
Die von dem des allgemeinen Cäcilien-Vereines für 
die Diözesen Deutschlands, Österreich-Ungarns und der Schweiz in den 

"Vereins- Katalog" aufgenommenen kirchenmusikalischen oder auf 
Kirchenmusik bezüglichen Werke enthaltend. 

Neue Folge. 
(15. Februar 1893.) 

1501) Palestrinas Gesamtwerke. Bisher sind 32 Bände das 
Werk . wird im Jahre 1894 mit Band 33 abgeschlossen. Leipzig, 
Breitkopf & Härtel. Subskriptionspreis broschiert a 10 A., gebunden 
a 12 JIJ. Einzelne Bände broschiert a 15 JiJ, gebunden a 17 JIJ.. Nähere 
Information erteilt der Redakteur dieser Gesamtausgabe Herr Dr. Fr. 
Xav. Haber}, Direktor der Musikschule in Regensburg. 

"Die grosse Ehrenschuld an den "Musicae princeps" ist endlich abgetragen. Palestrinas Gesamt-
werke liegen jetzt bis auf die beiden letzten Bände in 33 Prachtbänden gedruckt vor. Es war eine 
Riesenaufgabe, deren Erfüllung volle 30 Jahre gefordert hat. 

Die Bände 1-3, welche 59 fünf-, 24 sechs-, 2 sieben- und 10 achtstimmige Motetten enthalten, 
sind von Theodor de Witt herausgegeben worden. Derselbe brachte auch die 58 berühmten Motetten 
über Texte des "hohen Liedes" in Partitur, welche dann von Franz Espagne redigiert und als 4. Band 
ediert wurden. Die Bände 5 - 7 enthalten 65 vier- , 2 fünf-, 11 sechs- , 56 acht- und 4 zwölfstimmige 
Motetten. Die Herausgabe dieser sowie Bandes, dessen Inhalt die Hymnen für das ganze Jahr 
bildete, besorgte ebenfalls Franz Espagne. Der 9. Band umfasst 68 Offertorien zu 5 Stimmen; als 
Herausgeber ist Franz Commer ven;eichnet. Vom 10. Band ab übernahm die Redaktion der ferneren 
Werke Dr. Franz Xaver Haberl, welcher durch seine Enm·gie, seine umfassenden Kenntnisse auf dem 
historisch-musikalischen Gebiete und speziell durch seine, ich möchte sagen, berufsmässig ' betriebenen 
Palestrina-For.schungen wie kein zweiter geeignet war, das grosse Unternehmen vor dem Schicksal eines 
Torso zu bewahren. Durch Gründung der ,.Palestrinagesellschaft'' im Jahre 1878 weckte er das Interesse 
für unseren Meister und seine Werke in so hohem G1·ade, dass bereits 1879 eine Zahl von Abonnenten 
erreicht war, welche dem Verleger hinreichend erschien, die Fortsetzung und Vollendung des Werkes 
als gesichert zu erklären. Von da ab erschienen regelmässig in jedem Jahre 2 Bände. Band 10-24 
umfasst die Messen, und zwar 39 vier-, 28 fünf-, 22 sechs- und 4 achtstimmige Messen. Der 25. Band 
enthält 4 Bücher Lamentationen zu vier, fünf und acht Stimmen; der 26. -Band drei Bücher Litaneien 
zu vier bis acht Stimmen. In einem Appendix zu diesem Band sind 6 zwölfstimmige Motetten aufge-
nommen, deren Vollständigkeit dem Stiftskapellmeister Hallei' in RegensbUl'g zu verdanken ist. Da die 
vier Stimmen des 3. Chores fehlten, so hat die geschickte Hand Hallers dieselben in so meisterhafter Weise 
ergänzt, dass die Stileinheit durchaus gewahrt erscheint. Im 27. Band finden wir 35 Magnificat zu 
vier, fünf, sechs und acht Stimmen. Die Bände 28 und 29 enthalten Madrigale, und zwar der erste 
Band 96 Madrigale zu drei bis sechs Stimmen und der zweite 56 zu fünf Stimmen. In den folgenden 
2 Bänden hat das wäh1·end der Zeit der Herausgabe in Archiven und Bibliotheken aufgefundene oder 
neu entdeckte Material, - echte, zweifelhafte und unvollständige Werke - als "Nachträge" Aufnahme 
gefunden. Weitere "Nachträge" werden . noch im 32. Bande folgen, während der Schlussband sich nur 
mit "Regesten, Dokumenten, kritischen Noten, bibliographischen Nachweisen und thematischen Registern" 
befassen wird. Die Redaktion hat sich, besonders vom 10. Band ab, bemüht, bei der Umschreibung in 
moderne Partiturform des Meisters Ideen und Eigentümlichkeiten in pietätvoller Weise genau nach 
den alten Druclren und Handschriften zu reproduzieren. Mit Freuden nehmen wir wahr, dass die Ori-
ginalschlüssel beibehalten, dass keine Transpositionen vorgenommen, und die Ligaturen gewissenhaft 
verzeichnet sind. Gleichfalls erkennen wir an, dass die Redaktion bei Ergänzung der Textunterlage, 
obgleich sie dabei genau dem Thuen des Meisters folgte, solche Stellen durch veränderten Druck aus-
zeichnete. Wir heben ferner rühmend hervor, dass die in den Originalen nicht angemerkten, aber doch 
notwendigen Veränderungszeichen vom Redakteur nicht vor die betreffende Note, sondern über die-
selbe gesetzt worden sind. Somit ist die ergänzende Hand kenntlich, und des Meisters Schöpf-
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ungen liegen rein und unversehrt vor aller Augen. Das Hauptverdienst für das Gelingen des ganzen 
Unternehmens gebührt der Firma Breitkopf und Härtel in Leipzig, die unbekümmert um finanziellen 
Gewinn die Herstellung des Werkes in einer der geistigen Grösse und Bedeutung Palestrinas entspre-
chenden Pracht besorgte. Wir sprechen genannter Firma dafür unseren wärmsten Dank und unsere 
höchste Anerkennung aus. Für den Vereinskatalog werden Palestrinas Werke stets den kostbarsten 
Schatz bilden. Diesen Schatz anzustaunen und wie · ein Wunder aus alter Zeit zu bewundern, genügt 
uns indes nicht; wir wünschen, dass die angehenden Komponisten ihn gründlich studieren, die Dirigenten 
ihn fleissig probieren und das Publikum an der makellosen Schönheit der palestrinensischen Weisen sich 
erfreuen lerne." C. Cohen. 

"Ein Riesenwerk ist vollendet! - Ein 1\Ionument, wie es herrlicher, erhabener, geistvoller, inhalt-
reicher keinem Grossen de1· Erde gesetzt worden, ist dem Princeps musicae, dem Fürsten der Tonkunst, 
dem unvergleichlichen Palestrina errichtet worden, durch Herausgabe seiner sämtlichen Kompositionen 
in nicht wenig·er als zweiunddreissig umfangreichen Gross-Folio-Bänden. Um zu begreifen, welche 
Arbeit, welcher Bienenfleiss, welche zähe Ausdauer nötig waren, um ein solches Werk zu Ende zu 
führen, braucht nur bemerkt zu werden, dass seit dem J ah1;e 1862, also volle dreissig Jahre hindurch 
ununterbrochen an der Herausgabe dieses monumentalen, dieses einzig dastehenden Werkes ist geschafft 
worden. Es sind in dieser Zeit 30 Bände ausgegeben worden und von den noch ausstehenden zwei 
Schlussbänden wird der eine im Beginn des Jahres 1893 zur Ausgabe gelangen, der andere später, aber 
jedenfalls noch so frühe, dass vor dem 300jährigen Gedenktage des Todes Palestrinas, 2. Februar 1894, 
das Ehrendenkmal für diesen gottbegnadeten Künstler vollendet sein wird. - Wir Deutsche dürfen stolz 
auf dieses dem Musikfürsten errichtete kostbare Denkmal sein; denn es ist ja ein Deutscher, der einen 
Teil seiner Lebensaufgabe darin gesucht und gefunden hat, die Gesamt-Aasgabe der Werke Palestrinas 
mit Ausnahme der sechs ersten Bände. welche von de Witt und Fr. Espagne herausgegeben worden 
waren, zu besorgen. Deutscher Fleiss, deutsche Ausdauer nur haben es ermöglicht, die kostbaren 
Schätze, die uns Palestrina hinterlassen, zu heben, und deutsche Pietät gegen die nach dem cantus 
gregorianus würdigste Art von Kirchenmusik ist es gewesen, welche es zuwege gebracht hat, dass die 
herrlichen Kompositionen des grossen Italieners auf einer Reihe grosser und minder grosser Chöre sich 
wieder eing·ebürgert haben. - Um einen annähernden Begriff von der Fruchtbarkeit Palestrinas zu er-
langen, mög·e in Nachstehendem kurz der Inhalt der Gesamt-Ausgabe angegeben sein. Unter den 32 
Bänden dieser Edition sind nicht weniger als 15 Bände Messen mit im ganzen 39 vierstimmigen, 28 
fünfstimmigen, 26 sechsstimmigen und 4 achtstimmigen - also nahezu 100 1\lessen voll der kunstvollsten 
Arbeit, der reinsten Harmonien gebildet aus den edelsten Melodien. Nicht weniger als 7 Bände bringen 
die kostbarsten 1\Iotetten in vier- bis zwölfstimmiger Fassung. Ein Band enthält die Fest-Hymnen, 
ein anderer die Fest-Offertorien 5stimmig, ein Band die Lamentationen 3- bis 6stimmig. Band 
26 bringt Litaneien, Motetten und Psalmen. Zu den 12stimmigen dreichörigen Motetten dieses 
Bandes war pars 3 nicht aufzufinden, und da hat unser tüchtiger Kenner und Nachahmer des Palestrina-
Stiles, 1\I. Haller, es unternommen, den 3. Chor dazu zu schreiben und man muss gestehen, dass es eine 
sehr feine, gelungene Arbeit geworden ist. In Band 27 werden uns einige dreissig Mag nifi c a t in 
3- bis 6stimmiger Fassung geboten. - An dem Inhalt der Bände 28 und 29 erkennen wir, dass Palestrina 
nicht nur Kirchen-1\Iusik zu schreiben verstand; denn diese beiden Bände enthalten 3- bis 6stimmige 
M adrig a I e. In den letzten Bänden von 30 bis 32 finden wir noch geistliche Lieder, sowie Nachrichten 
über Palestrina und die Ausgaben seiner Werke. - Wir sind nun im Besitze dieser kostbaren Schöpf-
ungen; die Freude über die herrliche Palestrina-Edition lasse uns aber nicht vergessen, dass die Ver-
lagshandlung grosse Opfer gebracht hat. Es ist deswegen angezeigt, dass alle Verehrer Palestrinas 
sich die Werbung neuer Subskribenten zur Pflicht machen. - Soll die kostbare Ausgabe einen prak-
tischen Wert haben, so ist ferner nötig, dass zur Erzielung leichterer und allgemeinerer Aufiühmngen 
der wertvollsten und am besten verwendbaren Werke der Sammlung die nötigen Einzelstimmen herge-
stellt werden und dass sich, um dies zu ermöglichen, hierfür recht viele, viele Abnehmer finden. Der 
Palestrina-Edition gebührt selbstverständlich die erste Stelle im Katalog," P. Piel. 

"Möge der allg·emeine Cäcilienverein in der Gesamtausgabe der Werke des grössten Kirchen-
komponisten stets die schönste Zierde seines Kataloges erblicken, und ,möge das Studium der in den-
selben hinterlegten Schätze immerdar die Thätigkeit des Vereines beleben und befruchten! Dem Her-
ausgeber sowie der Verlagshandlung sei beim Abschlusse des monumentalen Werkes unser tiefgefühlte1· 
Dank ausgesprochen." lg. JYiitterer. 

""A Jove principium;" dem Fürsten der kirchlichen Tonkunst, Palestrina, gebührt 
bei der neuen Fortsetzung des Vereins-Kataloges die erste Stelle. Das Riesenunter-
nehmen der Firma Breitkopf und Härtel in Leipzig, der musikalischen Welt sämtliche Tonwerke des 
grossen Italieners darzubieten, ist nunmehr glücklich zu Ende geführt, wofür wir ihr und den von ihr 
zur redaktionellen Arbeit berufenen tüchtigen 1\Iännern den innigsten Dank an dieser Stelle aussprechen 
wollen. Herrlich gelungen ist das Werk: wir besitzen einen kostbaren Schatz in prächtiger Einfassung. 
l\Iögen nun Komponisten und Dirigenten in edlem Wetteifer bestrebt sein, den Schatz zu heben! 

Fr. Sehmidt. 

1502) Diebold, Joh. opus 53. Fünfundzwanzig J es us -, Maria-, 
Joseph- und Aloysiuslieder mit deutschen Texten, ein- oder zwei-
stimmig mit Orgel (Harmonium) oder für vierstimmigen gemischten Chor 
für Kirche, Schule und Haus, leicht ausführbar komponiert. Regensburg 
bei Fr. Pustet. Partitur 1 .AIJ. 20 - Einzelstimmen a 40 
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"Man muss sich mit Arbeiten, wie die oben angezeigte, eingehend beschäftigt haben, um die 

Schwierigkeit würdigen zu können, einen guten, wohllautenden vier stimmig·en Satz zu liefem, dessen 
beide oberen Stimmen zugleich den Regeln einm· guten Zweistimmigkeit entsprechen. Der Autor hat 
diese keineswegs leichte Aufgabe durchgehends mit Geschick gelöst und die Sammlung wird von ]!"'rauen-
und Kinderchören, aber auch von gemischten Chören mit Freuden begrüsst we1·den, um so mehr, als die 
Ausführung keine'rlei Schwierigkeiten bietet. Die Sammlung enthält 5 Lieder zu J esus, ö zu Maria, 
12 Josephs- und 2 Aloysiuslieder. Für die Aufnahme in den Katalog bestens empfohlen. Eine kleine 
harmonische Schwäche in Takt 6 des e1·sten Liedes lässt sich leicht heben, wenn als erster Akkord die 
G-Harmonie gewählt wird." P. Piel. 

"Diese mit einem schönen Titelbilde der Partitur geschmückte Sammlung verdient Empfehlung. 
Ein Teil der Texte ist aus kirchlichen Hymnen übersetzt, mitunter im Versmass für den Komponisten 
nicht sehr günstig. Die Melodien sind teils Original, teils harmonisierte Volkslieder. Die Harmonisierung 
ist gut und gewandt; einzelnes wünschte ich noch einfacher und die Akkordfolgen fürs Ohr natül'li cher 
und flüssiger. Sowohl bei kirchlichen als Hausandachten in Instituten u. dgl. wird dieser Liederkranz 
sehr gut zu verwenden sein." .A. . . D. Schenk. 

"Der Autor hat die Satzschwierigkeiten, welche sich seinem Bestreben, diesen 25 Liedem eine 
mehrfache Ausführbarkeit zu vermitteln, entgegenstellten, mit anerkennenswertem Geschicke zu über-
winden verstanden. Die Gesänge sind einfach, edel und wirksam und seien bestens empfohlen." 

Fr. Schmidt. 

1503) Haller, Mich., Responsoria in Triduo Majoris Hebdomadae 
ad Matutinum, IV vocum. Op. 52. Regensburg bei H. Pawelek. 
Partitur 2 Jb. 80 - Stimmen a 40 

"Der Komponist hat sich hier ganz beherrschen lassen von der heiligen tiefernsten Stimmung der 
Karwoche. Der leidende Heiland in seiner Erniedrigung, Gelassenheit und in seiner Würde, 
Ruhe und Erhabenheit schwebte ihm vor .Augen. Nirgendwo hat sich der Kompomst zu leidenschaft-
lichem .Ausdruck hinreissen lassen, alles atmet hl. Emst, alles klingt wie ein inniges , gottergebenes 
Gebet. Da sich die Texte auch für Fastenandachten, sowie für Einlagen nach gesungenem Offertorium 
an den Fastensonntagon und Passionsfesten eignen, so verdienen diese 27 Kompositionen, besonders da 
sie leicht sangbar und klang-reich sind, allgemeine Verbreitung. Für die .Aufnahme." C. Collen. 

"Klassische Kompositionen von bleibendem Werte. Jüngere Komponisten sollten sich das Werk 
anschaffen und es fieissig studieren. Sie werden daraus lernen, wie ein Meister es versteht, mit kleinen 
Mitteln Grosses zu schaffen. Aus dankbarem Herzen für die schöne Gabe stimme ich für .Aufnahme." 

' .A.ug. WiltbeJ.•geJ.•. 
"Diese ausgezeichneten Kabinetsstücke in einfacher und wohlklingender Satzweise sind nicht bloss 

in der Karwoche, sondern auch an anderen Festen, welche auf das Leiden des Herrn bezug haben, zu 
verwenden. Für die .Aufnahme." B. Kothe. 

"Vortrefflich in jeder Beziehung, durchgehends einfach und knapp gearbeitet, voll erhabenen 
Ernstes und von ergreifender Wirkung." Fr. Scltmidt. 

1504) Maenner, J. B., Mariengrüsse. Zehn Gesänge zur Verehrung 
der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria für 2 Singstimmen 
mit obligater Orgel- oder Harmonium-Begleitung. Opus 23. In Kom-
mission der Iitterarischen Anstalt zu Freiburg im Breisgau. 
Partitur 1 Jb. - Stimmen a 25 

"Gegen die .Aufnahme. Der zweistimmige Gesangssatz ist zu unkUnstierisch, als dass sich ein 
empfehlendes Wort sprechen liesse. Die zweite Stimme erscheint neben den vielen Unisonos doch nur 
als ein .Auszug aus der Orgelbegleitung, und nicht, wie es sein sollte, als eine schon vor Herstellung der 
Begleitung erfundene Gegenstimme. Auch die Konektur lässt manches zu wünschen übrig, z. B. S. 9 
der Partitur steht zweimal "Wildes Herz" statt "Mildes Herz"; die 2. und 3. Strophe nach Nro. 8 
gehören gar nicht zu diesem Liede; in den beiden Singstimmen von Nro. 10 steht "mutieribus" statt 
"mulieribus"; auch lautet. der richtige Text "benedicta tu in mulieribus," nicht "benedicta in mulieribus". 

P. U. KoJ.•nmülleJ.•. 
"Die Lieder sind einfach im homophonen Satz geschrieben und nähern sich in ihrer Struktur dem 

kirchlichen Volksliede; die Orgelbegleitung, in welche für allenfallsige Harmoniumbegleitung da und 
dort eigene Noten eingesetzt sind, ist diskret gehalten, w.enn auch manchmal etwas überraschende 
harmonische Wendungen vorkommen; die Texte sind, soviel mir bekannt, sämtlich aus kirchlich appro-
bierten Gesangbüchern entnommen. Fi\r die .Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Von verschiedenen Druckfehlern ist am meisten zu tadeln das Fehlen des Wortes tu vor "in 
mulieribus," dasselbe ist auch unkomponiert geblieben; auch lässt die technische Fassung der Gesänge 
·vielfach zu wünschen übrig (viel Unisonos, Mangel an charakteristischen l\Ielodien , an selbständiger 
Orgelbegleitung): Ich stimme noch für Aufnahme zumeist mit Rücksieht auf die im allgemeinen kirch-
liche Haltung der Lieder." Fr. Schmidt. 
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1505) Kerle, H., Opus 4. Zehn Marienlieder für gemischten Chor mit 
und ohne Orgelbegleitung nebst einem Tauturn ergo. Regensburg 
bei H. Pa w e I e k. Partitur 1 Jb. 50 - Stimmen 30 

"Abseits von dem landläufigen süsslichen J\Iarienlieder-Stile kleidet der Komponist seine Lieder 
in gesunde und kräftige Melodien und schmückt sie durch eine fliessende Orgelbegleitung und durch 
einen kunstvollen Satz. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Die vier Gesänge mit Orgelbegleitung gehören ihrem Stile nach schon mehr dem Kunstgesange 
an; trotzdem aber bieten sie kaum mehr Schwierigkeiten als die übrigen sieben im homophoner Schreibart 
komponierten, mehr volkstümlichen J\Iarienlieder ohne Begleitung, unter denen sich auch eine Nummer 
für vier Männerstimmen befindet. Bei einigermassen richtiger Ausführung sind die 11 Lieder einer guten 
Wirkung sicher. Für die Aufnahme." J. G. Mayer. _, 

"Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1506) Joos, Oswald, Lateinische und deutsche Begräbnisgesänge 
für 4 Männerstimmen nebst dem Choral-Requiem und Libera aus 
dem Ordinarium Missae. Opus 15. Verlag der H. Chris tian'schen 
Buchhandlung in Ho r b a. N. Preis : 80 . 

"Das BÜchlein enthält auf 67 Seiten die bei Begräbnissen vorgeschriebenen lateinischen Gesänge 
meist in Form von Falsibordoni (letztere von Fr. Witt und 0 . Joos), deutsche Grabgesänge mit beson-
derem und allgemeinem Inhalte, die Missa pro Defunctis und das "Libera" in moderner Notenschrift. 
Zu den deutschen Gesängen sind teils Choralmelodien benutzt, teils sind sie in einfacher, würdiger 
und ansprechender Weise neu komponiert, so dass das Ganze als sehr zweckmässig bezeichnet werden 
muss. Für Aufnahme." . B. Kothe. 

"Für die Aufnahme." L. Heinze. 
"Praktisch und empfehlenswert." Fr. Schmidt. 

1507) Griesbacher, P., Missa in honorem B. M. V. de Lourdes für 
2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, H. Pawelek. 
Partitur 1 JIJ. 20 - Singstimme a 2 5 

"Diese leichte und liebliche Messe für Sopran und Alt mit obligater Orgelbegleitung kann rück-
haltlos für alle Chorve1·hältnisse empfohlen we1·den. Bei einfachster und grösster Besetzung wird sie 
gut wirken und stellt an den Stimmumfang mässige Anfo1·del'Ungen. Im Sopran kommt g nur einige-
male vor; beim II. Benedictus (ad libit.) wird die 3 Stimm,e besser mit Tenor als mit zweitem Alt be-
setzt werden." · Fr. X. Haber I. 

"Eine sehr schöne Arbeit, welche die eingehende Würdigung aller Freunde guter Vokalmusik 
verdient. Mittlern und guten Chören sei sie warm empfohlen. Für die Aufnahme." .n. Haller. 

"Eine für viele Chorverhältnisse empfehlenswerte und willkommene, nicht schwere und wirksame 
J\Iesskomposition. Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1508) Griesbacher, P., Missa in honorem S s. Rosarii für 4 gleiche 
Stimmen. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 1 Jl;. 20 -
Einzelstimmen a 20 

"Der Messe sieht man sogleich an, dass der Autor seinen Kontrapunkt versteht , denn das Opus 
(das wievielte ?) ist ganz prächtig thematisch behandelt, die Stimmen bewegen sich recht frei und natür-
lich. Ich habe trotzdem dreierlei auszusetzen: 1) Das Opus würde an Wirkung bedeutend gewinnen, 
wenn der Autor die Sänger und Hörer öfters zur Ruhe kommen liesse dadurch, dass er die t h e m a-
tische Arbeit mit ' stellenweiser homophoner Satzweise vertauschte. 2) Kreuzungen von Stimmen 
mit gleicher Klangfarbe sind in der Regel wirkungslos; man betrachte z. B. in de+n Kyrie die Takte 
11 - 15 und man wird mir Recht geben, wenn ich behaupte, die Stimmen gehen ja recht ungezwungen, 
aber man wird des Hörens nicht froh. 3) Bei vierstimmigem Männerchor muss man mit zwei Tenören 
rechnen, die in ihrer Leistungsfähigkeit bez. der Tonhöhe ve1·schieden zu behandeln sind. Die Sänger, 
welche in dieser :Messe den Tenor II zu singen haben, werden sich dem Autor nicht besonders zu Dank 
verpflichtet fühlen; denn das T kommt sehr häufig in dieser Stimme vor und an wenigstens 4 Stellen 
ist dem II. Tenor sogar g zugemutet. Eine Transposition nach unten ist nicht möglich, weil de1· Bass 
bis F reicht; es müssen also notwendig der II. Stimme einige erste Tenoristen zugeteilt werden. Für 
die Aufnahme." ].». Piel. 

"Der Stil ist der heilig·en Musik angemessen und die Singstimmen sind fliessend und leicht sing-
bar gesetzt." B. Jlettenleiter. 
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. "Die Messe. ist würdig und. gehalten und erfreut sich gewandter kontrapunktischer 
A1:beit. Indessen Ist letztere wohl Im Ubermass ang·ewandt; daher die vielen Kreuzungen, (besonders 
bei der Tenor stimme) welche weder der Klarheit des Ganzen dienen, noch auch den zweiten Tenoristen 
zur Freude gereichen werden; lieber eine oder auch mehrere Imitationen weniger, als Verringerung der 
Durchsichtigkeit und der leichten Ausfüh1·barkeit einer Komposition! Für clie Aufnahme." 

Fr. Schmidt. 

1509) Mitterer, Ign., Missa soleinnis in hon. B. M. V. Assumptae, 
quinque vocibus inaequalibus concinenda. Opus 45. Regensbur g, 
H. Pa w e I e k. Partitur 2 Jh. - Stimmen a 30 

"Auch in dieser Messkomposition zeigt sich det· Autor als Meister des fünfstimmigen Satzes, und 
sie reiht sich würdig den früher erschienenen Werken Hrn. Mitterers an. der Ausführbarkeit 
steht sie auf gleicher Stufe mit der Messe pro Epiphania; sie bedarf eines verständigen Dirigenten 
und eines gut geschulten Chores, nicht minder auch einer sorgfältigen Einübung - namentlich für zwei 
bis drei Stellen, welche eine Folge von scharf kontrastierenden Akkorden aufweisen (welche mir nicht 
für die Kirche besonders gefallen wollen). Diese Messe sei also auch wieder bestens empfohlen." · 

P. 1J. Kornmüller. 
. "Diese fünfstimmige Messe, mittelschwer, im strengen Satze geschrieben, ist recht zu empfehlen. 

Für die Aufnahme." . L. Heinze. 
· "Eine frische, sehr .voll klingende Festmesse, worin der Komponist an einzelnen Stellen Ton- und 
Akkordverbindungen bringt, die ganz ungewöhnlich sind und auch wohl an der Grenze des kirchlichen 
Ausdruckes stehen dürften. Tüchtige Dirigenten und gut geschulte Chöre finden sonst in dieser Mess-
komposition ein interessantes und dankbares Material für Studium und praktische Wiedergabe. Für 
clie Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1510) Kindler, Paul, 31 Vesperhymnen und die Antiphon "Haec 
dies" für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Opus 6. Regensburg, 
Verlag von Fenchtinger & Gleichauf. Partitur 2 Jh.- Stimmen 
2 Jb 80 

"Am geziemendsten ist es jedenfalls, die gregodanischen Vesperhymnen zu singen, wobei bekannt-
lich auch die Recitation erlaubt ist. Werden aber die Hymnen zwei- oder mehrstimmig gesungen, so 
ist wohl darauf zu sehen, dass sie melodisch der Grundstimmung· nach zum Choral passen, dass der 
lyrische Ton-Charakter getroffen und die metrische Gliederung und Accentuierung beachtet ist. V gl. 
Haberl, Mag. chor. § 45, P. A. Kienle, Choralschule S. 22 und 99, D. Pothier XIV. Kap. Vorliegende 
Hymnen sind nun freilich in ihrer einfachen Modulierung keine Muster des lyrischen Charakters ; aber 
wenn die Ett'sche Bearbeitung der Hymnen empfohlen werden kann, so ist nichts gegen dis Kindler'sche 
zu sagen. Die Septimen-Akkorde machen die Tonweise oft sehr weich und manchmal vulgär. "Crudelis 
Herodes" hat entschieden dramatisches Pathos. Ganz vermisse ich die Angabe des metrischen Accentes, 
wodurch gerade der Hymnengesang den schönen poetischen Rhythmus erhält. In Bezug auf den Hiatus 
empfiehlt es sich m :aberl S. 204) den betr. Vokal mit der vorhergehenden Silbe zu singen. Auch fiollte 
z. B. bei digitus im Hymnus Veni creator oder 9c, 2. Str., 2. und 4. Zeile durch den Druck erkennbar 
sein, dass 2 kurze Silben statt einer stehen. Wenn es überhaupt nützlich, ja notwendig ist, 
unseren liturgischen Texten die deutsche Ubersetzung beizugeben, so dürfte das besonders für die Hymnen 
zutreffen. Kleinere Druckfehler in der Partitur und zum Teile in den Stimmen kann der Leser leicht 
verbessern. - Im Übrigen für die Aufnahme." A.. Walter. 

"Zu diesen 31 Hymnen gehören nur 16 Melodieen, so dass zu mancher Melodie 3 bis 4 'fexte 
kommen. Das soll kein Tadel Rein. Die Mehrzahl der Kompositionen ist einfach und ansprechend, ein-
zelne streifen jedoch an das Galante und bieten Anklänge an Bekanntes. Für kleine Chöre ist das 
Werk jedoch '!'echt brauchbar. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Im Interesse schwacher Chöre, die einen Übergang zu besseren, höher angelegten Kompositionen 
suchen, kann diese Sammlung noch Aufnahme finden." :t""r. Schmidt. 

1511) P. Theresius. Sechzehn Marienlieder für 4stimmigen Männer-
chor. Op. 9. Regensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. Partitur 
1 J!J. 20 jl - jede Stimme 40 

"Sämtliche Texte dieser deutschen Maricnlieder wurden oberhirtlieh approbiert. Die musikalischen 
Weisen sind· andächtig erfunden und gut harmonisiert; dem ersten Tenor sind Ruhetöne auch in tieferen 
Lagen vergönnt, wenn er, durch f - a ermüdet, der Gefahr ausgesetzt ist, schlecht zu sprechen oder 
arg zu schreien. Für Maiandachten, Frauendreisaiger in Haus und Kirche, können diese 13 Nummern 
gut empfohlen werden; an den Männerchören liegt es, denselben durch guten, geschmackvollen Vortrag 
die höhere Weihe zu geben." Fr. X. HabeJ.•I. 

"Für ausserliturgische Andachten passend und brauchbar." Fr. Schmidt. 
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"Alle Lieder tragen in sich fromme, andachtsvolle Stimmung. Die Harmonisierung ist einfach, 
aber doch gewählt. Da alle Texte oberhirtlieh genehmigt sind, so können diese Lieder ohne Bedenken 
bei ausserliturgischen Gottesdiensten verwendet werden. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1512) Cohen, Carolus, Can tuale exhibens cantum trium vesperarum 
votivarum, Completorii, adjectis Litaniis hymnis et orationibus etc. 
Organum ad Cantuale etc. Regensburg bei Fri edr. Pustet. Preis 
des Cantuale ungebunden 80 , gebunden 1 ..MJ. 20 ; Preis des 
Organum 3 JIJ. 

"Dieses Cantuale nebst Organum hiezu ist zwar zunächst für die Erzdiözese Köln berechnet, 
jedoch auch ande1·wärts sehr gut zu verwenden. Sämtliche drei Votivvespern (de Trinitate, de ven. 
Sacramento und de beata Virgine) nebst Completorium finden sich hier in mit genau den Noten 
untergelegten Texten beisammen. Als Anhang sind drei Litaneien und der ambrosianische Lobgesang 
beigegeben. Für die Aufnahme." Ig. :UitteJ.•er 

"Dieses äusserst brauchbare praktische Werk ist mit grosser Besonnenheit und vieler Überlegung 
zusammengestellt." B. :Uettenleiter. 
. "Diese mit grösster Umsicht zusammengestellte praktische Edition verdient auch ausserhalb der 
Erzdiözese Köln Beachtung und praktische Anwendung. Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

Piel,- Pet., Missa in venerationem S. Tunicae Domini nostri 
Jesu Christi ad quinque voces (Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass). 
Opus 71. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 JIJ. 50 -
jede Stimme 2 5 

"Die Messe ist eine sehr tüchtige Arbeit. Nur möchte ich derselben noch reicheres m e l o d i s c h es 
Leben und in praktischer Hinsicht noch leichtere und bequemere Sangbarkeit wünschen. Harmonische 
Härten kommen hin und wieder vor; ich citiere nur beispielshalber pag. 16 (Partitur) erste Zeile 
Takt 5 und zweite Zeile, Takt I ("conglorificatur") die Schritte von B-d ur, Terzlage, nach A -moll, 
wieder Terzlage, und dann nach G-m oll." lg. ftitte.rer. 

"Dieses Opus - und dies ist zu dessen Empfehlung genug gesagt - schliesst sich ganz würdig 
den frühem kirchl. Werken des Komponisten B. :Uettenleiter. 

"Diese Messe, für das Festjahr der Verehrung des hl. Rockes in Trier komponiert, ist durch ein 
Versehen der Verlagshandlung viel zu spät zum Referate eingesandt worden; sie würde sonst unbe-
dingt noch im Festjahr selber im Kataloge zur Kenntnis der Vereinsmitglieder gekommen sein. Sie ist 
ein Werk von so bedeutenden kirchlichen und künstlerischem Werte, dass sie zu den besten Leistungen 
des fruchtbaren Komponisten zu zählen ist. Für gute und mittlere Chöre." Fr. Sehmidt. 

1514) Tinel, Edgar, Mis·sa in hon. B. M. V. de Lourdes ad 5 voces 
impares. Opus 41. Leipzig bei Breitkopf & Härte!. Partitur 
2 JIJ. 50 - Stimmen a 30 

"Wir haben es hier mit einer Messe im grösseren Stile zu thun. Sowohl die Wahl des 5stimmigen 
Chores (2 Bässe), als der Bau der Melodien, die sich teilweise kontrapunktisch verschlingen, während 
im Gloria und Credo der homophone Satz mit reicher Abwechslung in der vor-
herrscht, ist auf grösseren Effekt berechnet. Und diese1· Effekt, der durch prachtvolle Klangwukung 
und vornehmes Fortschreiten der Stimmen beabsichtigt ist, dürfte der Messe bei sorgfältigster Auf-
führung von Seite eines sehr gut geschulten Chores nicht fehlen. Die' :1\'Iesse ist der Anlage nach 
im allgemeinen eine freie Imitation de1· Alten, jedoch sind in derselben die modernen Mittel fast zu 
ausgiebig verwendet. Neben beinahe zu grossen Anf01·derungen an einzelne Stimmen sind auch zu kühne 
Fortschreitungen in Melodie und Harmonie, zu weites Auseinanderlegen der Harmonie, chromatische 
Dissonanzen, sehr harte Durchgänge , frei eintretende Septimen und Nonen in der obersten Stimme, 
Querstände, zu schwerfällige Behandlung des 5stimmigen Satzes bei einigen homophonen Stellen zu 
beanstanden. Jedoch offenbart sich überall das edle Ringen und Streben eines freilich noch nicht ganz 
ausgegorenen Künstlers, welcher der Kirche und dem hl. Opfer das Beste seines künstlerischen Könnens 
und W ollens zu bieten sich redlich bemüht hat. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Geistvoll in der Erfindung, schön in der Form, wechselreich im Ausdruck, mächtig in der Wir-
kung, das sind Eindrücke, welche man beim Durchlesen dieser genial angelegten Komposition erhält. 
In einigen Punkten dürfte man etwas engeren Anschluss an die Praxis der altklassischen Meister des 
Kirchenstiles wünschen. Ich meine hier besonders die Verschmelzung des Textes mit reich, ausge-
sponnenen Melodien. Ein Vergleich mit den Werken Palestrinas wird unschwer erkennen lassen, von 
wem der Text freier, biegsamer und· schöner behandelt wird. Bei "suscipe deprecationem" und bei 
Quoniam tu dürfte eine kleine Korrektur am Platze sein. Nur recht tüchtige Chöre können sich an 

Messe wagen; für solche aber ist sie auch sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." C. Cohen. 
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"Diese Messe trägt durchweg den Stempel hoher Genialität, obschon ihr Stil nicht ganz einheit-

.lich sich darstellt, da neben strenger Imitation der alten Klassiker viele Stellen in ganz modernem 
Gewande uns entg·egentreten. Hierin und in dem Umstande, dass der liturgische Text nicht immer jene 
sorgfältige Behandlung und Interpretation gefunden hat, wie etwa bei Palestrina, liegt der Grund, dass 
man des an sich bedeutungsvollen Opus doch nicht ganz froh wird. Was innere Stimmung und Devotions-
Ausdl'Uck anlangt, so vert1·ägt die Messe ganz wohl den Massatab des spezifisch kirchlichen Gesanges, 
des gregorianischen Chorales, und darum steht auch von Seite der Kirchlichkeit der Approbation und Auf-
nahme nichts im Wege. Nur für grössere und fortgeschrittene Chöre. Für die Aufnahme." 

Fr. Sehmidt. 

1515) Mayer, Ferdinand, "Blick' ·vom Himmels throne." Bittruf zum 
heiligen J oseph. Im Volkston komponiert für vierstimmigen gemischten 
Chor. Verlag von G. A. Zumsteeg in Stuttgart. Partitur 60 -
Stimmen 60 

"Der Volkston , zu dem der gedehnte Schluss des vo1·liegemlen Liedes wenige1· passt, ist für die 
Kirchenmusik nur zu oft eine schiefe Ebene. Trotz einiger Bedenken will ich doch für die Aufnahme 
stimmen." ' E. v. W eJ•ra. 

"Dieser Bittruf zum heil. Joseph klingt bei aller Einfachheit andächtig und erbaulich." 
F1.•. X. HabeJ.•l. 

"Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1516) Rademaechers, G., Orgelbegleitung zu den Vespern der 
hohen Feiertage. Regensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. 
Preis: 5 Jl;. - gebunden 6 ..MJ .• 

"Die Orgelbegleitung von G. R.ademaechers, durch die Sorgfalt der Vel'lagshandlung p1·ächtig 
ausgestattet , dient für 23 yespem hoher Festtage und ist mit sehr praktischen und guten Vor-, 
Zwischen- und Nachspielen (Uberleitungen) versehen. Die Vorspiele zu den marianischen Antiphonen 
sind von Peter Piel komponiert. Wohl sind nur die Vespern des offiziellen Handbuches für die Erz-
diözese Köln berücksichtigt; die meisten Kirchen jedoch, welche sich der authentisch-römischen Choral-
bücher bedienen, werden bei dieser Auswahl ihre Bedürfnisse gedeckt finden. Die Begleitung der 
Psalmtöne , denen auch frei rhythmische Falsibordoni für gern. und Männerchor beigefügt sind, sowie 
das Deo gratias sind in eigenem Hefte beigelegt, das man besser nicht dem Hauptwerk (112 S. Querqu.) 
beibinden lässt. Die Harmonisierung der Antiphonen und Hymnen ist vortrefflich, das Werk sehr zu 
empfehlen." Fr. X. Haber}. 

"Ein vortrefflich angelegtes Werk, ganz dem kirchlichen Geiste des Choralgesanges in seinen 
Harmoniefolgen entsprechend." B. Hettenleiter. 

"Ein treffliches Werk, welches wir bestens empfehlen können." Fr. Sehmidt. 

1517) Maenner, J. B., Missa s. Maria, auxilium Christianorum für 
zwei Singstimmsn mit Orgel oder•Harmonium. Opus 7. Freiburg in 
Kommission der litt. Anstalt. Partitur 2 Jl;. - Stimmen a 25 

"Obwohl ich an dieser Messe vieles auszusetzen hätte, so will ich doch nicht gegen die Auf-
nahme in den Vereinskatalog stimmen, weil in derselben doch im allg·emeinen Würde und Kirchlichkeit 
gewahrt sein dürften." J. N . .Ahle. 

"Diese Messe ist nicht frei von Schwächen. Der häufige Wechsel der Tonart zersplittert die 
Einheit, stellenweise wirken unschöne Textrecitationen und gleichmässige Taktrhythmen etwas störend, 
auch die überladene Orgelbegleitung entbehrt hie und da des natül'lichen Flusses. Im ganzen ist jedoch 
die Arbeit nicht unkünstlerisch und macht einen würdigen Eindruck. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

"Obschon der Messe vielfach mehr Fluss und ruhige künstlerische Entwicklung zu wünschen 
wäre, so ist doch Gesamtstimmung und Wirkung· der Kirche würdig; darum für Aufnahme." 

Fr. Sehmidt. 

1518) Wiltberger, August, Vesperae II in festo Ss. Trinitatis ad 
4 voces aequales. Op. 44. Verlag von L. Schwann in Düsseldorf. 
Partitur 1 JlJ. 50 

"Vorliegende Vesper für Männerstimme,n ist für das Dreifaltigkeitsfest bestimmt, kann aber, wie 
die Votiv-Vesper de Ss. Sacramento und de B. M. V. auch an allen Sonntagen und Festtagen statt der 
Tages-Vesper in jenen Kirchen gesungen werden, in welchen keine Verpflichtung zum Chorgebet besteht 
(S. R. C. 29. Dezbr. 1884). Ob im letzteren Falle, wenn sie als Quasi-Votiv-Vesper extra Officium Diei 
genommen wird, "an einzelnen Tagen Commemorationes und die Suffragia Ss. nach der Oratio eingelegt 
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werden müssen," wie der Herausgeber meint, ist vom rubrizistischen Standpunkt aus doch sehr fraglich 
und möchte ich es beim Mangel einer einschlägigen offiziellen Entscheidung darüber vorläufig noch ver-
neinen. Die Partitur enthält die sämtlichen Antiphonen in der Choralmelodie ausgesetzt, dann die Psalm-
Töne mit unterlegtem Text und eingelegten Falsibordoni von Zachariis, Witt, Piel und Wiltberger in 
leichtem Satze, endlich den Hymnus "Jam sol recedit" und das Salve Regina, ebenfalls in leichter, guter 
Homophonie vom Herausgeber komponiert. Sehr empfehlenswert für schwächere Chöre.u J. N. Ahle. 

"Für die Aufnahme." Jl. Haller. 
"Diese Vesper-Edition wird vielen Männerchören willkommen sein; besondere technische Schwierig-

keiten bietet sie nicht. Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1519) Maenner, J. B., Opus 4. Missa ad quatuor inaequales voces. 
Freiburg i. B. Selbstverlag. Partitur 2 ..Ai?. - Stimmen a 2 5 

"Mit Rücksicht auf solche Chöre, die sich nnr schwer entschliessen können, strengere Musik zu 
pflegen, will ich für die Aufnahme stimmen. Die Messe hat viele Stellen, welche doch gar gewöhnlich 
klingen; ich nenne aus dem Gloria Seite 7 die beiden Takte zu dem Worte "Jesu", ferner auf derselben 
Seite "Patris. Amen'' u. a. m.. 41s ganz verunglückt bezeichne ich das Crucifixus. Wie es scheint, ist 
bei Komposition des Credo de1· Gedankenflug erlahmt, da zu den W01'ten "Et in spiritum" bis "per 
Prophetas" der Anfang des Credo fast notengetreu wiederholt wird." A.ng. Wiltberger. 

"Die Schreibweise des Komponisten provoeiert recht oft die Kritik. Da jedoch die Gesamthaltung 
des Opus als kirch:lich bezeichnet werden muss, so stimme ich für Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1520) Schulz, Jos., Zwölf P ang e lingua für 4stimmigen gern. Chor. 
Opus 6. In Kommission bei Her der in Freiburg i. B. Partitur 
1 ..Ai?. 30 - jede Stimme 20 

"Für die Aufnahme dieser Sammlung, welche das viel benötigte Pange lingua in meistens sehr 
einfachen aber wirkungsvollen Sätzen von Schulz, Piel, Witt enthält. N1·o. 1 ist nicht Palestrinas 
Komposition. Mit der Kadenzbildung der mixolydischen Nummern 5 und 10 kann ich mich nicht ein-
verstanden erklären, da diese allerdings in vielen Orgelbegleitungen beliebte Form . die Befriedigung 
eines vollen Schlusses nicht gewährt." JI. Haller. 

"Brauchbare Kompositionen. Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1621) Auer, Jos., op. 7. Lauretauische Litanei für 5stimm. gern. Chor. 
Regensburg, H. Pawelek. Partitur 1 .JiJ. 50- Singstimmen 20 

"Be1m Durchspielen vorliegender Komposition in F-dur wurde ich lebhaft an den tiefen Eindruck 
erinne1·t, den die Witt'sche lauretanische Litanei in H-moll in Eichstätt und diesen Herbst in Biberach 
auf mich gemacht, und meine Annahme ist wohl keine irrige, der Autor der neuen fünfstimmigen Litanei 
werde sich wohl das Witt'sche Opus etwas näher angesehen und sich zum Vorbild genommen haben. 
Wenn indessen der andächtige, kindlich fromme Ton, der durch das Vorbild weht, auch hier zu treffen 
ist, so wurde dies durchaus nicht etwa durch s k l a v i s c h e Nachahmung der Witt'schen Formen erreicht. 
Und was dabei n'>ch die Haup.tsache ist, die Ausführung der eindrucksvollen fünfstimmigen Sätze (Dis-
kant, Alt, Tenor, Bariton, Bass) in der Auer'schen Arbeit stellt an das Singpersonal lange nicht die 

' hohen Anforderungen, wie "Witt, und im Gegensatz zu diesem, der für die einstimmigen Abschnitte 
selbsterfundene Molodien wählte, benützte Herr Auer die im offiziellen Graduale Romanum sich findenden 
Choralmelodien. Chöre von mittlerer Leistungsfähigkeit, welche lat. Litaneien aufführen, sollen auf das 
sehr gelungene Werk nachdrückliehst aufmerksam gemacht sein." J. G. Bayer. 

"Ein prächtiges Werk voll Leben und ]'euer, das grosse Abwehslung durch verschiedene Mischung 
der Stimmen bietet und von vornehmer Haltung ist. Missfallen hat mir die verdeckte Quint zwischen 
Sopran und Bass am Ende von "Virgo prudentissima·" und bei den folgenden Anrufungen. Für Auf-
nahme." H. Kothe. 

"Eine treffliche Komposition, welche bei grosser Einfachheit eines reicheJl Wechsels sich erfreut, 
innige Andacht atmet und ganz überraschende Wirkung erzielt, wie wir im Dezember verflossenen 
Jahres bei Gelegenheit des 40stündigen Gebetes in unserer Kathedrale es erfahren haben. Mit besten 
Empfehlungen für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1522) Hanisch, Jos., Sechs Marienlieder für 4stimm. l\Iännerchor und 
willkürlicher Orgelbegleitung. Opus 34. Regens.burg. H. Pawelek. 
Partitur 1 JIJ. 50 - Singstimmen a 2 5 

"Diese Lieder zeichnen sich durch fromm gehaltenen Stil vorteilhaft aus. Für Aufnahme." 
B. :Uettenleiter. 

"Für die Aufnahme." 
"Für die Aufnahme. Die Einzelstimmen sind sehr einfach ausgestattet." 

lg. Bitterer. 
Fr. Sehmidt. 

. 
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1523) Auer, Jos., Zwölf Kirchengesänge für dreistimmigen Frauenchor 
und Orgel. Op. 8. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 2 J!J. 20 
-. 3 Singstimmen a 3 5 . 

"Dieses Heft umfasst fünf Gesäng·e mit lateinischem Texte (Pange lingua, 0 salutaris hostia, 
0 sacrum convivium, Anima Christi, Oratio ad Ss. Cor J esu) und sieben mit deutschem Texte (2 Herz-
J esu-Lieder, Hingabe an J esus, Kommunionlied, Seufzer zu Maria, Salve J oseph, Aloysiuslied). Der 
Autor bedient sich in diesen Gesängen sehr häufig des imitierenden Stiles für die Sing·stimmen, wodurch 
sie sich weit über den gewöhnlichen Liederstil erheben und, wenn sie auch keine Schwierigkeiten bieten, 
doch einen sehr edlen Charakter an sich tragen. Für die Aufnahme." P. U. Koi·nmüller. 

"Recht schöne und empfehlenswerte Kompositionen, namentlich die mit lateinischen Texten." 
· L. Heinze. 

"Einfache, aber vornehme und andächtige Kompositionen. Für clie Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1524) Piel, P., Sammlung kirchlicher Gesänge für drei gleiche 
Stimmen. Vierte Auflage. Münster i. W., Aschendorff. Preis 
broschiert 1 Jb. 25 - gebunden 1 JIJ. 50 

"Nach einer im Vorworte sich findenden Bemerkung ist in diese Neuausgabe nur wenig aus clem 
Inhalte der vorausgegangenen 3 Auflagen herübe1· genommen worden, es ist sonach die Sammlung, wie 
sie jetzt vorliegt, als eine gan7. neue, als eine selbständige Arbeit Piels zu betrachten, uncl 
nachdem die grüncHiehe Umarbeitung rlurch so berufene Hände besorgt worden, ist nun unsere kirchen-
musikalische Litteratur für drei g leiehe Stimmen durch ein sehr schätzenswertes, Opus bereichert, 
das weiblichen Chören in Instituten, Pensionaten, Klöstern, ferner den kath. Jungfrauenbündnissen, 
Lehrerinnenseminarien, sowie auch (da auch die Ausführung durch Männerstimmen möglich ist) Studenten-
Chören, Lehrerseminarien, Gesellenvereinen, Männerklöstern etc. nicht genug empfohlen werden kann. 

Es bietet 107 Gesänge in nachstehender Folge: 7 Segensgesänge, 15 (deutsche) Messgesänge, 
52 Gesänge auf die verschiedenen kirchlichen Festzeiten, 14 Gesänge zum hl. Sakramente, 17 Marien-
lieder, 1 Lied zum hl. J oseph und eines zum hl. Schutzengel, 2 Gesänge für die Abgestorbenen und drei 
Magnificat (Choral und Falsobordone). 

Unter diesen 107 Nummern finden sich 20 mit lateinischem, 14 mit lateinischem u n cl deutschem, 
und 73 mit deutschem Texte. Dreissig der Gesänge entstammen der Feder des Bearbeiters, 10 sind 
Originalbeiträge von V. Engel, im übrigen sind auch clie Namen Ett, Jaspers, Witt, Mohr, Silbert, 
P. Traumihler, - sowie Pisari, H. Isaak uncl Casciolini vertreten. Die deutschen Kirchenlieder sind 
fast zur Hälfte unseren deutschen Gesangbüchern entnommen uncl verstund es der Herausgeber, clie 
schönsten Perlen auszusuchen, wie er sich auch diesmal wiede1· als Meister im dreistimmigen Satze 
gezeigt hat. Die Tonlage ist bei allen Gesängen eine g·ut gewählte; bloss bei 4 oder 5 Nummern wird 
von der Oberstimme das hohe g gefordert. Für die Aufnahme." J. G. Bayer .. 

"Diese Sammlung, welche in erster Reihe für weibliqp.e Stimmen bestimmt ist, kann wegen der 
Auswahl der Gesänge nach den besten Gesichtspunkten der .. Asthetik und cles gottesdienstlichen Gebrau-
ches, wegen der Reichhaltigkeit - 105, eigentlich mit den Ubersetzungen 111 Lieder, wegen der meist 
einfachen, aber edlen und würdiO'en Melodien und deren entsprechenden Harmonisienmg, wegen der 
meister- und musterhaften Stimmenführung, der fast durchgängigen Leichtigkeit der Ausführung aufs 
beste empfohlen werden. Die frühere Aschendorff'sche Zusammenstellung hat durch unsern Meister Piel 
eine höchst gelungene Neu-Ausgabe erfahren. Es wird sich daher auch wohl die Hoffnung erfüllen, 
dass sie sich recht viele Freunde gewinnen werde, welche das Lob des Herm und seine1· Heiligen in 
würdiger Weise zu singen sich vorgenommen haben. Für clie Aufnahme." .A.. W alter. 

"Diese reichhaltige und wohlgelungene Sammlung ist im Grunde genommen eine Wirkung· des 
Artikels "Pel'len oder - Schund?'' in clen "Fl. Bl. fü" kathoL Kirchenmusik". Zu unserer Freude hat 
nämlich der Verleger die dort verwoTfene Sammlung nicht neu aufgelegt, sonelern gänzlich durch Herrn 
Piel umarbeiten lassen und nun ein Opus erhalten, welches nicht nur seinem Verlag·e zm Zierde ge-
reicht, sonelern auch den interessierten Kreisen eine Sammlung bietet, die für die verschiedenen Zeiten 
des Kirchenjahres schöne und erbauliche Lieder in grosser Zahl und Auswahl enthält. Für die Auf-
nahme." Fr. Schmidt. 

1525) Brunner, Eduard, opus 12. Missa quartafür Sopran, Alt und 
Bass mit Orgelbegleitung. Regensburg bei H. Pa w e 1 e k. Partitur 
1 JIJ. 20 - 3 Stimmen a 25 

"De1· Autor sch1'ieb für Kirchenchöre, denen zwar keine Tenorstimmen zu Gebote stehen, die aber 
in der Ausführung von grossenteils polyphon gehaltenen Kompositionen keine Anfänger meh1· sind. Die 
Faktur cler in A-dur geschriebenen Messe ist durchweg· eine gelungene, jede' der 3 Stimmen ist fliessend 
geschrieben, die diskret gehaltene, meist vierstimmige, nicht schwierige Org·elbegleitung (die stellen-
weise die Singstimmen allein zur eltung· kommen lässt) erhöhet wesentlich den Eindruck des Gesanges. 
Hier und da wäre vielleicht noch mehr Effekt zu erreichen gewesen, wenn sich cler Komponist in 
modulatorisoher Hinsicht etwas weniger Beschränkung aufel'leg't hätte. 
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Auffallenderweise tragen die ersten Messteile keine Tempobezeichnung an der Stirne, während 
beim Sanctus, Benedictus und Agnus Dei die Tempi bezeichnet sind." J. G. J!layer. 

