Schwache , mit einem Wort, fiir das ganze Ensemble von grosser Wichtigkeit , dass die Auf -

und Abstriche bey alien Geigern derselben Stimme, stets zusammentreffen . Damit nun diesesZiel

moglichst erreicht werde, muss sich der Orchesterspieler streng an die alte Regel binden , welche

vorschreibt: das schwere Takttheil mit dem Herabstrich, das leichte mit dem Aufstrich zu nehmen

und jedenTakt daher im Herabstrich zu beginnen und im Aufstrich zu endigen . Der Yorgeiger hat

ausserdem noch die Verpflichtung , die mangelhafte Bezeichnung der Bogenstriche zu erganzen ,

(besoilders wenn mehrere Proben statt finden,wie bev Opern , Oratorien , Sinfonien ) und dadurch das

moglichst genaueste Zusammentreffen in der Eintheilung der Bogenstriche zu erwirken.

* Eine Ausnahine machen nur die Orchester der Conservatoricn (in Paris, Pr a g , N e a p e 1 ,) weshalb auch

tlur-t im Zusammenspiel der Geiger Bewunderungswurdiges geleistet wird.
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Fern ere Yorschriften f'iir den Orchesterspieler sinil: sich aller Zusatze von \ ors< hi a gen , Doppel =

schlagen^FriU'ero and dergleichen zu enthalten , wie auch a lie kiinst lichen Applicaturen , das Fort glei =

ten von einem Ton zum andern , den Wechsel der Finger auf einem Ton , kurz , a lies das zu vermeidrn,

was nur zur Ausschmiickung des Solospiels gehort,und in das Orchesterspiel iibertragen,denEinklang

des Zusammenspiels storeri wiirde. Finden sich in einer Orchesterstimme Yorsehliige undDoppelsi hla=

ge, so muss von Vorgeiger die Lange der erstenund die Art der Ausfiihrung der zweiten genaubestiliit

und hiernach von alien ^leichiiiassig ausgel'uhrt werden.

Hinsichtlich des '/.eitmaasses hat sich der Orchesterspieler genau nach der Angabe des Dirigenten

zu rirhten , es sey dies ein vorspielender oder taktgebender. Auch hat er die Verpflichtung oit einen

B lick, iiber die No ten weg, aut' die sen zu we rTen , dam it er nicht nur, nach den gegebenen Taktschlagen,

stets richtig im Zeitniaass bleibe, sondern auch schnell i'olge ,wenn dieses etwa zuriickgehalten oder ge

steigert wird .

I5e\m Act'onipagnement hat der Orchesterspieler die Yerpi'lich tun g sich dem Solo spieler ganz unter=

zuordnen . Er messe daher die Starke seiner Begleitung stets nach der des Solospiels ab ,undtrageSor=

ge, dass er es nie bedecke oder iibertone . Die f, oder fz, die wahrend eines Solos in der Begleitungsstim

me etwa vorkommen , diirfen daher nie so stark und rauh herausgehoben werden , wie beym Tutti. . Die

Starke des Tons richte sich iiberhaupt stets nach der Gattuug der Musik und nach der Griisse des Lokals.

Der Begleitende hiite sich, den Solospieler im Tempo weder zu treiben , noch zuriickzuhalten,do< h

I'olge er ihm sogleich ,wenn dieser sich kleine Abweh liungen vom Zeitniaass erlauben sollte. Hierunter

ist jedochdas Tempo rubato des Solospielers nicht verstanden , bev welchem die Begleitung ihren ru

higen , abgemessehen Clang l'ortgehen muss.

Alles Yorstehende gilt auch von der Begleitung des Gesanges . Da bev diesem aber gewtihnli ch

takttirt wird, so ist,was das Zeitniaass und (lessen Wechsel betrifft, auf die Taktschlage des Dirigen =

ten zuachten und diesen zu folgen. Eine Gattung der Gesangmusik ist aber besonders schwerzube.

gleiten , namlich das Rezitativ, weil bev ihm die gleichfiirmige Taktbewegung ganz aufhort . Dam it

nun demGesange leichter gei'olgt werden kiinne , ist es gebrauchlich , der Begleitungsstimme auch

die Gesangjstininie auf einer besondern Linie hinzu zufiigen . Diese hat der Begleitende nachzule =

sen , zugleich aber auch fortwahrend auf die Zeichen des Dirigenten , womit ihm dieser das Eintret=

ten der Begleitungsnoten markirt , zu achten . Da diese Zeichen nicht bev alien Dirigenten dieselben

sind, so kann auchihre Erklarung hier nicht gegeben werden. Ein aui'nierksamer Orchesterspieler

M ird aber die seines Dirigenten , vorausgesetzt dass dieser consequent darinn ist und immer diesel-

ben giebt, bald verstehen und befolgen lernen.