"Die Messe ist mit technischer Gewandtheit geschrieben, atmet religiösen Geist und ist für mittlere 
Qhöre geeignet. Für die Aufnahme." B. Kothe. 

"Eine für mittlere Chorkräfte geeignete, gewandt geschriebene und andächtig gehaltene Messkom-
position. Für die Aufnahme." :t,r. Schmidt. 

1526) Osburg, Wilh., Der Chorsänge r. Eine Sammlung geistlicher 
· Gesänge mit besonderer Berücksichtigung des gregorianischen Chorals zum 

Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste. Heiligenstadt (Eichsfeld), 
F. W. Cordier. Preis 1 JIJ. 50 - gebunden 2 JIJ .. 

. "Dieses Buch will in der Eichsfelder Gegend den Umschwung zur besseren musikalischen Rich-
tung anbahnen helfen. Die Auswahl ist durchweg gut, wenn auch dann und wann die Reinheit des 
Tonsatzes zu wünschen übrig lässt. Da ich die dortigen Verhältnisse nicht kenne , will ich annehmen, 
dass Opportunitätsgründe den Herausgeber dieser Leseart des Tantum ergo und Salve Regina und zur 
öfteren Choralbegleitung nota contra notam bewogen haben. - Für die Aufnahme." E. v. W erra. 

"Soll das 208 Seiten zählende Buch, mit mehr als der Hälfte lateinischer Gesänge, als Lehrmittel 
- ,,praktisches Hilfsmittel zur Erlernung der verbreitetsten und beliebtesten Kirchengesänge, zur Erleich-
tung der Einübung des Choralgesanges in der Schule, zum Studium einer würdigen Orgelbegleitung" -
dienen, so mag es ja seinen Zweck erfüllen, obwohl "ein Bedürfnis nach demselben" sicher nicht vor-
handen war. Freilich hätte es dem Verfasser sehr genützt. wenn er zum Behufe der Zeitbestimmung, 
des Textes und der Melodie der Lieder Meister-Bäumker und Mohrs :minleitung zum Psälterlein studiert 
hätte. Dass man Nanino sagt, zeigt Dr. Haberls Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1891, Seite 31. 
Das Buch aber "zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste'' zu empfehlen, dazu kann ich mich nicht 
entschliessen; ich stehe allzusehr unter dem Eindrucke, welchen Gregorius-Blatt 1891 Nr. 12 "Schraube 
ohne Ende" und Gregorius-Blatt 1892 Nr. 4 ,,Wie kommen wir zur Einheit im Volksgesange?" auf mich 
gemacht. Ausserdem müssten die Lieder in ihrer Auswahl, textlich und melodisch viel mehr der 
Höhe .. der gegenwärtigen Forschung stehen, als dieses in Wirklichkeit der Fall ist. Warum findet sich 
eine Ubersetzung des lateinischen Textes nur bei dem Kompletorium? Selbstverständlich ist die Vesper, . wie 
sie vorgeführt wird, für den gottesdienstlichen Gebrauch nicht vollständig brauchbar." .A.. Walter. 

"Jede neue Sammlung dieser Art bringt uns der im kirchlichen Volksgesange und im grego-
rianischen Chorale von uns angestrebten Einheit nicht näher, sondern rückt dieselbe im Gegenteil nur 
ferner , und insofern stehe ich einer solchen von · vorneherein gerade nicht wohlwollend gegenüber. 
Indessen ist es Sache des hochwürdigsten Episkopates, über den Gedanken der liturgischen Einheit 
und seine praktische Durchführung sich zu verständigen und einheitliche Beschlüsse zu fassen, was frei-
lich nach .allen Beobachtungen und den thatsächlichen Verhältnissen noch im weiten Felde zu liegen 
scheint. So wollen wir denn Sammlung·en, wie die vorliegende, nicht a priori zurückweisen, sondern sie 
auf ihren Wert prüfen. Wenngleich nun nicht gerade jede Einzelheit im ,,Chorsänger'' meinen Beifall 
findet, so darf er doch als im ganzen mit Umsicht und Geschick zusammengestellt bezeichnet werden, 
so dass die Hoffnung auf relativ heilsame Wirkung in seinem natürlichen Absatzgebiete nicht ganz 
unberechtigt erscheinen dürfte. Für die . Aufnahme." :t'r. Schmidt. 

1527) Auer, Jos., opus 5. Te Deum laudamus für 5 Singstimmen und 
Orgel. Op. 5. Regensburg bei Fr. Pustet. Partitur 2 JIJ. 40 
- · Stimmen 50 

"Kräftig, majestätisch und schwungvoll, ganz dem entsprechend, zieht diese Komposition 
an unserem Geiste vorüber. Für Aufnahme." . B .. Kothe. 

"Für die Aufnahme dieses hochfeierlichen und mit grossem Geschicke korrekt gearbeiteten Opus." 
ltl. Haller. 

"Eine tüchtige, echt kirchlich gehaltene, wirkungsvol)e Komposition. Für die Aufnahme." 
Fr. Schmidt. 

1528) Bonvin, L., S. J., IV Antiphonae B. M. V. für vier gemischte 
, Stimmen. Opus Il. Verlag von J. Fischer & B r o. in N ew Yor k. 

Preis 40 
· "Die Musik gut und kirchlich. Das Regina coeli ·ist für 3 und 4 Stimmen komponiert. Beim 

zweiten Regina coeli (vierstimmig) hat das erste Alleluja etwas viel Chromatik; ich gebe dem zweiten, 
dem kürzeren, den Vorzug." L. Heinze. 

"Eine 4stimmige Bearbeitung der Antiphonen aus Opus 9 unter Anlehnung an die gregorianischen 
Weisen. Regina coeli auch für Cantus, Altus und Tenor. Die Kompositionen sinq g_ut. - Für die 
Aufnahme." .A.ug. Wdtberger. 
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1529) Bonvin, L., S. J., Lauretanische Litanei für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass mit Orgelbegleitung. Op. 4b. Verlag von J. Fischer & Bro. 
in New York. 

"Eine ziemlich leicht ausführbare, recht würdige Komposition, für deren Aufnahme ich stimme unter 
der Bedingung, dass die Sätze nach dem Agnus Dei in Wegfall kommen." A.ug. WiltbergeJ.•. 

"Schöne und gute Kompositionen. Vom "Sancta Maria" an sind mehrere Anrufungen zusammen-
gezogen, denen immer nur ein "ora pro nobis" folgt." L. Heinze. 

1530) Bonvin, L., S. J., Vesperae in hon. B. M. V. für Sopran und 
Alt mit Begleitung der Orgel. Op. 9. Verlag vou J. Fischer & Bro. 
in N ew Yo rk. Preis 60 Cts. 

,,Für die Aufnahme. Der Komponist hat die Antiphonen in moderner Notenschrift gegeben und ver-
sucht, den Vortrag durch die Notation anzudeuten. Dieses Verfahren billige ich nicht. Nach meinen Erfah-
rungen wird dadurch für einen guten Vortrag des Chorals nichts gewonnen." A.ug. Wlltberger. 

"Gut und brauchbar." L. Heinze. 
, "Der Autor zeigt in dieser und den zwei vorhergehenden Arbeiten erfreuliche musikalische Ge-

wandtheit, jede Einzelheit vermag ich allerdings nicht zu billigen." Fr. Sehmidt. 

1531) Schildknecht, Joseph, op. 19. 
zum Gebrauche beim Recitieren. 

1 JfJ. 6 0 

178 Kadenzen für die Orgel, 
Regensburg bei Fr. Pustet. 

"E!ne besondere Anleitung, resp. geeignetes Material zu einer musikalisch korrekten , kirchlich 
würdigen Orgelbegleitung zur Recitation liturgischer Gesangstexte war bis jetzt in keinem Werke 
geboten, und es kommt darum der Herausgeber mit der Veröffentlichung obiger 178 Orgelsätze einem 
wirklichen Bedürfnisse entgegen, um so mehr, als das von der Kirche tolerierte Lesen einzelner 
Teile des Concentus an Stelle des Segens immer mehr Eingang findet. 

"Das in bequemem Formate und in schöner Ausstattung sich repräsentierende Opus enthält (im 
Vorwort) in aller Kürze die Hauptregeln für das richtige Recitieren , sowie auch einige Andeutungen 
über das Orgelspiel während des Recitierens. Die stilgerecht ausgearbeiteten, gut klingenden und dabei 
leicht ausführbaren ,,Recitationskadenzen'' im Umfang von 2 bis 25 Takten füllen 24 Seiten; sie sind in 
den verschiedenen Kirchentonarten geschrieben und stammen , mit Ausnahme der 6 Nummern von Fres-
cobaldi, aus der gewandten Feder des Herausgebers. 

"Der in gar verschiedener Höhe angenommene ,,Leseton1
' ist vom Komponisten in einzelnen 

als Finale, in anderen als Dominante einer Kirchentonart, ja sogar bei Tonus III und IV als 
Mediante aufgefasst und behandelt. Den Recitationston hat er in einzelnen Kadenzen . ausschliesslich 

die Oberstimme, in anderen in den Bass gelegt (Orgelpunkte), wieder in anderen wandert dieser Ton 
von Stimme zu Stimme, und .. nur in wenigen Nummern verzichtet der Komponist auf das starre Fest-
halten dieses Tones. Eine Ubersichtstabelle gibt Andeutungen darüber, welche Nummern ein Organist 
auszuwählen hätte, falls er sich im speciellen Falle den Leseton als Tonika oder Dominante einer Dur-
od er Molltonart denken würde. Die Schildknecht'sche Arbeit verdient alle Beachtung und Ver-
breitung." J. G. ltlayer. 

"Dieses Heft hat meines Wissens keinen Rivalen in der Orgellitteratur und füllt daher im vollsten 
Sinne des Wortes eine Lücke aus. Vor dem Gebrauche des Werkes sei die sehr zu beachtende Vorrede 
des Komponisten wie die Einleitung des hochverdienten Diözesanpräses A. W alther (Solothnrn) behufs 
genauen Studiums wärmstens empfohlen. Die Aufgabe , die sich der Komponist gestellt, war ja nicht 
leicht zu lösen. - Die 178 Nummern sind t eils Originalkompositionen vom Herausgeber, t eils Bearbei-
tungen nach Frescobaldi ("Fiori musicali::), M. G. Fischer, Koenen - und durchwegs auch von schwä-
cheren Organisten zu bewältigen. Die Uberschriften mit angedeutetem Recitationston erleichtern die 
Handhabung des Werkes sehr; es dürften wohl alle vorkommenden Fälle berücksichtigt sein. - Mit 
wärmster Empfehlung stimme ich für die Aufnahme." E. v. 

"Diese Publikation kommt in der That einem wirklichen Bedürfnisse entgegen und ist mit Rück-
sicht auf die beim liturgischen Gottesdienste erlaubte Redtation gewisser Texte für alle Chöre und 
Kirchen hochwillkommen. Die Sätzchen und Sätze selber sind 'auch an sich durchgehends als wohlge-
lungen zu bezeichnen; ebenfalls sind Druck und Ausstattung durchaus lobenswert. Wir empfehlen des-
halb den Organisten und Kirchenvorständen das Opus so dringend wie möglich zur Anschaffung und 
fleissigsten Ausnützung. Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1582) Stehle, Ed., Pr a el u d i a o r g an i ad singulas partes cantus grego-
riani, quem Graduale Roman um authenticum exhibet. Regensburg bei 
Fr. Pustet. Preis 6 .;H;. - gebunden 8 Jh. 

"Eine Sammlung von guten Vorspielen zu den wechselnden Messgesängen ist ein wirkliches 
Be dU. r fn i s. so ferne es wohl nicht allen Organisten gelingt, gerade zu diesen weniger bekannten, weil 

2* 
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seltener zu Gehör kommenden .Chorälen ex tempore e n t sprechende Vorspiele zu erfinden, und Herr 
Domkapellmeiste1· Stehle darf sich nicht bloss des Dankes unserer st1·ebsamen Org·anisten, sondern de1· 
Anerkennung alle1· Freunde eines kirchlich würdigen Orgelspiels versichert halten, wenn er in obiger 
Edition wertvolle neue Präludien zu den genannten lit. Gesängen veröffentlicht. 

Seine Sammlung, nach Inhalt und äusserer Ausstattung ein wahres Prachtwerk im Format des 
von Dr. Haberl und Domorganist Hanisch herausgegebenen Orgelbuches zum offiziellen Graduale Roma-
num, enthält auf 276 Seiten zu 117 Introiten 185, zu 120 Offertorien 202 und zu 28 Communiongesängen 
51, also im ganzen zu 265 wechselnden Messg·esängen 438 stilgerecht ausgearbeitete Vorspiele, und 
zwar in jeder der drei Abteilungen geordnet nach der alphabetischen Reihenfolge der Choräle; sie 
l'ichten sich in der Tonhöhe nach den in dem eben genannten Begleitungsbuche enthaltenen Gesängen. 
Die einzelnen Präludien füllen 1-4 Doppelnotensysteme (nur wenige sind auf dem Dreiliniensystem 
notiert), sind teils über das Anfangsmotiv, teils über ein sonstiges charakteristisches Motiv des betref-
fenden Chorals gearbeitet und leiten in geeignetster und würdigster Weise auf denselben ein. Für die 
Ausführung bieten sie keine b es o n deren Schwierigkeiten. Ihres Kunstwertes wegen eig·nen sie sich 
besonders auch zum Studium, um so mehr, als die. zu demseI b e n Choral geschriebenen Vorspiele aus 
der Hand verschiedener Komponisten Stoff zu interessanten Vergleichungen bieten. Die Sammlung 
verdient darum die vollste Beachtung unserer katholischen Organisten, und ich zweifle keinen Augen-
blick daran, dass durch sie mancher Organist zu einer ernsteren Auffassung seiner Aufgabe veranlasst 
werden wird. · 

Hier nur noch die Bemerkung, dass sich die längeren Nummern des Werkes, also namentlich die 
zu den Offertorien geschriebenen, auch zu Nach s p i e 1 e n eignen. J . . G. ltlaye1•. 

"Ein durchaus P:t.aktisches Werk, das sich eng an die Orgelbegleitung· von Hanisch-Haberl zum 
Graduale anschliesst. Oftcrs treffende Choräle haben 2 und noch· meh1· Vorspiele ; bei grösseren Voi·-
spielen findet man dann und wann auch Kürzungszeichen .angebracht. 

Die Zahl der Vorspiele (184 zu Introiten, 203 zu Offertorien und 51 zu Communionen) ist eine 
sehr respektable. Wenn auch, wie leicqt begreiflich, nicht alle Nummern auf gleicher Stufe stehen, 
finde ich doch keine unwürdige. Das Prinzip der freieren Behandlung der alten Tonarten im Ins t r u-
mentalsatze (wie des öftern im vorliegenden Werke angewendet), findet in mir keinen Gegner. Mit 
warme1· Empfehlung stimme ich für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Diese Muster-Sammlung von kirchlichen Vorspielen kann und wird dem Orgelspiele in unseren 
katholischen Kirchen zu einem wirklichen und wese,ntlichen Fortschritte dienen , wenn 
Kirehenvorstände und Organisten ihre Pflichten nach dieser Richtung hin erfüllen wollten: das Buch 
beschaffen und dann gewissenhaft und fleissig benützen. Den grellen und betrübenden Kontrasten zwi-
schen dem Einleitungsspiele des Organisten und dem damuf folgenden gregorianischen Chorale, die wir 
so oft hören müssen, wird durch die hier gebotenen Präludien ein Ziel gesetzt; dieselben bilden für 
Studium und direkte Benützung eine wahre Fundgrube und eine Zierde für die katholische Orgel-
Litteratur. Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1533) Demattia, Alois, Gesänge zu Ehren des allerheiligsten 
Sakramentes für 4 Männerstimmen. Musica ecdesiastica, Lieferung 55. 
Regensb urg, H. Pawelek. Partitur 80 -· 4 Singst. a 20 Jl. · . ' \ 

"Die'se Gesänge sind einfach und würdig gehalten. Da sie den Sängern keine Schwierigkeiten 
bieten, sind sie schwächeren Männerehären besonders zu empfehlen." P. U. 

"Einfache, schlichte und leichte Gesänge." L. Heinze. 
"Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1534) Haber I, Dr. Fr. X., Zwei stimmige Offertotien mit obligater 
Orgelbegleitung. 1. Heft. Die Offertorien des Commune Sanctorum und 
einiger Votivmessen. Partitur . 1 JfJ. 50 - 2 Stimmenhefte a 40 
2. Heft. Die Offertorien der Heiligenfeste vom Advent bis zur öster-
lichen Zeit. Partitur 1 Jlfo. - 2 Stimmenhefte a 30 Verlag von 
F r i e d r. P u s t e t in R e g e n s b u r g. 

"Unter 29 Kompositionen des ersten Heftes (Nr. 19 enthält keine Komposition) aus dem Commune 
Sanctorum sind 19 für C. und A., 4 für C. und T., 1 für A. und B., 5 für T. und B.; die 6 Komponisten 
sind Haller, Kornmüller, Mitterer, Piel, Quadflieg und Schildknecht. Von den 18 Kompositionen des 
zweiten Heftes aus dem Proprium Sanctorum (von Advent bis zur österlichen Zeit) sind 14 für C. und 
A., 1 für C. und T., 1 für A. und B., 3 für T. und B., 1 für T. und Bar.; als Komponisten kommen 
noch dazu Bartseh, Förster, Griesbacher, Monar und Schaik. Der i:ri dem Vorworte angegebene 
Nebenzweck, auch Ubungsmaterial für den Gesangunterricht von Knaben und Mädchen zu geben , als 
Vorschule für die Solfeggien von Bertalotti, kann nur gebilligt werden. 

Alle diese Kompositionen sind aus derselben Münzstätte von edlem Metalle, Jedoch ve1·schieden 
ah Klang und Glanz, nicht alle von gleichem Werte. Mögen sie, je nach dem Genius des Komponisten 
und seiner Textauffassung in knapperen oder breiteren Motiven, mit grösserer oder . geringerer kontra-
punktischer Kunst , mit kürzerer oder länge;er thematischer Verarbeitung, mit mehr oder minder 
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selbständiger Orgelbegleitung komponiert sein; alle haben bei schöner imitatorischer Durchführung einen 
in Steigung und Senkung wohlthuenden Fluss der Melodien , eine richtige, oft sehr geistvolle, packende 
Textes-Deklamation. Einige zeichnen sich, sei es im ganzen oder in einzelnen Stellen, durch energisches 
Pathos, überraschende Harmonien, einen wahrhaft aristokratischen Charakter, durch entzückende Schön-
heit aus. Auch der bestgeschulte Chor braucht sich nicht zu schämen, nach einem PalestTina-Credo ein 
solches zweistimmiges Offertorium zu singen. Nicht bloss die Abwechslung, sondern auch der kräftige 
Effekt rechtfertigt dieses. 

Kleinere Ungenauigkeiten und Korrekturversehen mögen nach Musica sacra 1890, S. 152 und 
1891/S. 10 korrigiert werden. Für die Aufnahme." A. Walter. 

"Für die Aufnahme dieser sehr guten, originellen und zur praktischen Verwendung lebhaft zu 
empfehlenden Sammlung." A. D. 

1535) Haller, Mich., Cantica sacra Ill. Messe für die Verstorbenen 
für 2 gleiche Stimmen oder 4 gemischte Stimmen ·mit Orgel. Opus 55. 
Regensburg bei Fr. Pustet. Partitur 1 -Jl;. - Stimmen 80 

"Vorliegende Requiems-Messe ist nach den nämlichen Grundsätzen komponiert, wie die Missa 
undecima des nämlichen Komponisten, verdient darum die nämliche Empfehlung und ist ih1· die weiteste 
Verbreitung insbesonders auf Landchören zu wünschen." J. N. Ahle. 

"Die von Herrn Haller vorgenommenen Veränderungen sind in einer Vorbemerkung angegeben. 
Die hinzukomponierten Sätze sind ganz im Geiste der Ett'schen Komposition gehalten. Das Werk wird 
mit Rücksicht auf seine leichte Ausführbarkeit viele Freunde finden. - Für die Aufnahme." 

Ang. WiltbeJ.•geJ.•. 

1536) Löhle, A., Missa in honorem S. Caeciliae ad quatuor voces 
inaequales. Regensburg bei Friedr. Pustet. Partitur 1 Jb. -
Stimmen 60 

Das vorstehend angezeigte Opus des Biberacher Chorleiters ist eine recht klangvolle Messe für 
solche Chöre, denen die "Alten" noch nicht recht zusagen wollen. Sie ist freier geschrieben sowohl in 
Bezug auf Melodie wie Harmonie, als es die alten Klassiker zu thun pflegten; dabei bewahrt sie die 
Noblesse, die von einem Kirchenstück stets unzertrennlich sein soll. Die freiere Schreibweise lässt den 
Autor zuweilen, wenn auch selten, Formen anwenden, die man im reinen, wenn auch modernen Satze 

/ nicht finden sollte z. B. Seite 3, Takt 13 
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Auf diese und ähnliche Stellen möchte Referent den Autor aufmerksam machen. - Bczüg·lich det· Be-
handlung des dreiteiligen Taktes in der Kirchenmusik ist wohl von allen bedeutenden Tonsetzern der 
Grundsatz befolgt worden, die rhythmische Gestaltung in Sätzen mit dieser Taktart so einzurichten, 
dass der Accent nicht scharf und in ununterbrochener Folge hervoTtrete. Auch hiemuf möchte Referent 
aufmerksam machen. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Die Messe ist leicht und sangbar, macht guten Effekt und verdient auch schwächern Chören 
als dankbar empfohlen zu werden. Für letztere hätten wir die Reigabe von Vortragsbezeichnungen . 
gewünscht. Für die Aufnahme." · A. D. Schenk. 

1537) Dirschke, Franz, Die wechselnden Gesänge zum Hochamte 
an den Sonntagen der Advents- und Fastenzeit für schwache 
Kirchenchöre eingerichtet und herausgegeben. Mit Approb. des hochw. 
Herrn Fürstbischofs von Breslau. 1892. Regensbnrg bei Friedr. 
Pustet. Kartoniert 50 

"Es ist hier nicht der Platz, die Grüi;lde fül.' \IDd gegen den abgekürzten Ch01·al (vgl. ]'l. Bl. 1889, 
27 und 1890, 103) anzuführen oder sich zu entscheiden, ob diese Surrogat-Frage · eine musikalisch-
künstlerische oder liturgisch-kirchenrechtliche (vgl. Ohr. Akad. 1891, 1, 9) sei. In Dhschkes Büchlein, 
das eine Mischung von Recitierung, Abkürzung, selbstgemachten und gregorianischen Melodien bietet, 
liegt uns ein kirchlich (durch den hochwürdigsten Herrn Fürstbischof von Breslau) approbierter Versuch 
vor, auch schwachen, strebsamen Chören die Erfüllung der kirchlichen Vorschriften zu ermöglichen 
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Ich erlaube mir dazu folgende Bemerkungen. V gl. meine Arbeit über das Supplieren (!1usica sacra 
1888 Nro. 2). 

1. Der Introitus beginnt bei Dirschke am 4. Advent- und 2. Fasten-Sonntage und an Sexagesima 
melodisch. Mir scheint, dass das bei jedem Introitus der Fall sein sollte. V gl. Thalhofer, Liturgik S. 566. 

2. Die Vorschriften über das Intonieren durch einen oder zwei SängeT mit Fortsetzung durch den 
Chor können und sollen, schon im Interesse der ästhetischen Schönheit und Abwechslung, auch bei dem 
l'ecto tono cantare beachtet .werden. 

3. Warum sind die betreffenden Vol'schl'iften bei dem Alleluja- Gesange des Tractus nicht 
beobachtet? 

4. Bei längeren, zu l'ecitierenden Sätzen z. B. Introitus . des 2. Advent-Sonntages, wo die Unter-
scheülungszeichen nicht zu Hilfe kommen, sollten, um eine Sangsame, würdige Redtation zu erzielen, 
Atmungszeichen eingesetzt sein. Nach meinen El'fahrungen würde ich auch die typische Hervorhebung 
jenes Wortes,,;welches den logischen Ton hat, freudig begrüssen. . 

5. Die Ubersetzung würde ich so wörtlich als möglich wünschen, ähnlich wie bei Rafflers· Manuale ; 
am besten ist sie entschieden unmittelbar unter dem Texte angebracht. . 

6 .. Warum sind nicht auch die Offertoria vereinfacht? Ein Chor, der diese singen kann, wird wohl 
mit dem choralen nicht viele Schwierigkeiten haben. Ich möchte fast meinen, die Einübung 
eines ästhetisch schönen und rhythmisch richtigen, würdigen und feierlichen recitierenden Gesanges 
würde zum mindesten ebensoviele Arbeit und Mühe machen, als der Choralgesang. 

Ich spreche den Wunsch und die Bitte aus, dass bei der Fortsetzung der Dirschke'schen "wech-
selnden . Gesänge" diese Winke nicht unbeachtet bleiben. Bei dem wirklichen Gebrauche des Büchleins, 
wie es jetzt vorliegt, kann der Dirigent im Geiste und nach dem Willen der kirchlichen Vorschriften 
in vielen Stücken nachhelfen. Wenn derartige Bücher nicht ausserordentlich sorgfältig und liturgisch 
zielbewusst gearbeitet werden, so ist damit weder der Kunst und ihren Gesetzen noch der Liturgie 
und ihren Zwecken sehr viel gedient; nur der Buchstabe des Gebotes wird erfüllt. 'Für die Aufnahme." 

. A. Walter. 
"Für solche Choralvereinfachung bin ich nicht sehr eingenommen ; der Eindruck ist mir zu mager 

und dürr, und ich glaube, dass mit "recht sorgfältigen Proben", wie sie in der Vorrede gefordert werden, 
auch der ganze, unverstümmelte Choral des Grad. rom. selbst mit schwachen Sängern ausführbar ist. 
Für recht schwache Chöre ist es allerdings ein niedliches, bequemes Büchlein und für diese mag es auch 
Aufnahme finden." A. D. Schenk. 

1538) Viadana, Lud., Missa "Cantabo Domino" quatuor vocum. 
Verlag von Friedr. Pustet in Regensburg. Partitur 60 
Stimmen 50 

\ 
"Vorliegende Messe von Viadana empfiehlt sich durch Sangbarkeit 1 Kürze, gute Textbehandlung 

und durch leichte Ausführbarkeit. (Violin- und Bassschlüssel.)" L. Heinze. 
"Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

1539) Sander, Fr., Missa in hon. S. Clementis ad tres voces aequales. 
Opus 4. Metz bei Houp ert. Partitur 1 JfJ .. 

"Diese dreistimmige sowohl für Männer- als Frauenstimmen aufführbare Messe legt wieder ein 
schönes Zeugnis ab von der vorzüglichen kontrapunktischen Schulung des Komponisten. Die 3 Stimmen 
schreiten selbständig, ungezwungen und fliessend fort und geben in der strengsten Diatonik ein äusserst 
anziehendes, liebliches Tongemälde, das den kirchlichen Text in der angemessensten Weise illustriert. 
In allen bisher erschienenen Messen Sanders (vgl. Vereins-Katalog Nro. 1137 und 1412), auch in der 
vorliegenden fehlt das Credo. Warum? Sander ist nun einmal Kontrapunktist, verschmäht es also wohl, 
homophon zu schreiben, was er thun müsste, wenn ein Credo von ihm nicht durch allzugrosse Länge ermüden 
sollte. Aber eine ganze Messe ist eine Messe ohne Credo doch nicht, und dann ist das Credo - man 
verzeihe den Ausdruck - die Eselsbriicke für jeden Kirchenkomponisten. Sander möge uns einmal 
beweisen, dass er auch üher diese Brücke ungefährdet zu geben vermöge; dann gehört er entschieden 
zur Zunft." J. N. Ahle. 

"Das Credo fehlt. Eine ernste Messe von schöner Arbeit, mit richtiger Deklamation, wohl-
thuendem rhythmischem Flusse und würdigem Effekte ! Ob die metronomischen Vorzeichnungen nicht ein 
zu rasches Tempo fordern? Für die Aufnahme." A. Walter. 

1540) Wiltberger, August, Messe zu Ehren der hl. Monika für 
vierstimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung. Opus 48. Ver]ag von 
L. Schwann in Düsseldorf. Partitur 2 Jfa. - Stimmen a 25 

"Untei' den Messen A. 'Viltbergers möchte ich diese als die gelungenste und dankbarste empfehlen; 
sie ist nicht schwer, hat Leben und ausdrucksvolle Behandlung des Textes, und die Wirkung der Sing-

I , 
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stimmen wird besonders durch die geschmackvolle Orgelbegleitung gehoben. Leicht bis mittelschwer. 
Für die Aufnahme." .A.. D. Schenk. 

"Für die Aufnahme dieser Messe, welche so manche schöne Stelle und nichts der Kirche Unwür-
diges enthält." Ig. ftitterer. 

1541) Maenner, J. B., Missa ad quatuor inaequales voces in honorem 
S. F r i d o li n i. R e g e n s b u r g bei F e u c h t i n g e r & G l e i c h a u f. 
Partitur 2 J!J. - Stimmen a 2 5 

"Was wir leider bei neuesten kirchenmusikalischen Erscheinungen so häufig zu beklagen haben, 
und zwar auch bei talentvolleren Autoren, trifft allerdings auch bei vorlieg,ender Komposition zu: der 
Mangel gediegener Schule und von Bildung an klassischen Mustern. Die Geheimnisse 
eines wirklich schönen und klangvollen Vokalsatzes werden durch die moderne Harmonielehre allein 
keineswegs erschlossen. Um nur einen Punkt hervorzuheben hätte im zweiten Takte das "Kyrie" · 
dieser Messe ein Tonsetzer, der auch bei Palestrina in die Schule gegangen, es ganz gewiss vermieden, 
den Sopran im Einklange mit dem Alt einsetzen, und dazu noch zwei Silben mit grundverschiedenen 
Vokalen gleichzeitig ansingen zu lassen. Ich verkenne übrigens nicht, dass die Messe auch manches 
Schöne enthält. Die Aufnahme in den Katalog soll ihr nicht vorenthalten sein. lg . .Bitterer. 

"Ich stimme für Aufnahme in den Vereins-Katalog dieser recht wÜrdig· gehaltenen Komposition, 
deren Ausführung durch gute Kräfte nicht zu schwierig ist." B. Jlettenleiter. 

1542) Maas, Th., Laudes sacramentales. IX Motetta ad 4 et 6 voc. 
Opus 7. Regensburg bei Friedr. Pustet. Partitur 1 JfJ. 20 -
Stimmen 60 

"Der Inhalt besteht aus 3 Tantum e1·go für 6 Stimmen, Sacris solemniis für 4 Stimmen, V erb um 
supernum 4stimm., Pange lingua 4stimm., Venitc ad me omnes 4stimm., Salutis humanae Sator 5stimm., 
0 sacrum convivium 4stimm. · 

In diesen Gesängen zeigt sich eine dem hl. Gottesdienste entsprechende Würde in den Melodien 
und in der Harmonie, und werden dieselben bei gutem Vortrage grosse Wirkung auf die andächtigen 
Gemüter hervorzubringen im stande sein. Für Aufnahme." B. ftettenleite1•. 

"Die Sammlung enthält manches Gute. Dahin rechne ich die Hymnen mit Orgelbegleitung sub 
Nro. 4, 5, 6 und 8. Die Motetten sub Nro. 7 und 9 lassen schon zu sehr die im thematischen Vokal-
satze weniger geübte Hand erkennen. Die ·drei sechsstimmigen Tantum ergo, welche die Sammlung 
eröffnen, kann ich leider nicht anders bezeichnen als - verunglückt. Im ganzen stimme ich immerhin 
für die Aufnahme in den Katalog." lg. Jlitte1•e•·· 

1543) Ebner, Ludw., Missa in horiorem Sanctissimi Cordis Jesu. 
Ad 2 voc. aeq. c. Org. Verlag von Friedr. Pustet in Regensburg. 
Partitur 1 .JiJ. 20 - Stimmen 30 

"Ein tüchtiges Werk von feierlichster und nobelster Whkung, dessen Durchsicht dem Referenten 
hohen Genuss bereitete. Für Aufführung mit schwachbesetzten Chören scheint mir die Orgelstimme zu 
satt gehalten. Ein grosser Chor aber, sei es nun von Männer- oder Frauenstimmen mit einem tüchtigen 
Organisten hat am Werke eine äusserst dankbare Aufgabe." lg . .Uitte1•er. 

"Der sehr gut gegebene zweistimmige Satz, die klaren Motive und die richtige Deklamation der 
Worte machen dieses Opus der Empfehlung· würdig für Aufnahme in den V er eins-Katalog." 

B. Jletten,leite1•. 

1644) Surzynski, Jos., opus 15. Missa in honorem S. Theresiae 
ad duas voces aequales organo comitante. Verlag von Friedr. Pustet 
in Regensburg. Partitur 1 .JIJ.- Stimmen 40 

"Der Chordirektor des Posener Domes beschenkt mit der oben angezeigten, recht würdigen Mess-
kompositon solche Chöre, welche sich auf zwei Stimmen beschränken müssen oder wollen und die mittel-
schwere, mit mässiger Anwendung polyphoner Formen geschriebene Kompositionen bewältigen können. 
Bezüglich der rhythmischen Gestaltung des Credo möchte Referent dem Gedanken Ausdruck geben, dass 
es nicht ratsam ist, die leichten Zeiten oftmals in halbe Zeiten zu zerlegen und jeder derselben eine 
besondere Silbe zuzuteilen. Selbst bei m ä s s i g e m Tempo wird sich bei öfterm Vorkommen dieser Form 
der Charakter des Hüpfenden, des Leggieren nicht vermeiden lassen. - Bei der Ausführung der Kom-
position durch Frauen- oder Kinderstimmen wird es nicht von guter Wirkung sein, dass an mehrern 

die zweite Stimme mit dem Orgelbasse geht. Für die Aufnahme." P. Piel. 
"Haupttonart: F-moll und F-dur, leicht sangbar und in allen Teilen würdig. Für die Aufnahme." n. Haller. 
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1545) Scharsch, S., Missa p rimi T o ni in h on. B. M. V. ad 4 voces 
inaequales. Verlag von Friedr. Pustet in Regensburg. Partitur 
1 J(g, 40 - Stimmen a 15 

"Eine tüchtig gearbeitete, sehr treu den dorischen :Modus festhaltende Komposition von mittlerer 
Schwierigkeit insofern , als die Messe durchaus polyphone Schreibweise hat und darum sich an solche 
Chöre wendet, welche mit Vortrag polyphoner Stücke bereits vertraut sind. Die Anforderungen 

den Stimmumfang der Singenden sind mässig, da sowohl der Sopran wie auch der Tenor nie über 
T bez. T hinausgehen. - Der Autor hat weder Tempo- noch dynamische Bezeichnungen beigefügt 
und lässt also dem Chorleiter die weitesten Grenzen zum Hineintragen seiner eigenen Auffassung, 
nötigt ihn allerdings auch zu intensiverm Studium der Komposition. Die :Messe verdient r echt wa1·me 
Empfehlung." P. Piel. 

"Eine im strengen Stile gescbiebene Messe, welche dem Können des Autors das beste Zeugnis 
ausstellt. Vielleicht wären einige Stellen klanglich hübscher geworden, wenn der Komponist weniger 
streng imitiert hätte. - Fü1· die Aufnahme." A..ng. Wiltberger. 

1546) Beltjens, Joseph, op. 140. XVI Canticum "Magnificat" octo 
modorum, vocibus aequalibus concinendum. Verlag von H. Pa w e I e k 
in Regensburg. Partitur 1 J(g, 50 - Stimmen a 50 

"Kirchliche Frauenchöre, namentlich in Klöstem, werden dem Autor dankbar sein fllr diese Spende. 
Bei geeigneter TranSJ)OSition können auch l\Iännerchöre davon Gebrauch machen. Das angezeigte Opus 
enthält das Magnificat in den 8 Kirchentonarten mit je zwei Falsibordoni-Sätzen in recht würdiger, 
leicht ausführbarer Fassung. Bezüglich der rhythmischen Gestaltung und der Kadenzierung wäre 
den einzelnen Sätzen etwas mehr Mannigfaltigkeit zu wünschen. Den einstimmig zu singenden Versen 
ist eine gute Orgelbegleitung beigefügt. Für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 

"Der Komponist bietet Fl'auenchören 16 sehr wohlklingende und doch streng gehaltene 4stimmigc 
Falsibordoni, zwei für jeden Psalmton, mit Beigabe der Choralmelodie, des vollständigen Textes und 
der Orgelbegleitung. Bei Transposition um einen ganzen Ton höher sind sie auch für 1\Iännerstimmen 
ausführbar. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

1547) Molitor, J. B., Vier einstimmige, lateinische Lieder mit 
Orgelbegleitung. Regensburg bei Fr. Pustet. 

"Die Lieder, denen die deutsche Übersetzung und verschiedene Gebete beigegeben, sind: Stella 
coeli, eine marianische Antiphon zur Abwendung der Pest oder ansteckender Seuche, (das Ex. je 10 
- 0 Domina mea! - Inviolata! - Si quaeris miracula, das Responsorium zu Ehren des hl. Antonius 
von Padua (das Ex. je 5 ,3/); die Orgelbegleitung kostet je 5 Der Verfasser möchte diese Gesänge 
von Kinclerchören, ganzen Schulklassen aufgeführt wissen. Ich weiss nicht, ob das - namentlich in 
Bezug auf die marianische Antiphon und das antonianische Responsorium -· ein wirklich praktischer 
Gedanke ist. Mir scheint, dass man genannte Lieder, namentlich die marianischen Lieder-Bilde!' (Inviolata, 
0 Domina mea - Holzschnitte von Klein), besonders Knaben- und Klerikalseminarien, den Studentaten 
von Ordensklerikern bei ihren Privat- und Ordensandachten, bei marianischen Kongregationen u. dgl. 
empfehlen könnte. Die Melodien sind einfach und würdig , mit den leichtesten Intervallen. In der 
metrisch sehl;' harten 5. Strophe des Stella coeli gefällt mir das Singen von 8 Silben auf einer Note nicht; 
warum ist die melodische Bewegung unterbrochen? In Inviolata muss in der Orgelstimme die erste Note 
des Basses im letzten Takte d statt c sein; in Si quaeris muss im vorletzten Takte zum a des Basses 
ein f eingesetzt werden.' Der Chor singt im Responsorium cedunt statt coedunt. - Für die Aufnahme." 

A... Walter. 
"Vorliegende Lieder (in Zettelform) sind: 1. Stella coeli; 2. Inviolata; 3. 0 Domina mea; 4. Re-

sponsorium in hon. S. Antonii. · 
Die ersten drei sjnd freier Choral, das letzte ist mensuriert. Sämtliche haben .lateinischen Text. 

Sie sind sehr anwendbar für geistliche Seminarien und derlei Institute." P. U. Kornmüller. 

1548) Niedhammer, Jos., opus 6. Missa in ho n. S. Pirminii 4 voc. 
impar. cantanda. Verlag von Fr. Pustet in Regensburg. Partitur 
1 J{g, 40 - Stimmen 60 . 

"Eine gute und würdige Komposition. Die Stimmführung würde ich besonders in 'den Mittel-
stimmen mitunter flüssiger und sangbarer wünschen , auch dürften die l\Iodulationen zuweile:r;t sparsamer 
und natürlicher angewendet sein mit Rücksicht darauf, dass die Komposition doch im ganzen das Gepräge 
strengeren Stiles aufweist. Mittelschwer. Für die Aufnahme." A... D. Schenk. 

"Eine ganz prächtige Messe für geübtere Chöre. Der Komponist schreibt gewandt und vornehm. 
- Für die Aufnahme." Au::. Wiltberger. 
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_1549) Haberl, Dr. Fr. X., Kirchenmusikalisches· Jahr.-buch 1893 . 

. 18. Jahrgang .des Cäcilienkalenders. Regensburg. bei Fr. Pustet. 
Preis : 2 JIJ. 

"Mit Spannung sehen wir alljährlich dem Erscheinen des Kirchenmusikalischen Jahrbuches ent-
gegen, weil wir in demselben reichen Stoff an historischen Abhandlungen, kritischen Aufsätzen , inter-

Bi?graphien, und ästhetischen ·Studien Kompositioneh zu finden. 
uberzeugt · smd. Auch dieser, der achtzehnte, Jahrgang des CaCihenkalenders hat grossen und wert-
vollen Inhalt. Als musikalische Beilage finden wir 30 Magnificat für gemischten Chor zu vier, fünf 
oder sechs Stimmen. Dann folgt eine von P. Utto Kornmüller verfasste ausführliche Studie zur Geschichte 
der Musik im 15. Jahrhuußert, welche die Person und theoretischen Werke des Johannes zum 
Gegenstand hat. Einen Überblick über das Leben, die Thätigkeit des Cäcilienvereines und die ganze 
kirchenmusikalische Bewegung verschafft die sehr anregend geschriebene Jahreschronik von Professor 
Dr. A. Walter. Es folgt eine bibliographische Studie über Georg und Gottlieb Muffat von Ernst v. Werra. 
Karl W alter liefert einen Beitrag zur Gescl;lichte der Institute. Dann werden "Archivalische . 
Excerpte über Orlando de Lasso und seine Nachkommen' , sowie in einem weiteren Aufsatz "Bibliogra-
phische Skizzen" über Carissimi voni Herausgeber mitgeteilt. Aus der Feder des Dr. Adalbert Ebner 
finden wir "handschriftliche Studien über das Praeconium paschale". Auch dem hochverdienten, am 
9. Oktober 1892 verstorbenen Domorganisten Joseph Hanisch hat Dr. Haber! in einer ausführlichen 
Lebensskizze ein schönes Denkmal ·gesetzt. Daran schliessen sich noch "Besprechungen und Kritiken". 
Wir empfehlen · dieses Jahrbuch angelegentlichst." C. Cohen. 

"Der heurige Jahrgang des kirchenmusikalischen Jahrbuches erfreut wieder durch den interessanten, 
besonders für die Musikgeschichte wertvollen Inhalt. Den Chorregenten bringt das Repertorium 30 
grösstenteils sehr wirksame, nicht zu schwere Falsibordoni in den 8 Tönen zum Magnificat. P. Kornmüller 
liefert eine äusserst fleissige Studie über Johann Hothby (15. Jahrh.). Dr. A. Walter bringt eine mit 

. grossem Sammelfleiss zusammengestellte Jahreschronik vön Juli 1891 - Juli 1892, 
Ernst de Werra eine bibliographische Studie über Georg und Gottlieb Muffat. Dr. Adalb. Ebner bietet 
handschriftliche Studien über das Praeconium Paschale mit Facsimile. Ausserdem reichhaltige biblio-
graphische Notizen etc. - Möge das Jahrbuch seinem Werte entsprechende Verbreitung finden!" 

. A.. D. Schenk. 

1550) Plag, Joh., opus 6. · 56 Orgelstücke in allen modernen- .Tonarten 
zum gottesdienstlichen , . Gebrauche komponiert und zum Besten . des 
Gregoriushauses (Musikschule) in Aachen. Heft I. Preis: 1 Jb. 50 
Verlag von H. Pawelek in Regensburg. 

".Auch von den schw.ächeren Organisten zu bewältigen. - Für die Aufnahme:" E. v. Werra. 
"Für kirchliches Orgelspiel eine schöne 11nd gehaltvolle Sammlung eigener Kompositionen. Die 

Ausfühl'Ung derselben unterliegt für geübtere Spieler nicht der geringsten 
. B. :U:ettenleiter. 

1551) Müller, Franz, pens. Lehrer in Pfortz, Rheinpfalz, Feierliche, 
liturgisch ·vollständige Vesper auf das hochheilige Fron-
leichnam.sfest für vierstimmigen gemischten Chor. Opus 9. Selbst-
verlag des Herausgebers. Partitur 1 J{g, 50 - · .Stimmen a 3.0 

"Domine ad adjuvandum und die Falsibordoni zu Dixit, Con:fitebor und Lau da J erusalem, sowie 
Pange lingua sind vom Herausgeber Fr. Müller komponiert, Credidi von Pet. Piel, Beati omnes unrl 
Magnificat von Lud. Viadana (aus den MusikbeiL zur Mus. s. 1890);t Salve Regina · von Aug. Wiltberger. 

Orgelbegleitung zu den Choralantiphonen und Psalmversen und ist · einfach und 
gut, auch in passender Tonhöhe transponiert. . 

· An Druckfehlern gibt der Sammler schriftlich an: S. 5 vinum (statt vivum), S. 9, 6. Psalmvers 
fehlt et vor filius, S. 19, erste Zeile omnes (statt omner); ausserdeJn hat Referent noch ziemlich viele 
Accent-, Interpunktions- und Silbentrennungsversehen und Fehler angemerkt." F1.•. X . . Haberl. 

"Diese Vesper-Edition ist mit Umsicht und Geschick zusammengestellt und bestens zu empfehlen." · 
· Fr. Schmidt. 

1552) Verheyen, Joh., Missa pro defunctis für Alt, Tenor und Bass 
mit Orgel ad libitum. Verlag von A. Jakobi & Co. in Aachen. 
Preis der· 'Partitur 1 ..;11;. 

"Diese kurz gefasste, leichte aber sehr würdige Komposition . der Requiems-Messe, in welcher die 
Motive des Choralrequiems gut verwertet sind, ist bestens zu empfehlen. Das Dies irae ist aus dem 
Choral oder einer andern gleichartigen Komposition zu ergänzen." A.. D. Schenk. 

3 
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· "Diese Arbeit Zeugn:is ab von g·uter Begabung und technischer Gewandtheit und ist durch-
aus .würdig und kirchlich. Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1553) Mitterer, Ignaz, opus 48. XII Moduli super Cant. B. M. V. 
,,Magnificat" ad 4 et 5 voces· inaequales alternante cantu chorali. 
Verlag von H. Pawelek i.h Regensburg. Partitur 1 Jf?. -
Stimmen a 4:0 

"Hervorragend schöne .Falsibordoni zum Magni:ficat. .Die Vol'lage ist durchaus praktisch herge-
stellt, indem für jeden Vers der musikalische Satz notiert ist und zwar sowohl in der Partitur, als 
auch in den Stimmen. Die Einübung wird dadurch wesentlich erleichtert. - An vortrefflichen Kompo-
sitionen zum Magni:ficat für gemischten Chor haben· wir Auswahl in gross(')r Anzahl. Solche für 
Männerchor sind nicht zu häufig. Es· soll darum nochmals an Piels opus 8 erinnert 'Yerden: 
in den 8 Kirchentonarten für 4 Männerstimmen. Es dürfte wohl kaum ein Männerchorwerk ähnlicher 
Art zu :finden sein, das eine solche Fülle von $chönheiten in sich birgt, als Piels Meisterwerk. So oft 
der Unterzeichnete eine Nummer des Werkes einübte, hatte er die Genugthuung, dass die Schüler mit 
grosser Begeigterung die gestellte Aufgabe lösten." Wiltberger. 

"Kurze, wohlklingende und richtige Falsibordoni zu komponieren scheint sehr einfach und leicht 
zu sein, aber selten ist es neueren Komponisten gelungen, diese Aufgabe glücklich zu lösen. Die 
12 Falsibordoni Mitterers (acht 4stimmige über den I., III., IV., VI., und VIII. (2) Ton und je ein 
5stimm. ·über den I., II., V., VI., VII. und VIII . . Ton) empfehlen sich in hervorragender Weise durch 
die frische Erfindung der Kadenzformeln und die richtige, sangbare Textunterlage. Die ungeraden 
Verse (1, 3, 5 etc.) des 1\Iagnificat sind nach den offiziellen Psalmtönen in Partitur und Stimmen mit 
weissen Noten beigefügt. Für die Aufnahme." . Fr. X. Haberl. · 

1554) Mitterer, lg., opus 46. Te Deum laudamus für genfischten Chor 
und kleines Orchester . mit nicht obligater Orgelfüllstimme. Ver.lag von 
H. Pawelek in Regensburg. .Partitur 2 Jf?. 40 - Chorstimmen 
a 15 Instrumentalstimmen 1 Jf?. 50 n. 

"Für die Aufnahme. - Iu solcher Beai·beitung ist. das Te Deum im Katalog bis jetzt in ganz 
schwacher Zahl vertreten, und Chöre, welche die Instrumentalmusik pflegen und bei festlichen Veran-
lassungen den ambrosianischen Lobgesang mit Orchesterbegleitung ausführe;n wollen, wird das M. 'sehe 
opus 46 immerhin willkommen sein; es kann ihnen aber auch wegen seines ausgesprochenen feierlichen 
Charakters aufs beste empfohlen werden. Der gesangliche Teil zeigt zwischen homophonen Stellen und 
kürzeren thematischen Durchführungen imposante Unisonostellen; der Autor befliss sich möglichster 
Kürze und Knappheit und vermied alle Textwiederholung·en; die Instrumentalstimmen sind nicht blosse . 
Verdopplungen der Singstimmen, sondern sie sind meist selbständig geführt; die Instrumente überwuchem 
den Gesang ja sie sind sogar häufig ganz zum Schweigen verurteilt; durch mannigfache 
Gruppierung der Instrumente (Streichquartett, 2 Klarinetten, 2 Trompeten, 2 Comi in C, Tuba und 
Ty.J?panij wusste der gewandte Tonsetzer ·wohlthuende Abwechslung u:ild verschiedene Klangfarben zu 
erzielen. · · . . . J. G. ltlayer .. 

"ber verdiente Herausgeber des Karl Greith'schen Nachlasses versucht sich zum erstenmale in 
einer instrumentierten Komposition und hat sich die fein,en Züge der Gteith'schen Art sichtbar zum. 
Vorbilde genommen. Das (kleine) setzt sich aus dem Streichquintett, je zwei Clarinetten, 
Trompeten und Hörnern, der Posaune und · den Pauken zusammen, wozu sich eine nicht obligate Orgel-
Füllstimme gesellt. Referent ist überzeugt, dass der Komponist sehr bald veranlasst werden whd, eine 
obligate 0 r gelstimme für alle jene Chöre · zu schreiben, welche das Opus 46 ohne In.Strumente auf-
führen wollen. · 

Das Schwergewicht der Komposition liegt im vierstimmigen Satz des gemischten· Chores, welcher 
in packender, rhythmisch scharf markierter, melodisch schwungvoll und auch in Alt, Tenor und Bass 
mit gewisser Selbständigkeit geführter Weise die Verse des ambrosianischen Lobgesanges, stets wechselnd 
im Unisono, in zwei-, drei- und vierstimmigen Kombinationen zum Vortmge bringt. 

Da die Instrumente für Kolorierung und Effekt in massvoller Weise sorgen, ohne die Verständ-
lichkeit des Textes zu stören, so konnten die Soprane mit dem hohen g öfters verschont werden; · die 
deklamatorische Härte von haereditati ist leicht zu ändern. 

Unter den vielen Te Deum, welche das neue Sachregister des Cäcilien-Vereins-Kataloges S: [79] 
. ausweist, wird diese Komposition bald ein· Lieblingsstück werden, wenn die Orgelstimme dazu 
erscheint. Für die Aufnähme." . · · Fr. X. Haberl. 

1555) Piel, Peter, Missa "Ave Regina coelorum'.'. Messe für Sopran 
und Alt mit Begleitung der · Orgel oder des Harmoniums. Opus 68. 
Verlag von L. Schwann in Düsseldorf. Partitur 1 Jf?. 
zwei Stimmen a 2 5 
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"Eine ihren .Autor wiedertim sehr ehrende Komposition; die Singstimmen gleiten in schönem 
Flusse dahin und das Mass der Schönheit wird noch erhöht durch eine treffliche Orgelbegleitung·. .Aber 
zur guten .Ausführung_ bedarf es insbesondere wohlgebildeter .Altstimmen, die über einen grossen Um-

.fang verfügen (a bis ct ). Für die .Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Religiöse Wärme, rhythmische Entschiedenheit, gute Deklamation des ·litUl'g. Textes empfehlen 

dieses Werk, dem eine meisterhafte, künstlerisch geschmackvolle und technisch äusserst saubere Orgel-
begleitung zu besonderer Zierde gereicht. Einige Bedenken hat Referent weg:en des hohen g und fis, 
das freilich meist nur bei Forte-Steilen dem Sopran ziemlich oft zugemutet wird; nach seinen Erfah-
rtmgen klingen diese Töne bei Frauenstimmen oft noch greller und schreiendsr als bei Knabenstimmen. 
Es möge deshalb beim Einstudieren dieser Messe die grösste Sorgfalt auf diese hohen Töne verwendet 
und der Stimmenregisterwechsel wohl beachtet werden. . · 

W enil ein tüchtiger Organist zur Verfüg·ung steht, so wird mancher Dirigent die ganze Messe 
um einen halben Ton tiefer einüben und begleiten lassen. Dem persönlichen Geschmacke des Referenten 
widersteJ:!.en (melodienverstärkende) Oktaven zwischen Sopran und .Alt, wie z. B. S. 19 bei qui locutus 
es t. Wenn die beiden Stimmen nicht so oft. zu gleicher Zeit beschäftiget wären, sondern C. mit .A.. 
im einstimmigen Melos öfters abwechselten, würde vielleicht bei Sängern und Hörern mehr Ruhe und 
Sammlung erzielt werde'n können. Für die .Aufnahme." Fr. X. Haber}. 

1556) Mitterer, Ign., Auferstehungschor für 4 gemischte Chorstimmeh. 
und kleines Orchester. · Regen.sburg, H. Paw:elek. Partitur 1· JiJ. 
-· · Stimmen 1 .J. 4.0 , · 

"Es ist interessant zu beachten·, wie der Komponist, der sich sonst mit Vorliebe und sieghafter 
Sicherheit des Palestrinastils bedient, hier bei dieser ausserliturgischen 1\Iusik die moderne Schreibweise 
zur .Anwendung bringt. Erst treten die Singstimmen nur als geschlossenes Ganzes und etwas zaghaft 
auf, bis sie sich ain Schlusse bei dem ".Alleluja" zu lebhafter und wirkungsvoller Polyphonie entwickeln. 
Für besondere Orte, wo solche nicht liturgische .Andachten üblich sind, kann das effektvolle Stück mit 
deutschem 'rexte warm empfohlen werden. Für .Aufnahme." B. Kothe. 

"Ein sehr lebhafter, den Osterjubel begeistert zum .Ausdruck bringender Chor, welcher hoffentlich 
einige bei uns in Tirol noch herumlärmende Osterlieder der schlimmsten Sorte aus dem Felde schlagen 
wird. Mittelschwer.. Für die .Aufnahme." _ . . .A.. D. Schenk. 

1557) Wiltberger, August, Proprium Coloniense ad . Graduale 
Ro ma num. Regensburg bei Fr . . Pustet. Preis: 1 40 

"Vorliegende Orgelbegleitung ist, wie es vom Bearbeiter zu erwarten war, gut; die ' Notierungs-
weise der Choralmelodie in Choralnoten (wie bei Piel-Schmetz) finde ich sehr praktisch. - Für die 
. .Aufnahme." · . · E. v. W erra. 

der Bearbeitung ist die Melodie in viereckigen Choralnoten, die Begleitung aber in gewöhn-
licher Notenschrift gegeben, so dass sie sich beide gut absondern. Der Satz 'ist streng und gewandt 
geschrieben. Für .Aufnahme." B. Kothe. 

1558) Haller, Mich., Cantica sacra I. Missa quintadecima ad duas 
voces · aequales Organo comitante. Opus 53. Verlag vo:u Fr. Pustet 
in Regensburg. · Partitur 80 - Stimmen 40 

"Vorliegende zweistimmige Messe mit obligater Orgelbegleitung ist eine ganz praktische Gabe 
für schwächere Chöre; sie ist nach den bewährten gesangs-pädagogischen Regeln komponiert, · wie sie 
der .Autor in seinem "Vade mecum für Gesangunterricht" niedergelegt hat, und eignet sich deshalb 
auch ganz vorzüglich als Übungs-Piece für .Anfänger im Kirchengesange. Für die .Aufnahme mit bester 
Empfehlung." J. N . .Ahle. 

· ,; Vorliegendes Werk i§t, wie Opus 54 und 55 ( Cantica sacra I , II und III) , im .Anschluss an 
die .Abschnitte I und II des Ubungsbuches zum Vade mecum desselben Verfassers komponiert und hat 
(wie Opus 54 und 55) instruktiven und praktischen Wert .. Dje Singstimmen bewegen sich, wie die 
Vorrede selbst sagt, vorzüglich schrittweise in Sekunden oder sprungweise in Terzen und Quarten des 
tonischen D1·eiklanges und seiner Dominantdreiklänge; zugleich suchen diese 3 Werke zum selbständigen 
Singen anzuleiten dadu1·ch, dass die Stimmen vielfach in Seiten- und Gegenbew:egung, in verschiedenen 
rhythmischen Bewegungen und in einfachen geführt werden. Mit warmer Empfehlung fü. r 
die .Aufnahme." E. v. Werra. 

1559) Haller, Mich., Cantica sacra IL Cantiones ecclesiasticae. 
zwölf kirchliche Gesänge für 2 Singstimmen mit Orgel. Qp. 54. Verlag 
von Fr. Pu.stet in Regensburg. Partitur 1 Jl;.- Stimmen· 60 

"Bezug nehmend auf die Erläuterungen zu Opus 53 sei noch erwähnt , dass eine Männerstimme 
ad libitum diesem Hefte beigefügt ist (mit .Ausnahme von Nro. 6); wenn diese Stimme gesungen wird, 
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kann die Orgelbegleitung auch wegbleiben. Das Heft enthält 2 Asperges, 1 Vidi aquam, 2 Adjuva nos, 
Da pacem, Veni sancte spiritus, Veni creator und 4 Pange lingua. Fü1· die Aufnahme." 

E. v. Werra. 
"Die Sammlung· enthält 2 Asperges, 1 Vidi aquam, 2 Adjuva nos, 1 Da pacem, 1 Veni sancte, 

1 Veni creator und 4 Pange lingua, sämtlich homophon mit Beigabe eines Basses ad libitum. Sehr 
praktisch und J. N. Ahle. 

1560) Plag, Joh., opus· 5. Missa in hon. B. Maria(:l Virginis, quatuor 
vocibus aequalibus cantanda. Re.gensburg bei Friedr. Pustet. 
Partitur 1 · JIJ. - Stimmen 40 

"Für die Aufnahme, - Die Gewandtheit des Autors in der thematischen Arbeit verdient alle 
Anerkennung; indessen hätte ein noch öfteres Zurückgreifen zur homophonen Schreibeweise die gute 
Wirkung des Werkes eher erhöhet als beeinträchtigt. 

Jene Chordirigenten; welche der sehr würdig · gehaltenen Männermesse ihre Aufmerksamkeit zu-
wenden wollen, seien darauf aufmerksam gemacht, dass dieselbe kein Credo enthält; in Partitur und 
Stimmen ist auf das "Credo Nro. III das Ordinarium Missae" verw:iesen und nur das "Et in carnatus 
est" und das Schlusswort "Amen" finden sich dort in vierstimmiger Bearbeitung." J. G. Mayer. 

"Die Messe ist mit Aufwand grosser Gelehrsamkeit geschrieben, doch vermisse ich darin stellen-
weise das belebende und gemütvolle Element. Für Aufnahme." B. Kothe. 

1561) Oasciolini, Claudio, Missa pro Defunctis ad quatuor voces 
inaequales. (Graduale et · Tractus Ludovici Grossi · da Viadana.) Her-
ausgegeben von Dr. Fr. X .• Haberl. Regensburg bei Fr. Pustet. 
Partitur 60 - Stimmen 40 

"Dieser Perle unter den vierstimmigen Trauermessen (viele Leser kennen sie in dreistimmigem 
;Männersatze aus dem Cäcilienkalender 1880) sollten alle Kirchenchöre, die vor polyphon geschriebener 
Musik nicht zurückzuschrecken brauchen, ihre Aufmerksamkeit zuwenden, wird sie ja doch nach der 
V.e1·sicherung des Herausgebers von den Kirchenchören Roms und namentlich auch von der päpstlichen 
Kapelle stets .bevorzugt. Da in der Casciolini'schen Messe Graduale· und Tractus fehlen , wurden die 
betreffenden Sätze aus dem nicht minderwertigen vierstimmigen Requiem von Ludw. Viadana opus XI 
eingesetzt. Die einstimmigen Choralstellen sind der typischen Ausg·abe des Graduale Romanum ent-
nommen. Um ein gutes Ensemble zu erzielen, wurden die Atem- und Absatzzeichen, sowie · die Tempi 
nach Mälzels Metronom eingetragen. Die drei Obe1·stimmen sind _im Violinschlüssel notiert. Für einiger-
rnaasen geübte Chöre bietet die wenig Schwierigkeiten, um so mehr Schönheiten." . 

· . J. G. Mayer. 
"Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1562) Praenestino, Joanne Petraloysio (Giov. Pierluigi da Pale-
strina), X Offertoria a Dominica in Septuagesima usque ad feriam V. 
in Coena Domini ad quinque voces inaequales. Rat i s b o n a e, Fr. Pustet. 
1893 . . 1 .;H;. - Stimmen 1 J6. 30 

"Diese Perlen kirchlicher T.onkunst sollten keinem grösseren Chor fehlen; jeder mit einigermassen 
hinreichendem und im polyphonen Stile geübten Singpersona1c versehener ' Chor möge es sich zur Auf-
gabe machen , diese Offertorien einzufi!tudieren, wozu de1· Hemusgeber in der Musica sacra die besten 
Belehrungen gegeben hat." P. U. Kornmüller. 

"Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1563) Viadanae, Fr. Ludovici, Cantiones selectae ex operi bus 
ecclesiasticis. Regensburg bei Fr. Pustet. Partitur 80 
Stimmen 60 

"Nicht nur für den Gebrauch beim kirchl. Gottesdienste, sondern auch als Musterkompositionen 
durchaus lehrreich und empfehlenswert. Die -leider nur zwei- ein stimmigen Motetten verdienen nicht 
nur recht oft gesungen, sondern auch. von den Komponisten kirchlicher Musik beachtet und betrachtet 
zu werden, denn sie sind Muster echt kirchlicher M e 1 o diebild u n g, weil sie dem Ideale . kirchlicher 

-Melodie, dem Chorale, tonisch und rhythmisch - soweit es in der Mensur möglich ist - nachgebildet 
sind. Rheinhergers Orgelbegleitung dazu verdient besonderes Lob. Die beigegebenen Falsibordoni zeigen 
dagegen mehr die h a r mo n i s c h e Behandlung der Kirchentonarten, oder besser der Psalmtöne, dabei 
in den einzelnen Stimmen den natürlich sangbaren rhythmischen Fluss, die schöne melodische Bewegung 
wahrend. - Für die Aufnahme." :U. Haller. 
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"Diese als Fasciculus VI des Repertorium musicae sacrae von Dr. Fr. X. Haberl 

Sammlung enthält neun Gesangsnummern, zu denen Hofkapellmeister J oseph Rheinherger in München 
eine mustergültige Orgelbegleitung geliefert hat, und 64 Falsibordoni in den 8 Kirchentonarten. Sehr 
brauchbar. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1564) S.childknecht, Jos., Organum comitans ad Graduale Roma-
n um. Gradualia, Versus allelujatici et tractus ex Communi Sanctorum 
et Missis votivis per annum. Regensburg bei Fr. Pustet. 1892 . 

. Preis 3· Jf?. 20 __.;.. gebunden 4 Jf?. 
"Vorliegende Orgelbegleituns- zu den Gradualien, Allelujas und Tractus des Commune Sancto'rum 

und der Missae votivae, die erste m ihrer Art, die überhaupt erschienen, ist nach den Prinzipien ge-
fertigt, w-elche Dr. Witt in seiner Orgelbegleitung zum Ordinarium Missae (vergl. Musica sacra 1872, 
pag. 103 und Vereinskatalog Nro. 126) aufgestellt und konseque·nt durchgeführt . hat. Dazu sind aber 
auch noch die Verbesserungen verwendet, welche Dr. Haberl und Hanisch in ihrem Organum comitans 
ad Graduale Romanum angebracht haben, nämlich der Gebrauch von Vorhalten, durchgehenden Septimen 

. und Durchgängen im Bass, wodurch die Orgelbegleitung sich noch mehr als in der Witt'schen Aus-
gabe an die Melodie des Chorals noch leichter und, wenn ich so sagen soll, noch weniger. 
aufdringlich gegenüber der Choralmelodie dahinschreitet, ·und einen noch f1·eieren Fluss derselben 
ermöglicht. Und darin besteht ja das Ideal einer Choral-Orgelbegleitung, dass sie nämlich der lebendigen 
Rhythmik des Chorals möglichst wenig hinderlich in den Weg tritt. Die prinzipiellen Gegner einer 
jeden Begleitung des Chorals werden doch durch eine solche in ihrem Urteil gestimmt 
werden müssen; und wenn wir ihnen zugeben, dass sie die Geschichte und die theoretische Asthetik für 
sich haben, so müssen sie uns zugeben, dass wir die Oppot·tunität und Praxis für uns haben, welche 
uns lehren, dass der Choral trotz aller historischen und ästhetischen Bedenken durch die Begleitung 
gehoben, getragen und dadurch ausdrucksvoller und eindrucksfähiger gemacht werde. Freilich sind die 
Bedenken eine Begleitung der Gradualien, Allelujas und Tractus noch grösser, weil ihre reicheren 
MelGdien und ausgedehntereD Neumen eine Begleitung noch weniger zu ertragen scheinen, als andere 
Choralmelodien. Darum wird auch die Einführung vorliegender Orgelbegleitung auf den Kirchenchören 
grösseren Schwierigkeiten begegnen. Da aber, wie Dr. Haberl im Vorwort bemerkt, die Verlag·shandlung 
seit Jahren zur Herausgabe einer Orgelbegleitung auch für diese Teile des Graduale Roman um aufge-
fordert worden ist, so scheint ihr ein bestimmtes Absatzgebiet bereits gesichert zu sein. Für die Auf-
nahme mit bester Empfehlung." J. N. Ahle. 

"In der von Haberl und Hanisch herausgegebenen Orgelbegleitung zum Graduale Romanum hatten 
die Gesänge zwischen Epistel und Evangelium, mit Ausnahme der Sequenzen, keine Bearbeitung ge-
funden. Durch vorliegende Arbeit ist diese Lüeke insoweit ausgefüllt, als die Gradualien, Allelujaverse 
und Tractus des Commune Sanetarum und der Votivmessen mit einer ffiessenden, dem Geist des Chorals 
entsprechenden Orgelbegleitung geschmückt sind. Nach einer Fortsetzung dieser mühevollen Arbeit 
dürften wohl viele Organisten Verlangen haben. Fü1· die Aufnahme." C. Cohen. 

1565) Piel, P., Missa in honorem Sanctorum omniumfür 4stimmigen 
Männerchor mit obligater Orgelbegleitung. Opus 72. D ü s s d o r f bei 
L. Sch wann. Partitur 2 Jf?. - . 4 Stimmen a 25 

"Die Messe ist mittelschwer. Bei schönem Wechsel ·der homophonen und polyphonen ·Schreib-
weise, der Singstimmen mit der Orgel, ist .sie reich an herrlichen Klangwirkungen." .L. Heinze. 

"Nur sehr tüchtige J\Iännerchöre können diese h arm o n i s c h kunstvoll und geistreich gearbeitete, 
melodisch reich gestaltete und rhythmisch fein gegliederte Messe mit Erfolg vortragen. Für die 
Aufnahme." · C. Cohen. 

1566) Bernh., opus 80. Die schmerzhaften Geheim-
nisse des Leidens und Sterbens Jesu Christi.. Zum Gebrauche 
bei Nachmittags- oder Abendandachten, namentlich am hl. Karfreitag, für 
gemischten Chor mit Orgel- oder Harmonium -Begleitung. Verlag von 
H. Pawelek in Regensburg. Partitur 4 Jf?.- Singstimmen a 30 

"An Orten, wo man sich bei Fastenandachten auf das kirchliche -Volkslied beschränke.p. 
oder wo man lateinische Gesänge nicht zur Verwendung bringen will, wird das angezeigte Opus mit 
Freuden begrüsst werden. Die 6 Chöre, denen obligate Harmonium- oder Orgelbegleitung beigegeben 
ist, die auch in selbständig·en grössern Präludien und Interludien auftritt, sollen zw:ischen die vom 
Priester vorgelesenem und zur Betrachtung gebotenen schmerzhaften Geheimnisse eing·e:flochten werden. · 
Die l\iusik ist eine durchaus würdige, wie wir sie von Meister B. Mettenleiter nicht anders zu erwarten 
berechtigt sind. Dass das opus, wie der Titel besagt, vornehmlich am Karfreitage zur Auffü4rung ge-
bracht werden solle, wird wohl seine Schwierigkeit haben, da dann bekanntlich die Musikinstrumente 
in der Kirche zu schweigen haben. Für .die Aufnahme." F. :Piel, . 
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"Die kirchlich-idealste "Grabmusik", wie sie dem tiefen des Karfreitag·s und auch dem 
empfänglichen Gemüte des Volkes an diesem Tage · besonders ertsprechen würde, wäre ohne Zweifel die 
Verbindung von Musik und Gebet. Durch die Mettenleiter!!!che Arbeit ist dem Pfarrvorstande eine solche 
gegeben. Während des Vorspieles (66 Takte) mit dem Gesange: ,;So sehr hat Gott" etc. begibt sich 
det Priester auf die Kanzel oder zum Sanctissimum; das Volk bereitet sich (Sir. 18, 23) auf das Gebet 
vor. Dann folgen die Einleitungsgebete . des Rosenkranzes, hierauf Nro. 2 der Mettenleitersehen Kom-
pqsition: Erstes Gehe.imnis. Ist so durch die erbauende und stimmungsvolle Musik Gemeinde in die 
richtige andächtig gehobene Stimmung versetzt, wird das betreffende erste Gesetzehen des Rosenkranzes 
gebetet. Und. so reihen sich !}esang und Gebet bis nach dem letzten Ave Nro. 7 Schluss-
gebet bez. Schlussgesang die Andacht endet. Sollte das zu lange dauern, so würde ich vorschlagen, 
wenigstens ein Pater und Ave mit dem betreffenden Geheimnisse zu beten. "Dass der Priester das . 
Geheimnis vorliest'', wird wohl nicht notwendig sein, da der Chor sehr deutlich (homophon, ohne Be-
gleitung) dasselbe singt; warum hat Nro. 4, das dritte Geheimnis, am Anfange nicht den üblichen Text 

· des Rosenkranzgeheimnisses? Eher könnte eine kurze Betrachtung gelesen werden, welcher . dann der 
folgt. Auch kann die ganze Mettenleitersehe - ohne Gebete - vorgetragen 

werden - mit kurzen Pausen - ja keinem Zwischenspiele der Orgel - zwischen den einzelnen 
"Geheimnissen''. . · . 

Die ganze Arbeit scheint mir sehr textentsprechend und wirkungsvoll; · nicht selten erschüttern 
geradezu kräftige dramatische Stellen das Gemüt, wie sie auch reich an lyrisch tief empfundenen ist. 
Ich möchte Mettenleiters Opus 80 sehr empfehlen; unser Nestor der Kirchenkomponisten hat mit Jugend-
kraft. ein Werk geschaffen, von dem wahrlich das Wort gilt: non clamor,. sed amor clangit in aure .Dei! 
Und eine solche .. "Grabmusikl( ist mir das kirchliche Ideal." . · ' A.. Walter. 

1567) . Greith, Karl, Nachgelassene kirchenmusikali.sche Werke, 
herausgegeben von Ign. Mitterer. V. Lieferung. Opus 57. Nro. 1 
Terra tremu!t, Offertorium auf das hl. Osterfest für Chor und Orchester. 
Nro. 2 Alleluja, Graduale für das Schutzfest des hl. Joseph für Chor 
und Streichquartett. Nr. 3 Sacerdotes Dom., Offertorium auf das Fron-
leichnamsfest für Chor und Streichquartett. In n·s b ruck, Verlag der· 
Ver eins bu chh an d lung. Preis: 3 Jh. 

· "Nro; 1· ist eine ungemein glanzvolle, pompöse Komposition.; das Orchester ist auf das wirkungs-
vollste verwendet. Nro. 2 und 3 siri.d sehr fromm und ruhig gehalten und besonders Nro. 3 von lieb-
licher Andacht durchwärmt. Statt "Streichquartett'' soll es auf dem Titelblatte heissen. 
- Auch sollte die Verlagshandlung auf dem Titelblatte den Preis der Einzellieferungen für Nicht-
subskribenten angeben. - Für die Aufnahme. Nro. 1 erfordert guten Chor und gutes Orchester, 2 und 
3 sind nicht schwer." . · A. • . D. ·Schenk. . 

Nro. 1 "Terra tremuitiL für Chor· und Orchester geschrieben, ist eine überaus wir'ksame Kom-
position, die aber in der :Modulation und Instrumentation so drastisch wirkt, dass sie in der That, wie der 
Herausgeber bemerkt, an die Grenzen des Zulässigen streift und gar nicht an den sonstigen Stil Greiths 
erinnert. (Es handelt sich dabei um richtige "Tonmalerei".) Die beiden anderen Stücke sind dagegen 
einfach, edel und ganz im sonstigen Geiste des Meisters gehalten. Für Aufnahme.IL B. Kothe .. 

1568) Walter, Anton, Dr. Franz . Witt, Gründer und erster General-
präses des Cäcilienvereins·. Ein Lebensbild. Mit dem Bildnisse Dr. Witts 
und dem Verzeichnisse seiner Verlag von Fr. Pustet' 
in Reg.ensburg. Preis: 2 JlJ. - gebunden 3 

"Bereits im Jahre 1889 Walter dem unve1·gesslichen Gründer .des Cäcilienvereines, dem grossen 
genialen Meister vVitt, obigem Lebensbilde ein würdi&es Denkmal gesetzt. Kaum ein anderer , als 
der intime Freund des Verewigten hätte sein Lebensbild in so schönen Zügen und dabei mit solcher 
T e u e entwerfen können. Schon die Pietät gegen den grossen und so edlen Reformator der Kirchen-
1\Iusik sollte diesem wertvollen und interessanten Buche die weiteste Verbreitung sichern. Es verdient 
aber auch des reichen Inhaltes wegen allen empfohlen zu werden, die mit Kirchenmusik sich zu beschäf-
tigen, ·oder für dieselbe Interesse haben. Es sei dies Buch ganz besonders auch den Gegnern des 
Cäcilienvereins und ihres , Gründers empfohlen. Blasphemant quod ignorant. Eine aufmerksame Lektüre 
dieses Lebensbildes würde manche Bekehrung und Besserung bewirken. Es scheint unglaublich, dass 
von diesein Lebensbilde nicht schon mehrere und 'starke Auflagen nötig . geworden. Niemand wird es zu 
bereuen haben, wenn .er der Aufforderung folgt: "Nimm .und lies!'"' A.. D. Schenk. 

"Diese Biographie, mit grossem Sammelfl.eisse und grosser Wärme von demjenigen, 
welcher in den letzten Jahren am öftersten und vertrautesten mit Dr. Witt verkehrte, ist ein schönes 
Denkmal und eine liebliche Erinnerungsgabe an den zu früh dahingeschiedenen Reformator der l\Iusica 
sacra. Ohne Voreingenommenheit, ganz der objektiven Wahrheit gernäss zeichnet hier der Verfasser 
das Bild des grossen l\Iannes, der eine wahre Riesenarbeit vollbracht hat, freilich auch vorzeitig in 
Verfolgung seines hohen Zieles seine K.räfte aufzehrte, - das Bild einer höchst edlen Seele und eines 

. 
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vollkommenen Priesters, welcher von Heiligkeit, welche der Kirchenmusik ziemt, gan2; · durchd1·ungen 
ist. Diese Durchdrungenheit und die Überzeugung , dass es sich dabei um die Ehre Gottes, die wahre 
Verherrlichung des .Gottesdienstes und Erbauung der Gläubigen handle, gab ihm liut und Kraft, die 
Wiederherstellung der weit herabgekommenen Kirchenmusik in Angriff zu nehmen und 
durchzuführen; dazu befähigten ihn, neben der Hilfe Gottes und der unwiderstehlichen Macht der Wahr-
heit, seine hervorragenden geistigen Anlagen. - Diejenigen, welche sich mit Kirchenmusik beschäftigen, 
möge:p. sie dem Cäcilienvereine angehören oder nicht, . können nichts besseres thun, als oftmals in diesem 
B11;che zu lesen, um sich an der Hingebung und an dem Eifer dieses grossen Vorbildes zu spiegeln, 
neuen Mut für die heilige Sache der Kirchenmusik und umfassende Belehmng zu schöpfen; denn das 
Buch ist nicht bloss eine nackte Erzählung von Lebensschicksalen, sondem ist durch breitere Darlegung· 
der Anschauungen und Grundsätze Witts, welche mit den Anschauungen und Vorschriften der Kirche 
sich vollkommen decken, auch ein wahres Lehrbuch. Dass diese Biographie die erste Stelle im Kataloge 
einnehmen sollte, ist selbstverständlich." P. U. KorDDlÜller. 

1569) Singenberger, Joh., Requiem samt Respo'nsorien und Libera. für 
Sopran, Alt, Bass ad libitum (oder auch für eine Singstimme allein) und 
Orgel. Dritte Auflage. Verlag von Friedr . . Pustet in Regensburg. 
Partitur 80 - Stimmen 30 

"Der Autor sendet der Komposition einige orientierende Worte voraus, mit denen er sich unum-
wunden für den Vorrang ausspricht, den das Choral-Requiem vorjeder andem Komposition desselben 
Textes habe. Die Edition dieses mensurierten Requiems lässt sich in etwa motivieren dadurch, dass 
an manchen Orten die Missa pro defunctis so oft vorkommt, dass ein Wechsel in der Gesangsweise 

\erwünscht ist. Von diesem Gesichtspunkte aus kann man sich für die Aufnahme dieses edel gehaltenen 
und dabei sehr leicht ausführbaren Opus aussprechen." P. Piel. 

"In diesem Requiem liegt eine recht praktische Komposition vor,· die mit den einfachsten .melodi-
schen und harmonischen Mitteln einen guten, würdigen Effekt hervorbringt. Freilich fordert sie eine 
zarte Vorführung, weil sie in vielen Teilen · sehr zart g·ehalten ist. Für Traktus, Sequenz und Offer-
tQrium möchte ich eine besondere Sorgfalt in der Textesdeklamation empfehlen; sonst wirkt · der durch 
die punktierten Noten entstehende .hüpfende und (in der Sequenz) der trochäische Rhythmus nicht gut. 
Für die Aufnahme." A.. Walter. 

1570) Schinagl, Max, Fünf Tantum ergo und ein Veni sancte Spi-
ritus für vierstimmigen Chor. Leobschütz, C. Kothe. 
Partitur 1 JfJ. - Stimmen 80 · 

· ;, Vorliegende. Kompositionen sind homophon gehalten und für schwächere Chöre Das 
Veni sancte .Spiritus hat nicht den vollständigen T.ext. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Einfach, aber brauchbar. Für die Aufnahme." · FI·. Schmidt. 

1571) Adler, Emanuel, opus 4. Sechs Orgelstücke. 
C. Kot h e. 1 ..M;. 

"Das Heft bietet . 6 sehr brauchbare Orgelstücke,. teilweise im freieren Stile; Nummern können 
aber beim . Gottesdienste benützt werden. Am wenigsten wollte mir Nro. 4 gefallen; nach öfterem Durch-
spielen kann ich bei dem vorgeschriebenen, stramm Takte (besonders bei den · Synkopen) 
auch diesem Stücke die Achtung nicht versagen. Einen spärlicheren Gebrauch des 6/8 Taktes möchte . 
ich schon der vielen Tempo-J\Iissgriffe bei Unkundig·en dem begabten Komponisten anraten. - Mit warmer 
Empfehlung für die Aufnahme." · E. v. Werra. 

· "D.iese Orgelkompositionen sind als tüchtige und im allgemeinen als Stücke zu 
bezeichnen. Sie sind zum Teil sehr vollstimmig und sämtlich suf 3 Systemen geschrieben und erfordern 
zum Vortrage in der Kirche gute Vorübung." · Fr. Schmidt. 

1572) Pütz, Ludw., . Missa in honorem S. Josephi. Messe für Alt, 
Tenor, Bariton und .Bass. Verlag der Theissingschen Buchhandlung 
in Münster. Partitur 1 60 - Stimmen a 20 

· "Die Messe ist wohl ein Opus 1. Der Komponist thut sein Bestes, ·recht würdige Musik zu 
schreiben. Die Messe bewahrt durchweg einen ernsten Charakter. Dem Ganzen fehlt etwas der Fluss, 
der Gedankenflug · erlahmt zuweilen, die Textdeklamation ist' an vielen Stellen verunglückt, - Für die 
Aufnahme." · . · A..ug. Wiltberger. 

. "Eine über ein gutes (wenn auch nicht gerade originales) Thema· gewandt geschriebene Messe 
für Alt und drei Männerstimmen, die Chören, welche mit dem Vortrag der polyphonen Satzweise einiger-
massen vertraut sind; keine oder nur geringe Schwierigkeiten verursachen und dabei recht gut klingen 
wird. Die Messe trägt keine Opus-Zahl, scheint also ein Erstlingswerk zu sein und Referent freut sich, 
dass sich der Autor n:tit . diesem Werke in so vorteilhafter Weise. einführt. Weiteres fl.eissiges Studium 
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wird dem Autor behilflich sein bez. der Textunterlage, der Rhythmik, der StimmfÜhrung noch manche 
Feinheiten sich zu merken und anzueignen. Für die Aufnahme." . P. Piel. 

1573) Leitner, C. A., Offertorien für 4 Singstimmen mit Orgelbegleitung. 
Lieferung i: Offertorien für alle Sonn- und Festtage vom 1. Advents-
sonntage bis zum ersten Sonntag nach Ostern. Lieferung II: Offertorien 
für alle Sonn- und Festtage vom zweiten Sonntag nach Ostern bis letzten 
Sonntag nach ·Pfingsten. Lieferung III: Offertorien für die Feste der 
Heiligen ( Commune Sanctorum ). Au g s b ur g bei A. Bö h m & Sohn. 
Preis: Lief. I und li: je die Partitur, zugleich Orgelstimme 2 . J{g,, je die 
4 Singstimmen 2 A. n. Lief. III: · Partitur 1 A. 60 die 4 S!ng-
stimmen 1 J{g 20 n. · 

"Der Komponist will "j e dem Chor die Möglichkeit geben", die auf die Sonn- und Festtage 
treffenden Offertorien vierstimmig "ohne besonderen Aufwand von Mühe und Zeit" ausführen zu können; 
er schrieb zu 77 Offertorientexten motettenartige Sätze in gedTängter Form, meist in der Länge von 
2 bis 4 .Linien. Durch diese durchweg leicht . ausführbaren Kompositionen von allerding·s verschiedenem 
Werte 1st für das Bedürfnis schwächerer Chöre Sorge getragen . Ich hebe dies ausdrücklich hervor, 
um besser situierte Chöre nicht vom Streben nach höheren Zielen abzuhalten. · 

Bei einer Neuauflage dürfte es sich empfehlen, · die deutsche Übersetzung beizusetzen, wie es in 
der grossen Wittschen Offertorienausgabe geschehen ist. Auch sollten im ersten Heft in · Nro. 4, 7 und 
8 und im zweiten Hefte Nro. 1, 2, 9 und · 16 die vom Korrektor übersehenen Verstösse gegen die rich-
tige Stimmführung verbessert werden. · 

In der Ansicht, ein kurzes Offertorium könnte zweimal hintereinander gesungen werden, finde 
ich mich mit dem Komponistennicht in Übereinstimmung." J. G. Mayer. 

"Nach denselben Gesichtspunkten beurteilt wie des Komponisten Gradualien, stimme ich für die 
· Aufnahme. 1\Iein Votum schliesst jedoch keine Empfehlung in sich. Es ist zu bedauern , dass es noch 
Chöre gibt, welche solche Kompositionen nötig haben. Die Thatsache kann man nicht !:tbleugnen und 
deshalb dem Komponisten keinen Vorwurf' machen, wenn er den allerschwächsten Chören geeignetes 
Material bietet, das immerhin der Kirche nicht unwürdig ist. Einigermassen geschulte Chöre werden 
ja kaum nach 4ergleichen Kompositionen greifen." · . .Aug. Wiltberger. 

1574) Leitner, C. A., Gradualien : für ·4 Singstimmen mit Orgelbegleitung. 
I. Lieferung: Gradulien für die Sonn- und Festtage vom ersten Advents-
sonntage bis zum ersten Sonntag nach Ostern. · II. Lieferung: Gradualien 
für alle Sonn- und Festtage . vom ersten Sonntage nach Ostern bis letzten 
Sonntag nach Pfingsten. Augsburg bei Böhm & Sohn. Preis · 
a Lieferung: Partitur zugleich Orgelstimme 2 Jb., Singstimmen ,a 50 n. 

· "Bei vorliegender A:r:beit hatte der Autor Chöre im Auge, welehe den Gradualgesang (resp. den 
Allelujagesang in der österlichen vierstimmig ausführen wollen, die aber entweder schwierigeren 
Kompositionen nicht gewachsen sind, oder denen zum Einstudieren mehrstimmiger wechselnder 
sänge die erforderliche Zeit mangelt. Er wählte darum die homophone Schreibweise und befliss sich . 
thunlichster Kürze und Einfachheit. Die vorliegenden zwei Hefte enthalten zusammen 71 Nummern, 
nämlich die Gradualien für sämtliche Sonntage, für 13 Feste des Herrn 'und für 10 Heiligenfeste. Für 
die übrigen Heiligenfeste (Commune Sanctorum) hat derselbe Autor schon früher (cf. Katalog Nro. 1192) 
Gradualien in d,emselbeil. Stile veröffentlicht. Weniger · wegen tieferen inneren Gehaltes, mehr rücksicht-
lich ihrer Brauchbarkeit für schwächere Chöre eignen sich die Leitnerschen 'Gradualien für die Auf-
nahme in den Katalog." J. G. ltlayer. 

"Viel Originelles · enthalten diese Gradualien nicht. Sie ·sind aber der Kirche würdig. Da sie 
sehr kurz und leicht ausführbar sind, werden sie Landchören gute Dienste leisten. - Für die Auf-

· . .Aug. Wiltberger. !i 

1575) Leitner., C. Vesper (de Beata) für Sopran, Alt' 
Tenor und Bass mit Begleitung von 2 · Violinen, Viola (Cello) und Bass' 
Flöte, 2 Klarhietten, 2 Hörnern, 2 Trompeten, Pauken und Posaune oder 
4 Singstimmen mit Orgel allein. Au g s b ur g bei A. Bö h m & S o h n. 
Preis: Orgel- als Direktionstimme 2 Jb. 50 die Singstimmen a 50 
Orchesterstimmen ko.mplet .4 JIJ. 

"Ist vorliegende-vesper (Eingang, fünf Psalmen, Hymnus und Magnifikat) auch nicht ein epoche-
machendes Meisterwerk, so hat sie doch Eigenschaften, welche fü1· ihre Einreihung· unter die Katalogs-
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werke sprechen. Sie wahrt - im vokalen Teile wie in der Behandlung der Instrumente - das kirch-
liche Dekorum ungleich mehr, als die pompös und vielfach theatralisch angelegten Vespern eines 
Emmerig, Röder, Schnabel u. s. f., und wird Chören, die auch beim Nachmittagsgottesdienst die Instru-
mente noch beibehalten haben, gute Dienste leisten. Um für die sonst beim Psalmengesang so wohl-
thuende Alternation zwischen zwei Chören einigen Ersatz zu bieten sind in der Leitnerschen Arbeit gar 
oft einzelne Psalmverse oder Vershälften einstimmig behandelt (als Unisono aller vier, oder der Ober-
oder der Männerstimmen) und sind hiedurch gute Effekte und schöne Abwechslung erreicht worden. 
Alles Arienmässige, jeder Sologesang ist vermieden, und die ·Begleitung hält sich, soweit es bei der 
Anwendung ;von 14 verschiedenen Instrumenten möglich war, in weisen Schranken. Der vierstimmige 
Hymnus AveMaria über die bekannte Melodie c a b a g f ist unbegleitet. Die Ausführung der Vesper 
bietet weder für die Sänger noch für die Instrumentalisten besondere Schwierigkeiten. Der Korrektur 
bedürfen (in der Partitur) folgende Stellen: S.· 10, T. 10 in der Altstimme halbe Note f (zwei Viertel f d), 
S. 10, T. 24 in der Altstimme das es (besser as) und in der Tenorstimme das c (besser es), S. 11, T. 4 
im Orgelpart f g (besser b g)." J. G. Jlayer. 

"Da es immer noch recht unwürdige Vespern gibt, die zu vordrängen sind, müssen Werke nach 
Art des vorliegenden Opus gutgeheissen werden. Ich stimme deshalb für Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 

1576) Leitner, C. A., Requiem in Es mit Libera für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass mit Orgelbegleitung, auch mit Begleitung von 4 Blechinstrumenten 
(B- und Es-Trompete und Posaune) oder von 2 Violinen, Viola, Cello 
und Bass, Flöte, 2 Klarinetten , 2 Hörnern, 2 Trompeten, Posaune und 
Pauken, für Pfarrkirchenchöre im kirchlich feierlichen Stile komponiert. 
Aug s b ur g bei A. B öhm & Sohn. Preis: Ausgabe mit 4 Singstimmen 
und (als Direktionsstimme) 4 JIJ., Blechbegleitungsstimmen 1 Jrh., 
Orchesterstimmen komplet 2 JlJ. 50 Orgelstimmen appart 2 Jlrh., 
Singstimmen a 50 

"Traktus und Gmduale finden sich in dem Opus nicht, der Komponist wünscht diese beiden Ge-
sänge choraliter ausgeführt; im Libera wechseln einstimmige Sätze (nach der Melodie des Ordinarium 
Missae) mit vierstimmigen; die Sequenz ist als Strophengesang behandelt und beschränkt sich auf jene 
11 Strophen, welche eine Fürbitte enthalten. Wenn nicht das ganze Orcheste1· begleitet, übernimmt 
entweder die Orgel allein die Begleitung, oder ihr können sich noch beigesellen vier Blasinstr1,1mente 
(B- und Es-Trompete, B-Basstrompete und Posaune) oder das Streichorchester. Der Aufnahme steht 
nichts im Wege." . J. G. ltlayer. 

"Dieses Requiem ist eine würdige Komposition und da es leicht ausführbar ist, kann es empfohlen 
werden. Es will mir nicht gefallen, dass der Komponist die Communio mit dem Agnus Dei vereinigt 
hat. Nach Vorschrift darf die Communio erst nach der Sumptio sanguinis gesungen werden. - Für 
die Aufnahme." Aug. Wiltbei•gei•. 

1577) Bill, Hans, Missa in Beatae Mariae Virginis "Salus 
infirmorum" für eine Singstimme mit Orgelbegleitung (oder Chor). 
Opus XI. Regensburg, Martin Cohen. Partitur 1 Jrh. 20 
Singstimme 20 

"Vorliegende Messe ist für die schwächsten Chöre geschrieben. Kyrie , Sanctus, Benedictus und 
Agnus bringen immerhin noch geniessbare Musik, dagegen kommen Gloria und Credo über eine gewisse 
Monotonie nicht hinaus. Für die bedingte Aufnahme." L. Heinze. 

"Diese Messe , für eine Stimme von mittlerer Lage komponiert, ve1·bindet ziemlich g,ute Text-
deklamation mit liturgischer Korrektheit. Da sie für die schwächsten Chöre berechnet ist, so soll 
ihre künstlerische Schwäche nicht kritisiert, sondern nur gesagt werden, dass ein bedeutendere1· Fehler 
gegen den reinen Satz sich in ihr nicht findet." J. N. Ahle. 

"Kann noch aufgenommen werden." Fr. Schmidt. 

1578) Foerster, A., Missa in hon. S. Suitberti für 4stimm. Männerchor. 
Regensburg, H. Pawelek. Partitur 1 Jrh. 50 -Stimmen a 25 

"Männerchöre, welche eine vierstimmige Messe mit obligater Orgelbegleitung aufführen wollen, 
werden a11: diesem Werke, welches dem kirchlichen Geiste und de1· Feier des Gottesdienstes entspricht, 
Befriedigung finden. Für Aufnahme." B. ltlettenleiter. 
. · "Eine sehr schön gearbeitete Messe fü1· 4stimmigen Männercbor und obligate Orgelbegleitung, 

welche guten Chören bestens empfohlen sei. Für die Aufnahme." lll. Ballei•. 
4 
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1579) Renrier, Joseph, jun., opus 26. Missa "Pa ng e lingua" für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass. Regensburg, Verlagsanstalt 
vormals G. J. Manz. Preis: Partitur 1 JlJ 20 - Singstimmen 
a 15 

"Diese Messe ist interessant gearbeitet und, soweit ich die Werke desselben Komponisten kenne. · 
die beste. Für die Aufnahme dieses sehr gut ausgestatteten Werkes mittlerer Schwierigkeit." 

' E. v. W 
"Das etwas spröde Motiv dieser Messe ist vom Komponisten gewandt und geistvoll durchge-

arbeitet. Das Ganze zeigt eine interessante Eigena1·t und verdient Beachtung . . Die Messe ist von 
mittlerer Schwierigkeit und hat einen durchaus kirchlichen Ausdruck. Der Komponist hat in diesem 
Opus im Gegensatze zu früheren Erzeugnissen einen anzuerkennenden neuen Weg eingeschlagen." 

Seh1nidt. 
"Für die Aufnahme." Ig. Bitterer. 

1580) Katschthaler, Dr. Joh., Weihbischof. Kurze Geschichte der 
Kirchenmusik. 1S93. Verlag von H. Pawelek in Regensburg. 
Preis : 5 Jl; .. 

"Der hochwürd. Herr Verfasser, welcher für die Reform der Kirchenmusik, vorzüg·lich im Salz-
burgischen, ungemein thätig· ist, hatte vor einigen Jahren angefangen, in seiner "Vierteljahrschrift für 
kathoL Kirchenmusik'' (Salzburg· bei M. Mittermüller) eine Geschichte der Kirchenmusik in fortlaufenden 
Nummern zu veröffentlichen, welche Arbeit im vorigen Jahre zum Abschluss kam. Mit emsigem Fleisse 
sammelte er seinen Stoff aus bewährten Büchern und musikalischen Zeitschriften u. a. und verarbeitete 
ihn zu einer ganz guten populären Darstellung der Entwicklung der Kirchenmusik vom Anfange der 
Kirche bis auf unsere Zeit, wobei de1· Cho1·al, die mehrstimmige und die Kirchenmusik, 
sowie der kirchliche Volksgesang in den einzelnen Perioden auseinander gehalten und eigens behandelt 
sind. Knapper und kü1·zer ist die Geschichte der Kirchenmusik bis gegen Mitte unsers Jahrhunderts 
gefasst, ausführlicher und eingehender in der zweiten Hälfte des Buches die Restauration der Kirchen-
llusik bis auf unsere Tage. Vorliegendes Buch ist' der unveränderte Abdruck dieser Zeitschrift-Artikel. 
Es ist zu bedauern, dass seine jetzige Stellung dem hochw. Hrn. Verfasser nicht Musse genug liess, 
sein Werk nochmal zu überarbeiten, um einige formale Mängel zu entfetnen. Manche Wiederholungen 
und Verweisungen wie auch Druckfehler wären dann .fortgeblieben, manche Nummern würden zweifels- . 
ohne zu einzelnen Kapiteln vereinigt und diese mit Uberschriften versehen worden sein, wodurch eine 
bessere Übersichtlichkeit sich ergeben hätte; zuletzt wäre eine Korrektur von ein paar Unrichtigkeiten 
möglich gewesen (die Orgel von Weingarten zählt bloss 76 Registe1· mit 6702 Pfeifen; die Erzählung von 
der Missa Papae Marcelli findet ihre Berichtigung· im Kirchenmusikalischen Jahrbuch 1892; der Begriff 
von Motett ist nicht ganz zutreffend). Ungeachtet dieser Mängel behält das Buch seinen Wert, welcher 
ganz vorzüglich in der zweiten Hälfte des Werkes beruht, wo über die ganze Reformbewegung auf 
dem Gebiete der Kirchenmusik seit etwa 1830 und über die staunenswerten Erfolge, welche der Cäcili en-
Verein in den verschiedenen Ländern erzielt. hat, ausführlich berichtet wird. In Anbetracht des letzteren 
Umstandes könnte wohl das Werk auch als eine sehr schätr.enswerte Ehrengabe zum Jubi-
läum des Cäcilienvereins (1868 - 1893) gelten. Für die Aufnahme." P. U. 

"Diese kurze (? 412 Seiten) Geschichte de1· Kirchenmusik ist eine kompilatorische Arbeit, ein 
Separatabdruck aus der kirchenmusikalischen Vierteljahrsschrift des Verfassers. Ihr sie empfehlender Wert 
liegt darin, dass 1. mit Geschick und Geschmack aus Büchern und Zeitschriften zusammengetragen ist, 
wie die Kirchenmusik sich zu einer gewissen Blüte entwickelt und wie sie von ihrer Höhe gesunken 
S. 12-232. 2. Dass mit einer Menge von persönlichen und sachlichen Details die kirchenmusikalische 
Reformbewegung in all ihren verschiedenen Bestrebungen und Zielen vom Anfange an bis zur Gegen-
wart geschildert wird - auf 180 Seiten! 3. Dass auf der Grundlage der zuverlässigsten Referate 
(S. 302) die kirchenmusikalische Restauration in England und Irland, Belgien, Italien, Amerika vorge-
führt wird, 4. dass für diejenigen, welche weitere Studien machen wollen, die diesbezügliche Litteratur 
angegeben ist, 5. dass sie mit sorgsamster Mühe die Namen und Personalien derjenigen 1\Iänner unsrer 
Zeit zusammenträgt, welche als-Agitatoren, Komponisten und Schriftsteller ftir die Kirchenmusik thätig 
waren und sind, 6. dass die Verdienste der Päpste, der Bischöfe in Deutschland und ausserdeutschen 
Ländern, ·der Konzilien und Diözesansynoden zusammengestellt werden und 7. dass Aufschwung des 
Choralgesanges in den letzten Decennien - in Belgien , Frankreich, Deutschland, Osterreich, Eng land, 
Irland, Amerika, Italien darg·estellt wird. Für alles dieses, als einer Jubiläumsgabe zur Feier des 
25j ährigen Besteheus unsres Vereines 1868 - 1893, sind wir dem hochwürdig·sten Herrn Verfasse1· ausser-
ordentlich dankbar. Bei dem allgemeinen Interesse, welches das Buch bietet, wird es ohne Zweifel eine 
zweite Auflage erleben. Der hochwürdigste Herr Weihbischof kann dann nach seinem unzweifelhaften 
Wunsche das Material besser ausscheiden (z. B. S. 120), sichten und ordnen, die .. unterdessen durch die 
Forschung g·ewonnenen wissenschaftlichen Resultate verwerten, das Buch durch Uberschriften, Kapitel 
u. s. w. vorteilhafter gestalten, durch eine etwas ausführlichere Inhaltsangabe eine summarische 
Übersicht gewähren. Auf kleinere Unrichtigkeiten will ich nicht eingehen. Minima non curat praetor. 
Selbstverständlich mit der grössten Freude für die Aufnahme." A.. . . 
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1581) Molitor, J. B., Zwei Lieder für gemischten Chor zu Ehren des 
hl. Johann von Nepomuk. Selbstverlag des Komponisten. 

"Das erste Lied ist in Form eines alten Kirchenliedes musterhaft gearbeitet. Das zweite Lied 
ist für Solo und Orgel, unterbrochen von kurzen vierstimmigen Sätzen geschrieben. Beide Kompositionen 
sind edel gehalten und leicht ausführbar. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Innig fromme, die Herzen zur warmen Verehrung des hl. Nepomuzeners erhebende Gesänge." 
JI. Haller. 

1582) Walther, Arnold, Verordnungen über Kirchenmusik für 
die Diözese Basel. 1892. Zu beziehen durch H. Pawelek in 
Regen.sburg. Preis: 1 JiJ. 20 

"Meines "Wissens hat keine Diözese eine so ins Einzelne gehende Agende, welche sich übm· alle die 
Kirchenmusik bezüglichen liturgischen Vorschriften ausspricht, wie die Diözese Basel seit August 1891. 
Und mit welcher Sorgfalt wurde sie seit 1887 vo1·bereitet und ausgearbeitet! Die auf der Gl'Undlage von 
Fragebogen eingelaufenen Berichte von 336 Chören lieferten das statistische Material, aus welchem 
abgenommen werden sollte, worübe1· sich die Agende ausgesprochen habe. Bischof Leonhard legte ein 
Schema vor; nach diesem stellten 3 Renen einen Entwurf her. Dieser wurde von dem hochwürdig·sten 
Ordinarius revidiet·t und ergänzt, dann an 24 Herren zur Begutachtung geschickt. Jetzt wurde mit 
Rücksicht auf die eingelaufenen Korrekturen, Ergänzungen, Wünsche u. s. w. durch den Diözesanpräses 
Walther ein zweiter Entwurf ausgearbeitet; dieser in zweitägiger Konferenz durchberaten, dem Herrn 
Bischofe unterbreitet, von diesem revidiert und endlich wurde dieser zweite Entwurf in anstrengender 
A1·beit von zwei Tagen nochmals von mehreren Herren durchbesprochen und so druckreif gestellt. In 
diesen Verordnungen liegt jetzt ein kirchenmusikalisches Gesetzbuch vor, in welchem bis ins Detail -
autoritativ für die Diözese Basel - auseinander gesetzt ist, wie musikalisch die heiligen Geheimnisse 
unsrer Religion, vor allem das heiligste Opfer zu feiern seien. Zu diese1· Agende hat der höchst eifrig·e, 
sehr verdiente Diözesanpräses W alther es unternommen, die Vero1·dnungen in ihrer Rechtskraft zu zeig·en, 
zu begründen und zu erklären, historisch, ästhetisch und liturgisch zu beleuchten, Einwürfe zu wider-
legen. Selbstverständlich kann und muss diese Schl'ift (XXVI Seiten Verordnungen, 167 Seiten Kom-
mentar) mit dem verpflichtenden Erlasse eines Bischofes und mit der wissenschaftlich-praktischen Be-
leuchtung eines kundigen Schriftstellers und begabten Musike1·s allen Ordinariaten, Kirchenvorständen, 
Chorregenten, Sängern und Organisten bestens empfohlen werden." A.. Walter. 

"Ein schönes und gutes Wer klein, welches nicht bloss für die Diözese Basel, sondem auch für 
weitere Kreise anregend, belehrend und aufklärend ist. Für die Aufnahme.u P. U. Kornmüller. 

1583) Gruber, Jos., St. Gregoriüs-Messe für Sopran, Alt, Tenor, Bass, 
2 Violinen, Kontrabass mit Cello, 2 Naturhörner, 2 Trompeten, Posaune, 
Pauken und obligater Orgel. Auch von 4 Singstimmen und Orgel allein 
ausführbar. Opus 30. Au g s b ur g, A. Bö h m & Sohn. Ausgabe mit 
Instrumental-Beg!. 7 JIJ. Ausgabe mit Singst. und Orgel allein 4 J11J .• 

"Diese ganz einfach gehaltene Messe, welche den Singstimmen keinerlei Schwierigkeiten bietet, 
wird mittle1·en und schwachen Chören gute Dienste leisten. Was mir daran zusagt, das sind 
ein paar kurze Stellen im "Credo", welche recitationsartig gehalten sind und emen schlechten Ein-
druck machen werden, falls sie nicht schön und andächtig· deklamiert werden. Für die Aufnahme." 

P. Kornmüller. 
"Eine gut geschriebene, ansprechende Messe in würdig ernstem Stile, die den etwas 

Musikchören sich als brauchbar und erwünscht erweisen wird. Für Aufnahme." B. Jlettenleite•·· 

1584) Troppmann, J. A., opus 15. Orgel-Album. ,106 Kadenzen, 
Vor- und Nachspiele in den gebräuchlichsten Tonarten für die Orgel, 
nebst einem Anhang von 4 Stücken für Harmonium. Zum .. Gebrauche 
beim Gottesdienste und zum Studium in Lehrer-Seminarien. Regens-
burg; H. Pawelek. Preis: . 3 JM;. 60 

"Vorliegende Sammlung enthält vorwiegend leichte Nummern. Bei einer Neu-Auflage wäre eine 
genaue Korrektur nur am Platze, die sich auf die verdankungswerten Geburts- und Todesjahr-Angaben 
ausdehnen dürften. Pro domo sprechend, habe ich durchaus nichts gegen Abdruck aus meinem 1. Orgel-
buche; nur möchte ich um fehlerfreies Kopieren e1·suchen: in den 2 Systemen bei Nro. 70 stehen allein 
2 Fehler. N1·o. 69 ist von Gottlieb Muffat (nicht Muffai) und nicht von Georg (also 1690- 1770); das 
Original steht 1 Ton höher in Gottliebs "72 V m·setl" (1726). Eine Anzahl andere1· notwendig·m· Korrekturen 
übergehe ich. - Der Preis des Heftes ist nicht zu hoch. Für die Aufnahme." E. v. W eri·a. 

4* 
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"Diese durchweg schön gearbeiteten Tonstücke sind sowohl musikalisch wertvoll, als auch kirchlich 
würdig und bestehen aus Ol'iginalbeiträgen von 34 (als tüchtige Musiker anerkannten) Komponisten. Zum 
Gebrauche beim Gottesdienste und zum Studium in Lehrer-Seminarien kann dieses Album allen, denen 
es mit dem kirchlichen Orgelspiel ernst ist, aufs wärmste empfohlen werden." B. lllettenleiter. 

1585) Deigendesch, Karl, Cyklus religiöser, deutscher Gesänge. 
Nro. ·5. Firm ungslied (vor der Firmung) für einstimmigen Chor 

mit Orgelbegleitung. Partitur und Stimmen 60 Stimmen a 1p 
Nro. 6 und 7. (Vor der Firmung) "Seht ein Hoherpriester"; (nach 

d er Firm u n g) , , Wir danken Dir'' für 4stimmigen gemischten Chor. 
Partitur und Stimmen 1 Jb. 20 Stimmen a 15 

Nro. 8. Empfangschor zur Begrüssung eines Bischofs für 4stimm. 
gemischten Chor. Partitur und Stimmen 1 JIJ. 20 Stimmen a 15 

Nro. 9. Empfangschor zur Begrüssung eines Bischofs für 4stimm. 
Männerchor. Partitur und Stimmen 1 ..MJ. 20 Stimmen a 15 
Au gs b ur g, An t. B ö h m & Sohn. 