Das Ein stimmen im Orchester geschehe moglichst leise . Der Yorgeiger lasse sich das a von der

Oboe, oder sichrer noch, von alien Blassinstrunienten zugleich angeben und dann nach seineni a je =

den einzelneu Geiger , Yioloncellisten u. s. w. ein stimmen . Ist einer dam it fertig, so store er durch

unnutzes Fraludiren nicht das Einstimmen der andern. Ist von alien rein eingestimmt, so trete fur eh

nige Minute n eine all genie ine St ille ein ; dadurch wird die Wirkung beym ersten Eintritt der Musik sehr

erhoht .

We nn der Schiller die, hier gegebenen Yorschriften fur das Orchesterspiel nun nocturnals durch =

geht, so wird er finden , dass das Hauptverdienst eines guten Orchesterspielers darin besteht,sich ''cm

Ganzen willig unterzuordnen und auf die Selbststandigkeit des Solospielers zu verzichten.

Dies thue auch der Schiller, so lange er im Orchester mitwirkt.
f .

—

—
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Indent derYerfasser den Nchiiler von nun an si'ch selbst und seiner eigenen weiteru iusbildung

liberlasst , fiihlter sich gcdrangt , ihnt no eh einige wohlgemeinte Worte nachzurul'en .

Mein lieber junger Kunstgenosse ! Die ersten und schwersten Nchritte aui' der steilen Balm

der Kunst sind nun zuriickgelegt . Bev deni weitern Fortschreiten vwnken dir herrliclie und immer

herrlichere Kunstgeniisse ! Also muthig vorwarts ,' nie gerastet! Ein .Still.gtehen wiirde baldzuKiick

schritten fiihren •

Dii hast dir das schwerste aller Instrumente gewahlt; ein Fortschreiten daraui', ja in spatern

Jahren selbst nur ein Erhalten des Erlernten , ist nicht anders , als bev unausgesetzter , taglicher

Ubung miiglieh. Dein Instrument ist aber auch das vollkommenste und beluhnenste- von alien, doch

nur dann , wenn es der Spieler ganz beherrscht. Dieses Ziel verliere dahernie aus denAugen.

.Stiebe aber inimer nur denr Edlen nach und verschmahe jede Art von Scharlatanismus . Wer

nur dem grossen Haufen zu get'allen sucht , wird bald tiel' und imnier tiefer sinken . So se^ audi in

der Wahl der Musik, die l)u vortragst , nur immer aul' das edelste und beste jeder Gattung bedaollt.

Dadurch wirst I)u am sichersten Heine Weiterbildung befordern.

Diese beschranke sich aber nichtauf das Violinspiel allein, sie umi'asse vielmehr alles , was

dem Kiinstler vissenswerth ist. Darunter gehiirt nun zunachst die Kentniss der Harinonie. Hast

Jl 11 Dir diese erworben , so erprobe auch sogleich in einigeu Kompositionsversuchen ,ob DirdieGa=

be der musikalischen Erfindung verliehen ist und Du zum Komponisten berul'en bist. Sollte dies

aber .inch nicht der Fall sevn , so versaume doch ein griindliches Studium der'I'heorie der Ton setz=

kunst nicht j da es Dir, vvillst Du dich zum Vorspieler oiler Direktor eines Orchesters aufschwin-

geiij gaii/. unentbehrlich ist

.

Hast Du endlich das hochste '/.iel der, Dir mogliclien Aushildung als Geiger und Musiker er =

reicht , so detike fYeund'lieh dessen , der Dir die ersten Schritte aui' der Kiinstlerlaufbahn durcli

dieses Werk zu ebnen und zu erleichterii strebte.

E N D E

r.sci,5„twid«. T. H.6030.
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