· "Der Herausgeber bietet durch diese Nummern leicht ausführba1·e, recht praktisch verwendbare 
Gesänge , welche bei einer Feier der heiligen Firmung dem Bedürfnisse mancher Dirigenten entg·egen 
kommen und ihres ernst feierlichen Charakters und schönen Wohllauts wegen bei richtiger Ausführung 
überall ansprechen werden. Für die Aufnahme." B. JtlettenleiteJ.•. 

"Würdig· gehaltene Gesänge. Für die Aufnahme." P. U. KornmülleJ.•. 

1586) Piel, Peter, opus 73. Gesänge zur Verehrung des hl. Joseph, 
des N ährva te r s J es u. Ausgabe A für 4stimmigen gemischten Chor, 
Ausgabe B für 4stimmigen Männerchor, Ausgabe C für 2stimmigen Kinder-
oder Frauenchor mit Orgelbegleitung. D ü s s el dorf bei L. S eh wann. 
Partitur zu jeder Ausgabe 2 .Jh. 50 -- Stimmenhefte a 60 

"Die Ausgaben A und B enthalten an 1 i tu r g i s c h e n Gesängen für die beiden Feste des hl. J oseph 
(19. März und dritter Sonntag nach Ostern) je den Introitus, das Alleluja, das Offertorium und den Com-
munio-Gesang und für erstgenanntes Fest dazu noch das eventuell treffende Graduale mit Traktus, sowie 
den Vesperhymnus "Te Joseph celebrent". 

An aus s er li tu r g i s c h e n Gesängen bieten sie 9 neue deutsche J osephslieder, von denen zwei 
zugleich lateinischen Text aufweisen, nämlich Salve Pater und Magne J oseph. 

In der Ausgabe C finden sich die an genannten zwei Festen treffenden Offertorien, der Vesper-
hymnus und die 9 in Ausgabe A und B enthaltenen deutschen Lieder, aber ohne Beigabe der beiden 
lateinischen Texte. 

Die lateinischen 1\lessgesänge in Ausgabe B und C sind keineswegs bloss Arrangements derer 
in Ausgabe A; der produktive Meister schrieb fü1· jedes der drei Hefte besondere Kompositionen. 
Dagegen sind in allen drei Ausgaben für die neun J osephslieder dieselben Melodien beibehalten. In der 
Ausgabe C sind jedem Josephsliede zwei Vor- und Nachspiele von einfacher edler Form beigegeben. 

Die Einsichtnahme von dem hier gebotenen reichen, gediegenen 1\Iatei·ial zeigt, wie sich der Kom-
ponist diesmal mit ganz besonderer Vorliebe und mit Beg·eisterung an seine Aufgabe gemacht, wie er 
seine ganze Kraft eingesetzt hat , - daher auch die religiöse Weihe, welche über die einzelnen Stücke 
ausgegossen. Als besonders g·elungen bezeichne ich namentlich auch die noble harmonische Behandlung 
dex deutschen Gesänge und den zweistimmigen Satz in der Ausgabe C." J. G. lliayer. 

"1\Iit dieser Herausgabe ist den Verehrern des hl. J oseph eine Anzahl liturgische1· und ausser-
liturgischer Gesänge geboten, welche sämtlich sehr wirkungsvolle, im kirchlichen Geiste kunstvoll ge-
schriebene Kompositionen sind." B. lllettenleiter. 

1587) Gruber, Jos., op. VI. Litaniae lauretanae ad IV voces inaequales 
· cumürgano. Editio II. Regensburg, Fr. Pustet. Part.1Jit,., St.alü 

"Für die Aufnahme. - Die Litanei verdient · alle Empfehlung, sie zeichnet sich aus durch edle 
Einfachheit, · durch weises Masshalten in jeder Beziehung, und der Gebetscharakter, der einen Litanei-
gesang auszeichnen muss, ist ihr unverkennbar Die Orgelbegleitung namentlich halte ich 
auch für ganz gelungen und ihrem Zwecke entsprechend.' J. G. lliayer. 

"Vorstehende Litanei bietet reiche Abwechslung in der Verteilung der Stimmen und konekte 
Behandlung des Textes. Bei guter Aufführung wird sie durchschlagend wirken. Den 3stimmigen Satz 
in den Oberstimmen bei Reg·ina Virginurn und ein paar unangenehm wirkende Querstände hätte ich sehr 
geme vermisst. Für die Aufnahme." J. N. A.hle. 
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1588) Forster, Hans, Vier kurze und leichte Hymnen zu Prozessionen 
und Andachten mit ausgesetztem Allerheiligsten für 4stimm. gemischten 
Chor mit beliebiger Begleitung von vier Blechinstrumenten oder Orgel. 
Opus 11 a. Ausgabe mit 4 Singstimmen, Orgel und Blechinstrumenten 
1 JfJ. 20 Ausgabe mit vier Singstimmen und Orgel allein 1 JIJ. 
Jede einzelne Singstimme 15 

- - Zwei Pange lingua in gleicher Besetzung. Opus 1lb. A1:1sgabe mit 
4 Singstimmen, Orgel und Blechinstrumente 1 Jl;. Ausgabe mit 4 Sing-
stimmen und Orgel allein 80 Jede einzelne Singstimme 15 
Augsb urg, Ant. B öhm & Sohn. 

"Für kleinere Chöre empfehlenswert. Für die Aufnahme." P. lJ. Kornmüller. 
"Diese Gesänge sind leicht ausführbar und kirchlich würdig· gehalten , weshalb ihre Aufnahme in 

den Katalog empfohlen werden kann." B. Itlettenleiter. 

1589) Haller, Michael, Cantiones ecclesiasticae ad voces aequales. 
Fase. li. Kirchliche Gesänge für Sopran- und Altstimmen. Heft 2. 
Opus 43. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 1 JIJ. 20 -
Singstimmen a 20 

"Das Heft enthält ein 3stimmiges ".Jesu dulcis memoria" , ein 2stimmiges ,.Confitebor" (Offer-
torium), ein 3stimmiges "Alleluja. Discite a me'', ein 2stimmig·es "Bcnedic anima" , ein 4stimmiges 
,,Surrexit pastor bonus'' und ein "Aurora coelum purpnrat" mit derselben Besetzung - teilweise mit 
obligater, teilweise mit willkürlicher Org·elbegleitung·. Für besser geschulte Frauenchöre ist die Auf-
gabe keine schwierige. - Mit warmer Empfehlung· für die Aufnahme." E. v. Wert•a. 

"Sechs kirchliche Gesänge, welche kunst- und klangvoll und in würdigem Stile geschrieben, ihre 
Aufnahme in den Katalog finden müssen." B •. Itlettenleiter. 

1590) Ett, Kaspar, Requiem für 4 Singstimmen. Ergänzt und heraus-
gegeben von Mich. Haller. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 
80 - Singstimmen a 20 

"Das beliebte, sangbare Requiem mit vollständigem Texte wird wohl überall, wo es noch 
nicht zu Hause sein sollte, in dieser Bearbeitung sich einbürgern. Unterzeichneter hat dieses Requiem, 
das in der ursprünglichen Form schon in den ,,Flieg·. BlätternH VI 4 und 5 erschien, unter Hallers Direktion 
in der "Alten Kapelle" in Regensburg gesungen und beglückwünscht nun diese Ergänzung· durch einen 
der besten Kirchen-Komponisten der Gegenwa1't. - Füt· die Aufnahme." E. v. W erra. 

"Dieses einfache, aber ergreifende Requiem whd besonders in Süddeutschland viel gesungen und 
verdient auch, besonders nachdem Haller die fehlenden Teile (Graduale, Sequenz und Responsorium: 
Libera me) ergänzt hat, weiteste Verbreitung. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

"Dieses beliebte Requiem von Ett hat der hochverehrte Hemusgeber mit Graduale, Sequenz und 
Libera in ganz passender Weise ergänzt und das Ganze mit V Ortragszeichen versehen. Es ist durch 
diese schöne Arbeit den Kirchenchören zur praktischen Verwendbarkeit ein g'!'OSser Dienst 
worden." B. Dettenleder. 

1591 Breitenbach, Klemens, Laudate. 50 neue Orgelkompositionen 
für den kirchlichen Gebrauch. Opus 1. Hildesheim, Druck und Ver-
lag von Fra n z Borg m e y er. Preis : 2 JIJ .. 

"Kürzere und längere fugierte Sätze verbinden sich mit homophon gehaltenen Sätzen 
im schönen Wechsel. Alle Nummern sind schön, klangvoll und kuchJich, bis auf vereinzelte. unge-
wöhnlich gehaltene Stellen, die, meiner Ansicht nach, an der Grenze des Erlaubten stehen. Für die Auf-
nahme. " L. Heinze. 

"Als Opus 1 bezeugen diese 50 Kompositionen bereits eine anm·kennenswerte Gewandtheit der 
musikalischen Satzkunst, sie sind nicht schwer ausführbar , klingen whkungsvoll und eignen sich zu 
Vor- und Nachspielen beim Gottesdienste. Dass die Pedalapplikatu1· in den meisten Fällen angegeben 
ist, werden viele Spieler zu schätzen wissen. l!'ür Aufnahme." B. ltlettenleiteJ.•. 
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1592) Musica ecclesiastica. Sammlung leichter Kirchenmusikalien 
herausgegeben von lgn. Mitterer. Lieferung 56/57, Zwölf sehr 
1 eichte Gradualien für die höchsten Feste des Kirchenjahres für 
gemischten Chor. Opus 49. Verlag von H. Pawelek in Regensburg. 
Partitur 1 ..Ai;. 50 j< - Stimmen a 2 5 

"Leicht ausführbare, dabei klangvolle Gradualien, welche mittleren und schwächeren Chören recht 
zu empfehlen sind. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

"Der gewieg'te und glänzende Kontrapunktist legt sich bei diesem Opus die hemmenden Zügei 
· um kleine und mittlere Chöre Gediegenes in leichter Ausführbarkeit zu bieten. U ncl das ist 

Ihm trefflich gelung·en. Für Aufnahme." B. Kothe. 

1593) Ahle, J. N., opus 5. Sieben lateinische Gesänge für 4, 5 und 
6 ungleiche Stimmen. Regensburg, H. Pa w e 1 e k. Partitur 2 JIJ. -
4 Singstimmen 1 .Jl;. 60 

. "Das Werk macht an die Sänger nicht unbedeutende Ansprüche, doch ist es lohnend genug, um 
siCh der Mühewaltung des Einstudierens zu unterziehen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Fein dUl'chgeführte, durchweg nobel gehaltene Kompositionen, in denen der polyphone Stil mit 
dem homophonen zu schönster Klangwirkung sich vereint. Sehr empfehlenswert." L. Heinze. · 

1594) Ahle, J. N., opus 4. Acht lateinische Gesänge mit liturgischen 
Texten für 4 gleiche Stimmen. Regensburg, H. Pawelek. Partitur 
1 .Jl;. 20 - Singstimmen a 20 

"Der Verfasse I' bietet in diesem Opus Kompositionen über Texte, die seltener bearbeitet worden 
sind, z. B. auf Feste des hl. Aloysius, des hl. Laurentius, auf Herz-J esu- und Rosenkranzfest u. dgl. 
Der Inhalt ist ein durchaus würdiger. Für Aufnahme." , B. Kothe. 

"In sämtlichen Kompositionen verbindet sich der figurierte Satz mit der homophonen Schreibweise 
in sehr geschickter Weise. Die Musik ist wohlklingend und durchweg edel und kirchlich 
Recht zu empfehlen." L. He1nze. 

1595) Auer, Jos., opus 9. Zwölf "Pange lingua" für ein-, zwei- und 
dreistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. Verlag von H. Pa w e 1 e k 
in Regensburg. Partitur 1 Jth. 20 Stimmen a 25 

"Klösterlichen Anstalten wird diese Gabe sehr willkommen sein. Die Melodien sind leicht, gemessen 
und edel, so dass die Ausführung keine Schwierigkeiten bietet. Für Aufnahme." B. Kothe. · 

"Leichte und zweckentsprechende Kompositionen. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

1596) Koehler, P., Laudetur Jesus Christus! Zwölf leichte (deutsche) 
Gesänge für 4stimm. gemischten Chor zur Feier der ersten hl. Kommunion. 
Opus 6. Verlag von H. Pawelek in Regensburg. Partitur 1 JIJ. 
- Stimmen a 25 

"Für die Aufnahme. Aber das muss ich sagen, dass diese Gesänge die Sehnsucht nach einem 
eucharistischen Komponisten geweckt haben, wie der selige Dr. Witt einen marianischen in em ver-
storbenen Greith (Fl. B. 1888, Nro. 7) geschildert hat. Welch eine Aufgabe, die wunderbare Grösse des 
Geheimnisses, die innige Tiefe der Anbetung, gleichsam als Echo der himmlischen Chorgesänge vor dem 
göttlichen Opferlamme, im deutschen Liede wieder zu geben! Dabei denke ich nicht an spinose kontra-
punktische Kunststücke; die Hauptsache ist eine tief empfundene, vornehme Melodie und eine packende, 

Harmonie. Hat denn ausser der musikalischen Grammatik und Syntax sonst kein Faktor 
zu sprechen? . A.. W alter. 

"Die schöne Feier der Erstkommunion wird durch eine würdige Gesangs-Aufführung wesentlich 
in ihrer Wirkung gehoben. Die angezeigten Gesänge, in einfach würdigem harmonischem Gewande, 
die wegen ihrer durchaus homophonen Satzweise sehr leicht in der Ausführung sind, werden bei der 
gedachten Gelegenheit mit Nutzen zu vm·werten sein. Die Hälfte der gebotenen Lieder sind Original-
arbeiten des Herausgebers, die andere Hälfte sind Bearbeitungen bereits vorhandener Weisen. Für den 
Katalog bestens empfohlen." P. Piel. 

t 
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1697) Troppmann, J. A., 0 r g e 1 s c hat z. Sammlung · von Präludien, 
Vor- und Nachspielen und Kadenzen für die Orgel u. s. w. A ugs-
burg, Ant. Böhm & Sohn. III. Band. Preis geheftet 3 JIJ. 

"Enthält 15 Nummem vom und 60 Stücke von verschiedenen Komponisten. Die 
schön gedruckte Sammlung bietet sehr v1el des Guten und Wertvollen. Die meisten Nummern sind 
nicht allzuschwer und auch beim Gottesdienste verwendbar. Für die Aufnahme. ,,Präludien" und "Vor-
spiele" auf dem Titel ist doch eine überflüssige Tautologie." A. D. Schenk. 

"Dieser Sammelband schliesst· sich den 2 übrigen, gleichbetitelten Werken würdig an und bietet 
zudem noch einige Nummern für bessere Spieler. - Für die Aufnahme. - Trotzdem der bekannte + Schriftsteller Dr. Emil Naumann behauptet hat, ein "bisher unbekannt gebliebenes Stil-
gesetz im Aufbau des klassischen Fugcnthernas" aufgefunden zu haben,*) sind dessen Zeitge-
nossen nach dessen "Entdeckung'· nicht tüchtiger geworden, wie viele Themata dieses Sammelwerkes 
es beweisen. - E. v. Wet•ra. 

1598) Lipp, Alban, opus 14. Vier lateinische, sehr leichte Gesänge 
nebst Pange lingua zur hl. Fronleichnamsprozession für 4 gemischte 
Stimmen mit willkürli_cher Begleitung von 5 Blechinstrumenten. Au g s-
b ur g, An t. Bö hm & Sohn. Mit Instrumenten 1 Jb. 60 Ausgabe 
mit 4 Singstimmen und Orgel allein 1 ..iMJ. 

"Leichte, sehr gewöhnliche, doch .. nicht unwürdige Prozessionsgcsänge. Bei Nro. 3 muss die 
zweite Strophe des Textes anders untergelegt werden, damit der grelle Accentfehler bei indulgentia 
vermieden werde. (Indulgentia mit einer 8/-1 Note auf till) Diese Korrektur vorausgesetzt für die 
Aufnahme." A. D. Schenk. 

"Einfach aber würdig. .Für die Aufnahme." E. v. W erra. 

1599) Zeller, Georg, Namen-Jesn-Litanei für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass mit Begleitung von 2 Violinen , Viola , Cello oder Bass , Flöte, 
2 K1ariuetten, 2 Hörner, oder für 4 Singstimmen und Orgel 
Augsburg, Ant. Böhm & Sohn. Orgel als . Direktionsstimme 2 JIJ., 
4 Singstimmen a 50 Orchesterstimmen komplet 2 Jh. 50 

"Vorstehende Komposition wahrt den liturgischen Chamkter der Litanei, der Gesangs-Satz ist 
gut, die Instrumentation nicht indiskret, obwohl nach Abwechslung strebend, das Ganze kirchlich ge-
halten ohne gerade viel Neues oder künstlerisch Wertvolles zu enthalten. Leicht bis mittelschwer. Für 
die Aufnahme." A. D. Schenk. 

"Recht würdig und abwechslungsreich; man dränge beim Vortrage gleiche1· - besonders bei 
kürzeren - Notenwerten nicht zu sehr die Wortaceente in den Hintergrund. - Für die Aufnahme." 

E. v. W erJ.•a. 

1600) Bill, Hans, opus 14. Missa in honorem B. M. V. sub titulo: 
Auxilium Christianorum" für eine Singstimme mit Orgel. Regens-
burg, Fr. Pustet. Preis: 1 J/J. 10 

"Messen, wie die vorstehebd angegebene, sollte man, auch wenn sie vollkommener wären als die 
Billsehe Komposition, nicht empfehlen, da nach Ansicht des Referenten solche Kompositionen nur ge-
eignet sind, die Einführung, Verbreitung und das Liebgewinnen des cantus gregorianus zu erschweren. 
Will man von dem Vorzug leichter Ausführba1·keit reden, so muss Referent bemerken, dass das 
Ordinarium missae eine ganze Anzahl Messen aufweist, (namentlich die so leicht ins Gehör fallenden 
Stücke des jonischen Modus,) die in vielen Partien nicht schwieriger sind, als die in Rede stehende 
Komposition, dabei aber entschieden würdiger und wirkungsvoller. -

Die Orgelbegleitung wü1·de den Beifall manche1· Orgelspieler (namentlich in klösterlichen Genossen-
schaften, die nur über ein Harmonium gebieten) finden, wenn sie so eingerichtet wäre, dass sie ganz 
manualiter könnte ausgeführt werden, wobei dann der Gebrauch des Pedals unbenommen wäre. Die 
jetzige Einrichtung derselben macht sie an manchen .Stellen für schwache Orgelspieler etwas schwer. 
-:- Das Vorkommen einiger harmonischen Schwächen (pag·. 4, Takt 10, pag. 8, Takt 12, pag. 9, Takt 18, 
pag. 11, Takt 12 -13) soll hier nur erwähnt werden, um den Komponisten zu veranlassen, die Anwen-
dung von DUl'chgängen nicht als eine Gelegenheit aufzufassen, bei welcher ungeniert die Gesetze über 

*) Berlin, R. Oppenheim 1878. 
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die Stimmführung könnten verletzt werden. - Für die Aufnahme in den Katalog nur aus dem Grunde, 
weil die Komposition nichts Positiv-Unkirchliches enthält." J,-. Piel. 

"Bloss eine einstimmige Messe mit Orgel; aber doch eine emste und würdige Komposition, welche, 
bei guter Besetzung namentlich, an Wirkung manche mehrstimmige Messe übertrifft. Warum? weil die 
Harmonisierung der stets edlen, dem Rhythmus der Sprache entsprechenden Melodie eine wechselnde 
und bewegte, reiche und volle ist. Auch den meist syllabischen, oft im parlando gehaltenen Gesange 
wird dadurch gute Wirkung gesichert. Der gut deklamierende Vortrag wird bei punktierten Noten den 
hüpfenden Rhythmus zu vermeiden wissen. A.. W alte1•. 

"Kann noch aufgenommen werden trotz ihrer Einfachheit, da sie schwachen Chören eine Ab-
wechslung bietet. " Fr. Schmidt. 

1601) Gruber, Jos., opus 41. Litaniae Sanctissimi Nominis Jesu 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass und Orgelbegleitung. L e ob s eh ü tz, 
C. Kothe. Partitur 1 .MJ. 80 - Singstimmen 1 .MJ. 20 

"Bietet viele Abwechslung· und ist sehr effektvoll geschrieben. Das Motiv des Kyrie (Tutti) ist 
auch in des Komponisten Festmesse opus 14 verwendet. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

"Diese Litanei ist durchaus gehalten und kann bestens empfohlen werden. Es befremdet, 
dass der Komponist die Dissonanz nie m1t dem Vorbereitungston bindet. - Für die Aufnahme." 

A.ng. Wiltberger. 

1602) Gruber, Jos., opus 55. Ecce sacerdos magnus für Sopran, Alt, 
Tenor, Bass und Orchester oder Orgel. L eo bschütz bei C. Kothe. 
Partitur 1 J/;. - Singst. 0,50 - Instr.-Stimm. 1 Jf1. 

"Ein rauschendes Stück von etwas dürftigem Gehalte; noch zulässig." A.. D. Schenk. 
"Ein sehr wirkungsvoller Gesang in knapper Form. Für die Aufnahme." .Ang. Wiltberger. 

1603) Gruber, Jos., opus 49. Zwölf eucharistische Gesänge für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass nebst willkürlicher Begleitung von Blas-
instrumenten oder der Orgel. Zum Gebrauche bei der hl. Fronleichnams-
prozession und andern eucharistischen Andachten. L e ob s c h ü t z bei 
C. Kothe. Partitur 2 .MJ. 50 - Singstimmen 1 ..MJ. 20 -
Instrumentalstimmen 2 .MJ. 

"Zur Verwendung bei theophorischen Prozessionen im Freien können diese Gesänge mit diskreter 
Begleitung der Blasinstrumente empfohlen werden. In der Kirche ist die Aufführung ohne Instrumente, 
oder bloss mit Begleitung der Orgel vorzuziehen. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

"Die Gesänge sind zum grössten Teil leicht ausfUhrbar und da sie auch durchweg recht würdig 
gehalten sind - einige Stellen befriedigen nicht - stimme ich für die Aufnahme. Da die Gesänge zum 
Gebrauche bei der Fronleichnamsprozession bestimmt sind, also im Freien gesungen werden sollen, so durfte 
der Komponist den Sopran nicht bis zur äussersten Grenze (g2, as2) führen." A.ng. Wiltberger. 

1604) Gruber, Jos., opus 56. Asperges me und Tantum ergo für 
vierstimmigen Männerchor. Leobschütz, C. Kothe. Partitur 50 
- Stimmen 50 

"Die Stelle ,,et nunc et semper" kann mir nicht gefallen; sie passt nicht zu der ziemlich strengeJ;J. 
Anlage des ganzen Satzes. - Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 

"Befriedigend. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

1605) Gruber, Jos., opus 9. Drei Gesänge zum Leichenbegängnisse 
eines Erwachsenen. I. Miserere. II. Subvenite Sancti Dei. III. In 
paradisum. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Posaunenbegleitung. 
Leobschütz, C. Kothe. Partitur 80 - Singstimmen 80 -
Instrumentalstimmen 40 

"Gut und praktisch. Für die Aufnahme." 
"Würdige Sätze. - Für die Aufnahme." 

A.. D. Schenk. 
A.ng. Wiltberger. 
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1606) Lipp, ·Alban, Marienperlen. Ein Kranz schönsten, innigsten 
Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau und Muttergottes Maria. 
Original- Kompositionen ein-, zwei-, drei- oder vierstimmig mit oder 
ohne Orgel- oder Harmoniumbegleitung von verschiedenen Komponisten 
der Neuzeit. Preis pro Lieferung Partitur und Stimmen J1J. 2,40. Part. 
apart 1,20, jede Einzelstimme 30 .Augsb'urg bei A. Böhm 
und Sohn. 

"Von dem angezeigten Werke, das noch weiter ausgedehnt werden soll, liegen dem Referenten 
die vier ersten Lieferungen vor, mit im ganzen dreissig Liednummern. - Nur einer sorgfältig ausge-
wählten Zahl möchte Referent den Eintritt in das Gotteshaus gestatten. Text sowohl als musikalische 
Fassung kennzeichnen viele der Lieder als solche, die nur auf Wallfahrten oder nu1· im häuslichem Kreise 
an ihrer Stelle sind. - Mit. Rücksicht darauf, dass die Lieder wenigstens mit Auswahl für kirchliche 
Zwecke dienlich sind, für die Aufnahme." P. Piel. 

"Die Lieder haben ungleichen Wert. Die meisten derselben sind ungemein lieblich, echte Marien-
licder, manche dünken mir etwas zu weich. Doch dürften alle als der Kirche würdig bezeichnet wer-
den und für Maiandachten etc. sehr willkommen sein." -Für die Aufnahme. Ang. Wiltberger. 

1607) Leitner, Karl Aug., Sanct Benno-Messe in (B) fürS. A. T. 
und B. mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, (Cello) und Bass, Flöte, 
2 Klarinetten, 2 Hörnern, 2 Trompeten, Pauken und Posaune oder mit 
Singst. und Orgel allein. Verlag von A. Böhm und Sohn in Augs-
bur g. Orgelst. 2 JfJ., Singst. a 50 Orchesterst. 4 

"Leitners Benno-Messe nicht schwer und enthält nichts Unwürdiges, ist aber etwas a1·m an 
Erfindung und Geist. Die Instrumente sind gut geschrieben. Am wenigsten entsp1·icht der erste Teil 
des Credo CS/4 Takt) mit seinen platten Themen und Rhythmen. Ich möchte diese Messe noch als annehm-
bar erklären." ,A.. D. Schenk. 

"Für die Aufnahme. Leicht und gnt klingend. " Ig. ftitterer. 

1608) Pogacnik, Johann, Op. 7. Missa de Spiritu s. Ad 4 v. inreq. 
Laibach. Selbstverlag Auktors. Part. 60 Kr. 

"Eine einfache, leichte 'Messe, grossenteils homophon, mit guter Harmonisierun,g. Für die Auf-
nahme. Leider sind keine Einzelnstimmen erschienen. . A.. D. Schenk. 

"Diese Messe, leicht ausführbar, eignet sich für schwächere Chöre, ist ansprechend und trägt dem 
kirchl. Charakter g·eeignete Rechnung. B. :nettenleiter. 

1609) Teresius a S. Maria, P., Litaniae B. M. V. ad 3 voces requales 
Organo comitante, Op. 4. Regensburg bei Pustet. Editio secunda. 
Preis: 1 .Jh. - 3 Stimmen a 10 

"Diese Litanei ist für Frauen- oder Knaben-Chöre mit drei Stimmen bestimmt. Sie bietet weder 
in den Singstimmen noc.h in der Orgelbegleitung eine auch nur nennenswerte Schwierigkeit. Die Melo-
dien sind einfach und gefällig. Auch ein ganz leichtes 3 stimm. Pange lingua ist beigegeben. Für die 
Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Der Umstand, dass diese Litanei bereits in zweiter Auflage vorliegt, ist ein Beweis für ihre 
Brauchbarkeit und Verbreitung. Der Litaneiencharakter ist strenge gewahrt; die Form ist einfach, der 
musikalische Inhalt würdig· und andächtig. Ein dreistimmiges Pange lingua in der phrygischen Tonart 
ist noch beigefügt. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1610) Witt, Fr. Xav., Dr., Missa "Salve Regina" 4 voces inrequales, 
Opus 3b. Editio secunda. Regensburg bei Friedr. Pustet, 1893. 
Preis der Partitur 1 Jb. - 4 Stimmen a 15 

"Diese ist ursprünglich für den Männerchor des Regensburger Alumnats geschrieben worden, 
als Witt noch Chorallehrer im dortigen Seminar war. Als Messe für Männerstimmen ist sie in den 
V.-K. nicht aufgenommen, wohl aber als Opus 3b. in der Bearbeitung für gemischten Chor in Nro. 428 
des Kataloges. Zum vollendetaten, was Witt geschrieben hat, möchte ich diese Messe in allen ihren 
Teilen nicht rechnen, wie der erste Referent zu Nro. 428. Denn es ist in dieser Messe noch sehr deutlich 
das Ringen und Streben nach Klarheit und eine gewisse Sprödigkeit erkennbar, die der selige Meister 
in seinen späteren Werken überwunden hat. Dagegen ist dieses Werk bahnbrechend für seine Zeit 
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gewesen, . es hat mit deutlichem Fingerzeig auf die wahre Quelle echter Kirchen-Musik, nämlich auf die 
alten Meister hingewiesen, und den jüngeren Komponisten den richtigen Weg gezeigt. Einzelne Teile 
desselben dürften jedoch wirklich zu den Perlen der Wittschen Muse gezählt werden. Die einzelnen 
Melodien-Gänge des S a 1 v e Re g in a sind in demselben vollständig und ausgiebig verwendet, wie Pale-
strina in seiner Mi s s a "Ist e Co n f es so r" die Melodie dieses Hymnus verwertet hat. Es kann nur 
guten Chören zur Aufführung empfohlen wefden, insbesonders wegen der vielfach vorkommenden Teilung 
der Stimmen. So ist z. B. das Et incarnatus 6stimm., das Simul adoratur 5stimm., das Resur-
rectionem 6stimm., das Sanctus teilweise und das Agnus II. vollständig 6stimm. 
mit C anon im Cant us I. und Re sol u tio ad Diapason im Ten. I. 

In der vorliegenden zweiten Auflage hätten die von Witt selbst (V.-K. Nr. 428) angegebenen Cor-
rigenda beachtet werden sollen, was nicht durchweg geschehen ist, so nicht Pag. 1, Takt 3 und 4, 
Pag. 4, Takt 33, Pag. 11, Takt 80, Pag. 16, Takt 11." J. N. Ahle. 

"Diese über 1\'Iotive des bekannten Choral-Salve-Regina in der jonischen Tonart komponierte 
Messe gehört zu den besten und schönsten Arbeiten des Meisters, der hier offenbar sein Durchdrungen-
sein von dem Geiste unserer kirchenmusikalischen Klassiker dokumentiert. Zur vollkommenen Wieder-
gabe dieser Komposition ist ein tüchtiger Chor erforderlich, der auch die stellenweise vorkommenden 
sechs- und siebenstimmigen Sätze bewältigen kann. Für die Aufnahme." C. (Johen. 

1611) Mitterer, Ign., Missa pro defunctis für gemischten Chor und kleines 
Orchester nebst nicht obligater Orgelfüllstimme. Op. 50. Regensburg, 
A. Ooppenrath (H. Pawelek). Partitur 2,80; 4 Singstimmen a 40 
Instrumentalstimmen 1,50 

"Dieses Requiem, im modernen Stile geschrieben und mit obligater Instrumentalbegleitung, kirch-
lich würdig gehalten (doch erscheint die Sequenz "Dies i r a e", von welcher nur ein Teil komponiert ist, 
zu dmmatisch und bildet einen starken Kontrast zu dem ganz ruhig. gehaltenen Traktus, welcher zu-
dem ein reiner Vokalsatz ohne jegliche Ihstrumentalbegleitu:Qg ist), ist allen Chören, welche Instrumente 
benützen und dabei nach kirchlich würdigen Kompositionen ein V erlangen haben, bestens zu empfehlen. 
Wohl zu bemerken ist, dass dieses Requiem, sowie es vorliegt, ohne Instrumente (Streichquintett, 
2 Klarinetten, 2 Hörner, 1 Tuba oder Posaune) nicht ausführbar ist, da die Orgelstimme eine blosse 
Füllstimme ist, und durch sie manche Instrumentalpartien nicht ersetzt werden. Etwas sonderbar ist im 
Kyrie die Modulation vom 9. zum 10. und vom 16. zum 17. 'J.1akte. - Ich stehe nicht an, dies Werk 
zur Aufnahme in den Katalog zu empfehlen. P. 1J. Kornmüller. 

"Der bekannte Meister bietet uns in seinem 50. Opus ein stimmungsvolles Requiem, welches allen 
Anforderungen der Kunst und Liturgie entspricht und zumal jenen Chören willkommen sein dürfte, welche 
die Instrumente aus diesen oder jenen Gründen noch nicht entbehren könJien. Der Komponist macht 
sich hier von der Strenge der Alten, der er in einigen seiner bisherigen Werke ziemlich entgegen ge-
kommen ist, wieder mehr und mehr los, stellt sich auf freieren Boden sowohl in der Harmonie als auch 
in der Molodie unrl nähert sich dem Greithscl;wn Stile. Ob aus innerer Neigung oder um den Verhält-
nissen Rechnung zu tragen? Im Introitus der Partitur (nicht in den Stimmen) ist ein Druckfehler stehen 
geblieben: Te cedet (statt decet) Hymnus. Auf richtige und schöne Textes-Deklamation hat der Autor 
die grösste Sorgfalt verwendet." Davon nur ein charakteristisches Beispiel: Um die richtige schwierige 
Aussprache des Textes 1\1 o r s s tu p e b i t zu ermöglichen, ist im Tenor und Bass zwischen den beiden 
Wörtern eine 1t 4 Pause sorgsam angebracht. Das Werk sei hiemit guten Instrumental-Chören aufs 
wärmste emp,fohlen." J. N. Ahle. 

1612) Stein, Bruno, Missa in h. s. · Caeciliae, für 4stimm. Männer-
ebor und Orgel, Opus 5. C. Kothe, Leobschütz. Partitur 2 ..;11;. 
Stimmen 1,20 Preisgekrönt von der k. Akademia Filarmonica 
in Bologna. 

· "Vorliegende Messe ist eine vielfach kontrapunktierende, sehr feierliche, beinahe pompöse Kom-
position von nicht Schlage, die sich ganz im Gewande der Neueren präsentiert. Viele 
chromatische Wendtingen in der . Harmonie wollen mir persönlich allerdings nicht zusagen; jedoch will 
ich und kann ich wegen derselben dem Opus nicht die kirchliche Würde und somit auch nicht die Auf-
nahme in den Katalog streitig machen. Die Orgelbegleitung tritt frei und selbständig auf, teils Zwischen-
sätze bietend, teils den zahlreichen Unisono- Sätzen Fülle und Glanz verleihend. Nur stark besetzte 
Männerehöre U:Qd ein tüchtiger Organist dürfen sich an die Vorführung derselben wagen." 

J. N. Ahle. 
"Diese 1\Iesse wurde von der Academia Filarmonica zu Bologna preisgekrönt, und verdient auch 

diese Auszeichnung. Geschulte 1\iännerchöre mit schönen Stimmen werden mit dieser K9mposition glän-
zende Wirkung erzielen. }!'ür die Aufnahme." C. Cohen. 

1613) Ebner, Ludw., Missa solemnis ad 4 voces inaequales. Opus 23. 
Regensburg bei Fr. Pustet. Partitur 1,40. -Stimmen a 15 

"Die Bezeichnung ,,Missa solemnis" für vorstehende Komposition dürfte wohl nicht dahin zu 
verstehen sein, als ob sie merklich pompös auf hohem Cothurn einherschritte und auf besonderen Effekt 
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abzielen würde, sondern nur, dass sie auch als Festmesse brauchbar sein will. Mit Freuden gebe ich 
meine Stimme zur Aufnahme in den Katalog, da wir es mit einer sehr fl.eissigen imitatorisch gehaltenen, 
die Themen ernst und würdig durchführenden, liturgisch korrekten, melodiös ansprechenden Arbeit zu 
thun haben, welche bezüglich des Stils die rechte Mitte halten will, zwischen der Strenge der alten und 
der freieren Bewegung . der neueren, ohne sich auf chromatische Abweg·e zu begeben. J. N. Ahle. 

"Eine prächtige Messe, welche dem Komponisten einen hervonagenden Rang unter den lebenden 
Kirchenkomponisten sichert. Mittelschwer. Für die Aufnahme." D. Schenk. 

1614) Leitner, C. A, Liturgische Gesänge in der hl. Karwoche 
für vier gemischte Stimmen. Augsburg bei A. Böhm und Sohn. 
Preis: Partitur 2,60. - Gesangstimmen· a 60 

"Das angezeigte Werk enthält 24 Nummern, die für den Palmsonntag und die drei letzten Tage 
der Karwoche bestimmt und für Chöre, die nur über ganz einfache l\Iittel verfügen, recht brauchbar sind. 
Künstlerischen Wert beanspruchen die Stücke nicht; dagegen enthalten sie nichts der Kirche Unwür-
würdiges. In einer kurzen Vorbemerkung sagt der Auto1·, er glaube, dass es manchen Chören angenehm 
sei, zur Abwechselung neben den Choralgesängen auch polyphonen Gesang vortragen zu können. Der 
Ausdruck polyphon ist hier in einer ungewöhnlichen Bedeutung, nämlich für "mehrstimmig" ge-
braucht; denn in Wirklichkeit sind die Gesänge durchaus homophon gesetzt. Für die Aufnahme." 

P. Piel. 
"Das Werk enthält 9 Gesänge für Palmsonntag, 5 für Gründonnerstag, 4 für Karfreitag, 3 für 

Karsamstag und 2 für die Auferstehungsfeier. Alles ist einfach und leicht ausführbar, so recht passend 
für kleine Chöre. Fortgeschrittene Chöre we1·den kaum nach dergleichen Kompositionen greifen. -
Für die Aufnahme." A.ng. Wiltberger. 

1615) Griesbacher, P., Missa in hon. S. Caeciliae für Sopran und 
Alt mit Orgelbegleitung. Straubing beiM. Hirmer. Preis: Par-
titur 1 ,80. - Stimmen a 30 

"Eine sehr gut gesetzte, polyphon gehaltene, kirchlich durchaus würdige Messkomposition, die zu 
ihrer Ausführung einen Chor verlangt, der mit dem Vortrag polyphoner Stücke vertraut ist. An den 
Umfang der Stimmen werden nur sehr mässige Anforderungen gestellt, da der Sopran nie über f hinaus-
geht. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Eine tüchtige und würdige Messkomposition. Für die Aufnahme." . Fr. Sehmitlt. 
"Eine gedieg·ene, praktische und recht wohlklingende Komposition. Die Orgelbegleitung ist leicht, 

aber recht wirkungsvoll und bietet den Singstimmen eine zuverlässige Stütze. Für die Aufnahme." Coben. 

1616) Auer, J., Opus 10. Fünf Hymnen zur Fronleichnamspro-
zession für vierstimmigen gemischten Chor mit willkürlichem oder ein-
stimmigem Chor, mit obligater Blechmusikbegleitung. Regensbur g, 
Pa w e 1 e k, Part. 1 - Stimmen a 20 ,Jl· - Instrumentalst. 60 

"Ein Werk, das Einfachheit und Würde verbindet, und welches kleinen Chören hochwillkommen 
sein wird. Für die Aufnahme. B. Kothe. 

"Edel und würdig gehaltene Gesänge, welche sehr geeig·net sind, während des Umzuges am 
Fronleichnamsfeste gebraucht zu werden. B. lllettenleiter. 

1617) Haller, M., Missa s e x ta, für 3 stimm. Männerchor, bearbeitet von 
Richard Felini. Regensburg, Pawelek. Part. 1 JIJ. - St. a 20 j ?· 

"Den Bearbeiter leitete der Gedanke, orgellosen Chören dieses beliebte und bereits in vielfachen 
Auflagen erschienene Werk zugänglich zu machen. Die Bearbeitung ist eine durchaus Für 
die Aufnahme." B. Kothe. 

"Diese Messe (im Original für 3 überstimm. mit Orgel. V.-K. Nro. 398, dann mit Orgelbegleitung 
für4stimm. gemischten Chor Nr. 971) ist hier in sehr, gutem 3stimm. Satze fürMännerchor ohne Orgel-
begleitung bearbeitet." B. :U:ettenleiter. 
1618) Hoorsch, W., Missa b r e v i s ( sine Credo) , für gemischten Chor. 

Regensburg, Pawelek. Partitur 1 Jfh. - Singstimm. a 15 
"Anständige und gut verwertbare Musik. Für die Aufnahme." B. Kotbe. 
"Für die Aufnahme." B. :U:ettenleiter. 

1619) He:ffner, Karl, Opus 20. Fünf Marie nlieder, 3 st. für Sopran 
und Alt mit Orgel. Jtegensburg, Pawelek. Part. 1,80 JUJ. - Sing-
stimm. a 30 

"Einfach, leicht und wohlklingend. Für Aufnahme." B. Kothe. 
"Diese Lieder, 4 Gedichte von F. Heitemeyer und 1 Gedicht von F. A. Muth) sind stimmungsvoll, 

wohlklingend und deshalb (namentlich den Frauenchören) empfehlenswert. U . .ftettenleUer. 
5* 
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1620) . Ebner, Ludw., Opus 17. Neun Marienlieder für 
gemischten Chor. Regensburg, P awelek. Partitur Jh.1,50.- Sing-
stimmen a 25 

"Der Verfasser bietet in harmonischer und melodischer Beziehung edle und wirksame Musik, welche 
nicht zu grosse Anforderungen an die Ausführenden stellt. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Der Komponist bietet mit diesem Opus kirchlich würdige, ernst gehaltene und nicht zu schwer 
ausführbare 1\Iarienlieder, welche den Zweck der Erbauung nicht verfehlen werden." 

B. JJiettenleiter. 

- 1621) Joos, Oswald, Op. 16. - Dritte, kurze und sehr leichte Messe 
im Tonumfange von h-d, für einstimmigen Chor und .Orgel. Regens-
burg, Pa w e 1 e k. Partitur 1 JfJ - Singstimmen 20 

"Diese sehr leichte 1\Iesse, welche zwar einfache aber edle 1\Ielodien aufweist, kann schwachen 
Chören bestens empfohlen ·werden. Für Aufnahme.'" B. Kothe. 

"Für die Aufnahme." B. ltlettenleiter. 

1622) Strubel, J., Oims 19. Missa in hon. S. Jacobi für 4stimmigen 
Männerchor. Düsseldorf, Schwann . Partitur Jh. 1,50.- St. a 20 

"Für die Aufnahme. Im Et incarnatus est im vierten und folgenden Takten würde der II. Tenor 
den Text besser mit den Bässen sprechen.'' :U. Haller. 

"Eine leichte bis mittelschwere Messe mit teilweiser Anwendung einfacher polyphoner Schreib-
weise, die, gut vorgetragen, von würdiger Wirkung sein wird, und deshalb eine Stelle im Kataloge ver-
dient. · P. Piel. 

1623) Verheyen, Joh., Litaniae lauretanae für Sopran, Alt und Bass 
mit Orgel. Rcgensburg, Pawelek. Partitur 1 Jh. 20 rJ1.- Sing-
Stimmen a 20 

"Brauchbar. Für Aufnahme." B. Kothe. 
,,Bei mehreren Stellen ist eine vierte Stimme (Tenor und Bariton) obligat. 
Im Ganzen ist das Opus kirchlich würdig gehalten und in musikalischer Beziehung (mit Aus-

nahme einer Unebenheit im Basse Takt 6. Agnus Dei 3) ganz richtig.'' B. Jlettenleiter. 

1624) Hoorsch, W. Sechs Lieder zu Ehren des hl. Aloysius, für 
2 Kinderstimmen mit Orgel oder Harmonium. Regensbur g, Pa w e l e k. 
Partitur 1 Jh. 20 - Stimmen 30 jl· 

"Die Erfindung der Melodie und der Harmonie ist ebenso natürlich als gewählt. Jedem Liede · 
sind zwei Einleitungen und zwei Nachspiele für Orgel beigegeben, in welche Motive desselben verfloch-
ten sind. Das Werk ist auf das wärmste zu empfehlen. Für Aufnahme." B. Kothe . 

. "Der Tonsatz für Gesang sowohl, als .für Orgel ist sehr gut gearbeitet und entspricht das Ganze 
dem kirchlichen Sinne." B. JJiettenleiter. 

1625) Engel, ·v., Opus 11. Sechs Lieder zur Verehrung des hei-
ligen Aloysius für 2 stimm. Kinder- oder Frauenchor mit Orgel oder 
Harmonium. Regensburg, Pawelek. Part. 1 J6. 20 rv?.- St. 30 

"Die harmonische und melodische Gestaltung ist durchaus edel und darum warm zu empfehlen. 
Für Aufnahme." . · B. Kothe. 

"Diesen Liedern ist deutscher Text (bei Nro. 1 und 2 auch lateinischer Text) unterlegt und wer-
den dieselben zu gottesdienstlichen Zwecken eine willkommene Gabe sein; da ihre Haltung kirchlich 
würdig und ansprechend ist.'' . B. ltlettenleiteJ.•. 

1626) Brunner, Ed., Opus 14. Lauretauische Litanei mit Pange 
lingua und den vier marianischen Antiphonen für Sopran, Alt, Bass 
ad lib. und Orgel. Regensburg, Pawelek. Partitur 1 Jth. 80. -
Stimmen a 30 

"Nur wenige Kompositionen von Litaneien etc. für zwei Stimmen mit einer dritten ad lib. haben 
wir; deshalb ist dieses Opus, welches eine kirchliche und musikalisch gute Haltung hat, gewiss will-
kommen." · B. Jlettenleiter. 

' 
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1627) Brunner, Ed., Opus 15. Lauretauische Litanei mit 2 Pange 
lingua und den 4 marianischen Antiphonen für gemischten Chor und 
Orgel. Regensburg, Pawelek. Part. Jf?. 1,80. - Stimm. a 25 

"Würdige und ansprechende Musik. Für Aufnahme." B. Kothe. 
"Für die Aufnahme.'' Fr. Schmidt. 

1628) Groiss, Jos., Vesperae in Communi Dedicationis Ecclesiae 
(in I. Vesp.) pro una voce cornitaute Organo. Regensburg-München 
bei 'Jos. Seiling. Preis 2 Jh. 40 

"Die Vesper kann a) einstimmig mit Orgel, b) mit Sopran, Alt und Bass und ohne Orgel, c) mit 
zwei Sopranen und einem Alt ohne Org·el und d) mit zwei Tenören und einem Basse ohne Org·el auf-
geführt werden. Sie ist einfach, leicht und brauchbar." L. Heinze. 

"Wenn bloss eine oder zwei Singstimmen besetzt werden können, bleibe man lieber bei den 
Choralpsalmtönen, statt mit falso bordone abzuwechseln. Da diese sehr einfachen falsi bordoni jedoch 
auch in verschiedener dreistimmiger Gruppierung aufführbar sind, so bin ich für die Aufnahme." 

A.. D. Schenk. 

1629) Jos., Req uiern für eine· Singstimme mit Orgelbegleitung 
bearbeitet nach dem kleinen vierstimmigen Requiem von K a spar E t t. 
Regensburg-München bei Jos. Seiling. Preis komplett 1 A. 30 

"Einfach und sehr leicht, zu empfehlen." L. Heinze. 
"Das bekannte und mit Recht beliebte Requiem in Es von Ett ist hier einstimmig mit Orgel fü1· 

die allereinfachsten Chorverhältnisse bearbeitet. Dem Komponisten und seinem Werke geschieht durch 
solche Arrangements schwedich ein Dienst; mangpem Org·anisten, der als passer solitarius auf dem Chore 
sitzt, mag damit ein Gefallen erwiesen sein . • - Ubrigens für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

1630) Greith, Karl, Opus 48. (Nro. 8. nachgel. Werke). Drei neue 
Weihnachtslieder. Nro. 1 "Die Weihnachtszeit" für zwei Sing-
stimmen mit Harmonium- oder Pianofortebegleitung. Nro. 2. "Lasst 
uns zur Krippe eilen" für eine Singstimme mit Harmonium- oder 
Pianofortebegleitung. Nro. 3. "Kindes Gebet an den heil. Christ" 
fÜr 2 Singstimmen mit Harmon.- oder Pianofortebegleitung. Regensbur g-
München. Jos. Seiling. Preis: 1 ..M?. 20 

"Sehr schöne. liebliche Gesänge. Die ersten zwei auch in der Kirche bei Weihnachtsandachten 
verwendbar. Eür die Aufnahme. " A.. D. Schenk. 

"Einfache und leichte, dabei tiefei:Qpfundene Lieder zum Privat- und Hausgebrauch." L. Heinze. 

1631) Köhler, P., Opus 5. Acht Lieder und eine Litanei zu Ehren 
des h l. A 1 o y s i u s, ausführbar für eine (Sopran-) Stimme oder zwei 
(Sopran- und Alt-) Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung oder 
für vierstimmigen gemischten Chol'. Düsseldorf. Schwann. Preis: 
Partitur 1 Jf?. - 4 Stimmen a 2 5 

"Den besten Eindruck machen die acht einfachen ungekünstelten Gesänge bei vierstimmiger Aus-
führung ohne Begleitung und bei einstimmiger Ausführung mit Begleitung der Orgel, welch letztere in 
diesem Fall den vierstimmigen Gesangssatz ausführt. In der Partitur zur Litanei ist für die Anrufungen 
ausserdem auch eine dreistimmige Ausführung durch einen Knaben- oder Frauenchor vorgesehen. Bei 
Nro. 8 würde sich wohl eher de1· vierteilige Takt empfohlen haben als der dreiteilige. (Siehe Mohrs 
"Magnificat" Nr. 216.) - Für die Aufnahme." J. G. Jtiayer. 

"Die in dem vorstehend genannten Opus enthaltenen acht Aloysiuslieder nebst deutscher Litanei 
sind zunächst für zweistimmigen Kinderchor mit Begleitung· der Orgel bestimmt, können aber auch mit 
Zuhilfenahme der letzteren für vierstimmigen gemischten Chor gebraucht werden. Die Litanei ist aussei-
dem noch in einer Fassung für dreistimmigen Kinderehor a capella ·geboten. Die Stücke, von denen 
drei Bearbeitungen bereits vorhandener Melodien sind, weisen tadellosen Satz und edle Melodie und 
Harmonie auf, bieten keinerlei Schwierigkeiten und werden deshalb gerne für den Vortrag in Aloysius-
Andachten gewählt werden. Für die Aufnahme." P. Piel. 
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1682) Koonen, Fr. Vier iauretanische Litaneien für gleiche Stimmen mit 
Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Opus 59. Düsseldorf, L. Schwann. 
Partitur 1 JfJ. 50 - Stimmen a 3 5 ,J?. 

"Diese ganz .guten und nicht schwierigen Litaneien für drei gleiche Stimmen (jedenfalls besser 
klingend, wenn sie durch Frauen- oder Knabenstimmen ausgeführt werden, als wenn man ]}fännerstimmen 
dazu verwendet) erweisen sich auch recht praktisch für Verhältnisse, wo für solche Andachten nur 
eine kurze Zeit gestattet ist; es folgen nämlich stets drei Anrufungen unmittelbar nacheinander und 
dann erst das "ora pro nobis'', welches mit gleichbleibender .Melodie vom ganzen Chore oder auch vom 
Volke gesungen werden kann. Für· Bruderschafts- Andachten, wobei gewöhnlich noch mehrere Gebete 
zu verrichten sind, erweisen sich diese Litaneien besonders geeignet.' ' P. U. Kornm.üller. 

"Diese vier Litaneien sind in der Art bearbeitet, wie es dem in der Rheingegend üblichen Vortrag 
entspricht; es sind nämlich jedesmal drei Invokationen zusammengefasst, denen sich d,ann die vom Chor 
vorzutragende Bitte anschliesst. Letztere hat in der Regel zwei Fassungen, eine mehrstimmige und 
eine einstimmige. Die einstimmige Fassung, welche die in den rheinischen Gegenden übliche Melodie 
hat, soll wohl dem Zwecke dienen, bei dem Vortrag dieser Litaneien auch das V o I k in angemessener 
Weise teilnehmen zu lassen. - Die beiden ersten Litaneien haben dreistimmige Setzweise mit Orgel. 
Die dritte hat teils dreistimmigen Satz a capella, teils einstimmigen mit Orgelbegleitung. Die letzte 
der Litan-eien ist vierstimmig a capella gesetzt, nur die Antworten sind meist einstimmig mit Orgel-
begleitung, Die Kompositionen, welche vorzugßweise an den Frauenchor sich wenden, sind äusserst 
nobel in Auffassung und Faktur und Ref. votiert mit Freuden für deren Aufnahme in den 

· . P. Piel. 

1638) Koonen, Fr. "Ave Maris stella". Vierzehn Muttergotteslieder für 
Frauen-Chor. Op. 60. Düsseldorf, L. Schwann. Part. 1 ..;11;. 20 
(Von 10 Exemplaren ab a 80 .) Stimmen sind nicht erschienen. 

"Eine weihevolle Gabe bietet die Schwaunsehe Verlagshandlung mit diesen Muttergottesliedern 
des zu früh dahingeschiedenen Kölner Domkapellmeisters den Frauen- Chören"' an. Sämtliche Lieder, mit 
Ausnahme des zweiten, haben deutschen Text. Jedoch nur wohlgebildete und geschulte Stimmen wer-
den diese meistens vierstimmig g·ehaltenen Gesäng-e zu ihrer wahren Geltung zu bringen vermögen. 
Einzelnstimmen sind nicht im Druck erschienen. Für die Aufnahme." P. U. Kornm.üller. 

"Aus dem Nachlass des verstorbenen Meisters werden mit diesem Opus einigermassen geschulten 
Frauen-Chören vierzehn Muttergotteslieder in dreistimmiger (öfters in die Vierstimmigkeit übergehende) 
Fassung a capella, geboten. Die Gesänge, meist den einfach leichten Liedstil ablehnend, haben etwas 
vornehmes , etwas apartes, das sie uns doppelt wert macht. Für den Katalog seien dieselben bestens 
empfohlen." P. Pie I. 

1684) . Stein, Jos., Seminarlehrer. Opus 76. Missa in hon. St. Gregorii, 
leicht ausführbar für Cantus, Altus, Tenor, Bassus und Orgelbegleitung. 
Düsseldorf. Schwann. Preis: Partitur 1 JfJ. 80. - 4 St. a 20 r0. 

"Diese allerdings fast durchweg homopl:j.on angelegte .Messe, die der Autor zwar als "leicht aus-
führbar" bezeichnet, die aber hinsichtlich der schon etwas freiern Stimmung, dann rücksichtlich ihrer 
modulatorischen Gestaltung und betreffs der Orgelbegleitung mehl' der Kategorie der mittelschweren 
Kirchenkompositionen angehört, wird bei einigermassen sorgfältiger Ausführung ganz sicher einen guten 
kirchlichen Effekt erzielen, und ich stimme darum für die Aufnahme." J. G. lJiayer. 

"Die vorstehend genannte Messe, nach ihrer Setzart für einfache Verhältnisse berechnet, zeichnet 
sich aus durch Reinheit der Harmonie und natürlichen Wohlklang und verdient eine Stelle im Katalog." 

1635) 

P. Piel. 

Zoller, .Georg. und Fuge über das feierliche "Ite 
miss a es t" für die Orgel komponiert. Opus 6. Preis: 1 Selbst-
verlag (Ehingen a. D.) Herrn Seminar-Oberlehrer J. G. Mayer in 
Gmünd zu seinem 50jährigen Dienstjubiläum gewidmet. 

"Eine recht tüchtige Arbeit, der ich guten Absatz bei besseren Organisten wünsche. Bei einer 
2. Auflage würde eine nähere Bezeichnung bezüglich Registrierung der einzelnen Teile der Fuge nebst 
Angaben zu Kürzungen (da sich beim Gottesdienste wohl nicht leicht Gelegenheit zum Vortrage der 
sechs Seiten dürfte) die praktische Handhabung erleichtern. Indem ich für die Aufnahme 
stimme, hoffe ich, den Komponisten auf dem Felde der Orgellitteratur noch öfters zu treffen." 

E. v. Werra. 
"Allen tüchtige n Organisten kann diese g-ediegene, grossartig wirkende Komposition zum Vor-

trage empfohlen werden." Bernard lJiettenleiter. 



Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 39 

1636) Wiltberger, August. Opus 52. Offertorien für vierstimmigen 
Männerchor mit Begleitung. 3 Hefte. Düsseldorf. Schwann. Preis: 
Partitur Heft I und III a 1 JIJ., Heft II 80 Zwei Stimmen von 
Heft I und III a 20 von Heft II a 30 

"Dieses mit sichtlicher Verve und Sorgfalt ausgearbeitete Opus verdient neben der Aufnahme in 
den Katalog a.lle Empfehlung. Kirchliche Männerchöre, vorab die Chöre unserer geistlichen und Lehrer-
seminarien, stellen sich eine sehr dankbare Aufgabe durch Aufnahme desselben in ihr Repertoir; was 
man sonst Leben und Feuer einer Komposition nennt, das findet sich in allen neun Nummern. Dabei 
bietet die Ausführung des vokalen Teiles nicht einmal besondere Schwierigkeiten; vom ersten Tenor 
wird freilich dann und wann das hohe a verlangt, und der Organist darf auch kein Anfänger in seiner 
Kunst sein. In der Stimmausgabe· sind je die zwei Oberstimmen und die zwei Unterstimmen in einer 
"Stimme" untergebracht. Heft I bietet die Offertorien für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest, 
Heft II die fü1· die Feste Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Peter und Paul, Heft III die für das 
Allerheiligenfest und die Feste Mariä Himmelfahrt und Mariä Verkündigung." J. G. Mayer. 

"Dieses Opus, das die Offertorien fiir Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Fronleichnam, 
Peter und Paul, Allerheiligen, Mariä Empfängnis und Mariä Verkündigung enthält, ist für einigermassen 
geschulte Männerehöre eine prächtige und sehr dankenswerte Gabe, deren Vorzüge in nobler Auffassung 
und Darstellung tadelloser Faktur, glänzender Wirkung und verhältnismässig leichter Ausführbarkeit 
bestehen. Das Opus sei für den Katalog in wärmster Weise empfohlen." P. Piel. 

1637) Schildknecht, Jos. 100 Orgelstücke. Zugleich eine praktische 
Anleitung zum Regi&trieren. Opus 27. Gebr. Hug & Comp. Leipzig 
und Zürich. Preis .: 2 J/1?. 

"Das Heft ist äusserst praktisch und verdient die grösste Verbreitung; möchten die sehr ver-
dankenswerten Winke für Registrierung nur recht fleissig studiert werden! Einige Nummern, z. B. 
Nro. 62, 48, 39 sind für die in denneueren Orgeln besonders berücksichtigten, fein intonierten Charakter-
stimmen bearbeitet; wer diese angedeuteten Register (Aeoline, Voix celeste etc.) nicht in seinem Werke 
hat (oder keine ähnliche), möge diese Tonstücke besser bei seite lassen; ich fürchte bei obigen Num-
mern nur einige unglückliche Nachahmerl Dass in Gegenden, wo die Orgelpreise in einer für die Kunst 
besorgniserregenden Weise gedrückt werden, auf solche tadellose künstlerische Intonierung kein Anspruch 
gemacht werden kann, liegt auf der Hand. Der Komponist hatte die schweizerischen Orgeln im Auge, 
die, soweit von neuerem Datum , hierin durchwegs eine sehr lobenswerte Erwähnung verdienen. Der 
Sc h w e 11 tritt wird in der von Herrn Schildknecht bezeichneten Spielweise sicherlich wenig Feinde 
mehr finden; ich meinerseits habe auch kein Bedenken gegen V oix celeste bei motiviertem, daher spar-
samem - besser ausserkirchlichem - Gebrauche derselben. Dagegen sollte das Tremulo - besonders bei 
der vielfach geschmacklosen Anwendung seitens der - keine Verwendung beim Gottes-
dienste finden. -Mit warmer Empfehlung stimmt für d1e Aufnahme" E. v._ WerJ.•a. 

"Neunzig der hier gebotenen Orgelstücke sind in den modernen und zehn in den Kirchentonarten 
geschrieben; die letzteren über Motive aus gregorianischen Gesängen. Die Sätze sind teils drei-. teils 
vierstimmig. Der musikalische Wert der Nummern ist verschieden. Mehrere sind sehr schön, alle der 
Kirche würdig. Die sehr genauen Angaben für die Registrierung erhöhen den Wert des Werkes nicht 
unerheblich. - Für die Aufnahme." .A.ng. WiltbergeJ.•. 

, 
1638) Boslet, L. Opus 10. Sonate Nro. III, E moll für die Orgel. Otto 

Junne in Leipzig. Preis: 3 .JI1J. 
"Höchstens die drei ersten Sätze werden am Schlusse des Gottesdienstes, besonders aber bei Orgel-

prüfungen, bei denen die Orgel freier auftreten darf, Verwendung finden können. Der wohl etwas lange erste 
Satz, obgleich in sehr freiem Stile gehalten, gefällt mir am besten; der kurze, sanfte zweite Satz ist 
recht interessant. Reminiscenzen-Jäger werden im frischen dritten §atze Beethovens Opus 14, Nro. 1 
Allegretto wittern; weniger will mir aber der Schlussatz zusagen. Uberhaupt interessiert die Kompo-
sition mehr als sie erwärmt. Unter obig·em Vorbehalt - für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 
"Eine künstlerisch wertvolle KQmposition, welche die Schule Rheinhergers verrät. Gehört das 

Werk in den Katalog? Krutschek sagt in seinem vortrefflichen Buche über Kirchenmusik: "Orgel-
sonaten u. dgl. widerstreben dem Geiste des katholischen Gottesdienstes." Ich möchte diesen Satz nm· 
bedingt gelten lassen, d. h. Orgelsonaten (Teile derselben) werden sich nicht gut als Zwischenspiele 
beim liturgischen Gottesdienst eingliedern lassen; denn einesteils sind solche Sätze in der Regel zu 
lang und lassen sich auch ihrer kunstvollen Faktur wegen schlecht kürzen, andernteils passen sie des 
musikalischen Inhaltes wegen wenig zu den liturgischen Gesängen. Im übrigen wird es wohl gestattet sein, 
dass der Organist beim Schluss des Gottesdienstes einen Teil einer Sonate spielt, wenn dieselbe ernsten 
Charakters ist und das dürfte bei vorliegender Komposition der Fall sein. Ich stimme deshalb für die 
Aufnahme." .A.ug. Wiltberger. 

/ 
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1689) Schiffeis, Josef. Cäcilia. Eine Sammlung leichter lateinischer 
und deutscher Kirchenlieder, lateinischer Messgesänge , Vespergesänge 
u. a. in vierstimmiger Bearbeitung zum Gebrauch beim katholischen 
Gottesdienst, zunächst für angehende und schwächere Cäcilienvereine, be-
sonders für Landkirchenchöre bearbeitet. Heftii bis IV. Münster i. W. 
Schönningh. Preis: Heft II, MännerchoF Jl;. 1.20, gern. Chor JfJ. 1.20; 
Heft III, Männerchor A 1.20, gern. Chor .. JfJ. 1.20; Heft IV, Männer-
ebor .J{g, 1.-, gern. Chor JfJ. 1.-. · 

"Von diesem Werke, das in der Ausgabe für gemischte Stimmen und für Männerchor (zu gleichem 
Preise) erschienen, sind dem Referenten drei Hefte vorgelegt worden, das zweite und vierte, in der 
A_usgabe für Männerstimmen, das dritte in der Ausgabe für gemischten Chor. Heft 2 berücksichtiget 
d1e Fasten- und Osterzeit, das 3. Heft enthält Gesänge für die Feste Christi Himmelfahrt, Pfing·sten, 
Dreifaltigkeit und Fronleichnam, und das letzte Heft bringt Gesänge für die Marienfeste und sonstige 
Marienlieder und Lieder zu den Engeln und Heiligen. 

Im ganzen bieten die drei Hefte gegen anderthalb hundert Gesänge, darunter zil'ka achtzig mehr 
oder weniger bekannte, meist gut gewählte deutsche Lieder aus katholischen Gesangbüchern (einzelnen 
derselben ist auch lateinischer Text untersetzt,) 15 Offertorien, 10 Communiones, 2 Sequenzen, 14 Vesper-
hymnen, 2 ·Marianische Schlussantiphonen und 17 sonstige lateinische Gesänge für den liturgischen und 
ausserliturgischen 43 Nummern, namentlich die liturgischen Gesänge, sind Kompositionen 
des bei den übrigen Nummern stammt wenigstens der vierstimmige Satz aus seiner Fede!. 
AngesiChts dessen, dass alles für gemischten und für den Männerchor zurecht zulegen war, war die 

• Aufgabe des Herausgebers keine kleine, er hat sie aber mit Glück gelöst; seine eigenen Komposi-
tionen zeigen gute Faktur und sind kirchlich gehalten, die Harmonisierung der Kirchenlieder ist eine 
gelungene, dabei ist .. überall auf möglichst leichte Ausführbarkeit gesehen und bei den liturgischen Ge-
sängen ist stets die Ubersetzung · beigedruckt. 

Für die Aufnahme. (Heft I findet sich bereits unter Nro. 1402 im Katalog.") J. G. Mayer. 
"Die Sammlung, welche deutsche und lateinische Lieder enthält, ist für schwache Kräfte bestimmt. 

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, ist dieselbe als ganz zweckmässig. zu bezeichnen. Die latei-
nischen Gesänge sind meist Original-Kompositionen des Herausg·ebers. Für Aufnahme.'.' B. Kothe. 
1640.) Griesbacher,P. Qp. 9. Missa V. vocum inaequal. in hon. B. M. V. 

M a tris dolorosa e. S tr a ubing. Hirm er. Part. 2 .J{g,, jede Stimme 30 
"Diese Messe wird eine Zierde im Vereinskatalog bilden. Schöne, ausdrucksvolle Melodien, form-

vollendete, klare Behandlung derselben, glanzvolle Klangwirkungen, mustergültige Textdeklamation, sind 
hervorragende Merkmale der Komposition. Wenn wir über die musikalische Geistesrichtung des Autors 
ein Urteil aussprechen· sollen, dann können wir am meisten Verwandtschaft mit lVIitterer ihm zuer-
kennen. Tüchtigen Chören sei diese Messe bestens empfohlen." C. Cohen. 

"Mit Freuden stimme ich für die Aufnahme dieser nicht gewöhnlichen Leistung in den Vereins- . 
Katalog, da dieselbe ebenso von achtenswer-ter Begabung wie von gründlichen und gediegenen Vor-
studien zeugt. Freilich hätte meines Erachtens der verehrte Komponist gut gethan, wenn er den edlen 
Wein, den er uns kredenzt, noch einige Zeit hätte abliegen, sich ausgä1·en und ganz klar werden lassen. 
Diesen Gedanken legt mir insbesondere das Et incarnatus nahe, welches in geschickter vVeise verein-
facht, bedeutend an Wirkung gewinnen würde. Ferner wäre bei manchen Abschlüssen (und dazu ge-
hört besonders der Hauptschluss des Credo) eine Erweiterung derselben der Zeit nach, recht 
wünschenswert gewesen, damit dieselben vollständig befriedigen. Die Vorschrift "rit" allein genügt 
hiezu nicht. Auch soll wenigstens bei Hauptschlüssen der Schlussdreiklang selbst auf Thesis d. h. auf 
den ersten Taktstreich fallen. - Einige Fermaten im Laufe des Gloria und Credo würde Refere:t;tt unbe-
dingt streichen, so pag. 4 bei "Jesu Christe", wobei der Sopran und der Alt halbe Noten bekämen, dann 
pag. 7 bei "Jesum Christum", wo der II. Tenor und der Bass ebenfalls halbe Noten erhielteB; ferner 
auch pag. 10 bei "sepultus est", wo auf dem Worte "est" sämtliche Stimmen eine Ganzenote mit 
Fis-dur-Dreiklang bekämen. Der folgende Takt würde dann bei den Oberstimmen mit einer Viertel-
pause beginnen. - Indem ich einige Bedenken von geringerem Belange unterdrücke, möchte ich nur 
noch die harte Fortschreitung zwischen dem letzten Streiche des neunten und dem ersten Streiche 
des zehnten Taktes des Kyrie missbilligen. Auch die Stimmenkreuzung kann hier das Missbehagennicht 
beseitigen. Ebenso klingt die Rattuta pag. 13 bei ,,Confiteor" zwischen Sopran und Bass. nicht schön. 
- l\Iit diesen kurzen Ausstellungen soll jedoch das Opus im ganzen nicht verkleinert sein, wie ich denn aus-
drücklich dessen künstlerischen Wert sowie das Vorhandensein grosser Schönheiten in demselben anerkenne. 

Chöre von guter Leistungsfähigkeit seien darum auf diese Novität in wärmster Weise aufmerk-
sam gemacht." Ig. Bitterer. 
1641) Pauli, H. "Das praktische Orgelspiel und die Behandlung der 

Orgel. Wegweiser für den katholischen Qrganisten." Tri er, Druck 
und Verlag der Paulinus-Druckerei 1893. Preis 50 

"Allen Besuchem des kirchenmusikalischen Kursus in Trier wird dieser kurze Auszug cler Vor-
träge des Verfassers über Orgelspiel etc. -Bau recht willkommen sein. Nichtbesuchern bietet diese zu 
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knapp gehaltene Schrift von kaum d1·eissig kleinen Oktavseiten doch zu viel Material, als desselben 
in wirklich orientierender, erfordel'lichei' Weise hätte besprochen worden können, obgleich der Verfasser 
der möglichst gedrängten Schreibweise sich befleissig't. - Der Verfasser erblickt in der Parallele zwischen 
Kegel und Schleifladen in ersterer nur Vorzüge, bei letzterer nur Mängel. Ich verweise der Kürze 
wegen den Leser auf den Streit zwischen Häseler und dem berühmten Ladegast im "Christlichen Schul-
boten" 1877 und 1878 (vergl. "Urania" 1878 S. 150- 152 und 176-179). Ich ziehe ebenfalls die Kegel-
laden vor, muss aber bekennen, dass 1ch ausgezeichnete Schleifladen von Merklin in Lyon etc. gespielt, 
die allen Respekt einflössen. Zudem baut Ladegast beide Laden und oft in derselben Orgel (z. B. in der 
Andreas- Kirche in Rudolstadt) und kann somit am besten einen Vergleich machen. Die unerquicklichen 
Windverhältnisse bei vielen älteren Schleifladen sind durch spätere hirnlose Restaurationen hervorge-
rufen worden. 

"Bezüglich der elektro-pneumatischen Orgeln teile ich nach meinen Erfahrungen nicht die 
Ansichten des Verfassers. Statt einigen zu Gebote stehenden Beispielen nur ein einziges. Ein Werk, 
welches ich längere Zeit gespielt,*) war sehr oft unbrauchbar und die renommierte Fil'ma, welche das 
Patent für Deutschland sich erwarb, war nach einigen erfolglosen 'Reparaturen laut Vertrag gezwungen, 
den Betrag - gegen Rücknahme der Anlage - bis zum letzten Pfennig· zurückzubezahlen. Von den 
diesbezüglichen Erfahrung·en der weltberühmten Firma Merklin-Lyon weiss H. Domkapellmeister Wiü-
mann in Eiclistädt zu erzählen. Dagegen hege ich volles Vertrauen bezüglich der p neu m a t i s c h e n 
Windlade, wenn grössere Firmen selbe längere Zeit gebaut und die verschiedensten Vorteile , sowohl 
llezüglich der Bauart als besonders des Materials herausgefunden haben werden. Aus diesem Grunde 
wird heutzutage die Kegel-Lade in ausgezeichneter Weise gebaut, während in der ersten Zeit selbst 
von besseren Firmen Werke von verschiedener Güte geliefert wm·den. Je länger eine Lade gebaut wird, 
desto besser wird sie. 

Schliesslich noch ein Wort bezüglich der Stiftsorgel in Stuttgart (Seite 34.) : Herr Weigle selbst 
schreibt mir bezüglich ·vorliegenden Hefteheus: "Wegen der Stiftorgel in Stuttgart ist Herr Pauli sehr 
im Irrtum. Bis 1884 hatte die Orgel mit vier Manualen und zwei Pedalen keine Pneumatik, ging· aber 
gekoppelt so schwer, dass nur sehr gewandte Spieler .das ganze Werk mit Mühe und Schweiss spie-
len konnten. 1884 baute ich einen neuen Spieltisch mit vier pneumatischen Maschinen ..... . 
Nun erst geht die Orgel anständig leicht." - Eine Anzahl Bemerkungen übergehe ich der Kürze wegen. 
Die Ansichten des ersten Teiles dieser Schrift sind gesund und will ich denselben das "Placet" nicht 
versagen." E. v. W erra. 

"Für die Aufnahme. - Die 31 Seiten umfassende Broschüre enthält freilich nicht viel neues, aber 
das, was im zweiten Teile derselben über die Aufsicht und Pflege der Orgel sowie über N euanschaff-
ung· einer Orgel gesagt ist, und was man sonst in gediegenen Orgelschulen und in jeder Orgelbaulehre 
findet, ist hier in k o m p end i ö s er Kürz e zusammengestellt. 

Die im ersten Teile sich findenden Winke über Orgelunterricht, die kurzen Andeutung·en über 
Choralbegleitung, sowie die Exkurse über das freie Orgelspiel - all dies auf kaum sechr,ehn Seiten zu-
sammengedrängt .:_ sind in ihrer aphoristischen Form nicht dazu angethan, "zum praktischen Orgelspiel" 
wirklich An 1 e i tun g zu geben, so beherzigenswert auch das meiste des dort Gesagten immerhin fü1· 
alle Organisten ist." J. G. Jiaye1.•. 

1642) Stattler Paul. Opus 6. Requiem für Sopran, Alt und Bariton mit 
Orgelbegleitung. München. Jos. Seiling. Preis: 1 .Al?. 60 

"Der Bariton lieg't stellenweise etwas hoch. Die Komposition ist anständig, leicht. l?ür die Auf 
nahme.'' D. Schenk. 

,,Leicht ausführbar, dabei emst und würdig." L. Heinze. 

1643) Santner, Karl. Vier Gradualien und Offertorien für zwei 
Singstimmen mit Orgelbegleitung und zwar: 1. Irt Dom. Resurrectionis. 
2. In Ascensione Domini. 3. In Dom. Pentecostes. 4. In festo Trinitatis. 
(Sammlung leicht ausführbarer katholis.cher Kirchenmusik. Herausgegeben 
vom Salzburger-Cäcilien-Verein. VIII. Jahrgang. I. und II. Lieferung.) 
Regensburg bei Jos. Seiling. Preis: 1 J1? 40 

"Brauchbares Mittelgut; mittelschwer. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 
"Leichte und würdig gehaltene Kompositionen." L. Heinze. 

1644) Fiesel, G. Acht Marienlieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 
3. Auflage. Regensburg-München. Jos. Seiling. Part. 1 .Al? .. -
Stimm. a 25 

"Lieder von schöner Klangwirkung und zum ausserliturgischen und Hausgebrauch gut ver":endbar." 
L. Hetnze. 

,,Recht andächtig·e, liebliche Marienlieder. Kurz und kirchlich. Leicht. Für die Aufnahme.'' 
A.. D. Schenk. 

*) System: Schmöle-Möls. 
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1645) Zoller, Georg. Missa "Maria, Consolatrix afflictorum" aq 
duas voces organo vel harmonio cornitaute composita 1893. Ratisbonac, 
Neo-Eboraci • et Cincinnatii. Sumptibus Fr. Pustet. Parti-
tur 1 20 - Stimm. a 20 

"Einfach, schön und L. Deinze. 
"Diese Messe ist im allgemeinen homophon komponie1t mit imitatorischen Anwandlungen und 

einigen Unisono-Sätzen. Im Credo schliessen sich die durchkomponierten Sätze recht würdig an die dem 
vierten Choml-Credo entnommenen Olloralsätze an, wodurch auch eine wohlthuende Abwechslung erzielt 
wird. Die Orgelbegleitung ist ziemlich leicht gehalten, und dürfte sich überhaupt dieJ.anze Messe für 
schwächere Chöre eignen. Für die Aufnahme." • N. Ahle. 

1646) Greith, Carl. Opus. 47. Ecce Sacerdos Magnus ad 4 voces 
imequales comitantibus 2 Cornibus, 2 Trombonis, 3 Tu bis et 1 Tuba-
Bassa, et Sacerdos et Pontifex ad 4 voces inaequales. München-
Regensburg bei J os. Seiling. Preis: 2 60 

"Edel gehaltene, feine, voll- und wohlklingende Kompositionen. Empfehlenswert." I.J. Heinze. 
"Zwei sehr feierliche Motetten zum Empfange oder zur Begrüssung des Bischofs. Schade, dass 

Nro; 1 nicht den ganzen liturgischen Text hat. Beide 1\'lotetten tragen Greitsches Gepräge, edler Schwung· 
und kirchlicher Geist belebt sie. Für die Aufnahme.'' A. D. Schenk. 

1647) ·Engel, V. Opus 10a und lOb. Marianische Antiphonen. Fader-
born. Junfermann. Partitur 0,80 - Stimmen 1 

"Diese vier mal'ianischen Antiphonen sind nicht etwa zwei Ausgaben einer einzigen Komposition, 
denn die Sätze des gemischten Cho1·es (Op. 10 a) unterscheiden sich gänzlich von denen 
ftir l\Iännerstimmen. Leicht ausführbar sind die einen wie die anderen, auch dem Textinhalt nach 
gut aufgefasst. 

"Eine Abwechslung· zwischen ""' und I als Absatz- und Atemzeichen ist anzuraten, denn I allein 
füh1·t zu gehacktem Vortrag und unrichtiger Satzverbindung, z. B. in Opus 10a und lOb bei Gabrielis 
ab ore sumens. Das Regina coeli ist in lOb richtiger und besser deklamiert, als in lOa. 

Für die Aufnahme." :t,r. X. Habe1.•l. 
"Einfache, würdige stimmgerechte Kompositionen. Für die Aufnahme." Jl. Haller. 

1648) Bill, Joh. Opus 12. Missa in hon. B. M. V. sub titulo: "Consolatrix 
afflictorum." Regensburg, . Pustet. Partitur 1 20 --
2 Stimm, (a 10 20 

"Dass man auch zweistimmig thematisch und polyphon, abwechslungsreich ohne viele harmonische 
Modulation mit zweckentsprechendem Ausdrucke komponieren kann, beweisst diese :Messe. Der Sopran 
überschreitet nicht das f, der Alt geht häufig bis zum c. Das Hauptthema ist im Sanctus durch Achtel-
noten und Trivalen beweglicher gestaltet, bedarf daher an dieser Stelle einer ruhigen, sorgfältigen Aus-
führung. Für die Aufnahme." . JYI. HalleJ.•. 

,,J oh. Bills zweistimmige Messe (Opus 12.) kann durch Ober- oder Männerstimmen ausgeführt 
werden, und kömmt den kleinen und schwachen Chören entgegen. Die sangreichen Motive sind ein-
fach und gut imitiert, die Einsätze durch eine mittelschwere Orgelbegleitung den Ausführenden nahe . 
gelegt und erleichtert. Auch zur Verwendung beim Gesangunterricht ist die liebliche Komposition zu 
empfehlen." Fr. X. Haberl. 

1649) Männer, J. B. Opus 11. Vier Segensgesänge. Regensburg, 
Fenchtinger und Gleichauf. Partitur 1 jede Einzelst. 10 

"Für die Aufnahme.'' :U. Haller. 
"Diese vier Pange lingua sind praktisch und gut brauchbar." Fr. X. Haberl. 

1650) Schiffels, Jos. Opus 7. Missa pro defunctis. Für 4 Männer-
stimmen. Regensburg bei Fenchtinger und Gleichauf. Partitur 1 
jede Stimme 20 

"Leicht, dabei aber durchaus nicht seicht. Guter Satz, schöne Stimmfühmng, richtige Deklama· 
tion und würdiger Ausdruck empfehlen dieses Requiem zur Aufnahme." .M. Haller. 

"Schiffels Requiem, Op. 7, für vier Männerstimmen ist sehr leicht. Graduale und Introitus 
Wlll'den als Falsobordone behandelt; Dies i r a e und Li b er a f eh I e n. Wenn nur ein Doppelquartett 
zur Verfügung steht, so kann diese mit Geschick bearbeitete, anspruchslose Komposition eine befrie-
dig-ende Wirkung- erzielen. Für die Aufnahme." Fr. X. Haberl. 
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1651) Strubel, J. Drei T anturn ergo für drei Frauen- oder Knabenstimmen 
mit Orgel. Leobschütz bei C. Kothe. Partitur 1 J1J.- St. a 50 

"Diese kleinen Kompositionen sind brauchbar. Der harmoni-sche Satz ist nicht überall konekt, 
jedoch verdeckt die Orgelbegleitung manche unschöne Akkordfolgen. Für die Aufnahme.'' C. Cohen. 

,,Für die Aufnahme." JJI. Haller. 

1652) Kraus, K. Psalmodia Vespertina. Fasciculus II.: 11 Falsi-
bordoni IV. vocum super Ps. "Confitebor tibi, Domine." Fasciculus III.: 
13 Falsibordoni IV. vocum super Ps. "Beatus vir." Fasciculus IV.: 
18 Falsibordoni IV. vocum super Ps. ,)Laudate pueri." Rati s b o n ae, 
Fr. Pustet 1893. Fascic. II. 4 Stimm. a 52 Fascic. III. 4 Stimm. 
a 56 Fascic. IV. 4 Stimm. a 72 

"Ich kann nur wiederholen, was ich zum I. Faszikel (V.- K. Nro 1401) geschrieben habe. Es ist 
ein sehr praktisches Werk, sämtliche Falsobordoni bereiten keine Schwierigkeit, wenn nur einmal eine 
einzige Vesper gut eingeübt und die Sänger an das gleichmässige Aussprechen des Textes gewöhnt 
sind. Möchten doch derartige Vespern sich immermehr einbü1·gern." P. U. Kornmüller. 

"Diese Fortsetzung bringt die Psalmen Confitebor tibi, Domine, Beatus vir uncl Laudate pueri. 
Bei der Wahl der "Töne" sind die Hauptfeste und Sonntage des Kirchenjahres berücksichtigt. Die 
Einrichtung der Stimmenhefte ist recht praktisch und die Textunterlage musterhaft. Die vierstimmigen 
Sätze zeichnen sich durch schöne Klangwirkung aus. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1653) Zuller, G. Sechs neue Grabgesänge. Ausgabe A für gemischten 
Chor, .Ausgabe B für Männerstimmen. Regensburg bei Fenchtinger 
und G Ieich auf. Preis jeder Ausgabe in Partitur 50 - Partien-
preise billige·r. 

• "Für den ausserliturgisehen Zweck sehr zu empfehlen.H JI. Haller. 
,,Die Kompositionen der beiden Ausgaben der sechs neuen Grabgesänge (deutsche Texte) sind 

ernst, wohlklingend, sehr wirkungsvoll." Pr. X. Haberl. 

1654) Zweistimmige Offertorien mit obligatorischer Orgelbegleitung. 
3 .. Heft. Die Offertorien der Heiligenfeste während der österlichen Zeit. 
Achtzehn Original- Kompositionen von Josef Bartsch, A. Bergmann, 
L. Ebner, J. Engler, Mich. Haller, P. U. Kornmüller, L. Perosi, 
P: Piel, J. Quadfiieg und Jos. Schildknecht. Regensburg. Pustet. 
Part. 1 J1J. - Stimmen a 30 jl· 

"Das 3. Heft dieser trefflichen Sammlung enthält wiede1· manche wertvolle Nummern, von denen 
Nro. 51 (M. Haller) 52 (Quadfl.ieg), 53 und 65 von Piel, 54 und 56 von Schildknecht, 60 von Ebner, be-
sonders seien. In Nro. 59 (Engler) überwuchert die Orgelstimme gar zu sehr die beiden 
Singstimmen. - Ubrigens gilt das Lob, welches die ersten Hefte gefunden, Verdientermassen auch von 

' diesem. - Die Singstimmen sind nicht schwer einzustudieren, die Orgelstimme möchte ich, (nach dem 
Stande unserer Organisten) als mittelschwer bis schwer, mit einigen leichten Ausnahmen, bezeichnen. 
Für die Aufnahme.H D. Schenk. 

"Diese achtzehn Offertorien bilden die Fortsetzung des 1. und 2. Heftes. Während das 1. Heft 
die Texte des Commune Sanctorum, das 2. Heft die der Heiligenfeste. vom Advent bis zur österlichen 
Zeit enthielt, gibt dieses 3. Heft die Texte der Heiligenfeste vom 19. März bis 11. Juni, wenn dieselben 
in die österliche Zeit fallen. Die Kompositionen zeichnen sich durch verständige Auffassung des Textes, 
wohlklingende Melodien und anmutige Haltung des Ganzen aus und sehen wir uns verpflichtet, dieses 
vorlieg·ende VV.,. erk allen Kirchenchören zu empfehlen. B . .ItlettenleiteJ.•. 

1655) Haller, Mich. Missa Quinta "Requiem", quam ad IV. voc. cum 
organo accomodavit et sequentia )'Dies irre" et Resp. "Libera me" 
supplevit Joh. Ev. Jettinger. Regensburg bei- Pustet. Preis: 
Partitur 1 A. - Stimmen 40 

"Sehr empfehlenswert und in dieser vierstimmigen und textlich ergänzten Bearbeitung gewiss 
allen Chören erwünscht, welche nach solchem mehrstimmigen Requiem Bedürfnis haben. Leicht und 
kirehlich." A. D. Schenk. 

"Für viele Musikchöre ist die Herausgabe dieses Werkes g·ewiss sehr erwünscht, da dasselbe neben 
sehr würdiger Haltung durch einen einigermassen geschulten Chor mit erhebender Wirkung zum Vor-
trage gebracht werden kann." B. Jlettenleiter. 

6* 
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1656) Hremel, Adalbert. Sechs Lieder zu Ehren des göttlichen 
Herzens Je s u, ·ein- und zweistimmig für Mezzo-Sopran oder Bariton 
mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Straubing, Attenkofersche 
Buchhandlung. Preis: Partitur 1 20 -Stimmen 20 netto. 

"Diese Gesänge mit ihren schlichten Melodien und ihrer guten Orgel- oder Harmoniumbegleitung 
sind für Privat- und Hausandachten sehr empfehlenswert." P. U. Kornm.iiller. 

,,Diese sechs Gesänge stimmen zur Andacht, sind nicht schwer ausführba1· und entsprechen ihrem 
Zwecke recht gut." B. Jlettenleite:r. 

1657) Schildknecht, Jos. Opus 22. Missa (sine Gloria) in dominicis 
adventus et quadragesimre cum duobus Offertoriis .quatuor vocibus in-
requalibus cantanda. 1893. Ratisbonae, N eo-Eboraci et Cincinnatii. 
Sumptibus Fr. Pustet. Preis: Part. 1 J[; - Stimm. 40 

"Vorliegende, kaum mittelschwere Komposition zeigt durchweg Ernst und Würde bei grosser Ein-
fachheit. Sporadiseh kommen leichte Imitationen vor. Ich erwartete wegen ihres Titels, dass ihr die 

' Choral-Melodien der Missa in Dominicis Adventus et Quadragesimoo zu Grunde gelegt wären, was aber 
nicht der Fall ist. Das Credo ist nicht durchkomponiert, sondern dafür die IV. Choral-Melodie des Or-
dinarium Missoo eingefügt, mit vierstimmigen Sätzen zum Et incaruatus est und Et vitam venturi. Die 
zwei eingefügten Offertorien sind ebenfalls ernst und würdig gehalten." .J. N. Ahle. 

"Gute und dem Ernste der Kirchenzeit entsprechende Kirchenmusik. Für die Aufnahme.'' 
L. Heinze. 

1658) Ett, K. Miserere für vierstimmigen gemischten Chor. Straubing 
bei M. Hirmer. Preis der Partitur 1 Jb. 20 - Stimm. a 30 

"Ein in moderner Schreibart abgefasstes, aber durchaus nobel klingendes Stück, das, gut vorge-
tragen, einen erbauenden Eindruck nicht verfehlen wird. - Die ungeraden Verse werden einstimmig 
nach dem Ton. VIII., Fin. 2. gesungen.' Von den geraden Versen ist jeder selbständig· komponiert; doch 
wiederholen sich die melodischen und harmonischen Formen. Das Stück ist von mittlerer Schwierigkeit 
und darf für den Katalog empfohlen werden." P. Plel. 

"Witt nennt dieses Miserere das makelloseste Werk Etts, in welchem sich am schönsten die 
Einwirkung der l\Ieister des 16. Jahrhunderts auf Ett zeigt. In dem Streben nach musikalischem Aus-
druck und Abwechselung bedient sich jedoch der Komponist sehr moderner HarmoniefolgeiL Der ernste 
Text ist tief empfunden und wird darum in diesem musikalischen Gewande ergreifend wirken. Für die 
Aufnahme." C. Cohen. 

1659) Allmandinger, Karl. Opus 6. Zwei Gesänge (zur Weihe der 
Orgel oder der Glocken) mit liturgischem Text (I. Ps. 150, II. Jubilate 
Deo) für vierstimmigen gemischten Chor. Regensbur g. Pustet. 
Partitur 40 - Stimmen 40 

"Enthält einen falso bordone zum 150. Psalm und eine zum Schlusse verwendbare Motette, Jubilate , 
Deo omnis terra. 

Zur Weihe der Orgel ist im Anhange zum Rituale rom. allerdings bloss der obige Psalm 150 an-
gegeben, aber zur Glockenweihe sollten denn doch die Psalmen 28 und 76, (mit einem falso bordone im 
VIII. Tone) aufgenommen sein, statt einer beliebigen Schlussmotette. Am Schluss der abgedruckten 
Oration zur Orgelweihe stand wahrscheinlich die Rubrik: ,,Adspergatur". Dies wurde nun irrtümlich 
als Aufschrift der folgenden Motette Jubilate angesehen, welche nun in Partitur und Stimmen komischer 
Weise den Titel Aspergatur trägt!- Sonst steht der Aufnahme nichts entgegen." .A.. D. Schenk. 

"Zur Feier der Weihe einer neuen Orgel oder der Glocken, sind hier Gesänge im wohlklingenden, 
vierstimmigen Satze geboten. Sehr empfehlenswert." B. Rettenleiter. 

1660) Rheinberger, Josef. Opus 138. Stabat mater für Chor und 
Orgel und Streichorchester (nicht obligatorisch) auch für Chor und Orgel 
allein, (leicht ausführbar). München. Jos. Seiling. Preis: 4 Jb. 20 

Dieser sehr wohlklingenden, mit sehr ausdrucksvoller .l\Iusik und meisterhafter Technik geschrie-
benen Cantate, die besonders bei den nun einmal vieler Orten üblichen "Grabmusiken", willkommen sein 
wird, (oder auch bei nicht liturgischen Andachten zur schmerzhaften :l\Iutter) gestehe ich gerne die Auf-
nahme zu, wenn auch die schwachen Seiten der Rheinbergersehen Kirchenmusik dem Stabat mater nicht 
mangeln, aber auch weniger fühlbar sind." .A.. D. Schenk. 

,,Moderne, aber edle und schöne 1\Iusik. Tiefe der Empfindung, feine Arbeit und leichte Ausführ-
barkeit empfehlen das vorliegende Werk für ausserkirchliche Zwecke in hohem Grade." L. Helnze. 
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1661) Mayer, Mich. Vier Antiphonen für vierstimmigen 
gemischten Chor. Regensburg, Alfred Coppenrath. Preis der 
Partitur 1 Jth. 50 n. - Vier Singstimmen a 2 5 n. 

"Ernste, dabei gute uncl wohlklingende Kompositionen." L. Heinze. 
"Die Auffassung und Durchführun·g siml g-leich lobenswert. Für geschulte Chöre sehr dankbar. 

Für die Aufnahme.'L B. Kothe. 

1662) Stein, Jos. Opus 70. Lauretauische Litanei für vierstimmigen 
gemischten Chor mit Orgel und beliebigem kleinen Orchester. L e ob-
schütz bei Kothe . . Partitur 2 .Jh.- Singst. 80 -- Instru-
mentalst. 1 Jl; 20. · 

"Die Litaneienform kommt in dieser Komposition g·enügend zum Ausdruck; es macht sich die 
Gleichmässigkeit des Rhythmus vielfach recht fühlbar. Für die Aufnahme. u Jl. Halle1.•. 

"Der Verfasser motiviert die Herausgabe dieser mit Begleitung eines kleinen Orchesters und Orgel 
versehenen Litanei damit, dass an vielen Orten beim sonntäglichen Na'chmittagsgottesdienste an Stelle 
der Vesperpsalmen die "Lauretanische Litanei'' mit Instrumental- und Orgelbegleitung gesungen würde. 
Noch eine verdienstliebere Arbeit würde es meines sein, wenn solchen Chören die Wege ge-
ebnet würden, dass sie die liturgische Vesper wieder in Ubung bringen könnten. Gegen diese Kom-
position ist sonst nichts einzuwenden und wo Orchester im Gebrauch ist, mag sie in Angriff genommen 
werden. Für die Aufnahme." · C. 

1663) Stein, Opus 65. Missa in hon. S. Augustini für drei 
gleiche Stimmen (Frauen- oder Männerchor) mit Orgel oder Harmonium. 
Leobschütz bei C. Kothe. Partitur 2 JltJ. 50. - Stimm. 90 

,.Für die Aufnahme. Lässt sich von Knabenstimmen bequem singen, wenigstens in Hinsicht auf 
Umfang und Intervalle.'' D. HalleJ.•. 

"Eine kurze, leicht fassliche, lieblich klingende Messe, welche weder an die Sänger noch an den 
Organisten besonders hohe Anforderungen stellt. Für die Aufnahme.'L C. Cohen. 

1664) Männer, J. B. Opus 1ß. Sechs. eucharistische Gesänge für 
zwei- und vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg bei Fench-
tinger und Gleichauf. Preis der ·Partitur 1 JltJ. 20 - Einzel-
stimmen a 20 

"Die ersten drei Nummern sind Arrangements. Empfehlenswert." Jl. Haller. 
"Die sechs eucharistischen Gesänge, nämlich 0 s a 1 u t a ri s , Co r Je s u, 0 v i e tim a (diese drei 

Nummern nach t J. Schweitzer arrangiert) und Adoro te, alle für vierstimmigen gemischten Chor, so-
wie 0 salutaris und Jesu dulcis für zwei Obersti.mmen mit Orgelbegleitung, verdienen gute Em-
pfehlung für schwächere und mittlere Chöi·e." Fr. X. Haberl. 

1665) Hanisch, Jos. Opus. 29. Zwei Kommunion-Lieder für Sopran-
Solo und zweistimmigen Frauenchor (Bass ad lib.) oder für Sopran-Solo 
und dreistimmigen Frauenchor (Bass ad lib.) mit Orgel- oder Harmonium-
begleitung. Regensburg bei Seiling. Preis: 2 JltJ. 

"Schöne, aber nur für den Privat- und Hausgebrauch passende Ljeder.'L 
"Empfehlenswert. Leicht. Für die Aufnahme." 

L. Heinze. 
A.. D. Schenk. 

1666) Zoller, Georg. Opus 7. Ecce sacerdos maguus. Für gemischten 
Chor und Orgel. Verlag und Eigentum von G. Z oller, Ehingen a./D. 
Preis: Partitur 1 Jb. - Stimmen 60 

"Sehr brauchbare, ernste und feierliche 1\Iusik. Für die Aufnahme." L. Heinze. 
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,,Eine kräftig wirkende, packende Komposition im neueren Stil, mit entsprechender Orgelbeglei-
tung zum Empfang des Bischofs bei Firmungen und anderen Gelegenheiten, für welehe viele Chorregen-
ten dankbar sein werden, die über gute Kräfte verfügen. Für die Aufnahme." .J. N. Ahle. · 

1667) Pauli, H. Sechs Fest-Postludien für die Orgel. Trier, Paulinus-
D r u c k er e i. Preis : 2 J/J. 

"Sowohl Erfindung· als Bearbeitung ragen vorteilhaft über die Mittelmässigkeit hinaus. Freunde 
einer gediegenen Orgelmusik seien auf dieses Werk von mittlerer Schwierigkeit aufmerksam gemacht. 

Filr Aufnahme." B. Kothe. 
"Für die Aufnahme. - Ein Erstlingswerk eines begabten Komponisten. Die Themata sind dankbar 

gewählt und ist die kontrapunktische Bearbeitung im ganzen gelungen." Aug. Wiltberger. 

1668) Gruber, Jos. Opus 71. Missa pro defunctis für Alto, Tenore 
et Basso. Pustet, Regensb:urg. Preis der Partitur 1 3 Stim-
men a 10 

"Diese Komposition macht einen kirchlich würdig·en, einer 1\lissa pro defunctis ganz entsprechenden 
Eindruck. Für Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

"Dieses Requiem, wirkungsvoll, liturgisch, korrekt und soweit es der 3stimmige Satz zulässt, pi·ak-
tisch und leicht komponiert, ist jenen Chören sehr zu empfehlen, welche nur über die drei genannten 
Stimmen verfügen. Das Dies irre muss choraliter ergänzt werden." J. N. Ahle. 

1669) Engel, V. Hymnus: Te D e um 1 a u da m u s. Opus 12 a für gemischten 
Chor, 12b für Männerchor. Paderborn. Junfermann. In Partitur 
1 20 - Stimmen 80 

"Eine würdige Komposition mit g·uter Textesdeklamation und entsprechender melodisch-harmonischer 
Behandlung·, welche, keine grossen Schwierigkeiten bietend, allseitig empfohlen werden kann." 

. A.. Walter. 
"Eine einfache, korrekte und würdige Komposition, welche warme Empfehlung verdient. Die 

Worte: Tu Patris und Aeterna sind im (ureigentlichen) Unisono gegeben. Ich finde keinen stichhaltigen 
Grund dafür. Der Imitationssatz über non confundar ist sehr schön und wirkungsvoll gearbeitet. Die 
Themamelodie lässt in der beliebten Fassung der im Kataloge schon öfters betonten Forderung der 
bequemen Textunterlage bei Anwendung von Viertel- und Achtelbewegung nachzukommen nicht zu." 

:U. Haller. 

1670) Plhak, Wilhelm. Responsorium "Ecce Sacerdos magnus" Re-
verendissimo et Celsissimo D. D. Theodoro Principi Archiepiscopo Olo-
mucensi ingredienti Ecclesiam l\1üglitiensem quatuor vocibus imparibus 
cantandum. Sumptibus autoris. Müglitii in Moravia. Pret. 20 kr. 

"Eine ganz annehmbare Arbeit, für den Zweck vollkommen passend. Worüber man eine Bemer-
kung machen könnte, ist, dass die Haupttonart selten zur Geltung kommt. Als Druckfehler ist zu no-
tieren die mehrmalige Auslassung von Auflösungszeichen." P. U. Kornmüll er. 

"Dieses zum feierlichen Empfang des Bischofs bestimmte Responsorium ist homophon, liturgisch 
korrekt, leicht und brauchbar komponiert." J. N. Ahle. 

1671) Diebold, Joh . . Opus 44. Vierundzwanzig deutsche und lateinische 
Jesus- und 1\larialieder, ein- oder zweistimmig mit Orgel- (Harmo-
nium)begleitung oder für vierstimmigen gemischten Chor, leicht ausführbar. 
Regensburg. Coppenrath. (Paweiek.) Preis: Partitur 2 JIJ. 80 
- 4 Singstimmen a 1 Jfa. netto. 

"Herr Diehold huldigt der Ansicht, bei nicht liturgischen Andachten (z. B. bei Mai- und 
Herz- J es u- Andachten), an bevor z u g t e n Fe s t e n -solle an die Stelle des einstimmigen Volksgesangs 
mehrstimmiger Gesang treten, und mit Rücksicht hiemuf entstand sein Opus 44, eine Sammlung von 
einundzwanzig gut gewählten deutschen Kirchenliedern (daTunter sieben Lieder zum Herzen Jesu und 
sieben Marienlieder) und den drei lateinischen Gesängen: "0 quam amabilis", "0 cor dulcissimum" und 
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"Ave Maria", uic er wirkungsvoll vierstimmig harmonisiert hat. Dieser vierstimmige Satz ist "Partitur·" 
bei vierstimmig;cr "Orgelstimme" bei der ein- und zweistimmigen Ausfilhl'ung·. Von der zweistimmigen 
Ausführung verspricht sich Referent lange nicht die gute Wirkung der ein- und 

J. G. :nayer. 
"Einstimmig oder im vierstimmigen gemischten Chore gesungen, werden diese vierzehn deutschen 

und zwei lateinischen christologischen und acht marianischen Lieder g·ut klingen und wirken, aber ich 
möchte den zweistimmigen Gesang mit Begleitung· nicht empfehlen wegen der vielen im Gesange gegen-
über der Orgel oder dem Harmonium unangenehm vo1·dringlichen Quinten. Will ein Chor zweistimmig 
singen, so wähle er sich Lieder, welche ad hoc komponiert nnd mit einer entsprechenden Begleitung 
versehen sind. Für die Aufnahme." .A. Walter. 

1672) Mitterer, J. Praktische Chorsingschule, insbesondere zur Heran-
bildung tüchtiger Kirchenchöre . sowie zum Gebrauche an Instituten und 
Lehranstalten. Regensburg, Coppenrath. Preis: 1 J'IJ. 90 geb. 

"Der Verfasser, welcher durch die glänzenden Leistungen seines Domchores sich als tüchtigen 
Gesangsmeister gezeigt hat, bietet in diesem Werk die reichen Erfahrungen seiner langjährigen Praxis. 
In seinem Unterrichtsplan lautet der Hauptgrundsatz: Wenig Theol'ie, viele Uebung! Die Gesangs-
theorie soll nur so viel enthalten, als die Schi;tler unbedingt zu wissen nötig haben; der Uebungsstoff 
soll jedoch reichlich, progressiv, fesselnd und interessant sein. Nach diesem Grundsatz ist das Werk 
angelegt. In 36 §§ behandelt der Verfasser die allgemeinen Vorkenntnisse, die Tonleiter, Intervalle, 
Dauer der Töne, Pausen, Takt; dann folgen Uebungen in Sekunden und Terzen; Quarten, Quinten; daran 
schliesst sich· eine kurze Erklärung der Dreiklänge und der Synkope. Nachdem ferner die Uebungen 
in Sexten, Septimen und Oktaven abgemacht sind, werden die Umkehrungen der Intervalle und die Ver-
setzungszeichen erklärt. .\ un folgen Uebungen mit dynamischen Zeichen, in Stimmbildung und in klei-
neren Notenfiguren, daran reiht sich eine kurze Belehrung über die Entwickelung der Dur-Tonarten, 
über die Regeln für das Singen mit r:rext, über Tempo, über die Molltonarten, chromatische Skala, die 
älteren Schlüsselgattungen und die alten Tonarten. Das Lesen dieser Schlüssel wird hierauf geübt 
und die Regeln des Vortrags erläutert und letztere beim Singen von zwei- und dreistimmigen Uebungen 
in uen alten Schlüsseln und Tonarten praktisch angewandt. Zum Schluss wird die Choralnotation be-
handelt und eine Anzahl von nu1;1 folgen(len Choralmelodieen dient zur Uebung. Ein Anhang enthält noch 
Kanons und mehrstimmige Liedm·. Dag Kapitel über Choral ist sehr spärlich behandelt, doch sagt der 
Verfasser ausdrücklich, dass dafür besondere Lehrbücher vorhanden seien. Die Mitterer'sche Chorsing-
schule ist von grossem Wert, besonders für die Kirchenchöre, welche in der polyphonen l\Iusik etwas 
leisten wollen. Indem ich für die Aufnahme dieses Werkes in den Vereinskatalog stimme, wünsche ich 
ihm weiteste Verbreitung." C. Cohe11. 

"Ein Büchlein, ganz aus der goldenen Praxis hervorgegangen, voll vortrefflicher, in kurzer und 
klarer Fassung gebotenen Belehrungen u.nd daneben einen reichen, wohl geordneten Uebungsstoff bietend! 
- Für die spätern Auflagen, die dem prächtigen Büchlein nicht ausbleiben werden, möchte Ref. auf 
einiges aufmerksam machen. In § 1 heisst es : Ein Ton ist ein Klang von ganz bestimmter Höhe oder 
Tiefe. Der Zusatz "oder Tiefe" ist gewiss vollständig denn was der Autor mit Tiefe eines 
T o n es hat bezeichnen wollen, das ist doch nichts ande1·es als seine Höhe. Die hier in Vorschlag· 
gebrachte Beschränkung wäre auch bei der nachfolgenden Erklärung von T o n folge zu beachten. 

Was pag. 65 von der Aussprache der Doppellaute (Diphtonge) gesagt ist "Hierbei wird immer 
nur der erste Vokal hauptsächlich zur Tonbildung verwendet, der zweite aber nur Tasch 
und leicht hinzugefügt" bedarf insoferne einer Berichtigung, als im deutschen die sämtlichen Doppel-
laute mit einem stark nach a neigenden Laute anfangen und auf diesem Laute auch ausgehalten 
werden, bis kurz vor dem Schlusse des Tunes der andere Laut angefügt wird. Also ist zu sprechen 
au = a·u, ai = a•i, ei -= a·i, eu = a·U, äu = a·ü. Das von dem Autor gewählte Beispiel mit dem 
Worte Eifer muss demnach unbedingt durch ein anderes ersetzt werden. Denn es wird und da1·f 
keinen unterrichteten Singer einfallen zu singen: 

ebensowenig, als jemand singen dürfte: .... 
E - i - fer, E - u - le, 

oder Bä - u - me. 

In Absatz 4 desselben § ist davon die Rede, dass harte und weiche Konsonanten in der Aussprache 
recht gut sollen unterschieden werden; es ist hier nötig zu sagen, dass diese Unterscheidung dann 
stattfinden müsse, wenn die Konsonanten als Anlaute stehen, nicht aber, wenn sie als Auslaute vor-
kommen, denn bei diesen ist keine Unterscheidung· möglich. Man vergleiche "der Wirt" und "der wird 
dir danken" oder "das Leid" und "ich leit' ihn hinüber." -

Das Beispiel mit Et incamatus ist demnach nicht gut gewählt, weil man Ed incarnatus nicht 
sp1·echen kann. Der Schlusslaut t in Et könnte nur 1n dem Falle als weicher Laut behandelt werden, 
wenn er zu dem folgenden i herübergezogen würde, was aber nicht zulässig ist. Illit warmer Em· 
pfehlung für die Aufnahme." P. Piel. 
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1673) Almendinger, Karl. Opus 8. Litaniae Lauretanae B. M. V. für 
4stimmigen gern. Chor. Verlag und Eigentum des Komponisten. Abts-
g münd. (Württemberg.) Preis der Part. 80 - Stimmen a 10 

"Recht brauchbar, leicht und einfach." L. Heinze. 
"Diese Litanei hat choral-ähnliche Invocationen, welche abwechselnd von den einzelnen Stimmen 

übernommen werden, während die Antworten des Chores immer im 4 stimmigen memmrierten für die ein-
fachsten Verhältnisse berechneten Sätze ausgeführt sind. Leicht und liturgisch korrekt, daher der Auf-
nahme in den Katalog nicht unwürdig·." J. N . .Ahle. 

1674) Götze, Heinrich. K. Musikdirektor und Seminarlehrer. Opus 50. 
Die praktische Anwendung der Harmonielehre beim Unterricht 
im Orgelspiele. Ein Beitrag zu jeder Orgelschule. Leipzig. Verlag 
von Max Hesse. Preis: Broch. 1 50 - Geb. 2 .iUJ. 

"Der Verfasser bietet uns in seinem 50. """ erke einen "Beitrag" (Anhang) zu jeder Orgelschule, 
und fast möchte ich sagen zugleich ein Supplement zu vielen Lehrbüchern über Harmonie, zu jenen na-
mentlich, welche die Praxis zu wenig berücksichtigen. Er geht von der nicht zu bestreitenden Ansicht 
aus; dass bei der Vorbildung· des Organisten Harmonielehre und 0 r gelspiel nicht als getrennte 
und selbständige, sondern als sich ergänzende und bedingende Unterrichtsfächer anzusehen sind, und 
dass beim Orgelunterricht das in dem Unterricht über Harmonie Erlernte verwertet werden muss. -
Er verteilt seinen Unterrichts- und Uebungsstoff auf drei Stufen. Auf Stufe I behandelt er in streng 
systematischer Ordnung die einfachste Verbindung der leitereigenen Dreiklänge und der Harmonie V7, 

die Anwendung dieser Harmonieen zu einfachen (auch phl'ygischen und mixolydischen) Schlüssen, zu Se-
quenzen, Modulationen, zu kurzen Choraleinleitungen, zu Choralschlüssen (Orgelpunkten), zu kurzen Vor-
spielen ohne besondere Rücksicht auf rhythmische Gestaltung, zur Bildung von viertaktigen Sätzen und 
achtaktigen Perioden. Sonach behandelt schon diese erste Stufe all das, was ein Organist bei Ausübung 
seines Amtes können muss, aber alles ist noch in den einfachsten und leichtesten Formen . gehalten und 
ist ausreichend für schwach begabte Organisten. In Stufe II bestimmt für besser begabte und fortge-
schrittene Schüler - wird das auf der ersten Stufe Gegebene nach Inhalt und Form und ge-
steigert (es treten z. B. die Nebenseptimenakkorde, Nonakkorde, chromatische Harmonieen, weitere Mo-
dulationsmittel etc. hinzu), so dass nun beim Erfinden von Choraleinleitungen, harmonischen Sätzen, 
Perioden und Doppelperioden das Gesichtsfeld des Schülers ein weiteres geworden. Die d l'i t t e Stufe 
hat besonders begabte und tüchtige Schüler im Auge und zieht nun auch die Vorhalte und Durchgänge, 
die enharmonisch verwechselten Akkorde etc., dann die Imitation etc. in ihr Bereich. Sie führt unter 
Beibehaltung des Lehrganges auf Stufe I und II zu noch höheren Zielen im Modulieren, im Improvisieren, 
im Bilden von Vor- und Nachspielen. Wir haben es somit mit einer speziell für Organisten geFichrie-
benen praktischen Formenlehre zu thun, in welcher der Autor zielbewusst uud sicher den Orgelschüler 
in die spätere Praxis einführt. Die zahlreichen kürzeren und längeren Musterbeispiele aus seiner Feder 
verdienen nach Stil und hinsichtlich ihres kirchlichen Charakters alles Lob. Durch schriftliche Nach-
bildung, durch Ueben und Transponieren und Memorieren dieser Vorlagen und der gelungenen eigenen 
Arbeiten wird der Schüler zweifellos im grammatikalisch richtigen freien Präludieren wesentlich geför-
dert. Für die Aufnahme." J. G. ltlayer . 

. "Beim Durchsehen des Werkes· erkennt man sofort, dass dasselbe aus einer auf gesunden päda-
gogischen Grundsätzen basierenden Praxis hervorgegangen ist. Alles ist so gut entwickelt, so folge-
richtig aufgebaut, so zielbewusst weiter gefühtt, dass nur ein methodisch und pädagogisch geschulter 
Musiker das Werk in dieser Gestalt abfassen konnte. Musikschüler, die ihre in der Harmonielehre er-
worbenen Kenntnisse (von den ersten Anfängen an) für das kirchliche Orgelspiel (namentlich für den 
Vortrag des deutschen Kirchenliedes) praktisch verwerten wollen, können aus diesem Buche recht Gutes 
über die einfachsten Akkord-Verbindungen, über Modulation, Liedanleitungen und Liedabschlüsse, Ein-
richtung von Präludien lernen und solchen Musikbeflissenen sei das Buch warm empfohlen. 

Das, was der Verfasser Choral-Einleitungen nennt, (und was in manchen Gegenden recht ver-
breitet zu sein scheint, nämlich eine nach bereits gespieltem Präludium noch besonders auf-
tretende, das Lied ankündigende Akkord-Verbindung, bei welcher unmittelbar vo1· Beginn des 
Liedes meist auf einem dissonierenden Akkord eine Fermate g·emacht wird,) hält Ref. aus bloss ästhe-
tischen Gründen für unschön. Einen praktischen Wert kann Ref. diesen Einleitungen auch nicht 
zuerkennen, da es für die singende Gemeinde gewiss nicht schwerer ist, nach einem gut vorbereitendem 
Präludium das Lied richtig einzusetzen, als nach einem ausgehaltenen Leitakkord, der oft gar nicht den 
Anfangston des zu singenden Liedes enthält. Für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 

1675) Bill, Joh. VI ,,Veni Creator" quinque vocum. Sechs fünfstimmige 
,,Veni Creator' '. Opus 17. Ratisbonae 1894, Friedrich Pustet. 
Preis: Partitur 1 - Stimmen 50 

"Abgesehen von einigen Härten, die recht wohl zu vermeiden gewesen wären, sind die Komposi-
tionen von guter vV.i.rkung. Für die Aufnahme." L. Heinze. 



Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Vverke. 4:9 

"Diese Kompositionen erfüllen gut ihren Zweck, doch sieht man ihnen an, dass de1· im vierstim-
migen Satze so gewandte Autor den fünfstimmigen Satz noch nicht bezüglich der schönen Klangwir-
kung in seine volle Gewalt bekommen hat. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

1676) Plag, Joh. Opus 11. Missa in honorem Sanct. Angelorum 
c u s t o du m ad duas voces ooquales organo comitante. Regensburg 
bei Fr. Pustet. Preis: Partitur 1 JiJ. - Stimmen 20 

"Gute und brauchbare Kirchenmusik." L. Heinze. 
"In dieser Messe bietet uns der Autor eine tüchtige A1·beit, schön und würdig gehalten. Jedoch 

zur Ausfühmng durch Oberstimmen kann ich sie durchaus nicht empfehlen, indem an nicht wenigen 
Stellen (wenn auch nur sehr kurze Gänge) die Org·el die Altstimme in der Basslage als Unterstimme, 
die Sopranmelodie in der Tenorlage spielt, was ganz unschöne OktavenparaleUen gibt. Für 1\Iänner-
stimmen wird sich die vorliegende Orgelbegleitung besser eignen. Für die Aufnahme." 

P. U. Kornmüller. 

1677) Bill, Joh. Opus 16. Missa in honorem "Beatae Mariae Virginis 
sub titulo "Refugium Peccatorum" ad unam vocem (vel ad quatuor 
voces inooquales) cum organo. Regensburg. Pustet. Preis: Partitur 
1 JiJ. 20 - Stimmen a 10 

"Vorliegende Messe, die selbst ein weniger geübter Organist, dessen Stimmorgan auch nur von d 
bis c reichen sollte, ohne weitere Gesangskräfte vorzutragen vermag, ist durchaus nicht jenen "leicht 
ausführbaren Messen beizuzählen, welche a 11 ein nu1· im Hin blick auf das Bedürfnis ganz schwacher 
Chöre, und nicht so fast ihres innern Gehaltes wegen ihren Weg in den Katalog gefunden habe. Schon bei 
einstimmiger Ausführung durch einen kleineren Chor erhebt sie sich in melodischer, rhythmischer 
und harmonischer Beziehung weit über das Niveau solcher Messen, und erfolgt die vom Autor weiter 
vorgesehene Ausführung durch einen vierstimmigen gemischten Chor und Orgel, dann wird 
sie - richtige Exekution vorausgesetzt - selbst jene vollständig befriedigen, die mit Recht auch an 
die einfachste Kirchenmusik höhere Anforderungen stellen. Bei dieser- Art der Ausführung ist der 
Wechsel von begleiteten und unbegleiteten Stellen, dann der zwischen vierstimmigen und Unisonosätzen 
(letztere zum Teil ausgeführt von allen vier Stimmen ode1· auch von den Unterstimmen allein) von tl·eff-
licher Wil'kung. Jede der vier Singstimmen zeigt g·anz bescheidene Ambitus, die Tenorstimme ist nie 
über -d hinausgeführt. · 

Dem Referenten gereicht es zu besonderer Befriedigung, den schwachen Chö1·en einmal wieder 
eine Messe nicht bloss ihrer "Leichtig·keit" wegen, sondern auch ihres inneren Gehaltes wegen em-
pfehlen zu können." J. G. Jlayer. 

"Die :Messe ist so eingerichtet, dass sie von eine1· oder vier Stimmen mit Orgel vorgetragen 
werden kann. Die Stimmen haben einen sehr geringen Umfang. Das Werk ist demnach recht brauchbar. 
Für Aufnahme." B. Kothe. 

1678) Bill, Joh. Opus 15. Missa "Benedicamus Domino" · quatuor 
vocibus imparibus catitanda. Regensburg. Pustet. Pari. 1 Jb. 20 
- Stimmen a 10 

"Ich stimme für die Aufnahme dieser sehr gedieg·enen Messe; der Stempel der Kirchlichkeit ist 
ihr besonders dadurch aufgedrückt, dass in ihr drei dem auf die grosse Untersekund transponierten "Ite 
missa est" der Missa in Festis Duplicibus (1,onus I) entnommen, also den Chorsängern wohlbekannte 
.l\Iotive (a. die Gruppe der ersten acht, b. die Gruppe der nächsten fünf, c. die Gruppe der weiter 
folgenden vier Töne) verarbeitet sind. Trotzdem dass der Komponist mitunter auch vom doppelten Kontra-
punkte, von der kanonischen Form und von der Engführung· Anwendung gemacht, dürfte die Kompo-
sition, in welcher durch Einschaltung homophon geschriebener Abschnitte für gute Abwechselung gesorgt 
ist, solchen Chören, welche schon einige Routine im Vortrag·e polyphoner Gesänge eneicht haben, keine 
besonderen Schwierigkeiten bieten, zumal die Tenorstimme selten das obere f als höchsten Ton zu 
singen hat. 

Aehnlich wie Hallet' in seiner "Kompositionslehre für polyphonen Kirchengesang" Seite 376-387 
den Nachweis liefert, dass die chorale Melodie des Hymnus "Aeterna Christi munera" dem grossen 
1\Ieister Palestrina die Themen für seine herrliche l\Iesse gleichen Namens geliefert hat, so giebt der 
Autor im Vorwort zu seinem vorliegenden op. 15 Aufschlüsse über die Verwertung der eben aufgeführten 
drei Tonfiguren in jedem der sechs Messgesänge. Hierdurch erleichterte er den Dirigenten das Studium 
der 1\Iesse, wie er ihnen hiedurch gewissennassen auch eine Direktive für die Ausführung derselben ge-
geben hat. Es ist nicht claran zu zweifeln, das Werk werde bei den Sängem und Zuhörern günstige 
Aufnahme finden." J. G. Jlayer. 

"Eine durchaus gediegene Arbeit von mässig·er Schwierigkeit für Chöre, welche an den poly-
phonen Stil gewöhnt sind. Für Aufnahme." B. Kothe. 

7 



50 Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 

1679) E. von Werra. Münsterchordirektor in Konstanz. Zweites Orgel-
buch. Aus Orginalwerken älterer katholischer Organisten gesammelt und 
mit Fussatz etc. versehen. Hauptvereinsgabe des Cäcilienvereines für 
die Diözesen .Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz. Verlag 
des allgemeinen Cäcilienvereins (H. Pawelek) in Regensburg. Preis 
im Buchhandel 1 50 

"Dieses zweite Sammelwerk des Herrn von W erra enthält wieder, wie sein erstes (die Haupt-
vereinsgabe pro 1887), solche aus Originalwerken anerkannter tüchtiger Organisten des 18. Jahrhunderts 
stammende Orgelkompositionen, die es verdienen, in unseren Kirchen zum Vortrag zu kommen. Die 
mit aller Sorgfalt ausgewählten, keineswegs schwierigen 38 Kompositionen (von den d eu ts eh en Mei-
stern J. C. Fischer, Georg und Gottlieb J\Iuffat, N auss, Pasterwiz, Seeger, von. den fr an z ö s i s c h e n 
Komponisten d' Anglebert und dem Italiener Fontana) zeigen einen Umfang von zwei bis sechzehn 
Doppeltliniensystemen und sind des leichteren Aufsuchens wegen nach den Tonarten (e, d, e etc.) ge-
ordnet. Unter ihnen finden sich 6 Fugen, 15 Fughetten, 5 Versetten, 2 Toccaten, 3 Ricercari, 2 Prä-
ludien und ein Postludium. Die den Bassnoten beigegebene Pedalapplikutm ist nach den am Stuttgarter 
Konservatorium geltenden Grundsätzen bearbeitet. Der Herausgeber hat sich durch seine Arbeit viele 
Verdienste um die ältere Orgellitteratur erworben." J. G. Jlayer. 

"Ich schliesse mich voll und ganz dem an, was im Referate Nro 1082 des Kataloges Witt, Piel 
und ;Kornmüller über das erste Orgelbuch de Werra's geschrieben haben; es gilt auch von dem zweiten. 
Damit verbinde ich den Wunsch, dass man bei Geleg·enheit von Orgelprüfungen und Orgelkonzerten 
mehr als es bisher geschehen, Kompositionen von katholischen Autoren benützen möge. De W erra's 
J,OrgelbücherH bieten dazu eine reiche Auswahl.H A.. 

1680) Diebold, J oh. Opus 42. Requiem für vierstimmigen Männerchor 
leicht ausführbar. Regensburg. Coppenrath. (Pawelek). Partitur 
2 JIJ. 40 - 4 Singstimmen a 40 

"Eine sehr respektable Arbeit, eine von Anfang bis Ende kirchlichen Ernst atmende, zur Andacht 
stimmende Messe, die sich sehr für die Aufnahme in den Katalog empfiehlt; sie wird unter den d01't 
verzeichneten Trauermessen für mehrstimmigen 1\Iännergesang eine he1·vonagende Stelle einnehmen, zu-
mal sie auch, da sie alle zwischen Kyrie und Opferung treffenden Gesänge und das Libera enthält, 
Vollständigkeit aufweist. Um schwächere Chöre vor einem Missgriff zu bewahren, sei hie1· meinem Be-
denken Ausdruck gegeben, ob das auf dem Titelblatt gebrauchte "leicht ausführbar" wirklich auch ganz 
zutreffend ist angesichts der vielen Imitationen, denen wir namentlich im A bsolve, Offertorium, Agnus 
Dei und Libera begegnen. Aber Seminarchören, Lehrergesangvereinen, Mönchsklöstern etc. dürfte Die-
bolds op. 42 eine sehr willkommene Gabe sein. Einzelne Nummern aus demselben, namentlich der In-
troitus und Communio, dann das Graduale und 'das Libera, eignen sich auch zu Grabgesängen." 

J. G. Jlayer. 
"Diese leichte Komposition, nicht durchweg homophon gehalten, kann bei guter Aufführung 

- , "doppelte ,bis dreifache Besetzung" - "für den feierlichen Ernst der missa pro defunctis sich eignen." 
Weil aber die Gefahr der Mono- oder Isotonie besteht, möchte ich - zum Vorteile für die Diebold'sche 
Komposition - Abwechslung mit dem cantus gregorianus wünschen und empfehlen. Das dissonierende 
cis des Offertoriums im 8. Takte (animas, die armen Seelen in der Dissonanz der Fegfeuerschmerzen) 
könnte gegenüber dem ganzen Kolorite der Komposition auffällig sein, darf uns aber bei vorliegender 
Behandlung nicht genieren. Placet." A.. Walter. 

1681) Au er, J. Opus 11. Sieben Motetten: 3 Ecce sacerdos magnus, 
3 Veritas· mea und ein Ave Maria für drei-, vier-, fünf- und sechs-
stimmigen Chor. Regensburg. Coppenrath (Pawelek). Preis: Par-
titur 1 50 - 4 Singstimmen a 30 netto. 

"Das Ecce sacerdos hat der Autor dreistimmig komponiert für eine Alt- und zwei Männerstimmen, 
vierstimmig für den gemischten Chor und fünfßtimmig für zwei Ober- und drei 1\Iännerstimmen, das 
Ver i t a s m e a dreistimmig für zwei Oberstiminen und Bass, vierstimmig für den gemischten Chor und 
fünfstimmig für 2 Oberstimmen, 2 Tenore und Bass, das Ave l\1 a r i a sechsstimmig für drei 0 ber- und 
drei Männerstimmen. 

Die Motetten, sämtlich in dur geschrieben, gehören dem polyphonen Stile an; sie lassen leicht ' 
erkennen, wie sich der Komponist fl.eissig bei den klassischen Vorbildern des strengen Satzes umgesehen 
und sieh in ihrer Schreibweise eine lobenswerte Routine erworben hat. Von einem geübten Chore richtig 
vorgetragen, werden seine Chorkompositionen eines guten Eindruckes nicht verfehlen." 

.J. G. Jlnyer. 
"Diese Motetten - Ecce sacerdos und Veritas mea, je 3-, 4- und 5stimmig, Ave Maria für sechs 

Stimmen komponiert - sind nicht etwa kontrapunktische Sehul- Uebungen aus der Studienmappe; mir 
scheinen sie reich an Geist und innerem Leben zu sein. Ein guter, im a capella-Stile geübter und ge-
schulter Chor wird mit diesen Kompositionen eine entsprechende Wirkung erzielen. Besonders praktisch 
gut gelungen ist wohl Nro. 5, ein 4stimmiges Veritas mea. Für die Aufnahme." A.. Walter. 
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1682) Diebold, Joh. Opus 39. Dreissig liturgische Gesänge für 

schwächere und mittlere Chorkräfte. 6 Hefte. Düsseldorf. Schwann. 
Preis: a Heft Partitur 1 .Jb. - Stimmen a 20 ausgenommen Heft IV. 
Preis:. Partitur 1 Ji>. 50 - Stimmen a 40 

"Diesen, die verschiedenen liturgischen Bedürfnisse berücksichtigenden, meist der strengen Schreib-
weise angehörigen vierstimmigen.Gesänge aus der Feder eines längst bewährten Kirchenkomponisten 
gebührt eine Stelle im Katalog. 

lfit Ausnahme derer im dritten Hefte, das .1\lännergesänge enthält (Veni Creator, 
3 Segensgesänge und ein Libera me, Domine), sind sämtliche Nummern für gemischte Stimmen ge-
schrieben. In Heft 'l finden sich die zwei Gesänge bei Austeilung des Weihwassers, ferner Veni Creator, 
V eni sancte und Ecce sace1·dos, in Heft II 5 Gesänge zum allerheiligsten Altarsakramente, in Heft IV 
4 Gradualien, in Heft V 4 Offertorien (diese wie jene aus dem Commune Sanctorum) und Pater noste1· 
in Heft VI die Marianischen Schlussantiphonen und ein Ave 1\Iaria. 

Bei der Taxation der Ausführbarkeit dieser 30 Kompositionen scheint der Herr Auto1· einen 
anderen :Masstab anzulegen, als unterzeichneter Referent, der eigentlich bloss Heft III und einen 
kleineren Teil des Inhaltes von Heft I und II schwächeren und mittleren Chören entsprechend findet; 
nach seiner unmassgeblichen Ansicht erfordern Heft IV bis VI schon mehr als mittlere Gesangskräfte, 
Kräfte, die namentlich nach Pausen wieder sicher einzusetzen vermögen. Aus den in den Einzel-
stimmen da und dort vor solchen Einsätzen eingetragenen Hilfsnötchen zu schliessen, scheint auch der 
Komponist die von ihm geforderten Einsätze nicht durchweg für ziemlich leicht ausführbar zu halten. 
Auch an die Ausdauer der Stimmen sind nicht immer so gar niedere Anforderungen gestellt, soferne 
das Werk selbst längere Gesänge aufweist, darin die eine oder andere Stimme auch nicht durch eine 
Pause auf kurze Zeit entlastet wird. . 

Und so sind es die geübter e n Kirchenchöre, welchen ich die 30 schönen , stilgerecht durchge-
führten Gesänge um so angelegentlicher empfehlen möchte." J. G. JYiayer. 

"Eine empfehlenswerte Sammlung, die den kirchlichen Gesangvereinen willkommen sein wird, da 
sämtliche Nummern in technischer Beziehung korrekt, wirkungsvoll,· kirchlich ernst, und mittelschwer 
ausführbar geschrieben sind. Für Aufnahme." B. HettenleiteJ.•. 

1683) Reiser, A. Missa in hon. St. Annae, ad quatuor voces inrequales 
et organum. Verlag von H. Christian in Horb (Württemberg). 

"Im Interesse der Chöre, welche nur moderne l\lusik gewohnt sind, stimme ich für die Aufnahme 
des vorliegenden opus in den Vereinskatalog, da dasselbe im Ganzen kirchliche Würde wahrt und im 
Einzelnen manche hübsche Stelle enthält, wenn auch keineswegs gesagt werden kann (am wenigsten 
von der Zweistimmigkeit des Benedictus), dass Ausstellung·en insbesondere in Bezug auf 1\Ielodiebildung 
und Stimmenfortschreitung sich nicht machen Hessen." J, JYiitterer. 

"Der Name Aug. Reiser hat in der Musikwelt allerwärts einen guten Klang; nur ist die Kirchen-
musik bisheran nicht das Feld gewesen, das der Träger dieses Namens bebaut hat. Wenn letzteres 
auch in dieser Messe nicht verkannt werden kann, so bietet das Werk, das in modernem Gewande sich 
uns präsentiert, doch durchaus der Kirche nicht unwürdige Musik; an manchen Stellen ist 
dieselbe sogar recht schön (man sehe sich das Christe eleison, das Qui tollis im Gloria, das Sanctus bis 
zum Hosanna an). Bei weiterem Schaffen auf diesem Gebiete möchte Referent dem Autor raten, 1) seine 
Aufmerksamkeit einer schönen, kcmigen Cadenzierun·g zuzuwenden, 2) 1 i e d artige Satzweisen, wie der 
Anfang des Et incarnatus und des Et in Spiritum saueturn sie · zeigen, zu meiden und 3) die älteren 
Formen der Polyphonie, namentlich im zweistimmigen Satz, zur Verwendung zu bringen. Für die Auf-
nahme." . P. Piel. 

1684) Palestrina, J. P. da. Missa, 0 admirabile commercium, 
5 voc., herausgegeben von Dr. Fr. Xav. Haber! im Repertorium Musicre 
sacne, Tom. II. Fase. II. Regensburg 1894 ·bei Pustet. Preis der 
Partitur 90 - Stimmen 75 

"Vorstehende Messe des unsterblichen l\Ieisters, dessen 300jähriger Todestag am 2. Febmar l. J. 
gefeiert worden ist, hat der rastlos thätige und ungemein verdiente Herausgeber auch als Beilage zu 
seinem musikalischen Jahrbuch 1894 erscheinen und von Herrn Stiftskapellmeister Haller mit einer ge-
radezu mustergiltigen, vom eingehendsten Verständnis zeugenden Analyse begleiten lassen. Aus pietät-
vollem Studium dieser Komposition erkennen wir, dass wir es mit einem Kunstwerk zu thun haben, 
welches aufgebaut auf den Motiven des gleichnamigen l\Iotetts des nämlichen Meisters ( cf. 1. Band der 
Johannisausgabe) einen herrlichen musikalischen Bau repräsentiert mit festem sicheren Fundament, 
solidem l\Iauerwerk, kräftig tragenden Säulen und einer Ornamentik, die nicht äusserlich ang-eklebt, son-
dern aus der ganzen Konstruktion hervorgewachsen ist. Und nicht bloss ein Kunstwerk im allgemeinen 
haben wir vor uns, dem jeder gebildete Musiker Achtung· entgegen bringen muss, wess Geistes Kind er 
auch sonst sein mag, sondern wir haben ein r e li g· i ö s es Kunstwerk vor uns, das unter äusserer Form-
vollendung die inneren Bewegungen eines gläubig-frommen, kindlich anbetenden in Gott sich freuenden 
Herzens zum Ausdruck bringt untl ähnliche Bewegungen auch in den Herzen der Hörer anzuregen im-. 
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stande ist. Was dieser 1\Iesse aber einen Ehrenplatz im Vereins-Katalog sichert, ist der Umstand, dass 
wir an ihr auch ein eminent kirchliches Kunstwerk besitzen, insofern, wie Haller treffend sagt, der 
von der Kirche gebotene Stoff (Text) mit kirchlichem Ausdruck, mit den J\Iitteln kirchlicher Tonalität 
(mixolydisch) und . nach den idealen Mustern kirchlich-ehoraler Melodiebildung sowohl in Bezug auf Ton-
folge als auf Rhythmus bearbeitet ist. 

Es sei nur noch bemerkt, dass die Motive der Messe wie des gleichnamigen Mötetts keineswegs 
der fixierten Choral-Antiphon "0 admirabile Commercium" entnommen sind. 1\Ian . kann also nicht sagen, 
dass der Messe wirkliche Choral-Themata zu Grunde liegen, wohl .aber dass sie auf Motiven freier Er-
findung aufgebaut ist, welche in Tonfolge und Rythmus dem Choral ebenbürtig sind. Der Herausgeber 
hat es verstanden, sie durch sein vortreffliqhes Arrangement (Transposition um einen Ton tiefer, An-
wendung des Violinschlüssels auch für beide Tenöre, geeignete Textunterlage) unseren Chören zu-
gänglich zu machen. Als werden wohl angesehen werden müssen das g _des 2. Tenors auf 
dem ersten Adoramus (statt f), das b des Altes auf dem letzten Altissimus (statt C} , und die halbe 
Note d im 6. Takt des Benediktus (Alt, statt der ganzen Note d)." · J. N. A.hle. 

"Diese Messe bildet die Beigabe zum "kirchemnusikalischen Jahrbuch" für das Jahr 1894, welches 
auch eine von Haller geschriebene Analyse dieser l\Iesse enthält. Baini schreibt von ihr: "Diese Messe 
veraltet nie, auch wenn man sie tausendmal hört; sie erfrischt immer wieder das Gemüt." Der Heraus-
geber hat für die Partitur und Stimmen die modernen Schlüssel gewählt und die nötigen dynamischen 
Schlüssel beigefügt. Für die Aufnahme/' C. Cohen. 

1685) Casciolini, Claudio. Missa pro defunctis et Resp. "Libera 
m e, Dom in e " 3 vocum requalium. Edi tio secunda. Re g e n s b ur g bei 
Fr. Pustet. Preis: Partitur 1 Jfg, - Stimmen a 15 

"Dies im Cäcilienkalender 1880 zuerst erschienene Requiem Casciolini's ist äusserst einfach, ja, wie 
der Herausgeber bemerkt, "fast ärmlich", aber es macht, andächtig gesungen, einen ernstfrommen, dem 
heiligen Texte· sehr entsprechenden Eindruck. Dabei ist es wirklich sehr leicht und erweist sich selbst 
bei geringer Besetzung wirkungsvoll und eminent praktisch." A.. ]). Schenk. 

"Vor der Aufgabe, ein ganzes Requiem samt Libera in der Einfachheit und in der Reinheit der 
Harmonie zu schreiben, wie beides sich in dem genannten Werke von Casciolini darstellt, sollte man 
zurückschrecken. Es ist in der That nichts Geringes, ein so umfangreiches Werk mit einem so ge-
ringen Aufwand von Mitteln zu schaffen , wie es hier wirklich geschehen ist. Man sei nicht besorgt 
wegen der ziemlich grossen Zahl terzloser Akkorde; rein gesungen, wirken dieselben durch die stark 
füllende Quinte sehr gut. Das Werk, das an die drei Singstimmen hinsichtlich ihres Umfangs gar 
keine grossen Forderungen stellt, verlangt dagegen grosse Aufmerksamkeit bez. der Auffassung· 
der Teile und k 1 an g schönen Vortrag.. Bei Erfüllung dieser Bedingungen wird dasselbe 
stets von vorzüglicher Wirkung sein. 1\'Iit warmer ·Empfehlung für die Aufnahme." · P. Piel. 

1686) Piel, P. Liederkranz zu Ehren des hl. Vinzenz von Paul und das 
dazu gehörige Orgelbuch, herausgegeben v0n Jos. Berghold, Priester 
der Kongregation der Mission. Im Selbstverlage des Herausgebers. 
Missionspriester auf Schermberg, Post: Schwarzach im Pongau, 
Salzburg. 

I 
Die in diesem Werkchen enthaltenen Lieder zeichnen sich durch ihre lieblichen Weisen und kirch· 

liehe Haltung vorteilhaft aus. Die Orgelbegleitung hiezu ist meisterhaft und sind allen Liedern 2 Prä-
ludien und 2 Postludien begegeben. Es sind alle Nummern so eingerichtet, dass sie ohne Gebrauch des 
Pedals ausgeführt werden können. Zum Schlusse des ganzen ist eine Litanei in hon. S. Vincentii a Paulo 
für 2 Sopran und 1 Alt mit Orgelbegleitung beigegeben, welche sehr erbauende Wirkung auf die An-
dächtigen hervorzurufen im stande ist. So möge denn dieses Werkchen überall sich einpürgern und beste 
Aufnahme finden, da das Reinerträgnis dem projektierten St. J osephshause in Pirka bei Graz ge-
widmet ist." B. Jlettenleiter. 

"Ich schreibe als Referent mein empfehlendes Placet mit grösster Freude. Einmal trage ich da-
durch dazu bei, das edle Werk eines unternehmenden Priesters der Kongregation der Mission J. Berg-
hold (Schwarzach-Schermberg in Pongau, Salzburg), zu fördern, nämlich eine Kirche zu Ehren des 
heiligen Joseph mit einem Exerzitienhause für 1\Iänner und Frauen zu erbauen. Sodann sind diese 14 ein-
stimmigen Volksgesänge und 6 zwei- und dreistimmige Lieder mit je 2 Prä- und Postludien eine musi-
kalische Opfergabe unsers verdienten Musikdirektors Piel, welche mit dem Worte der Komposition die 
Weihe der Unterstützung eines schönen Zweckes verbinden. Endlich kann ich damit in der socialen 
Not der Zeit ein musikalisches Weihegeschenk zum Lobe eines socialen Nothelfers, des heiligen Vinzenz 
von Paul empfehlen. Deswegen mache ich insbesondere die Kongregationen des heiligen Vinzenz, Waisen-
häuser und ähnliche charitative Anstalten für 'ihre Haus- und kirchlichen Andachten, Vinzentius-Vereine 
für ihre gottesdienstlichen Monats- oder Quartal-Versammlungen auf diesen Liederkranz aufmerksam. 

dieser Beziehung hilft er einem wirklich "sozialen" Bedürfnisse ab." A.. 
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1687) Kraus, K. Psalmodia Vespertina. Fascic. V, VI und VII, ent-
haltend die Psalmen: Laudate Dominum, Credidi, Beati omnes, .De pro-
fundis, Lretatus sum, Nisi Dominus, Lau da J erusalem und In exitu. 
Regensburg bei Fr. Pustet. Preis: Fase. V, 4 Stimmen a 64 
Fase. VI, 4 Stimmen a 56 ; Fase. VII, 4 Stimmen a 72 

"Eines zustimmenden Votums für clic Aufnahme in den Katalog bedarf das Werk nicht, da dasselbe 
bereits an zwei Stellen des Katalogs als aufg·enommen figuriert. Referent konstatiert bei dieser neuen 
Folge von Heften nur den sehr grossen Fleiss und die ausserordcntliche Geschicklichkeit des Editors 
in der Anpassung der Psalmtexte an die gewählten Falsibordoni. W cnn trotz de1· grossen Sorgfalt, 
womit der Herausgeber hierbei zu Werke gegangen ist, noch hie und da ein Vers erscheint, der sjch 
nicht ganz prompt hat fügen wollen. so legt dieser Umstand wieder auf's neue die Schwierigkeit der 
Arbeit dar und fordert alle Chöre zu erneutem Dank für die Hinwegräumung so vieler Schwierigkeiten auf. 

Auf einiges möge dem Referenten gestattet sein aufmerksam zu machen: 
l."'Wenn in einem Falso-Satz eine eigentümliche rhythmische Form in die Erscheinung tritt, 

so ist Referent der Ansicht, dass diese Form unter allen Umständen müsse gewahrt werden, 
z. B. Fase. VI, 81. Falsoborclone, bei welchem der Cantus folgende Form hat 

Hier dürfte die Note c wegen der eig·entümlichen rhythmischen Gestaltung, die sie dem ganzen 
Satze gibt, nicht geteilt werden in d und J; also würde der Ve1·s Rogate qure ad pacern nicht 
so unterlegt werden dürfen 

__ ::::::::: 
Rogate qure ad pacem sunt Je - - ru . - Ba - lern. ' 

2. Noch strenger wäre an diesem Grundsatz festzuhalten, wenn es sich um syncopiercnde Bindung 
bei dissonierender Harmonie, also etwa um einen Vorhalt handelt z. B. Fase. VII, 96. Fal-
sobordone, von welchem die 1. Hälfte folgendermassen lautet: 

=±±=== -e--==d=--= ==--== == - :::t-+----- ---s-- -
I I I I · 
8-s- -e-- -- - I _ 

Hier muss es unbedingt untersagt sein, die Bindung c in zwei d aufzulösen. Man wird hier 
stets die Teilung der kurz vorher erscheinenden o vornehmen; also nicht: 

-c::l= ==-- o==i=!= =i=!==•==w=-e- ===== ==== =---= -=---==- ==== por - ta - rum tu - a - - - rum, 
si - cut buc - cel las, 

Pa - tri et Fi - li o, 
sondern wie folgt : 

EE :1 dp e =I =::--:IE 
por - ta - rum tu - a - - - rum. etc." P. Piel. 

"Ein ganz ausgezeichnetes und sehr praktisches Werk in sehr schöner Ausstattung. J\Iit wärmster 
Empfehlung - für die Aufnahme." E. v. Werra. 

1688) Mitterer, J._ Opus 54. Marienpreis, 12 Lieder zu Ehren der 
allerseligsten Jungfrau für gemischten Chor, teils mit, teils ohne Orgel. 
Regensburg bei Pustet. Preis: Partitur 1 JIJ. 40 - 4 Stimmen 
(a 20 so 

"Vorstehende Liedersammlung verdient die beste Empfehlung für die bei uns jetzt allgemein ein-
geführten Mai-Andachten. Würdig und edel, lieblich und rein zugleich gehalten, fliessen die Melodien 
hin , sie tragen in sich und erzeugen wiedel'Um in den Herzen der Zuhö1·er die Stimmung, welche dem 
Cultus Hyperdulire entspricht. Der harmonische Satz ist kunstvoll ziselierte Arbeit, die den Meister verrät; 
die Texte sind den zartesten Blüten der Marien-Poesie aus Schlosser und Dreves entnommen." 

J. N. Ahle. 
"Ausdrucksvolle und innige Kompositionen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 
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1689) Quadfl.ieg J. Opus 3. Missa de Immaculata Conceptione 
Beatae Mariae Virginis. Für vereinigte Ober- und Unterstimmen 
mit obligater Otgelbegleitung. Verlag von Feuchtinger und Gleichauf 
in Regensburg. Preis: Partitur 2 Jh. 25 a 25 

"An Messen mit dieser Besetzung ist noch kein Ueberfluss. Der Tonsatz der Singstimme ist (ent-
gegen de1· A- dur von Könen, die bald 3-, bald 4 stimmig wird) stets nur 2 stimmig; die Messe klingt 
vermöge der schönen Orgelbegleitung sehr voll und würdig. Die eingeschobenen Choralzeilen im Credo 
sind nicht, wie bei vielen ähnlichen l\Iessen, stilfremd, da die Motive der mehrstimmigen Teile dem-
selben (jonischen) Credo entnommen sind. Die Ausstattung ist sehr schön. - Mit wärmster Empfehlung 
für die Aufnahme." E. v. We1.•ra. 

"Vorstehende Messe gibt rühmliches Zeugnis vom technischen Können , von der musikalischen 
Erfindungsgabe und dem kirchlichen Geiste des Komponisten. Das Werk verlangt einen guten Or-
ganisten und einen verständigen Dirigenten. Für die Aufnahme." A. D. Schenk. 

1690) Adler, E. Opus 7. Fünf Orgelstücke. Breslau, Jul. Offhaus. 
Preis: 1 Jh. 

"Auch dieses neue Heft ve1·dient, wie Adlers frühere Orgelwerke, recht grosse Verbreitung. In 
Nro. 1 (Pastorale) wandelt der talentvolle Komponist freiere Bahnen, was bezüglich deren praktischer 
Verwendung berücksichtigt werden sollte. Gegen die übrigen Nummern (Moderato in E- dur, Andante 
in F-moll, figuriertes deutsches Kirchenlied und Andante in F-dur) wird wohl niemand ein Bedenken 
haben. Stufe: leicht bis mittelschwer. - Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." 

E. v. WeJ.•J.•a. 
"Vort1·efflich gearbeitete Orgelstücke von nicht geringem Kunstwert. Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltbe1.•ger. 

1691) Hamm, Ohr. Opus XI. Die gebräuchlichsten Vesperhymnen 
des Kirchenjahres, die vier marianischen Antiphonen und Veni S. Spiritus 
für vierstimmigen Männerchor. Mit Beiträgen von Ohr. F. Rickert. 
Ratisbohae. Fr. Pustet. 1893. Preis: Partitur 2 JIJ. 40 -
Stimmen (a 60 2 40 

"Sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Die 46 Hymnen und die übrigen Kompositionen Hamms und Rickerts können Priester- und Lehrer-

seminarien aufs beste empfohlen werden. In Bezug auf erstere wiederhole ich mit doppeltem Nach-
drucke, was ich im Referate Nro. 1510 des Kataloges geschrieben. Sollte denn wirklich das zu Kindlers 
Vesperhymnen notierte nicht der Beachtung wert sein? - "Die gebräuchlichsten Hymnen!" Das ist 
natürlich nach den Diözesen verschieden. - Vergleiche z. B. Nr. 19 für das Fest der heiligen Juliana 
(nicht Julia) de Falconeriis, Nr. 24 der heiligen Elisabeth von Portugal, Nr. 33 des heiligen Johannes 
Cantius. Für die Aufnahme." A.. WalteJ.•. 

1692) Schaik, van, J. A. S. Opus 1. Missa "Gloria in excelsis Deo" 
für Alt, Tenor und Bass mit Orgelbegleitung. Verlag von Ros su m, 
U t recht. Preis : Partitur 2 Jh 50 - Stimm·en 1 .. 

die Aufnahme. - Der Komponist ist im Schreiben thematischer Arbeit recht gewandt. 
Manche der Komposition anhaftenden Schwächen dürfen wohl bei einem Opus 1 milde Beurteilung er-
fahren. Als fehlerhaft bezeichne ich die Stellen, bei welchen Tenor- oder Altstimme mit dem Orgelbass 
in Oktaven fortschreiten. Auch die vielen Stellen, bei welchen die Orgelstimme über den Alt geht, 
gefallen mh nicht Es werden dadurch nicht allein die Einsätze für diese Stimme erschwert, sondern es 
wird auch der Charakter der Stirnmischung in etwa verwischt." A.ug. Wiltberg-er. 

"An dieser Messe ist die tadellose kontrapunktische Faktur zu rühmen, welche die ernste Schule 
erkennen lässt, die der Komponist gewissenhaft durchg·emacht hat. Die beigefügte Orgelbegleitung wird 
den infolge der Besetzung dem Vokalsatz mangelnden Glanz teilweise ersetzen. Einige gleichzeitig 
gehaltene, hie und da eingestreute Sätzchen hätten etwas lebhaftere Färbung hervorgerufen. Allen 
Chören, denen neben Tenor nur Bass und Altstimmen zur Verfügung stehen, sei diese Messe bestens 
empfohlen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1693) Männer, J. B. Opus 34 Zwölf Predigtgesänge mit lateinischem 
und deutschem Texte für 4stimmigen gemischten Chor und Männerchor. 
Strassburger Druckerei und V erlagsaustalt von K. Schult z. 

"Die ersten sieben Nummern diesm· Sammlung hat sich der Autor von anderen (Piel, Bürgenmai01·, 
Schweitzer, Schulz) sch1·eiben lassen; um dieser gediegenen Piecen willen stimme ich für Aufnahme in 
den Katalog." Ig. JlitteJ.•eJ.•. 
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"Diese Sammlung enthält Kompositionen von Bürgenmaier, Piel, J. Schweitze1·, Schulz und .1\Iänner 
und ist für den im Titel genannten Zweck recht bmuchbar. Im 4. Takt von N1·o. 10 sind die Quinten 
in den äusseren Stimmen zu verbessern. Für die Aufnahme." C. Coben. 

1694) Mitterer, Ignaz. Opus 52. Achtzehn sehr leichte Gradualien 
für höhere Feste des Kirchenjahres für gemischten Chor. Regensburg. 
Coppenrath. (H. Pawelek.) Preis: Partitur 2 JIIJ. 25 - 4 Sing-
stimmen a 45 netto. 

"Für die Aufnahme. - Einfach gehaltene, dabei wohlklingende Kompositionen sind absolut not-
wendig, wenn sich allmählich auch schwächere Chöre zur mehrstimmigen Ausführung der wechseln-
den .Messgesänge herbeilassen sollen. Aber auch mehr geübte Chöre, werden, wenn es mitunter an Zeit 
zu Proben gebricht, oder wenn die Besetzung keine vollständige ist, gerne zu Mitterers Opus 52 gTeifen; 
der Komponist wusste ja, bei aller Beschränkung, die er sich auferlegte, insbesondere bei den schon 
mehr kurze Imitationen aufweisenden Allelujas (die wenigen treffenden Traktus sind im Falsobordonistil 
geschrieben) einen ganz festlichen Ton anzuschlagen. 

Ausser wenigen Festen ersten Ranges*) (das zweite Hochamt am Weihnachtsfest, das Fest des 
heiligen Josepb, Ostermontag und Dienstag, Pfingstmontag und Dienstag, Herz-Jesu-Fest) bat der Kom-
ponist vorzugsweise die Feste zweiter Rangordnung berücksichtiget. Die Tenorstimme beweg_t_ sich stets 
in bescheidenen Grenzen." .J. G. 1tlaye1.•. 

"Die Sammlung leichter Musikalien bringt hier sehr leichte Gradualien für höhere Feste. Ver-
gleiche Referat Nro. 1592 des Kataloges für die höchsten Feste. Ich schliesse mich dem an, was do1't 
Kothe und Heinze gesagt. Leicht, ja sehr leicht zu komponim:en, dabei aber nicht trivial und vulgär zu wer-
den, sondern würdig und edel zu bleiben, ist nicht sehr leicht und nicht einmal leicht. "Gehe hin uncl 
thue desgleichen!" -wenn du es kannst! Für die Aufnahme." A. Walter. 

1695) Gruber, J. Opus 69. Missa in honore.m S. I gnatii de Loyola 
für Alt, Bariton (Tenor) und Bass. Regensburg bei Fr. Pustet. 
Preis: Partitur 1 Jf?. 20 - Stimmen 30 

"Mit dieser Messkomposition will der Autor schwächeren Chören einen Dienst leisten, und von 
diesem Gesichtspunkte aus will die Komposition auch beurteilt werden. Höheren musikalischen V! ert 
kann dieselbe nicht beansp1·uchen; man darf sich damit zufrieden geben, dass sie anständige, der Kirche 
nicht unwü1·dige Musik bietet. Einige Chromatisierungen würde B.eferent gerne streichen; denn sie 
machen die Aufführung durchaus nicht leichter und wollen auch nicht recht zu dem sonst sehr schHchten 
Charakter der Messe passen. Jllit Bezug auf die .1\Ii t telstimme muss bemerkt werden, dass dieselbe 
doch nur durch einen Tenor ausgeführt werden kann, der das f, das ziemlich oft vorkommt, so nehmen 
kann, dass es nicht forziert klingt. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Da manche Chöre nur über obige Stimmengattungen verfügen und noch wenige Messen in dieser 
Besetzung gedruckt sind, wird diese recht wohlkHngende Messe sicher Verbreitung finden. Im Credo 
wechseln - jedenfalls der leichte1·en Ausführung ·weg-en - Choral mit 3stirnmigen Sätzen ab; dem 
Chorale ist eine Orgelbegleitung beigegeben. - Für die Aufnahme.'' E. v. Werra. 

1696) Perosi, L. Zwanzig Orgel-Trio zum Studium und zum kirchlichen 
Gebrauch. Regensburg bei Pustet. Preis: 1 J{g_ 40 . 

"Recht gut gearbeitete, nur mittelschwere Orgel-Trio, von denen eine Anzahl über Choralmotive 
geschrieben ist und die der Kirche durchaus würdig sind. Referent empfiehlt diese Orgelstücke um so 
lieber, als das Triospiel viel zu wenig g·epftegt wird. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Einige Nummem würden durch interessantere Stimmfühl'Ung und B.hythmik ziemlich gewinnen; 
andere sind recht entsprechend, wie wenn selbe einer andern Schaffenszeit entstammen würden. Die 
Pedal-Applicatur ist viel zu spärlich und lässt den Orgelschüler sehr oft da im Stiche, wo der Fussatz 
sehr nötig ist. Stellen, wie z. B. Nr. 5, drittletztes c, vorletzter Takt deute ich in dei' Application 
als Druckfehler; es muss unbedingt de1· linke Absatz (statt des rechten) verwendet werden, trotzdem in 
Nro. 1 Takt 6 dieselbe Fussverrenkung steht. - Für die Aufnahme." . · E. v. W e1•ra. 

1697) Ebner, Ludw. Opus 26. Missa "Ave Mater amabilis" ad qua-
tuor voces inooquales. Regensburg. Pustet. Preis: Part. 1 Jf?. 20 
Stimmen (a 10 40 

"Eine würdig gehaltene, musikalisch gut geschriebene schöne Messe, welche von mittleren Chören 
ausgeführt werden kann, und bei gutem Vortrage einen erbauenden Eindruck machen wird. Für Auf-
nahme." B. lflettenleiter. 

,,Eine gute Komposition von mittlerer Schwierigkeit, bei der das Kyrie etwas kü1·zer gefasst zu 
wünschen wäre, um noch Zeit für den Introitus üb1·ig· zu lassen.'' Ig. 1tlittere1•. 

*) Die Gradualien für die Hochfeste finden sich in den Lieferungen 56 und 57 der Mus. eccle-
siastica. Regensburg. Coppemath. Katalog-Nro. 1592. 
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1698) Diebold, Jos. Opus 45. Vierzehn Nothelfer für kirchlicheMänner-
chöre. Regensburg. Pustet. Preis: Part. 1 ..MJ.60 

"Die hier gebotenen vierzehn Kompositionen über häufig benötigte kirchliche Texte sind im all-
gemeinen recht gut, und werden leistungsfähige.ren kirchlichen Männerchören erwünscht kommen. Die 
Bezeichnung "vierzehn Nothelfer" kann allenfalls als Spass in Freundeskreisen hingehen, nimmt sich 
jedoch nicht taktvoll aus als offizieller Titel eines sich der Oeffentlichkeit präsentierenden liturgischen 
Zwecken dienenden Werkes." Jg. ltlitte1•er. 

"Dieses Opus umfasst folgende Gesänge: V eni creator, zwei Tantum ergo, 0 salutaris hostia, Ave 
verulJ!, Adoro te; Adoramus te, Laudate Dominum omnes gentes; Te, Joseph, celebrent; Salve Regina, 
Popule meus; Mi popule! Pro Papa et Ecclesia; Gebet für den Bischof oder Landesfürsten, (Domine 
salvum fac); Ecce sacerdos magnus (beim Einzuge eines Bischofs). Der Komponist ha.t sich bemüht, 
diesen Gesängen einen möglichst entsprechenden, würdigen musikalischen Ausdruck zu verleihen. Für 
Aufnahmg." B. ltlettenleiter. 

1699) Stein, Bruno. Opus 8. Octo Offertoria ad duas voces cum 
organo. Düsseldorf. Verlag von L. Schwann. 

"Dieses Werk eines jungen, aufstrebenden Musikers kann bestens empfohlen werden. Für Auf-
nahme." B. Kothe. 

,,Gut gearbeitete Offertorien zu Weihnachten (III. Dreikönigen, Ostersonntag und Oster-
montag, Himmelfahrt, sowie zu den Heiligenfesten die Offertorien: Veritas mea, Filiffi regum und Diffusa 
est gratia, die Referent der Aufnahme in den Katalog für würdig hält. Die Stücke sind für zwei gleiche 
Stimmen geschrieben, werden aber für Frauen- resp. Knabenstimmen wirkungsvoller als für Männerstimmen 
sein. Recht angenehm wird vielen Chören die Notiz sein, dass die Oberstimme nie bis zum g geführt 
ist. Wenn Referent dem Autor einen Rat geben sollte. so wäre es der, die Modulations-Ordnung 
für die Stücke vorher zurecht legen und in cadenzierenden Formen a 1t er i er t e Akkorde wie pag. 6 
drittletzter Takt, pag. 9, letzter Akkord, pag. 19, 2. Partitur-System, letzter Takt zu meiden. P. Piel. 

1700) Antiphonarium Romanum compendiose redactum ex editionibus 
typicis Antiphonarii et Breviarii Romani cura et auctoritate S. R. C. 
publicatis. Ratisbonensis. Friedrich Pustet. Preis: Ausgabe I. auf 
starkem Maschinenpapier 40 ..MJ. - Ausgabe II auf italienischem Hand-
papier 50 ..MJ. - Einband, Rücken und Eck in Schweinsleder mit rotem 
Schnitt 14 JiJ. 

":lVIit diesem ebenso pmktisch redigierten als splendid und zweckmässig ausgestatteten Choral-
buche hat sich die Firma Pustet in der That ein neues herrliches Ehrenmonument gesetzt. Den Inhalt 
bildet de1· gesamte Cantus des Officium diurnum an den Sonntagen und Festen des Jahres. Von dem 
Cantus der Matutinen findet sich jedoch ebenfalls das aufgenommen, was in vielen Kirchen davon be-
nötiget wird, nämlich der Matutinen von Weihnachten, der letzten drei Karwochen tage, Ostern, Pfingsten, 
Fronleichnam und das Officium Defunctorum. Auch für die Commemorationen der Ferien der Advent-
und Fastenzeit ist gesorgt. Von den Festen (auch p1·o aliquibus locis) sind alle jene aufgenommen, welche 
duplicia und höheren Ranges sind. 

Das Commune Sanctorum ist vollständig vorhanden. Kurz, in diesem Buche besitzen wir ein Anti-
phonai·ium, wie es z. B. für die Cathedrale in Brixen, wenn ich einige Diöcesanproprien ausnehme, voll-
ständig ausreicht; und dies wird in gegenwärtiger Zeit wohl bei den meisten auch grösserenKirchen 
des katholischen Erdkreises der Fall sein. Ich füge noch bei, dass die zum Werke verwendeten Typen 
so gross, der Druck (aus Billigkeitsrücksichten nur Schwarzdruck) so deutlich und schön ist, dass auch 
ein grosser Cho1· leicht aus diesem einen Folianten singen kann. Der sehr verehrten Verlagsfirma sei 
also nochmals Dank und Anerkennung für die Herstellung dieses in der That "würdigen Abschlusses 
sämtlicher Choralbücher Roms" ausgesprochen.'' lg. ltlitte1•er. 

"Diese prächtige Ausgabe im Imperialfolio -Format enthält die Gesänge der Hoi·ffi diurnffi fü1· die 
Sonn- und Festtage des Jahres. Für Weihnachten j elloch, für Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, füT die 
drei letzten Tage der Karwoche und das Toten-Offizium ist auch die 1\latutin beigefügt. Alle Kathedral-, 
Kollegiat- und Klosterkirchen sollten diese pmktische und schöne Ausgabe anschaffen und bei der Ab-
haltung der feierlichen Horen in Gebrauch nehmen. Der Firma Pustet sprechen wir für diese kostspielige 
Bereicherung des liturgischen Verlags unsel'e AneTkennung aus." C. Cohen. 

1701) XXX Falsibordoni, 4, 5 et 6 vocum super octo tonos Cantici 
"Magniftcat" compositi ab auctoribus jncertis sreculi XVI. Tomus IJ. 
Stimm. (Sopran Alt ..MJ.1.25, Tenor· ..MJ.l.57, Bass ..MJ.l.81); ..MJ. 6.04. 
Fasciculus I. 1892. Ratisbonae. Fr. Pustet. Preis: Partitur 85 

"Diese dreissig l\Iagnifikat sind ein praktisches und sehr empfehlenswertes Supplement zu der 
,,Psalmodia vespertina'' von K. Kraus." P. U. Kornmüller. 

,,Für die Aufnahme." L. Heinze. 
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· 1702) Krabbel, Ohr. Principien der Kirchenmusik. Mit oberhirt-
licher Druckerlaubnis. Bonn. Verlag von A. Henry. Preis: 1 ..MJ. 20 
- Partiepreis bei 10 Exemplaren a 1 JIJ. 

"Der Verfasser dieses W erkleins, .früher Domkapellmeister in Eichstädt, dann Inspektor im Gregorius-
hause zu Aachen und gegenwärtig Repetent am erzbischöflichen Collegium Albertinum zu Bonn, hat 
hiemit ein Werk geliefert, welches, wie ähnliche w·erke von Ign. Mitterer, A. Walther u. a., eine Direk-
tive bezüglich der Kirchenmusik für Geistliche und Chorregenten, speziell wohl für die Erzdiözese Köln 
sein soll. Der Verfasser hat alles nötige mit grossem Fleisse gesammelt und gut verarbeitet. Das 
Buch scheidet sich in zwei Teile. Der I. oder allgemeine Teil behandelt den Zweck der liturgischen 
Musik, ihre Beschaffenheit, Kriterien für den Choral und Palestrinastil, Instrumentalmusik, Musikchor 
und dergleichen. Im II. oder speziellen Teil finden die heilige Messe, das Hochamt in seinen ein-
zelnen Teilen, ebenso das Requiem, die Vesper und Complet ihre nähere Besprechung. Als Anhang 
sind die neu revidierten Statuten des Cäcilienvereins beigegeben. 

Obwohl das Werk im allgemeinen gut gearbeitet ist, kann ich doch nicht umhin, einige Bemer-
kungen zu machen. Seite 25 führt der Verfasser die Eigenschaften an, welche von einer streng litur-
gischen Musik gefordert werden müssen, und gibt zu, dass dann -sehr viele "liturgische" Kompositionen 
neuerer Autoren als nicht streng liturgisch bezeichnet werden müssen. Diese Eigenschaften sind: 
1. die Komposition muss wesentlich von unserer heutigen weltlichen Musik verschieden sein; 2. im 
wesentlichen von gleichem Charakter mit dem Choral, was dann der Fall ist, wenn sie a) in einer 
der alten Tonarten und rein diatonisch gesetzt ist. b) Der Rhythmus möglichst frei ist. 3. Lässt die 
Komposition dem heiligen Texte sein Recht? ist dieser ganz unverkürzt? und ist er im Geiste der Li-
turgie komponiert? 4. Ist sie endlich ein Kunstwerk? Das heisst: ist alles im Stile Palestrinas und 
Lassos? Dass die Schöpfungen dieser Tonmeister unsere Ideale für kirchlichen Ausdruck sein müssen, 
das ist eine ausgemachte Sache. Ob aber nicht auch in einem andern Stile vollkommenes geleistet wer-
den kann, dass ist eine andere Frage. Der Verfasser bedient sich des Ausdruckes "streng liturgisch" 
und "nic ht streng liturgisch," und bezeichnet letztere Werke a:Is blosse U ebergangswerke. Er fühlt 
es wohl selbst, wie de1· Beisatz "streng" bezeugt, dass einige Forderung·en für die allgemeine Praxis zu 
weitgehend sind, und dass eine Reform der Kirchenmusik nach diesen Forderungen bei den meisten Chören 
eine Unmöglichkeit ist. 

Der Ausdruck "liturgisch" ist hier unrichtig gebraucht. _Liturgisch ist alles das zu nennen, was 
von der Kirche für jede gottesdienstliche Feier im ganzen und im besonderen vorgeschrieben ist; und 
demnach ist die eigentliche liturgische Musik einzig und allein der Choral, welcher in den von der 
Kirche zum Gottesdienste bestimmten Gesangbüchern enthalten ist. Für die ausser dem Chorale beim 
Gottesdienste seit Jahrhunderten zu!' Anwendung gebrachten Musik hat die Kirche niemals Vorschriften 
über das Technische und Formelle gegeben, niemals vorgeschrieben, dass die mehrstimmigen Gesänge 
über ein Choralthema oder in den alten Kirchentonarten oder. im alten Palestrina- Stil u. s. w. kom-
poniert sein müssen, hierin hat sie der Kunst freie Hand gelassen ; sie hat nur gefordert, dass diese 
Kompositionen dem Geiste der Ljturgie Rechnung tragen, und hat alle üppigen, dem kirchlichen Geiste 
widersprechenden musikalischen Gebilde verboten. Ebensowenig hat sie den Gebrauch des neueren Ton-
systems verboten oder etwa ausgesprochen, dass dieses Tonsystem unfähig sei, wahrhaft kirchliche Werke 
zu schaffen. In letzterer Beziehung kann man also den Ausd1·uck "liturgisch" nicht anwenden, sondern 
muss sagen "kirchlich" oder "unkirchlich", dem Willen der Kirche und dem Geiste de:t; Liturgie ent-
sprechend oder nicht. Bei dieser Sachlage ergeben sich etwas andere Folgemngen und es müssen die 
vom Verfasser aufgestellten Eigenschaften der "streng liturgisch" genannten Kirchenmusik eine teil-
weise Modifikation resp. Elimination erfahren. 

So ist die erste Forderung (Seite 25) nicht annehmbar, da die wesentliche Verschiedenheit 
kirchlicher Kompositionen von unserer heutig·en weltlichen :Musik in dem Gebrauche von bloss alten 
Tonarten, der Diatonik und möglichst freiem Rhythmus gesetzt wird. Das kann doch keine unbedingte 
Forderung sein, sondern nur ästhetisch zweckmässig und erwünscht erscheinen. Die Kirche hat dar-
über nichts vorgeschrieben, und die weltliche Musik im sechzehnten Jah1·hundert war im gleichen Stile 
geschrieben, wie die kirchliche - weil man keinen andern hatte und kannte. Der gläubige liturgisch-
gebildete Künstlergeist wird auch im neueren Tonsystem die geeignetsten Mittel finden und wählen, 
seine kirchlichen Ideen zum gehörigen Ausdruck zu bringen. Man zwänge nur nicht die Kunst in Fesseln 
ein; Schranken kann und muss sich die Kunst gefallen lassen, abe1· keine Fesseln. 

Weiter ist auch keine Andeutung gegeben, wodurch sich eine kirchliche Komposition als "Kunst-
werk" dokumentieren soll, so dass man kaum anders denken kann, als dass damit die kunstreiche poly-
phone Technik gemeint sei. Dass aber eine solche kunstreiche Technik, obwohl für manche Kompo-
sitionen ganz angemessen und sehr wünschenswert, doch nicht unumgänglich notwendig ist , um im 
vollsten Sinne kirchlich zu sein, verweise ich auf das so einfache vierstimmige Requiem in Es von 
0. Ett. Ich hätte gewünscht, dass Hr. K. einen sehr wichtigen Punkt, besse1· betont und nicht bloss 
hin und wieder etwas gestreift hätte, nämlich den guten Vo ·rtrag, durch welchen auch technisch 
tiefer stehende Werke ihren Zweck aufs vollkommenste erfüllen. Der Verfasser scheint dann bloss 
leistungsfähige Chöre im Auge gehabt zu haben, da er alles, was zwischen dem Extremen- Palestrina-
stil und Marsch- oder Tanzrhythmus liegt, ignoriert oder als blosse Uebergangswerke betrachtet; aber 
was ist's dann mit de1· grossen Menge derjenigen Chöre, welchen ihre Verhältnisse einen so hohen Auf-
schwung unmöglich machen? Sollten für dieselben gar keine Werke vorhanden sein, mit denen sie Gott 
verherrlichen und die Gläubigen erbauen könnten? Man gewinnt bei allem fast den Eindruck, als 
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hänge der Grad der Kirchlichkeit einer Komposition hauptsächlich von der mehr oder minder kunst-
reichen äusserlichen Gestaltung derselben ab." P. U. Kornmüller. 

"Die Aufgabe eines Referenten ist es wohl vor allem, zu jenen §§ des allgemeinen Teiles Seite 1 
bis 58, welche von den Eigenschaften der liturgischen Musik handeln, Stellung zu nehmen. Der Herr 
Verfasser verlangt von der mehrstimmigen Musik Gleichheit ("soweit möglich") mit dem gregoriani-
schen Geange in Bezug auf Modalität, Tonalität und Rhythmus ein - Kunstwerk- redet von "Ueber-
gangskompositionen", insoferne sie nicht seinen Prinzipien entsprechen. l!Iir scheint diese Anschauung 
nicht prinzipiell zu sein; ich halte sie für unberechtigt und unbegründet. Mein Standpunkt ist der des 
seligen Dr. Witt, (der, nebenbei bemerkt, nicht 1889 (S. 41), sondem 1888 gestorben ist). Das Studium 
der Geschichte der Kirchenmusik, die Kenntnis der kirchlichen Verordnungen und durch sie des Geistes 
und Willens in Kirche ein charismatisch feines, ästhetisch und liturgisch wohl unterscheidendes Gefühl 
und Urteil, persönliche Erfahrungen und praktische Gesichtspunkte haben ihn vor rigorosen und extremen 
Grundsätzen fernegehalten. Seine Prinzipien und · die Gründe dafür in Kürze zusammenzustellen, gleich-
sam ein cäcilianisches Programm zu geben, dürfte angesichts der praktischen Reformthätigkeit des 
Cäcilienvereins im Interesse klarer und bestimmter Ziele, zur Scheidung der Geister, nicht ungeeignet sein. 

1. Das päpstliche Breve vom 16. Dezember 1870 ist für unseren Verein die magna charta, die 
eigentliche Verfassungs-Urkunde, Fundament, Grund- und Aufriss zur Reform und Förderung der katho-
lischen Kirchenmusik. Nach ihm cantus gregorianus ubiqne excolatur - cantus figuratus, polyphonus, 
quatenus legibus ecclesiasticis conformis est, sive compositiones pertinent ad aetatem vetustiorem -
vergleiche Dr. Witts und des V m·eines Thätigkeit, hauptsächlich für Palestrina und Orlando! - sive recen-
tiorem, propagetur! Also "Kompositionen der älteren und der neueren Zeit sollen verbreitet werden." -

2. "Insoferne sie den kirchlichen Gesetzen entsprechen." Diese kirchlichen Verordnungen in Bezug 
auf den allgemeinen Charakter der Kirchenmusik sind wiederholt zusammengestellt worden - wer kennt 
sie nicht? Aber in Bezug auf das Technische hat die Kirche in ihrer obersten Autorität nie allgemein 
gültige Gesetze gegeben. Auch das Coloniense (Seite 123 der Bachern -Ausgabe 1862 oben non tarn 
chromaticis etc.) erklärt Thalhofer (Liturgie Seite 536) nicht als ein "förmliches Verbieten des Chromas". 

3. In Bezug auf das Technische kommt die kirchliche Aesthetik und Liturgik zu dem wohl von 
den meisten Komponisten recipierten Prinzip: "Das diatonische System soll die wesentliche Grundlage 
wah1·er Kirchenmusik bilden, der Chromatik kommt nur hin und wieder zur Auszierung und entsprechen-
der Hebung des Ausdruckes eine Berechtigung zu. Wie weit der Kirchenkomponist in Anwendung des-
selben gehen soll und kann, das zu sagen ist schwer und wird in den meisten Fällen dem kirchlichen 
und dem künstlerischen Feingefühle des Komponisten überlassen sein müssen." So Mitterer, die wich-
tigsten kirchlichen Vorschriften (Seite 20.) Und der selige Dr. Witt sagt in seiner Streitschrift, "Das 
b. Kultusministerium" einer Prinzipien-Schrift mit Vorzug, Seite 108, vgl. Nro. 13 des Vereinskataloges, 
wo er das Verhi:l.ltnis der mehrstimmigen Musik zum Choral bespricht: "Es ist klar, dass· eine Komposi-
tion nicht zur Liturgie passt, welche mit derselben so lebhaft kontrastiert, dass man an die Worte des 
Weltapostels erinnert wird: Was hat Licht und Finstemis gemein, Christus mit Belial? mit anderen 
Worten, dass man selbe als vollendeten Gegensatz geg·en den Choral bezeichnen muss. Die Komposition 
muss dieselbe Grundstimmung d. h. dieselbe Würde, denselben Ernst, denselben Geist atmen, wie der 
Choral. Denn der Choral ist der Erstgeborne, ja Einziggeborne der Kirche! 

4. Es ist eine blosse Phrase, wenn man verlangt, eine Komposition müsse dem Choral ähnlich 
sein, wenn sie kirchlich sein soll; denn wie ist das auch nur möglich, da sich jede polyphone Musik, 
auch der Palestrinastil wesentlich vom Choral unterscheidet, d:;t der Choral vom Takte und von der 
Harmonie freie Melodie ist, der Palestrinastil aber als Elemente Melodie, Harmonie und Takt hat? 
Wollte also auch ein Komponist sich so eng an den Choral anschliessen, als die Allerstreng·sten ver-
langen können, so wäre seine Komposition doch nicht dem Chorale ähnlich, vielmeh1· davon wesentlich 
und elementar verschieden." 

5. Streitschrift Seite 87: "Ob die :Musik homophon oder polyphon, Choral oder figuriert, ob sie 
Motive aus dem Choral nehme oder nicht, ob sie Vokal- odm· Instrumental- Musik sei u. s. w. - das 
sind lauter Nebenfragen und zwar deshalb, 'weil der liturgische Charakter der Kirchenmusik davon nicht 
abhängt. Dieser hängt vielmehr vom Vortrage des liturgischen Textes, der liturgischen Worte an der 
rechten Stelle der liturgischen Handlung und in der rechten Weise ab. Liturgisch und kirchlich ist die 
Kirchenmusik, wenn sie den liturgischen Text so vorträgt, wie die liturgische Handlung es verlangt, 
und wie es sich für den Gottesdienst, speziell fü1· ein Opfer, das in seinem Wesen dasselbe ist , wie 
das Opfer am Kreuze, also mit Ausschluss alles Theatralischen und Weltlichen geziemt." 

. 6. Wenn nun unsere Katalog-Kompositionen diesen Bestimmungen entsprechen, dann sind sie 
kirchlich und liturgisch, keine blossen "Uebergangskompositionen", insoferne· sie nicht in den gregoriani-
schen Tonarten u . . s. w. geschrieben seien. Die Unterscheidung von "streng und nicht streng liturgisch" 
muss ich verwerfen. Liturgische Farbe ist die weisse und violette; Paramente aus gelbem oder hell-
blauem Stoffe sind nicht "eigentlich nicht streng liturgisch", sondern als unlitlll·gisch und unkirchlich, 
weH den Gesetzen widersprechend, verboten. 

7. "Ist die vorliegende Komposition ein Kunstwerk?" Ja selbstverständlich muss die Komposition 
nach den Gesetzen der Tonkunst in Bezug auf musikalische Behandlung des Textes, Deklamation des-
selben, Melodie, Harmoniefolg·en gemacht, kurz, kunst-grammatikalisch richtig sein; aber es gibt auch 
höhere und schwierigere Kunstformen für Kontrapunktik. Solange sich die Kirche mit dem supplieren 
und recitieren des Textes begnügt, müssen wohl nicht alle kirchlichen Kompositionen Kunstwerke ersten 
Ranges sein - sowenig als alle Altargemälde von den ersten Künstlern der Welt gemacht sein müssen. 
Ich meine so: die Werke Palestrinas und Orlandos oder von Meistern, die in diesem Stile komponieren, 
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sii:td den evangelischen Räten zu vergleichen - quibus datum est! (Matth. 29, 11.) W eieher Ohor den 
Dirigenten und die Sänger zur ordentlichen Aufführung hat, der führe sie auf. Aber kein Chor darf 
eine Messe singen, die nicht frei ist von "schwerei' Sünde" und die nicht gut ist "in der Gnade". Die 
Anwendung in Bezug auf die Kirchengesetze und die Vorsch1·iften der Tonkunst ist nicht schwierig. 

In Bezug auf den speziellen Teil des Büchleins S. 61-109 wird wohl der Herr Verfasser selbst 
nicht gar alles als unbestrittene Prinzipien für das praktische Musikleben betrachtet wissen wollen. 
Also deductis deducendis placet!" A. Walter. 

1703) Modlmayer, J. Oelbergsgesänge zu Ehren der Todesangst 
Jesu Christi. Für vier gemischte Stimmen. Coppenrath (Pawelek) 
Regensburg. Partitur 1 JffJ. 60 - 4 Stimmen a 20 

"Es wird wohl die Aesthetik der Tonkunst auch dafür Gründe wissen, dass neben dem Unisono 
des Volkschores die Gebete J esu vierstimmig behandelt sind. Vergleiche z. B. die Matthäus- Passion 
von Bach. Aber in diesem Falle würde ich es am liebsten sehen, wenn der einfache vie1·stimmige Satz 
einen ganz ernsten epischen Charakter hätte; in aller Würde werden die Worte des Erlösers zur Be-
trachtung vorgelegt. Vergleiche Palestrinas oder Vittorias Improperien. Lyrisches oder gar drama-
tisches Pathos muss ausgeschlossen bleiben. Auch der leiseste Hauch eines profanen Accentes verletzt 
mich bei Worten, welche dem Erlöser in den 1\Iund gelegt werden. Doch ist die 1\Iodlmayersche Be-
handlungsweise bei uns einmal eingebürgert und seine Komposition ist ja im Ganzen würdig 11nd ernst." 

Placet. A. Walter. 
"Sehr hübsche Gesänge, die wohl geeignet erscheinen, manche unwürdige Oelberß:musik zu ver-

drängen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

1704) Schi:tfels, Jos. Op. 3. Erste sehr leichte (ohne Credo) und pp. 4, 
zweite sehr leichte Messe für vierstimmigen gemischten Chor. Op. 8. 
Erste leichte und Op. 9, zweite leichte (ohne Credo) Messe für vier-
stimmigen Männerchor. Feuchtinger und Gleichauf, Regensburg. 

jeder Messe 1 JIJ. - jede Stimme 20 
Jenen Chören, welche nur leichte und sehr leichte Vokalkompositionen singen können und doch 

vierstimmig singen wollen, können diese opuscula Schiffeis empfohlen werden. Namentlich "präsentiert 
sich Opus 3 in de1· denkbar einfachsten und leichtesten Gestalt. Aber auch die einfachsten und leich-
testen Bleistiftzeichnungsvorlagen müssen nach den Gesetzen der Zeichnenkunst korrekt mit Licht und 
Schatten nachgezeichnet werden. Wenn diese Kompositionen in metronommässiger Mensur ohne alle 
Abwechslung und Schattierung, noch dazu vielleicht mit schlechter Aussprache und Deklamation ge-
sungen werden - dann müssen sie erst recht unerträg·lich sein. Die Einfachheit und Leichtigkeit würde 
dann zu einer ästhetischen und liturgischen Sünde werden. Einige gefährliche Stellen für den Sänger 
sind die in Opus 3, das Domine in Opus 4; unschön ist der Quintenanfang f b im Benedictus des 
Opus 9. Für die Aufnahme. " A. Walter. 

,,Für die Aufnahme.'' Fr. Schmidt. 

1705) Schiffels, Jos. Acht Magnifikat nach den offiziellen Choral-
melodien harmonisiert. Opus 5. Ausgabe A für vier Männerstimmen. 
Ausgabe B für vier gemischte Stimmen. Preis jeder Ausgabe 60 
R e g e n s b ur g, F euch t in g er und G 1 e i c hau f. 

"Für die Aufnahme. Nach den vielen bereits erschienenen Harmonisierungen dü1·fte jedoch schwer-
lich grosses Bedürfnis nach einem nochmaligen vorhanden sein. Die beiden Ausgaben vorgedruckte Be-
mei·kung ist, was den Cantus firmus betrifft, nur für Ausg·abe A richtig." A. D. Schenk. 

"Für die Aufnahme.'' Fr. Schmidt. 

1706) Piel · P. Op. 74. Acht Lieder zur Verehrung der heil. Familie 
für zweistimmigen Kinderchor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 
Schwann, Düsseldorf. Preis der Partitur 1 JiJ. 80 - Chor-
stimmen a 25 

"Ich freue mich dieser ernstfrommen Lieder, die sich weit über das Niveau des g·ewöhnlich Ge-
botenen erheben. Wie rührend lieblich sind nicht z. B. Nr. 5 und 7! Aber sie müssen mit demselben 
Herzen, aus dem sie geflossen sind , auch gesung·en werden. Ganz entschieden hat die Tonkunst über 
die Poesie in diesen Liedern den icg errungen - freilich zum Vorteile des Textes." 

A. Walte•·· 
"Nach Text und Musik einfache, aber schöne Lieder mit prächtiger und entsprechen-

den Vor- und Naehspielen. Für die Aufnahme mit bester Empfehlung." I! 1'. Schmidt. 
8* 
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1707) Ett-Ahle. Opus 7a. Litaniae Ss. N ominis J Für zwei Vor-
sänger und fünf gemischte Stimmen. Partitur 1 JIJ. 20 - Stimmen 
zusammen 80 Opus 7 b. Für zwei Vorsänger und Männerchöre. 
Verlag, Coppenrath. Regensburg. Partitur 1 JiJ. 20 
zusammen 60 

"Für die Aufnahme in beiden Fassungen. Bei Opus 7b liegen die Stimmen vielfach zu tief, um 
gut zu klingen. Die Fassung Opus 7 a wird sich wohl bedeutend besser machen. Wir hätten indessen 
entschieden lieber ein ganz neues Opus des sehr verehrten Herausgebers über den Text der Namen-
J esu- Litanei gesehen , als diese in mehr als einer Hinsicht nicht sehr glück liehe Repristination. " 

. lg. Bitterer. 
"Diese ursprünglich von Kaspar Ett komponierte Litanei ist von Ahle gänzlich um_gearbeitet und 

mit dem neuen und vollständigen Text versehen worden. Für die Aufnahme." · C. Cohen. 

1708) Förster, Ant. Opus 54. Gradualia, Tractus et Sequentiae pro 
Dominicis et Festis anni ecclesiastici c. vesp. Sabbati sancti ad 
quatuor voces inffiq. (org. non obl.) partim etiam ad unam vocem cum 
organo. Laib ach, Selbstverlag. Preis: ß. 1.50. 

"Das Werk enthält 47 Nummern. Der Text ist vollständig. Die meisten Nummern sind nicht 
schwer, vom falsobordone-artigen Rezitieren ist ausgiebiger Gebrauch gemacht. Was die Kompositionen 
betrifft, so würde eine etwas freiere Rhythmisierung wünschenswert sein, zumal jene Stellen, an denen 
der Choral oder falsobordone verwendet ist, sich nicht recht gut an die scharf rhythmisierten und tak-
tierten Stellen anfügen. Zuviel Achtelnoten und rezitieren des Textes auf kurzen Noten. An vielen 
Nummern würde ich eine tiefere Auffassung und mächtigere Vertonung des Textes wünschen. Doch ist 
die Sammlung im ganzen nicht unwürdig, und praktisch für viele Chöre sehr verwendbar. Für die 
Aufnahme." A.. D. Schenk. 

"Die Sammlung enthält 47 Nummern an Gradualien und Sequenzen teils für vier, teils auch für 
eine Stimme mit Orgel. Für die Aufnahme in den Vereinskatalog will ich votieren, obwohl so manches 
in den Stücken meinem Geschmack weniger zusagt, insbesondere die hin und wieder zu v o 1 k s li e der-
mässige l\Ielodiebildung, welche mitunter geradezu an das Triviale streift (so pag. 17 
salem". p. 21. Alleluja in den obernbeiden Zeilen u. dglm.), die häufig auftretende in Achteln gehackte 
Rhythmisierung, die nicht selten sich bemerkbar machende Unbeholfenheit in der kontrapunktischen 
Führung. In Betreff der Behandlung des greg. Chorales in moderner Notation verweise ich auf das 
Referat des HH. D. Schenk zu Nr. 901 des Vereinskatalogs, das ganz mit meiner Anschauung überein-
stimmt. Leicht ausführbar können manche Stücke dm· Sammlung nicht genannt werden." I g. Bitterer. 

1709) Ahle, J. N. Op. 5a. Litaniae de S. Aloysio. Für zwei Vor-
sänger (Sopran, Alt) und fünfstimmigen gemischten Chor. Part. 1 JiJ. -
Stimmen zusammen 90 Op. 6 b. Für zwei Vorsänger und Männer-
ebor Partitur 1 JiJ. - Stimmen zusammen 60 

· "Die Wirkung dieser Litanei wird gewiss in beiden Fassungen eine recht andächtige sein, ob 
sie aber bei der etwas schleppenden, gedehnten Melodiebildung nicht ermüdend für Sänger und Hörer 
sein wird, ist allerdings fraglich. Ich möchte die meisten Invokationen und Responsorien kürzer ge-
fasst und belebter rhyhtmisiert sehen, z. B. die ersten Takte wie folgt: 

I • -e•=.:_-- ..JC=s-=== ====------ =--------r--r--r---r- - r- r--- -r-- ---
Ky - ri - e e - Iei - son. 

Aehnlich das meiste übrige. Für die Aufnahme." Ig. Bitterer. 
"Besonders in der Bearbeitung für gemischte Stimmen wird diese Komposition eine glänzende 

Wirkung machen. Wir empfehlen dieselbe in erster Linie den Gymnasial-Kirchenchören. Für die Auf-
nahme." C. Cohen. 

1710) Kmnen, Fr. Opus 49. Nro. 3. Offertorien für die Feste der 
Heiligen, für Sopran und Alt (2-, 3- und 4stimmig) mit Orgelbeglei-
tung. Regensburg, (Pawelek). Partitur 2 JiJ. - 2 Singst. a 50 

"Gut und empfehlenswert." L. Jleinze. 
,,Eine liebliche Gabe für Frauenchöre und Mädcheninstitute. Das Heft enthält 18 Offertorien, 

welche sämtlich kurz gehalten sind. Die Singstimmen, vielfach imitatorisch gehalten, bewegen sich 
in einfachen, andächtigen Melodien und werden von einer gewählten, oft sehr modernen Orgelbegleitung 
getragen. Für die Aufnahme.'' P. lJ. Kornmüller. 
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1711) Lipp, Alban. Offertorien-Sammlung für Landkirchen-Chöre. 
- Die wichtigsten (!) Offertorien für das ganze Kirchenjahr. Für Land-
kirchenchöre und die einfachsten Chorverhältnisse komponiert für Sopran, 
Alt und Bass mit beliebiger Orgelbegleitung. Unter Mitwirkung be-
kannter Kirchenkomponisten der Jetztzeit. Augsburg. Böhm und 
Sohn. Preis jeder Lieferung für Orgel und Singstimme 2 Jf? .. 40 
die Orgel- (Direktions)stimme allein 1 Jf?. 50 - einzelne Stimm. 30 

"Die vorstehende Sammlung ist ein Notbehelf für ganz schwache Chöre, welche zudem die Tenor-
stimme nicht besetzen können. Sie wird solchen Chören wenigstens den liturgischen Offertorientext zu 
singen gestatten. Gegen Nummern wie 4 und 12 des I. Heftes müsste ich Verwahrung· das 
übrige - tolerari potest." D. Scnenk. 

"Von recht gut gearbeiteten bis zu solchen, bei denen die l\Iusik anfängt aufzuhören, 
ist so ziemlich die ganze Leiter des musikalischen Könnens in Tönen dargestellt. Ob Nummern wie 
Nr. 12 (Anfang und Ende) den Geschmack bilden, will ich nicht entscheiden. - Ffu· die Aufnahme." 

E. v. WeJ.•ra. 

1712) Allmendinger, K. Opus 7. Missa pro defunctis ad IV voces 
inrequales. Preis: Partitur 1 Jf?.80 -- Stuttgart, G. A .. Zumsteeg. 
Stimmen 1 JfJ. 40 

"Ein brauchbares, einfach und würdig gehaltenes W e1·k; die Sequenz muss aus dem Graduale 
Roman um e1·gänzt werden. Am Schlusse ist auch das "Libera" ang·erügt. Für die Aufnahme." 

P. U. Kot·nmtlller. 
"Das Requiem zwar in einfachem aber doch interessantem und gewandtem Satze geschrieben, 

und zeigt gute Erfindungsgabe. Die Sequenz fehlt, dagegen ist das "Libera" beigegeben. Für Auf-
nahme." B. Kothe. 

1713) Lipp, Alban. Opus 17. Drei Marienlieder für gemischten Chor. 
Haunschild, Freising. Preis: Partitur und Stimmen 1 .Jf?. 50 

"In manchen Stellen sind diese Marienlieder etwas gar weich ausgefallen. Bei Wallfahrten, Mai-
andachten etc. können sie immerhin Verwendung finden und stimme ich deshalb für die Aufnahme. Im 
drittletzten Takte des ersten Liedes muss zwischen der Alt- und Tenorstimme eine Verbessemng vor· 
genommen werden." A.ng. WiltbergeJ.•. 

"Diese Weisen klingen modem und grenzen hie und da an das Weltliche, jedoch ist die Stim-
mung edel. Eür die Aufnahme. . C. Cohen. 

1714) Gruber, Jos. Op. 57. Missa in Sabbato sancto, ad quatuor 
voces cum Organo. Regensburg, F ri ed. Pustet. Preis: Partitur 
1 JfJ. 20 -Stimmen a 60 

"Die Anlage des Opus ist sehr praktisch; Gloria, Sanctus und Benedictus sind vierstimmig mit 
Orgelbegleitung. Psalm Laudate Dominum und das Magnifikat werden im Wechsel von choralen und 

'vierstimmigen Versen gesungen. Alles übrige ist Choral und vom Kyrie ab mit Orgelbegleitung. Die 
mehrstimmigen Sätze zeichnen sich durch Einfachheit, Sangba1·keit und Klangwirkung aus. Der Rhyth-
mus der lateinischen Sprache, an sich schon hehrer Gesang, leidet stellenweise unter der Härte der Takt-
fessel besonders im Gloria, - das propter magnam gloriam tuam ist wohl nur der Steigerung wegen 
wiederholt- und im l'IIagnifikat. Einer verständigen Direktion wird es nicht schwer fallen, z. B. das in 
Takt gesetzte Quia respexit mit dem frei zu rezitierenden humilitatem ancill::e su::e in rhyth-
mischen Einklang zu bringen, oder die siCh folgenden gleichen Rhythmen von Israel puerum wenigstens 
durch eine volle Atmung zu trennen. - Für die Aufnahme." lll. Haller. 

"Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1715) Gruber, Jos. Opus 75. Litaniae laur. brevissimae, kurze 
lauretanische Litanei für drei gleiche oder ungleiche Stimmen mit Orgel. 
Regensburg, Fenchtinger und Gleichauf. Preis: Partitur 1.;ti;. 
- Stimmen a 75 

"Aus der Praxis und für die Praxis geschrieben, empfiehlt sich diese Litanei wegen ihrer schönen 
Klangwirkung im dreistimmigen Satze, und wegen ihrer Kürze für alle Chöre, insbesondere aber für 
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Klöster und Institute. Zur Aufführung· mit ungleichen Stimmen ist eine besondere Basstimme im 
F-Schlüssel beigegeben." J. N. Ahle. 

"Die Methode, bald zwei, bald drei Anrufungen unmittelba1· aneinander zu reihen und dann wieder 
bloss einer Anrufung die Antwo1·t folgen zu lassen, scheint mir eine Willkürlichkeit und ein Verstoss 
gegen den Litaneiencharakter zu sein. Aus diesem Grunde stimme ich gegen die Aufnahme." 

· C. Cohen. 
"Für Aufnahme." F1.•. Schmidt. 

1716) Kornmüller, Utto, 0. S. B. Missa in honorem S. Benedicti 
ad duas voces requales organo comitante. Opus. 7. Regensburg, 
Pawelek. Preis: Partitur 1 Jl;. 20 -Stimmen a 25 

"Eine angenehme und würdig dahinfliessende Messe für zwei Stimmen (sowohl Frauen- als 1\Iänner-
Stimmen) mit polyphonem Satz und sehr gewählter Stimmenverteilung, leicht ausführbar, ohne 
besondere Anfordemngen an Stimmenumfang. Die Orgelbegleitung ist sehr leicht gehalten, grossenteils 
nur dreistimmig Das , Credo enthält mehrere Choralsätze aus der III. Melodie. Für die Aufnahme mit 
besonderer Empfehlung für Seminarien und Klöster, in denen man öfters am frühen Morgen vor dem 
Frühstück, wo die Stimmen noch belegt sind, eine Messe zu singen hat. J. N. Ahle. 

"Schlicht in der Form, aber ansprechend und erbaulich in der Wirkung. Den nur über zwei 
g·leiche Stimmen verfügenden Chören bestens empfohlen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1717) Senger, Th. "Missa. in gloriam Dei" für gemischten Chor und 
obligate Orgel. Regensburg, Pawelek. Preis: Partitur 1 Jl;. 140 
- Stimmen a 20 

"Eine gut gearbeitete Messkomposition mit polyphonen Sätzen ausgestattet, nicht schwer, weil 
die Orgel den ganzen vierstimmigen Satz mitspielt. Was hat beim Kyrie und Agnus das Vortrags-
zeichen "Andächtig" zu bedeuten? Tempo oder Ausdruck? Für die Aufnahme." J. N. Aide. 

"Diese Komposition ist in kirchlicher Hinsicht würdig, dazu ist sie einfach und gefällig. Eine 
leicht spielbare Orgelbegleitung ist beigefügt. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1718) Modlmayer, Jos. XXV Gradualien des Commune Sanctorum, 
(extra Septuag. et Temp. pasch.) wie der Kirchweih und der Rorate-Messe, 
für vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg, Pa w e I e k. Preis: 
Partitur 4 . Jl;. - 4 Singstimmen a 50 

,,Diese Gradualien, eine Ehrengabe zum vierzigjährigen Amtsjubiläum des königlichen Musik-
lehrers J. N. Käsbohre1· von Freising, von Schülern und Freunden (:Modlmayer, König, Bayer, Fastlinger, 
Heinrich, Greissl, Bauer, Thaller, Hartig·, Göbel, Schmiel) komponiert, zeigen durchweg kirchlichen 
Ernst, edle Faktur, teilweise imitierenden Stil, leichte Ausführbarkeit, korrekte Textbehandung, sehr 
massvolle Anwendung der Chromatik, reiche Abwechslung, und können deshalb allen Chören aufs beste 
empfohlen werden. Seite 34, System 3, Takt 2 ist im Sopran eine Korrektur anzubringen." 

J. N. Ahle. 
"In dieser Sammlung· sind als Komponisten vertreten J. Bauer, L. Bayer, L. Fastlinger, F. Göbl, 

A. Greissl, V. Hartig, B. Heinrich, Th. König·, J. Modlmayer, L. Schmiel und C. Thaller. Die Komposi-
tionen haben alle mehr oder weniger künstlerischen Wert und weisen auch in kirchlicher Beziehung 
interessante Abstufungen auf. Empfehlenswert. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1719) Mitterer, Ign. Opus 57. Sequentia "Stabat Mater dolorosa" 
für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgel. Regensbur g, A.. Cop p e n-
r a t h. Preis : Partitur 2 JiJ. 7 0 . - Singstimmen a 2 5 . 

"Geübte Chöre, die von einem sehr einsichtigen Dirigenten geleitet werden und denen ein Orgel-
spieler zu Gebote steht, der mit Delikatesse sein Instrument zu handhaben weiss, dül'fen sich an diese 
höchst ausdrucksvolle musikalische Interpretation des Stabat mater wagen, in welcher der Autor die 
Mittel der neueren Harmonik nicht verschmäht, dieselben aber mit vieler Noblesse zu verwerten weiss. 
Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Wiederum ein henliches Werk des berühmten Komponisten . Die Melodien dieses "Stabat mater" 
geben der frommen andächtigen Stimmung des Textes vollendeten Ausdruck, wobei die wohlbewusst 
gewählte Hmoll-Tonart treffliche Dienste leistet. Die Harmonie zeigt zwar sehr reiche Anwendung der 
Chromatik; allein durchaus edel und würdig verwendet, dient sie nicht, um Aufregung zu erzeugen, 
sondern um die andächtige Stimmung da und dort vor Erlahmung zu schützen, in den langen Text wobl-
thuende Abwechslung zu bringen, und wenn ich so sagen soll, den subjektiven Gefühlen, die bei einer 
ausserliturgischcn Andacht eine gewisse Berechtigung· haben, Ausdruck zu verleihen. Und zum ausser-
liturgischen Gebrauch, nicht als Sequenz in der Messe am schmerzhaften Freitag, ist .ia dieses Stabat 
mater bestimmt; der Komponist will es bei Fasten-Andachten und insbesonders am Karfreitag als "Grab-
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musik" verwendet wissen. Das Vorwort enthält .notwendige und nützliche Bemerkungen fü1· den Orga-
nisten, der eine schöne Aufgabe zu lösen hat. Und so sei dieses neue, besondere Schwierigkeiten 
nicht bietende Werk, guten Chören für die genannten Gelegenheiten aufs wärmste empfohlen. Seite 3, 
System b T. 2 muss das a des Basses ein # bekommen; Seite 13, System 1, T. 3, ist der Text des 
Sopran zu konigieren; Seite 14, System 6, T. 4 muss für Sopmn und Alt je eine Viertelpause eingesetzt 
werden. ' 1 J. N. Ahle. 

1720) Quadft.ieg, J. Supplementum ad Organum comitans, continens 
Festa nova et novissima transposita et harmonice ornata. IV und 
104 Seiten. Regensburg, Verlag v. Fr. Pustet. Preis: 2 Jh. 20 

"In wirklich musterhafter Weise sind in dem angezeigten Werke die Choralgesänge (Introitus 
Offertorium und Communio) der seit 1884 neu angeordneten Feste beg·leitet. Die kurzen Einleitung·en 
zu den genannten Messteilen sind ebenso praktisch als künstlerisch bedeutsam. Das Werk verdient die 
beste Empfehlung." P. Piel . 

"Das hübsch ausgestattete Heft enthält die Orgelbogleitungen zu den Introiten, Offertorien und 
Communionen der Oster- und Pfingstoktav, fernc1· die Orgelbegleitungen zu ebendenselben Messgesängcn 
neuerer und neuester Feste und ist darum eine äusserst wertvolle Ergänzung des Organum comitans 
von Haberl-Hanisch. Alles ist darin mit Fleiss und Umsicht gea1·beitet, und ist die Beigabe von kurzen 
Vorspielen unter Benützung von der folgenden Choralgesänge besonders lobend hervorzuheben. 
Ich stimme mit Freuden für die Aufnahme in den Vereins-Katalog." Ig. Jlitterer. 

1721) Kraus, K. 
Fr. Pustet. 

Psalmodia Vespertina, Fase. VIII. 
4 Stimmenhefte a 84 

Regensburg, 

"Diese Schlusslieferung mit dem Register zum ganzen W e1·ke bietet die Psalmen 131, 137, 125 · 
und 138 , welche bislang in vorliegende1· Bearbeitung nicht oder nur sehr schwer erhältlich waren. 
Möchten recht viele Chöre dieses zeitgernässe Werk anschaffen! -Für die Aufnahme." E. v. W erra. 

"Für die Aufnahme.'' ' lg. Rittere1•. 

1722) Deigendesch, K. · Königl. Seminarlehrer in Lauingen, Präludien-
Buch (Kempters drei- und vierstimmige Kompositionen von den besten 
Meistern gesammelt) zunächst für Lehrerbildungsanstalten umgearbeitet, 
vermehrt und verbessert. li. Auflage. Au g s b ur g, Bö h m. Preis: 5 Jh. 
netto. 

"Freudigst votiere ich für die Aufnahme dieser Sammlung von Orgelkomposition·en, da ich mich 
bei der Durchsicht derselben überzeugt habe, wie in ihr unseren Organisten durchaus empfehlens-
wertes Material g·eboten. Der umsichtige Sammler kennt - davon zeugt jede Seite seines reichhal-
tigen Werkes - (Inhalt: 225 in unseren modernen Tonarten geschriebene Tonstücke, dann im Anhang 
zwanzig Präludien in den Kirchentonarten, sowie aus der Feder des Autors dreissig kürzere Modula-
tionen in den antiken Tonarten) kennt genau den Bildungsgrad unserer Lehrerorganisten und fasste bei 
der Auswahl das Bedürfnis der schwächeren, mittleren und vorgerückteren unter denselben ins Auge. 
Wenn er seinem Werke auch Beiträge noch lebender, namentlich vielfach im Katalog vertretener Kom-
ponisten einverleibt, wenn er Tonstücke gar verschiedenen Charakters aufgenommen, und wenn er übemll 
die Fussapplikatur bezeichnet hat, so we1·den ihm die Abnehmer hierür Dank wissen. Die Notierung 
geschah im Zweiliniensystem, bloss bei fünfzehn Nummern fand das Dreiliniensystem Anwendung. Dem 
"Präludien buch" gereicht besonders auch der grosse deutliche Druck zur Empfehlung." 

J. G. Mayer. 
"Den Wünschen der Referenten, bezüglich der e1·sten Auflage (Nro. 1331) ist hier Rechnung ge-

tragen worden; das Werk verdient daher um so wärmere Empfehlung. Für die hübsche Anzahl aus-
geschiedener Orgelstücke bietet der Herausgeber reichlichen Ersatz durch Tonschöpfungen von A. Hesse 
und sieben Originalbeiträgen von P. Piel und K. der Umfang des Werkes hat sich daher 
noch um einige Blätter erweitert, während der sehr bilhge Preis beibehalten wurde. - Mit warmer 
Empfehlung der gutausgestatteten und reichhaltig·en Sammlung für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 

1723) Leitner, K. Aug. Fünfte, sehr leicht ausführbare Messe in F für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass mit oder ohne Orgelbegleitung. Augs-
b ur g, Bö h m. Preis: Orgel und vier Singstimmen 2 Jh. 40 -
Orgel- als Direktionsstimme allein 1 Jf?. 40 - jede Einzelstimme 2 5 

"Neben mitunter gelungenen Abschnitten finde ich in dieser Messe viele unbestreitbar schwache 
Stellen, so dass ich mich, da sich wohl niemand mehr übel' Mangel an empfehlenswerten leicht 
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ausführbaren Messen wird beklagen können, leider nur schwer entschliessen· kann, ihr noch die Aufnahme 
zuzugestehen." · J. G. l'tlayer. 

"Verweise auf die Referate bezüglich der ersten Messe desselben Autors (N1·o. 1332.) Von ,,Et 
resurrexit" bis zum Schlusse des Credo (78 Takte) hätte durch eine Unterbrechung des 8/ 4 Taktes 
leicht etwas Abwechslung geboten werden können. Für die Aufnahme." E. v. W erra. 

1724) Ahle, J. N. Opus 10. Quatuor Motetta et Pange lingua ad 
Processionem in Festo Ss. Corporis Christi. Vier Motetten mit 
Pange lingua zur Prozession am heiligen Fronleichnamsfeste für · vier 
Männerstimmen. Regensburg, Alfred Coppenrath. Preis: Partitur 
1 A. 20 n. - Vier Singstimmen a 25 n. 

"Nicht die sonst bei der Fronleichnamsprozession üblichen, dem Rituale Roman um entnommenen 
Texte zu den "Stationsg·esängen": Sacris solemniis, Verbum supernum .•. , sondern die im Augsburger 
Diözesamituale vorgeschriebenen: Homo quidam, Respexit Elias, Ego sum panis und Misit me vivens 
Pater sind hier von erprobter Feder für den Männerchor mit Glück in Musik gesetzt. Jeder der vier 
Motetten folgt ein ganz besonders zur Andacht stimmendes Gloria Patri (ohne Sicut erat), worauf noch-
mal der Schlussatz der Motette als Finale gesungen wird. 

Alle vier Nummern, wie auch das beigegebene Pange lingua zeigen durchweg feierlichen, dem 
hohen Freudenfeste entsprechenden Charakter; dabei kommt ihnen zu statten, dass sie auch von wenig·er 
geübten Chören mit Erfolg ausgeführt werden können. " 

Darum sollen sie für die Aufnahme in den Katalog und zu häufiger Auffllhrung aufs wärmste em-
pfohlen sein." J. G. l'tlayer. 

"Ganz für die Aufführung im Freien berechnet, sind diese Gesänge sehr einfach, dabei wirkungs-
voll komponiert und entsprechen ganz der heiligen Festfeier. (Bei dem Responsorium der vierten Station 
muss Alleluja wegbleiben.) Für Aufnahme." 1 B. l!lettenleiter. 

1725) Ebner, L. Opus 29. Fünf Hymnen zur Fronleichnamspro-
zession für gemischten Chor mit Blechmusikbegleitung. S traubin g, 

, Verlag von Max Hirmer. Preis:· Partitur 1 A 20 - Sing-
stimmen a 20 - Instrumentalstimmen a 15 

"Schlichte, einfache, dabei sehr würdige Kompositionen und für angebeneu Zweck zu empfehlen." 
. L. Heinze. 

"Für Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

1726) Hämel, Adalb. Opus 3. Drei Lieder zu Ehren der hei-
ligen Jungfrau Maria für Solo, gemischten Chor und Orgel, nebst 
drei T anturn ergo. Straubing, Attenkofer. Partitur 1 .NJ. -
Stimmen a 60 

- - Opus 4. Vier Ave Maria, ein- und zweistimmig mit Orgel, nebst 
zwei Ta n tu m ergo. Ebendaselbst. 

"Ohne hervonagend zu sein, repräsentieren die bei den' Kompositionen doch melodiöse und an-
ständige :Musik. · Für Aufnahme.'' B. Kothe. 

,,Für Aufnahme.'' B. Jlettenleiter. 

1727) Joos, Oswald. Opus 11. Kurze und sehr leichte Messe im 
Tonumfang von einer Oktave d bis d für einstimmigen Kinder-, 
Frauen-, Männer- oder gemischten Chor. Regensburg, Coppenrath. 
Preis: Partitur 80 - Stimmen a 20 

"Mit auf das Bedürfnis der schwächsten Chöre, stimme ich für die Aufnahme dieser 
dem St. Galler-Gesangbuche entnommenen, im 4/ 4 Takt notierten Messe in D- dur mit dem Anfangs· 
motive 1352, 321. Sie ist wohl unter den leichten Messen die leichteste und e1·fordert immerhin, wenn sie 
wegen der oftmaligen und unveränderten Wiederkehr der einzelnen Gedanken und wegen des Festhaltens an 
der Haupttonart und an der Tonart. der Dominante nicht ermüden soll, einen guten, namentlich auch von 
jeder Taktfessel sich lossagendem Vortrag. Der Autor unterliess es darum auch nicht, durch die Bei-
fügung vieler dynamischer Zeichen die richtige Wiedergabe zu erleichtem, wie er durch Verteilung der 
Cantilene auf zwei C h ö 1' e 1mcl den Gesamtchor für wohlthuencle Abwechslung gesorgt hat." 

J. G. Jlayer. 
"Für Aufnahme." B. l!lettenleiter. 



t 

1-

Cäcilien-Vereins-Xatalog kirchenmusikalischer Werke. 

1728) Wiltberger, Aug. Opus 55. Missa Jubilaei für vierstimmigen 
Männerchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, Schwann. Preis: Par-
titur 2 .Jh. - . Stimmen a 20 

"Eine Festmesse, welche ich gerne zu1· Aufnahme empfehle. Zu ihre1· Auffüh1·ung aber bedarf es 
guter Stimmen und eines fertigen Organisten. P. 1J. Kot•nmüller. 

"Festliche Stimmung weht aus dieser sehr würdig gehaltenen und sehr gut gea1·beiteten Kompo-
sition. Die Orgelbegleitung ist gleich vortrefflich. Für Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

1729) Joos, Oswald. Opus 13. Zweite, kurze und sehr leichte 
Messe im Tonumfang von einer Oktave d bis d für einstimmigen 
Kinder-, Frauen-, Männer- oder gemischten Chor. Regensburg, 
Cop p en rat h. Preis: Partitur 1 A. - Stimmen a 20 

"Ganz in derselben Weise wie in seinem Opus 11 hat hier der Autor eine zweite lateinische 
Messe aus dem St. Gallensehen Gesangbuche, die mit dem Anfangsmotive 1 2 3 4 I 3 2 1 bearbeitet, 
und mein Urteil über Opus 13 ist ganz dasselbe wie über Opus 11. Bei der Korrektur scheint über-
sehen worden zu sein, dass sich im Kyrie Takt 13, im Agnus Dei n. 20 und im Credo 7. 35 in der 
Orgelbegleitung die beiden Oberstimmen in offenen Quintenpa1·allelen bewegen (Verbesserung: zweite 
Stimme eine halbe Note tl), im Gloria T. 43 die beiden Aussenstimmen (Verbesserung: Bass eine halbe 
Note d statt der 2 Viertel d h). An den beitlen Stellen "vivos et" und ":filioque11 sind die dort vor-
kommenden Dissonanzen nicht regelrecht behandelt und klingen deshalb äusserst herbe.'' 

J. G. Jl ayer. 
"Für Aufnahme." B. Jlettenleitet•. 

1730) Thinnes, Franz. Sammlung von Trauergesängen für vier 
Männerstimmen. Trier, Paulinus-Druckerei. Preis: Partitur 1 JIJ. 

"Für Aufnahme." B . 
"Für die Aufnahme. Einige Nmnmem werden wohl um einen Ton nied1·ig·er t1·ansponiert werden 

nüi.ssen." L. Heinze. 

1731) Herzog, Joh. Gg. Opus 67. Zehn Orgelstücke für die Orgel. 
Verlag von F. E. 0. Leuekart (0. Sander) in Leipzig. Preis 2 ..Ab. 

"Diese Orgelstücke, die stellenweise etwas gesucht klingen, machen verschiedene Ansprüche an 
den Spieler; einige Nummem sind frei gehalten und daher mehr für Anlässe, bei denen die Orgel ih1·en 
vollen Gla.nz entwickeln kann. Die Ausstattung des Heftes ist sehr gut. - Fü1· die Aufnahme." 

E. v. We•·•·a. 
"Der Name Herzog hat in der Orgelmusiklitteratur einen guten Klang und mit Recht: . denn seine 

Kompositionen für die Orgel haben immer tadellose Faktur und sind von sättigendem Wohlklange. 
Die letztere Eigenschaft ist es in erster Linie, welche den Herzogsehen Kompositionen so viele Freunde 
unter den deutschen Organisten erworben hat. Auch vorliegeude zehn Tonstücke werden baltl Gemein-
gut der Organisten werden, zumal sie nur von mittlerer Schwierigkeit sind. - Für die Aufnahme." 

A.ug. WiltbeJ.•get•. 

1732) Schildknecht, Jos. Organum comitans ad Graduale Roma-
n um, quod curavit S. Rituum Congregatio - Gradualia, Versus alle-

n lujatici, Tractus et Sequentiae ex Propria de Tempore transposita et 
harmonice ornata. IV und 138 Seiten. Regensburg, Verlag von 

a. Fr. Pustet. Preis: 3 .Jh. 60 

er 
·s-
de 
an 
Oll 

. er 

"Der vor zwei Jahren erschienenen Orgelbegleitung· zu den Gradualien, Alleluja-Versen und Traktus 
des Commune Sanctorum und der Votivmessen lässt Hr. Schildknecht in vorstehend genanntem Werke 
die Orgelbegleitung zu denselben Messteilen des P1·oprium de Tempore folg·en und kommt mit dieser 
Arbeit den Wünschen zahlreicher Orgelspieler entgegen. De1· Autor hat sich durch seine Arbeiten auf 
diesem Gebiet so vorteilhaft eingeführt, dass eine Empfehlung vVerkes für die Aufnahme in den 
Katalog· sich von selbst versteht. Die Orgelbegleitung darf sich kühn mit allem, was auf diesem Ge-
biete geleistet worden ist, messen, sowohl was ihre sachliche Richtigkeit, als was ihre praktische Ver-
wendbarkeit betrifft . 

Bei einer zweiten Auflage möchte Referent zu eine1· anderen Transposition einiger Stücke raten: 
so würde es beispielsweise natürli che1· und zugleich (wenigstens für das Alleluja) bequemer in der 
gesanglichen Ausführung sein , wenn bei dem Feste der unschuldigen Kinder das Graduale eine grosse 

9 
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Sekunde höher, das sich ansebliessende Alleluja dagegen eine kleine Sekunde tiefer stände. - Graduale 
und Tractus vom Sonntag Lretare würden zweckmässiger wohl beide drei Kreuze als Vorzeichnung er-
halten. Graduale und Allell_\ja vom vierten Sonntag nach Pfingsten würden sich ihrer Tonreihe nach 
näher rücken und einen natürlichen Anschluss erhalten, wenn das Graduale einen halben ·Ton höher, 
das Alleluja um ebensoviel tiefer angestimmt würde. - Da, wo beide Stücke denselben Modus haben, 
würde Referent es für besser halten, dass keine Akkorde dazwischen träten. Für den Katalog· in wärmster 
Weise empfohlen." P. PJel. 

"Beim Choralbegleitungswerke von Habel'l-Hanisch hat man bisher die Begleitung der Gradualien, 
Tractus und Sequenzen schmerzlich vermisst. Herr J oseph. Schildkner ht hat diesem :Mangel mit vorlie-
g·ender sehr fleissigen und tüchtigen Arbeit wenigstens in Bezug auf das Proprium de tempore abge-
holfen. Mögen die Bearbeitungen der noch fehlenden Gradualien ·und Tractus bald folgen. Die Ein-
richtung, die Choralmelodie durch grössere und fettere Schrift hervortreten zu lassen, ist für clen Or-
ganisten sehr praktisch. Noch lieber hätten wir (wie bei Piel-Schmetz) die Anwendung der sch warz'en 
Note hiebei gesehen. 

Ich votiere mit Freuden für die Aufnahme." Ig. :Uitterer. 

1733) König, Thadd. Opus 15. Zwei Offertorien für gemischten Chor 
und kleines Orchester. Selbstverlag. Preis: 2 JIJ. 50 -
Stimmen 1 JIJ. 
Opus 16. Hymnus Adoro te und Offert. Diffusa für gemischten 
Chor und kleines Orchester. Selbstverlag. Preis: Partitur und Stimmen 
5 JIJ. 50 ' I 

.,Die kontrapunktische Arbeit ist reich, stellenweise fast zu reich; die schwache Orchester-Beglei-
tung muss als durchaus sachgemäss bezeichnet werden. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Tüchtige Faktur, kirchlicher Geist und wirkungsvolle Behandlung der Instrumente zeichnen beide 
Offertorien aus. Mittelschwer." 

"Von Opus 16 gilt dasselbe Urteil. Sehr empfehlenswert." A. D. Schenk. 

1734) Piel, P. und Schmatz. Orgelbegleitung zum Ordinarium 
Missa e. 2. Auflage. D ü s s.eldorf, S eh wan11. Preis 5 Jh. 

"Ich verweise auf mein anerkennendes Referat über die 1. Auflage dieses Opus sub Nro. 1158 des 
Vereins-Katalogs und habe dem d01't Gesagten nichts weiteres beizufügen." Ig. JlitteJ.•er. 

"Dieses in 2. Auflage vorliegende Werk gehört unte1· Nro. 1158 dem Vereinskatalog bereits an. 
Wir weisen hier hin auf die überaus günstige Beurteilung· seitens der Refe1·enten Mitterer und von 
Werra. - Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1735) Laharnar, J. Missa "Ora pro n ob i s" in memoriam 700 ante 
annis fundatae parochiae in Monte S. Viti {1192- 1892) composita. 
Sumptibus societatis a S. Crecilia nuncapatre in Archidimcesi 
Preis unbekannt. 

,,Diese Messe, in welcher die Melodie des ,,ora pro nobis" der lauretanischen Litanei als Thema 
verwertet ist, hält sich in schlichter Einfachheit und stellt weder an die Stimmen noch an die Fertigkeit 
der Sänger besondere Anforderungen, so dass sie auch von schwachen Chören leicht bewältigt werden 
kann. Da der Komposition im übrigen der gehörige Ernst gewahrt ist, so bin ich nicht gegen die Auf-
nahme in den Katalog.H P. lJ. Kornmüller. 

"Die Messe ist leicht und einfach, doch zeigt der Komponist kirchlichen Geist und natürlichen 
Fluss der Stimmen. Gewiss lässt sich von ihm noch manche schätzbare Leistung erwarten. Für die 
Aufnahme. .A. D. Schenk. 

1736) Hamma, Fr. Opus 22. Missa "Adorate". Leicht ausführbare 
Messe für vierstimmigen Männerchor. D ü s seI d o r f bei S c h wann. 
Preis: Partitur 1 20 - Stimmen a 2 5 

"Eine sehr empfehlenswerte, praktische, einheitlich durchgeführte l\Iess- Komposition. Für die 
Aufnahme." J. N. Ahle. ' 

"Eine ansprechende ziemlich leichte Messe. Am wenigsten befriedigt mich das Credo wegen 
rhythmischer und deklamatorischer Schwächen, und weil ich wenig Ausdruck und Wärme darin finde. -
Für die · Aufnahme." A. D. Schenk. 
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1737) Hohnerlein, M. Opus 18 Kurze und sehr leichte Messe zu 
Ehren des heil. An to ni vs von Padua. Regensburg, Feuch-
tinger und Gleichauf. Preis: Partitur 1 JIJ. 20 25 

"Eine einstimmige 1\Iesse für die allerschwächsten Chöre. Credo Choral. - Für die Aufnahme." 
E. v. W 

"Für die Aufnahme. - Ich wünschte seht·, es würden nie einstimmige Messen komponiert. Sie 
sind der Einführung des gregorianischen Chorales nur hinderlich. Mir ist kein .Fall bekannt, dass man 
im Rheinland je eine einstimmige Figural-Messe g·esungen hätte. Kann nicht mehrstimmig gesungen wer-
den, so singt man eben Choral." A.ng. 

1738) König, Thaddäus.. Opus 18 . . Antonius-Messe in B für ge-
mischten Chor und kleines Orchester.' Selbstverlag des Komponisten. 
Preis: Partitur 5 Jil. - Singstiminen 2 J!J. 

"Der Vokalsatz ist, einzelne Verstösse gegen richtige Deklamation des Textes abgerechnet , gut 
und streng. Gegen die Orchester-Begleitung lässt sich nichts einwenden, denn sie ist diskret gehalten 
und beschränkt sich im wesentlichen damuf, die Singstimmen zu unterstützen. Für Aufnahme." 

B. Kothe. 
,,Für Aufnahme.' ' Sebmidt. 

1739) Wiltberger, Aug. Op. 52. Heft IV. Offertorien für vier-
stimmigen Männerchor· mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, Schwann. 
Preis: Partitur 80 je zwei Stimmen 20 

"Diese drei für die Feste Mariä Himmelfahrt, Mariä Gebm't (auch Mariä Heimsuchung) und l\fariä 
Reinigung bestimmten Offertorien bilden clie Fortsetzung des unter Nro. 1636 in den Katalog aufge-
nommenen und empfohlenen Opus, sie verdienen, da sie gleich geeigenschaftet sind, wie die 
Offertorien in Heft 1-3, ebenfalls Aufnahme und Empfehlung·.'' J. G. 

"Das sub Nro. 1636 ,in seinen drei ersten Heften bereits warm fü•· die Aufnahme in den Katalog· 
empfohlene opus findet in dem vorliegenden vierten Heft seine Fortsetzung. Das Heft enthält die Offer-
toria für vier Marienfeste: Mariä Lichtmess, Heimsuchung, Himmelfahrt und Geburt. Wie die in den 
d1·ei ersten Heften enthaltenen Stücke, so sind auch diejenigen des .viCI'ten Heftes schön gearbeitete, 
klangvolle Sätze von unschwerer Ausführung, die ich sehr gerne für den Katalog empfehle." 

P. Piel. 

1740) Zeller, Georg. Musiklehrer am kgl. Maximilianeum in München, 
Festmesse in D für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, 
Cello, Kontrabass, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, Po-
saune und Pauken oder für vier Singstimmen mit Orgel allein. Au g s-
burg. Böhm. Preis: _Orgel als Direktionsstimme 2 JIJ. 50 -
die vier Singstimmen a 50 - Orchesterstimme komplet 4 Jfo. 50 

"Ich stimme für die Aufnahme zumeist mit Rücksicht auf die Thatsache, dass an liturgisch voll-
. ständigen Instrumentalmessen noch kein Ueberfl.uss iSt." E. v. 

"Für die Aufnahme. - Mit Recht betitelt der Au toT sein Opus "Fes tme s s e"; er hat es ver-
standen, dem an und für sich schon sehr feierlich angelegten Vokalsatz (derselbe zeigt grösstenteils 
homophone Schreibweise) durch die Begleitung, geschehe dieselbe durch die Orgel allein oder durch Saiten-
und Blasinstrumente, ein schönes Kolorit beizugeben. In der Messe ist in der That viel Glanz entfaltet, 
ohne dass jedoch hiebei die G1·enze des kirchlich Zulässigen überschritten ist. An die Ausführenden 
stellt sie keine ausserordentlichen Anforderungen. Geschieht die Begleitung· durch die Orgel allein, dann 
darf der Organist allerdings kein Anfäng·er oder Stümper sein. Die Einübung der Singstimmen, die 
ohnedies durch die Instrumente gut unterstützt werden, ist dadurch erleichtert, dass cler Komponist viel-
fach von der Einstimmigkeit und vom Unisono Ge,brauch gemacht hat. 

Chöre, welche noch immer die instrumentierte Musik pflegen, thun keinen Missgriff, wenn sie 
diese neue Messe in ihr Repertoir aufnehmen." J. G. 

1741) Mitterer, J. Opus 53. Missa pro defunctis ad quatuor voces 
viriles. 0 o p p e n rat h. Re g e n s b ur g. Preis : Partitur 1 J1J - Sing-
stimmen a 20 

"Von den mir bekannten Requiemsmessen für Männerstimmen die schönste. Für die Aufnahme." 
JJI. 

9'\< 
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"Eine sehr würdi€>' gehaltene, im kirchlich- ernsten Charakter erfasste Trauermesse für Männer-
stimmen. Die Sequenz 1st niefit beigegeben. Für Aufnahme." B. 

1742) Mitterer, J. Opus 55. Litaniae lauretanae für gemischten 
Chor' und kleines Orchester nebst Orgel. Coppenrath. Regensburg. 
Preis: Partitur 3 Jllg, - Instrumentalmusik 1 JIJ. 50 - Vier Sing-
stimmen a 25 

"Eine Bereicherung der instrumentierten Litaneien ist mit diesem Opus, welches im kirchlich 
würdigen Geiste geschrieben, den Musikchören dargebracht. Für die Aufnahme." B. 

"Um diese schöne Komposition zur gewünschten Wirkung zu bringen, ist vor allem das richtige 
V m·hältnis in der Besetzung des vokalen und instrumentalen Chores ins Auge zu fassen. Die meisten 
Kirchenmusikchöre begnügen sich dem Blaschore gegenüber mit einfacher oder doppelter Besetzung der 
Violinen; das ist doch sicher ein starkes Missverhältnis. Den zwei Klarinetten in C und Römern in F 
gegenüber sind in dieser Litanei wenigstens drei gute Spieler für die I. und II. Violine vonnöten, um 
in einer mitteigrossen Kirche ein schönes Ensemble herzustellen und die angezeigten dynamischen Nüan-
cierungen zum intendierten Ausdrucke zu bringen. - Ob nicht die Orgelfüllstimme besser wegge-
blieben wäre? Es ist ja eine bekannte Sache, dass bei kalter Temperatur die Blasinstrumente sich nicht 
in gleicher Stimmung mit der Orgel halten lassen. Für die Aufnahme." JI. 

1743) Mitterer, J. Opus 56. Musica ecclesiastica. Sammlung leich-
ter Kirchenmusikalien. Lieferung 61-63. Zwanzig sehr leichte Gra-
dualien für höhere Feste des Kirchenjahres, für vierstimmigen gemisch-
ten Chor. Regensburg, Verlag· von Alfr. Coppenrath. Preis der 
Partitur 2 JIJ. n. - 4 Singstimmen a 40 n. 

"Schönes, Gutes, Brauchbares, Wohlklingendes in einfacher Fassung. Für alle Chöre, tüchtige 
und mindertüchtige, recht brauchbar. H L. Heinze. 

"Leicht uml würdig sind diese Kompositionen mid empfehlenswert vor allem jenen Chören, welche 
das chorale Graduale nicht gut fertig bringen. Für die Aufnahme. H .U:. 

1744) Gruber, Jos. Opus 74. Marienmyrthen. Zehn Lieder zur selig-
sten Jungfrau und Gottesmutter Maria für gemischten Chor. Regens-
burg, Verlag von Alfr. Coppenrath . . Preis: Partitur 1 40 
- Vier Singstimmen a 2 5 

"Schöne, tief empfundene Marienlieder. Zur Maiandacht recht zu empfehlen." L. Heinze. 
"Für marianische Andachten sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." D. Haller. 

1745) Thielen, Petr. Henr. Opus XXV. Missa festiva in honorem 
Ss. Apost. Petri et Pauli octo vocibus, comitante organo ad libitum, can-
tanda. Ratisbonae, Friedr. Pustet. 1893. Preis: Partitur 3 
- Stimmen 1 Jf?. 20 

"Hier beschenkt uns der Autor wieder mit einem grossartigen Werke, einer zweichörigen Messe, 
welche er Sr. Heiligkeit dem Papste Leo XIII. zum 50jährigen Bischofsjubiläum widmete. Eine feier-
liche Komposition hat damit seine Meisterhand geschaffen, welche besonders für solche Chöre erwünscht 
sein mag, bei denen die Zahl der Männerstimmen gegen die Oberstimmen bedeutend überwiegt; denn 
während der I. Chor ein gemischtes Quartett in sich fasst, beschäftigt der II. Chor je einen Alt und 
Tenor und zwei Basstimmen. Die Ausführung bietet einem geschulten Chore wohl keine Schwierig-
keiten, da alles so schön und leicht dahinfiiesst, und wenn auch der Imitationsstil reichlich Anwendung 
findet, doch alles auf einfache natürliche Akkordverbindung aufgebaut ist. Für die Aufnahme." 

P. ·lJ. 
"Für die Aufnahme dieser den höchsten künstlerischen und kirchlichen Anforderung·en vollauf ent-

sprechenden Tonschöpfung. Vgl. "Fl. BI. für k. K.-1\L", Jahrgang· 1893, S. 60." Fr. Schmidt. 
"Eine wirkliche Festmesse, edel im· Ausdruck, gewandt in der Faktur, das rechte Mass zwischen 

polyphoner und homophoner Satzweise treffend und dabei nur von mässiger Schwierigkeit. Die 1\Iesse, 
obwohl 8stimmig, (zweichörig C., A., T., B. und A., T., B. I & II), kann doch von einem verhältnis-

kleinen Chor zu wirksamem Vortrag gebracht werden, wenn nur jede Stimme mit zwei bis drei 
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stimmbegabten und geschulten Sängern besetzt ist. Uebcr ci n s aber muss der Chor, der sich an diese 
l\Iesse wagt und sie mit Orgelbegleitung vortragen will, erhaben sein: er darf nicht im geringsten de-
tonieren, damit er nach den Stellen, bei welchen die Orgel geschwiegen hat, mit dieser wieder gcnau 
zusammentrifft. Von dem Credo ist nur das Et incamatus est komponiert, das einem Choral-Credo ein-
gefügt werden soll. Die l\Iesse sei mit Wärme für den Katalog empfohlen. P. Piel. 

1746) Stehle, J. G. E. Die Gradualien und Sequenzen für Ostern, 
Pfingsten und Fronleichnam, für gemischten Chor. Opus 66. Verlag 
von Friedr. Pustet. Regensburg. Preis: Partitur 1 J/;. 20 
Stimmen a 15 . 

"Da Referent die hervorragende Begabung des Autors, sowie die grossen Verdienste desselben um die 
Reform der Khchenmusik sehr anerkennt, und in diesem Opus die äusseren liturgischen Direktiven aller-
dings beobachtet sind, so will e1· gegen die Aufnahme desselben in den Vereins-Katalog nicht votieren, 
wenn er sich auch gestehen muss; dass vom künstlerischen Standpunkte aus schwere Bedenken hiebei 
zu überwinden sind. Es beherrscht nämlich die drei Stücke ein so e x or bi tan t es Streben nach be-
ständigem Wechsel, ein so hastiges Suchen und Herbeiziehen von Effekten der mannigfachsten 
Art, ein derartiges Ueberwuchern realistischer Textmalerei, ein solches Sichvordrängen des Detail-
Ausdruckes über die Gesamtstimmung, dass der Faden der künstlerischen Einheit darunter verloren 
geht, und wil· in den Stücken ein Bild komplete1· Stillosigkeit erhalten. . 

Einzelnes in den Stücken ist ja sehr gelungen, z. B. der Vers "Veni sancte Spil'itus", pag. 7. 
Anderes wieder (wie die Textmalerei bei "sepulchrum Christi viventis" pag. 5, "duello" pag. 4 und 
v. a. derartige Dinge) kann ich leider nicht anders heissen als - weniger geschmackvoll und 
verfehlt. Gewiss hat die Textmalerei auch im Kirchengesange ihre relative Be1·echtigung, wenn sie 
in richtiger Beschränkung als aceidenteile Schönheit auftritt; formgebend aber darf sie 
niemals werden und das gesanglich Schöne darf sie nicht alterieren; denn die erste Aufgabe der 
Gesangskunst ist doch wohl das Singen. . 

Um Mannigfaltigkeit zu erzielen, wird in den Piecen alles nur mögliche aufgeboten; freieste 
Modulation, alle Tempi, alle Stärkeg1·ade im buntesten, oft schroffen und unvermittelten Wechsel; 
da werden ein paar Worte auf einem Akkorde recitiert, nur von den Oberstimmen, dann von den Untel'-
stimmen, bis einige Worte wieder Gelegenheit zur Malerei geben. Inzwischen wieder abgerissene Stücke 
von Choralmelodien, die sich in dieser Umgebung eigentt\mlich fremd ausnehmen, da die übrigen Sätze 
die Tonalität und sonstige Art der Choralmelodien nicht wahren, sondem mitunter sehr in die Fe1·nc 
schweifen! - Die Wirkung derartiger K.- M. kann meines bescheidenen Erachtens kaum eiue er-
bauende, sondern nur eine zerstreuende sein. 

Wenn endlich das Vorwort glauben machen will, die Stücke seien leicht ausführba1·, so thut es 
mir leid, auch das in Abrede stellen zu müssen." Jg. JtlitteJ.•e.I·. 

"An diesen wechseheich und glanzvoll, allerdings etwas ga1· frei gehaltenen Kompositionen de1· Oster-, 
Pfingst- und Fronleichnams- Sequenz werden tüchtig geschulte Chöre, die der streng·sten Richtung kirch-
licher Musik sich nicht anbequemen können oder wollen, sich begeistem können und dadurch der Gefahr 
entgehen, unliturgische Auslassung oder Kürzung sich zu schulden kommen zu lassen. Für die Auf-
nahme." P. Piel. 

1747) Deigendesch, K. 
Augsburg. Böhm. 

Vierzehn kirchliche Gesänge für Männerchor. 
Preis: 60 

"Die Gesänge sind einfach, würdig und wirksam bearbeitet. Eine Ausnahme macht nul' Nro. 9, 
welche Nummer gar zu süsslich und galant gehalten ist. Fü1' die Aufnahme." B. Kothe. 

"Das Heftehen enthält zehn Sakramentslieder und je ein Lied zum Herzen Jesu, zum heil. Geist, 
zum heil. J oseph und heil. Aloysius. 

Der Satz ist gut. - Für die Aufnahme." Aug. WiltbeJ.•geJ.•. 

1748) Griesbacher, Jos. :1\lissa in honorem Ss. Cordis Jesu ad 
tres voces requales cum organo. Regensburg, Coppenrath. Preis 
der Partitur 1 20 n. - Stimmen a 2 5 n. 

"Eine schön und gewandt gearbeitete, äusscrst würdig gehaltene thematische Komposition, die 
für weibliche Chöre, welche Uebung in den polyphonem Gesang haben, sehr empfohlen zu werden ver-
dient. Die äusseren Stimmen werden dem Komponisten Dank wissen, dass er sie bez. des Umfangs so 
massvoll behandelt hat (Sopran nie über f, Alt nie unter as.). Die Messe wird für die Aufnahme in den 
Katalog angelegentliehst empfohlen.'' P. Piel. 

,,Es freut den Referenten sehr, in vorliegendem Opus einen Komponisten kennen zu lernen, der 
sein achtenswertes Talent durch tüchtige Vorstudien ausgebildet hat und mit künstlerischem Ernste die 
besten Wege beschreitet. Die Mes e zeichnet sich durch reinen, :fliessenclen und korrekten Vokalsatz 
vorteilhaft aus und kann bei reinem Vortrage eine sehl- andächtige Wirkung nichf verfehlen. Bei wei-
terem Fortschreiten wird es der Komponi t noch lcmcn, die Fo1·men der thematisehen Schreibweise weniger 
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als Selbstzweck denn als l\Iittel zUm künstlerischen Ausdrucke zu verwenden, und folge-
riehtig in Anwendung derselben etwas mehr Mass zu halten. Manches (wie z. B. Kyrie und Agnus) 
würde an Eindruck entschieden gewinnen, wenn es k:JJ.apper gefasst wäre. Ein ganz vorzüg·lich gelun-
genes Sätzchen ist das Hosanna im Sanctus. In betreff der Fassung der Orgelbegleitung r möchte ich 
den Komponisten aufmerksam maehen, dass die Pmxis, eine der oberen Vokalstimmen durch die tiefere 
Oktave im Orgelsatze zu verstärken, sehr grosse Vorsicht erheischt. Takt 8 im Benedictus, wo 
der Tenor des Orgelsatzes mit dem I. Alt des Vokalsatzes in Oktaven g·eht, (so an mehreren Stellen der 
Messe) klingt nicht gut. Für die Aufnahme." J. lllitterer. 

1749) Hanisch, Jos. Vierzehn Präludien in den gebräuchlichsten Ton-
arten für die Orgel.- Regensburg, Jg. Gg. Bössenecker. Preis: 
1 J/;, 80 

"Für die Aufnahme." P. U. KoJ.•nmiilleJ.•. 
"Leichte, reg·elmässige und inhaltsvolle Tonsätze von guter Wirkung. Für Aufnahme." 

· . . B. Kothe. 

1750) König, Thadd. Lauretauische Litanei Nro. 2 in Cdur, für 
Sopran, Alt, Tenor, Bass, 2 Violinen, Viola, Cello, Basso mit 2 Hörnern 
obligat/'2 Klarinetten, Trompeten, Pauken und Orgel ad lib. Opus 17. 
Eigentum und Verlag des Autors. Preis : 5 J/;. 

Chören, welche noch Instrumente im Gebrauche haben, kann diese Litanei bestens empfohlen wer-
den; die Singstimmen sind sehr würdig gehalten und die Instrumente ganz bescheiden behandelt (natltr-
lich müssen sie auch bescheiden gespielt werden). In , der Textbehandlung weicht der Autor von dem 
ältem Usus ab und lässt erst nach drei Amufungen (was ja auch erlaubt ist) die Bitte ,,ora pro nobis" 
folgen. Für die Aufnahme.'' 1•. U. Kornmilller . 

. ,Dieses Werk verdient die Aufnahme in den Cäcilien-Vereinskatalog. Es zeichnet sich aus durch 
gute Stimmflthrung und Klangwirkung. Zur Begleitung des Gesanges und zur Ausschmückung desselben 
ist die Verwendung von Instrumenten dem Komponisten gelungen, durch richtige Bedachtna:hme auf 
kunstgerechte Formen und noble Haltung·. B . .U:ettenleiter. 

1751) Kreusch, E. Opus 5. Herz-J esu-Messe für vierstimmigen Männer-
ebor und Orgel. Düsseldorf bei Preis: . Part. 1 J/J. 
- Stimmen a 25 

"Weil in dieser Messkomposition, übe1· · deren künstlerischen Wert man verschiedener Meinung sein 
kann, der Text entsprechend behandelt ist, und die kirchliche Würde gewahrt erscheint, stimme ich 
fli.r die Aufnahme derselben in den J. N. A.hle. 

"Fltr die Aufnahme dieser Messe. Fliessende Stimmführung·, edle Klangwirkung und leichte Aus-
führbarkeit sind ihre Vorzüge. Seite 8, Takt 1 sollte · der Bas·s der Orgel fllr die ersten 3 Noten eine 
Oktave tiefer geführt sein .. - Womit ist ferner die ziemlich harte Modulation vom 2. zum 3. Takt des 
Et incarnatus zu begründen? - Seite 15, Takt 3-4, ist die Fortschreitung der zwei Bässe trotz des 
richtigen Orgelsatzes störend. Die Oktavenparallele des Orgelbasses mit der höhern Singstimme im 
4. Takte des Agnus Dei, sowie die Quintenparallele der Orgelstimme im 6. Takte pag. 22 und jene des 
II. Tenors mit der 2. Stimme der Orgel im 5. Takte pag. 23 (vom 1. zum 2. Viertel) lassen sich un-
schwer verbessem und beeinträchtigen wohl die Wirkung des Ganzen nicht. Die Orgelstimme ist teils 
selbständig, teils verhält sie sich begleitend. In letzterem Falle wünschte ich die Verdoppelung ei'ner 
Singstimme durch eine höhere Oktave im Orgelpart in bescheidenerem Masse angewendet. 

· lll. Haller. 

1752) Molitor, J. B. Benedicite (Lobpreiset). Katholisches Gesangbuch. 
Vierstimmige Bearbeitung der ausserliturgischen Gesänge des Benedicite 
und zugleich Orgelbegleitung zu denselben. Regensburg, Pustet. 
Preis: 3 Jt,, 60 geb. 4 J/J. 40 

"Für die Aufnahme. - Die 171 deutschen Kirchenlieder, welche der Autor im zweiten Teile 
seines Gesang- und Gebetbuches "Benedicite" (siehe Katalog Nr. 968) einstimmig aufgenommen, hat 
er nun mit Geschick wirkungsvoll harmonisiert, um gemischten Chören die vierstimmige Ausführung 
zu ermöglichen, und um zug·leich zu seinen Gef')äng·en eine würdige Orgelbegleitung zu liefem. Der 
vierstimmige Satz, wenn auch verzichtend auf alle Effekthascherei, verdient alles Lob, die Ausstattung 
des Werkes ist eine schöne I bei jedem Liede ist der vollständige 'rext aufgenommen und zwar sind 
immer die ersten vier Verse den Noten J. G. lllayer. 
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"In dem Werke findet man die schönsten und berühmtesten deutschen Lieder aller Jahrhunderte 
vereinigt, und es g·ewährt ein besonderes Verg·nügcn , in demselben zu blättern. Die Bea1·beitung ist 
für den vierstimmigen gemischten 1hor bestimmt, kann aber auch von der Orgel benutzt werden, falls 
die Sänger fehlen. Sie ist korrekt und einfach gehalten und entspricht einer günstigen Stimmlage. Das 
Werk, welches auch OI'ig·inal-Melodiecn des Herausg·cbers enthält, kann warm empfohlen werden. Für 
die Aufnahme." B. Kothe. 

1753) Lipp, Alban. 
burg, A. Böhm. 

Marienp erlen. Original-Kompositionen. 
8 Hefte a 2 40 

Augs-

"Eine eben so vielseitig·e als ausel'lesene Sammlung, zu welcher Beiträge lieferten: Lipp, Filke, 
Groiss, Stein, Piel, Modlmayr, Gruber, Ebner, C. Aiblinger u. a. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Ich verweise auf Nr. 1606 des Katalogs und stimme für die Aufnahme. Die Lieder dieser Lie-
ferungen haben durchweg grösseren Wert als die der ersten Hefte. Aug. WiltbergeJ.•. 

1754) Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung. 4. Heft. 
Die Offertorien der Heiligenfeste nach Pfingsten (14. April bis 14. August.) 
Achtzehn Original-Kompositionen von Joh. Christian Braun, F. J. Breiten-
bach, L. Ebner, J. A. Engler, Mich. Haller, P. U. Kornmüller, Ignaz 

, Mitterer, J. Modlmayr, J. Quadflieg und Jos. Schildknecht. Regens-
burg bei Fr. Pustet. Preis: Partitur 1 Jb. - Stimmen a 30 

"Eine empfehlenswerte Fortsetzung der vorhergehenden Hefte. Für die . 
L. Heinze. 

"Diese 18 Original-Kompositionen bilden die Fortsetzung des I., II. und III. Heftes. Während 
das I. Heft die Texte des Communc Sanetarum, das II. Heft die der Heiligenfeste vom Advent bis zur 
österlichen Zeit, das III. Heft die Texte der Heiligenfeste vom 19. März bis 11. Juni, wenn dieselben 
in die österliche Zeit fallen, enthielt, dieses IV. Heft die Offertorien der Heiligenfeste nach Pfing-
sten vom 14. April bis 14. August. 1e Kompositionen •zeichnen sich durch verständige Auffassung des 
Textes, wohlklingende Melodieen und anmutige Haltung des Ganzen aus und sehen wir uns verpflichtet, 
dieses vorliegende Heft allen Kirchenchören zu empfehlen." B. ltlettenleiter. 

1755) Quadflieg, J. Opus 4. Missa "in hon. Sancti Jacobi" super: 
c, es, f, g, as. Für vierstimmigen gemischten Chor mit obligater Orgel-
begleitung. Regensburg. Pustet. Preis: Partitur 1 ..Jfh. 50 -
Stimmen a 15 

"Der Autor war ebenso glücklich bei Erfindung seines Hauptthemas wie bei der Verwertung des-
selben · und der aus ihm hergeleiteten Nebenmotive zu den wirkungsvollsten Kombinationen. Er weiss 
sich mit einer gewissen Leichtigkeit und Sicherheit auf dem Gebiet der Imitation zu bewegen. Die in 
as geschriebene Messe hat wirklichen Kunstwert, und besseren Chören, die auf einem guten Instru-
mente von einem gewandten Organisten begleitet werden können, soll sie hiemit als Festmesse empfoh-
len sein. 

Die Aufgabe des Organisten hat der Komponist zu erleichtern gesucht durch spezielle Andeutungen 
über die Registrierung bei den einzelnen Abschnitten." J. G. Jtlayer. 

"Die Messe legt für das Wissen und Können ihres Autors ein glänzendes Zeugnis ab, und stimme 
ich mit vielem Vergnügen für Aufnahme derselben in den Vereinskatalog. Fast scheint mir, dass der 
Komponist mit seinem Thema sowohl in natura als in Umkehrungen, Verkleinerungen etc. desselben 
etwas zuviel Spielerei treibe, insbesondere hätten wir ihm das thematische Zöpfchen über manchen Schluss-
akkorden gerne erlassen. Auch sei noch bemerkt, dass die Forderungen, die der Autor an den Org·ani-
sten (nicht nur an Noten, sondern auch an Direktiven für Registrierung· u. dgl.) stellt, ·wohl recht hohe 
genannt werden müssen." Ig. 1JiitteJ.•er. 

"Ich kann nicht wünschen, dass die Ang·abe des Hauptmotivs auf dem Titel der Messe weitete 
Nachahmung finde. - Sonst sei die tüchtige Arbeit bestens Fr. Schmidt. 

1756) Renner, Jos., jun. Opus 37. Messe (in B-dur) für vierstimmigen 
Männerchor (leicht ausführbar). Regensburg, J. G. Bössenecker. 
Preis der Partitur 1 Jh. 20. - Singstimmen a 30 

"Für die Aufnahme, obwohl einige Stellen ziemlich an weltliche Liederkomposition erinnern. Sonst 
behandelt der Autor die Stimmen mit grossem Geschick und es können sich 1\Iännerchöre dieser 1\Iesse 
mit gutem Erfolge bedienen." P. 1J. Kornmiiller. 

"Die Messe ist im modernen tile, aber gewandt und würdig geschrieben. Für Aufnahme." 
B. Kothe. 
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1757) Schildknecht, J OS. Seminarmusiklehrer in Hitzkirch, Kanton Lu-
zern: Opus 21. Missa "Sub Tuum Praesidium" für vierstimmigen 
Chor mit obligater Orgelbegleitung. Regensburg, Pustet. Preis 
der Partitur 1 Jl;. 20 - Stimmen a 15 

"Die feie-rlich- emste, viel Abwechslung bietende l\Iesse verdient alle Empfehlung; sie zeigt nur 
stellenweise eigentlich thematische Arbeit, bietet keine besonderen Schwierigkeiten und ist darum für 
Kirchenchöre von mittlerer Leistungsfähigkeit ein dankbares Werk. Das charakteristische Hauptmotiv 
der choralen Antiphon zur Lauretauischen Litanei: "Sub tu um praesidium" zieht sich wie ein roter 
Faden durch alle sechs Sätze der Komposition, die gleich der Antiphon in der dorischen Tonart (trans-
poniert auf die grosse Obersecund) gehalten sind. Dass die Tempi der einzelnen Abschnitte nach l\Iälzls 
l\Ietronom bestimmt und auch für den Organisten Andeutungen über den Registerwechsel gegeben wor-
den, wird manchem Dirigenten willkommen sein. J. G. ltlayer. 

"Eine tüchtige Arbeit, voll Ausdruckskraft, Feuer und Schwung, an die sich allerdings schwächere 
Chöre, sowie auch schwache Organisten nicht wagen dürfen. Dem Vereinskatalog wird das Werk zur 
Zierde gereichen." Ig. Jlitterer. 

1758) Thiel, 0. Opus 12. Missa brevis für vierstimmigen gemischten 
Chor a capeHa. Düsseldorf. Schwann. Preis: Partitur 2 Jb. -
Stimmen a 25 

"Referent stimmt für die Aufnahme dieser schon für geübtcre Chöre im polyphonen Stile ge-
schriebenen l\Iesse in D- dur. Vielleicht wäre im Kyrie, Sanctus und Benedictus durch Einschaltung· 
mehr homophon g·ehaltener Stellen und vielleicht auch durch eine etwas reichere Modulation mitunter 
eine noch bessere Wirkung zu erreichen gewesen." J. G. JlayeJ.•. 

"Der Autor, Lehrer am königl. akademischen Institut für Kirchenmusik in Berlin, beschenkt uns 
mit einer recht schönen, thematisch gearbeiteten }'lesskomposition von g1·osser Reinheit und Klarheit, die 
auch noch den Vorzug leichter Ausführbarkeit hat für solche Uhö1·e, die einigermassen an den Vortrag 
polyphon gearbeiteter Kompositionen gewöhnt sind. Das Opus sei für den Katalog· in wärmster Weise 

P. Piel. 

1759) Schildknecht, Jos. Opus 25. Missa pro Defunctis ad 4 voces 
inmquales. Organo r.omitante ad lib. Requiem mit Libera für vier-
stimmig gemischten Chor mit oder ohne Orgelbegleitung. Regensburg. 
Pustet. Preis: Partitur 1 Jl;. 60 -Stimmen a 20 

"Eine ganz tüchtig·e Komposition, in der mir namentlich der feierlich- ernste Ton, wie ihn eine 
Trauermesse erheischt, weit mehr getroffen scheint, als in manchem aus der Neuzeit Stammenelen vier-
stimmigen Requiem. Auch Chöre von bloss mittlerer Leistungsfähigkeit werden sie, trotzdem dass jn ihr 
stellenweise auch von der Imitation Anwendung gemacht ist, mit Erfolg auszuführen im stande sein; an 
den Organisten stellt sie, im Falle begleitet wird, keine besonderen Anforderungen. Dass de1· Auto1· durch-
weg· den v o 11 ständigen 1 i tu r g i s c h e n Text komponiert hat, ist auch als Vorzug· der Edition hervor-
zuheben. Mit warmer Empfehlung· für . die Aufnahme. J. G. Jlayer. 

"Die vorzügliche Wirkung diese1· Komposition wurde bei der Generalversammlung in Regensburg 
am 9. August 1894 erprobt. Sagen mir auch nicht gerade alle Einzelnheiten zu, so erscheint sie mir 
doch als ein vorzügliches Werk und stimme mit Freuden für die Aufnahme desselben in den Vereins-
katalog·." J. Bitterer. 

1760) Gruber, Jos. Missa in hon. Ss. Cordis Jesu, leicht. ausführ-
bare Messe für drei gleiche oder ungleiche Stimmen. Opus 73. Regens-
burg bei Fenchtinger und Gleichauf. Preis: Partitur 1 Jb. 50 
- Stimmen a 25 

Der fruchtbare Komponist bietet uns hier eine brauchbare Gabe, in welcher er wieder zeigt, wie 
man bei aller Einfachheit doch nicht ohne Wirkung den dreistimmig·en Satz anwenden kann. Für die 
Aufnahme. Zur Auffühl'llng· mit ungleichen Stimmen (Sopran, Alt und Bass) ist eine besondere Bass-
stimme im F -Schlüssel beigegeben." .J. N. Ahle. 

,,In dem Streben nach Einfachheit scheint miT de1· Komponist stellenweise bis zur Grenze der 
Einfältigkeit angelangt zu sein. Gegen die Aufnahme." Cohen. 

"Für die Aufnahme." F1.•. Sehmidt. 



Cäcilien-Vere!ns-Ka talog kirchenmusikalischer Werke. 

1761) Hämel, Adalbert. Opus 5. Messgesänge für die Volksschule. 
Straubing, Attenkofersche Buchhandlung. Preis: 25 

,,Kann noch aufgenommen werden." F•·· Sebmidt. 
"Für Aufnahme." B. JJiettenleiteJ.•. 
,,Gegen Aufnahme der kleinen Sammlung, und zwar aus technischen, ästhetischen und liturgischen 

Gründen. B. li.otbe. 

1762) Renner, J os., jun. Opus 33. Sechzehn Tonstücke für die Orgel 
über Choral-Motive. Regensburg, Pustet. Preis: 1 

"Der talentierte und sehr fruchtbare Komponist wandelt in diesen freien, vorwiegend mittel-
schweren Orgelstücken durchaus nicht ausgetretene Bahnen; einige Nummem kling·cn abe1· etwas ge· 
schraubt, gesucht und sind nicht immer auf derselben künstlerischen· Höhe früherer Werke desselben 
Komponisten. - Für die Aufnahme." J<J. v. 

"Für die Aufnahme. - Die Orgelstücke mit grossem Fleisse gearbeitet; ich glaube aber 
kaum, dass sie viel gespielt werden. Die aus gregorianischen Gesängen genommenen Themata sind 
nicht durchweg dankbar gewählt, so dass sowohl die melodiRche als auch die rhythmische Fassung der-
selben für die kontrapunktische Bearbeitung nicht gering·e chwierigkeiten bot. Daher auch die häufig 
vorkommenden klanglich schroffen Stellen. 1\Iir persönlich sind auch die gehäuften Sequenzen nicht 
sympathisch." .Aug. Wiltbe••get·. 

1768) Knaupp, Jos. Die marianischen Antiphonen für gemischten 
Chor. J. Schulz. Opus 7. 0 gloriosa, Ave maris stella, Beata viscera 
für gemischten Chor. Herderscher Verlag in Freiburg. Preis der 
Partitur 1 .Ab. - Stimmen a 20 

"Die marianischen Antiphonen von Knaupp sind durchaus würdige, recht gelung·ene Kompositionen. 
Die Sätze von Schulz sind einfach, leicht und recht gut. Für die Aufnahme." .Aug. WiltbeJ.•geJ.•. 

"Andächtig gehaltene, durchaus würdige Kompositionen der Marianischen Antiphonen, die klang-
lich recht wirksam und nur von mittlerer Schwierigkeit sind. Die von Herrn Pfaner Schulz, dem früheren 
Redakteur 'des "Kirchensänger", beigefügten marianischen Stücke sind einfache, würdige Sätze, die nament-
lich von kleinern Chören mit Nutzen können verwendet werden. Für die Aufnahme. P. Piel. 

1764) Modlmayer, J. Katholische Kirchen-Gesänge. IV. Heft. Vier 
mariani8che Antiphonen für vierstimmigen Männerchor. Regens-
burg, Coppenrath (Pawelek). Preis: Part. 1 4.Singst. a 20 

"Diese wohllautenden Kompositionen mit allen guten Eigenschaften des :Modlmayerschen Kirchen-
stiles von würdigem Ernste und ernster Würde, können Schullehrer- und Klerikalseminaden bestens 
empfohlen werden. Besonders möchte ich den dem Rhythmus der Spmche und der logischen Distink-
tionen entsprechenden und im ruhigen Flusse wohlberechneten melodischen Rhythmus hervorheben. Für 
die Aufnahme." · .A. Walter. 

"Ernste und würdige Gesänge, clabei nicht schwer auszuführen." FJ.•. Sebmidt. 

1765) Modlmayer, J. Katholische Kirchen- Gesänge. V. Heft. Die 
Offertorien der Advent- und Fastensonntage, wie des Grün-
donnerstages nebst der Antiphon "Hrec dies" für Männerchor. 
Regensburg, Coppenrath (Pawelek). Preis: Partitur 1 .Ab. 80 
4 Singstimmen a 30 

"Der Komponist wird in homophonem Dreiklangsstile mit episch ruhiger Deklamation cler Textes-
stimmung gerecht; nur selten, bei besonders prägnanten Stellen, z. B. Nro. 1 non eonfundentur, Nro. 10 et 
non fuit, erhebt er sich zu einer dramatisch bewegteren Darstellung·sform. In ihrer einfachen Natür-
lichkeit und natürlichen Einfachheit tragen die Mocllmayerschen Kompositionen die Bürgschaft eines 
würdigen und erbauenden Effektes in sich. Das Gesetz der musikalischen Concinnität hätte es g·efor-
dert, dass in Nr. 6 das zweite synonyme Glied im Parallelismus ausführlicher wäre behandelt worden. 
Dirigenten möchte ich aufmerksam machen, dass sie die Deklamation von animam, scapulis , Dominum, 
psallite, omnia, voluit, consolantem, dcxtera, moria1· nicht durch die Mensur leiden lassen. Für die Auf-
nahme." .A. Walter. 

"Diese einfachen und frommen Gesänge werden erbauend wirken, wenn sie einen verständigen 
Dirigenten und hingebende Sänger finden." Ft•. Schmidt. 

10 
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1766) Piel, P. Opus 75. Zwölf Orgel-Trio über Motive aus liturgi-
schen Gesängen. Zum Studium. und zu kirchlichem Gebrauche komponiert. 
Düsseldorf, Verlag von L. Schwann. Preis:. 2 JID. 40 

"Die O,rgeltrio legon aufs neue Zeug·nis von der ausserordentlichen Begabung des verehrten Kom-
ponisten ab. Diese Kompositionen sind sowohl wegen ihres künstlerischen, wie auch ihres Jlraktischen · 
Wertes auf das wärmste zu empfehlen. Ausstattung hervorragend deutlich, ' übersichtlich und schön." 

. L. Heinze. 
"Mit ·Recht füh1't der Autor in der Vonede darüber Klage, dass das Triospiel, obschon es die 

feinste Art des Orgelspiels ist, viel zu wenig gepflegt wird. Der Grund liegt wohl darin, dass diese 
Art eine ungewöhnliche Fertigkeit in der Behandlung der kontrapunktischen Formen und einen geläu-
terten Geschmack bei den Organisten voraussetzt. Strebsamen und beanlagten Orgelspielern werden 
diese mustergütigen Stücke gewiss wirksame Anregung bieten , dem Triospiel grössere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Für die Aufnahme.'· C. Cohen. 

1767) Götze, Heinrich. Opus t;J:9. Zwei Offertorien': a) für vier-
stimmigen gemischten Chor, b) dieselben für vierstimmigen Männerchor. 
Leipzig, Breitkopf und Härtel. Preis: Part. 45 St. a 15 

,,Beide Offertorien in beiden Bearbeitungen kann ich zur Aufnahme in den Katalog empfehlen. Sie ver-
langen ein frisches Tempo, welches jedoch an einigen Stellen etwas zurückgehalten werden muss. Weniger 
hat mir im T. Offertorium der scharfe Kontrast der Modulation von G-dur und C-moll etc. gefallen; am 
Schlusse muss der 'rext ,,ipse est Deus'' nicht bloss "est Deus" heissen, was sich leicht korrigieren lässt. 
In Nro. II dürfte im 14. Takte die Punktierung zwischen dem 3. und 4. Viertel wBgfallen , und im 
33. Takte das Wort "etenim'' besser deklamiert werden. Verwendbar ist Nro I für den Sonntag inner-
halb der Oktav von Epiphanie, Nro II für den I. Sonntag im Advent." P. U. Kornmülle1.·. 

"Zwei im modernen, kirchlich ernsten Rtile, für Gesang ohne Begleitung recht dankbar geschrie-
bene Tonstücke, welche auch durch glücklichen Harmonienwechsel effektvoll wirken. '' 

B. Jlettenleiter. 

1768) . J os . . Sehr leicht ausführbare Gesänge zum Lobpreise des 
hochheiligen Altarssakramentes für vierstimmigen Männerchor .- Re g e.n s-
burg bei Alfred Coppenrath. Preis: Partitur 1 40 n. -
4 .Singstimmen a 30 n. 

"Für die Aufnahme." L. Heinze. 
"Sehr leicht ausführbar"1 ist hier nicht etwa blosse Reklame; vielmehr sind diese Gesänge in der 

That sehr einfach, stimmgerecht, wohlklingend und durchweg zweckentsprechend. Der grosse Allabreve-
Takt ist mit den Taktzeichen des Viervierteltaktes ' versehen , was kaum einer Korrektur bedarf. Für 
die Aufnahme." JI. Haller. 

1769) Dieb.old, Joh. Opus 57. Missa "Sancta Maria" für vierstimmigen 
gemischten Chor. Regensburg bei Feu.chtinger und Gleichauf. 
Preis: Partitur 1 JIJ. 50 - Stimmen a 25 

, ·"Die Messe ist über das Thema des bekannten Kirchenliedes "Wunderschön prächtige, hohe und 
mächtige ... " komponiert und dem hochwurdigsten Herrn Weihbischof Dr. Knecht von Freiburg ge-
widmet. Vorwiegend homophon gehalten, in Melodie und Harmonie würdig und edel, urid nicht schwierig 
für die Ausfüprung, verdient sie einen im Katalog-.'' J. N. Ahle. 

,,Der Messe liegt die l\Ielodie des· kirchlichen Volksliedes "Wunderschön prächtige" ... 
zu Grunde. Dass diese Weise einen solchen Verehrer finden würde, der sie als die ,,lieblichste aller 
:Marienlied-Melodiena bezeichnen und als Musterstoff für eine Messkomposition benutzen zu können glaubte, 
hätte ich nicht leicht angenommen. Der heitere und etwas leichtfertige · Charakter der Melodie spieg·elt 
sich auch vielfach in der Messe. Manche Stellen klingen wie Fanfaren. Ich stimme noch für die Auf-
nahme." C. Cohen. 

1770) Mitterer, Fünf Lieder zur Verehrung de.s hl. Aloysius, 
zwei- bis vierstimmig, teils lateinisch, teils deutsch, mit und ohne 
obligate Orgelbegleitung. Opus 6L Regensburg, Pawelek. Preis 
der Partitur 1 A. - 4 Singstimm. zusammen 50 

"Die ersten zwei Nummern haben lateinischen Text und sind für vier gemischte Stimmen (ohne 
Orgelbegleitung) geschrieben, die übrigen drei Nummem haben deutschen Text ; Nro 3 und 4 sind für 
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Discant und Alt komponiert (sind jedoch, auf die grosse Obersekunda tmnsponiert, auch durch Männer-
stimmen ausführbar), und Nro 5 - "Schönste Blüte einer · Seele" - für den vierstimmigen gemischten 
Chor, alle drei mit obligater Orgelbegleitung. · 

Namentlich der studierenden Jugend mögen diese in edler Einfachheit sich präsentierenden, aber 
effektvollen Aloisiuslieder aufs beste empfohlen sein." .J. G. :Uayer. 

"Mit warmer Empfehlung für die A ufnahmc.'' E. v. Werra. 

1771) Ebner, Ludw. Opus 28. Missa Regina Angelorum. Für die 
vereinigten Ober- und Unterstimmen mit Begleitung der Orgel. Regens-
burg bei Alfred Coppenrat.h. Preis: 1 Jl;. 40 n. - 2 Sing-

a 20 n. 
"Sehr schön und recht empfehlenswert; die Komposition verlangt einen g·ewandten 

L. u.einze. 
"Diese neueste Komposition des reich talentierten Degg·endorfer Musikdirektors ist eminent prak-

tisch. Die im Unisono vereinigten Sopran- und Altstimmen sing·en . mit den ebenso vereinigten Tenor-
und Rasstimmen im gröBstenteils selbständigen zweistimmigen Satze, der durch die ebenfalls polyphon 
gehaltene Orgelbegleitung einen die verschiedenen Klangeharakter des vokalen Partes möglichst aus-
gleichenden Schmuck erhält. Die Messe ist einheitlich gearbeitet, die Stimmen fliessend g-eführt, wenn 
sie auch manchmal vorübergehend vom Orgelsatz abhängig gemacht sind; die Stimmung des Ganzen ist 
andachtsvoll, an einzelnen Stellen hoch feierlich, an andern etwas weich. Ich wünsche der :1\fesse . eine 
baldige neue Auflage, für welche ich dem Herrn Autor folgende Aenderungen empfehlen möchte: die 
öfters vorkommende Quart der Singstimmen sollte als Dissonanz behandelt werden; der letzte Takt der 
Männerstimmen, Partitur, Seite 1, ebenso die Secunde im vorletzten Takte des Christe eleison dürften 
durch regelrechte Auflösung stufenweise abwärts verbessert werden; das eleison der Männerstimmen 
Seite 3, Takt 3-4 würde natürlicher sangbar, wenn. das ges auf Silbe son schon mit dem ö. Taktteile 
beginnen würde; dje deutschen Vortragsbemerkungen würden besser durch die allgemein auch in auelern 
Ländern verständlichen italienischen Bezeichnungen ersetzt, u. ä., Kleinigkeiten 'zwar, aber immerhin 
gross genug, ihnen einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. - Für die Aufnahme.'' I. Haller. 

1772) Engelhart, F. Xav., Domkapellmeister. Zehn Original-Kompo-
sitionen zum Gebrauche beim Hochamt, Requiem und bei Nachmittags-
andachten. Aufgeführt bei der · XtV. Generalversammlung des Allge-
meinen Cäcilien-Vereins in Regensburg. Verlag von Alfred Coppen-
ra-th (Pawelek), Regensburg. Preis der Partitur 2 Jb. 40 --
4 Stimmen a 30 n . 

. "Wie aus dem Titel zu ersehen ist, diese Kompositionen bei der XIV. Generalversammlung 
des Cäcilienvereins in Regensburg zur Aufführung gelangt. Tüchtige Arbeiten, von tüchtigen Kompo-
nisten für tüchtige und wohlgeschulte Chöre." L. Heinze. 

"Der Inhalt dieser Sammlung bildete einen Abschnitt im musikalischen Programme der XIV. General-
Versammlung des Allgemeinen Cäcilien·Vereins in Regensburg. Zehn Komponisten aus den Reihen des 
Cäc.-Ver. haben dazu Beiträge geliefert, welche in kirchlicher und auch musikalischer Hinsicht Techt 
wertvoll sind. Für die Aufnahme.H C. Cohen. 

1773) Brunner, Ed. Opus 17. Acht deutsche Weihnachtslieder 
für zwei Singstimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, Cop p en-
rath (Pawelek). Preis: Partitur 1 A. - 2 Singstimmen a 25 

"Nach meiner Meinung· ist es dem Komponisten trefflich gelungen, die Grundstimmung· solcher 
Weihnachtslieder, nämlich kindlich frommer, ich möchte sagen, naiver Andacht, in der glaubensvolle 
Empfindung und liebende Innigkeit sich verbinden, melodisch zart und harmonisch mild wiederzugeben. 
Namentlich einzelne Stellen atmen so ganz den Geist und das Leben der vVeihnachtszeit. In Wo1·t und 
Ton sind l'JS Lieder, die entstanden, nicht gemacht worden sind - cantus genitus, non factus. Die 
musikalische Orthographie und Grammatik allein schafft keine solchen vVeisen; der vor der Krippe be-
trachtende und betende Tondichter schöpft sie aus der Fülle seines Herzens. Und so soll es sein! Placet." 

. A. WalteJ.•. 
"Die Worte zu diesen 8 einfachen, kindlich frommen Weihnachtsgesängen en t.nahm der Komponist 

dem Grazer (Seckauer) Diöcesangesangbuche "Hosanna". Die Lieder empfehlen sich zur Aufnahme in 
den Katalog, da insbesondere auch der 7.weistimmige Vokalsatz ein natürlicher und fliessender ist. " 

J. G. Jlayer. 
10* 
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1774) Stehle, J. G. E. Opus 67. l\Iissa solemnis über Motive der 
zweiten Choralmelodie des Salve Regina für Solo,, Chor und Orchester 
(oder Streichinstrumente und Orgel. Regensburg, Pustet. Preis der 
Partitur 2 JIJ. 40 - Stimmen 15 Instrumentalst. 3 JIJ. 60 

"Diese l\Iesse zeichnet sich aus durch kühne Stimmführung und geschickte Verarbeitung der 
gegebenen Motive, dürfte aber nur von tüchtigen Chören zu bewältigen sein. Für Aufnahme." 

. B. Kothe. 
"Dieses neueste Werk von Stehle (auf dem Titelblatte steht op. 67, in der Partitur fälschlich 

op. 66) verdient die g1·össte Beachtung von Seite derjenigen Chordirigenten, welche über ein feinge-
schultes Orchester und einen tüchtigen Gesangchor verfügen. Der Komponist lässt die Wahl zwischen 
Ausführung· durch Soli, Chor und Orchester oder Streichinstrumente mit Orgel, Unterzeichnete aber 
würde nur das Orchester ohne Orgel wählen, wenn ein wenigstens doppelt so starker Gesangschor gegen-
über dem Instrumentalkörper zu Gebote steht, Auch eine vorzügliche Orgel und ein Meister dieses 
Instrumentes wird die feinen Stellen der Holzbläser und die markige Kraft der Blechinstrumente, die 
Meister Stehle diese1· Messe zugedacht hat: nicht zu der Wirkung bringen, die man beim Lesen des 
skizzierten Orchesters geistig fühlt. Dass keine ausgeführte Partitur vorliegt, erschwert ein sicheres 
Urteil über die vV irkung und Thätigkeit der Instrumente im einzelnen. Soviel aber glaubt Referent 
aus dem schön und deutlich gestochenen und mit summarischer Bezeichnung Str., V. Br., Oll., B., Ob., 
Cl., Fag., C. Tr. Pos., H. B., G. 0. (ganzes Orch.) versehenen, 39 Quartseiten umfassenden Direktions-
hefte mit Bestimmtheit urteilen zu können, dass die Instrumentation nirgends die Verständlichkeit der 
liturgischen Textworte verdeckt oder gar die Sänger zum Schreien verleitet, dass sie bei Einleitung, 
Zwischensatz und Abschluss stets in den Grenzen edlen Klanges gehalten ist und trotz der notwendigen 
Chromatik und lebhaften Rhythmik mit den Motiven der Singstimmen einheitlich sich beschäftigt. Diese 
Motive sind dem schönen mod u s simple x der marianischen Antiphon Salve Regina aus dem offiziellen 
Vesperale entnommen und natürlich durch Mensur mannigfaltig umgestaltet. Das dorische ist in E-moll 
verwandelt, die Stellen der gregorianischen Melodie über die Worte m a t er m i s er i c o r d i a e, in h a e c 
l.acrymarum, advocata nostra u. s. w. gaben Anlass, die Durtonart zu wählen. Die Modulationen 
der Singstimmen sind ungezwungen, die Intervalle fast immer in diatonischen Wendungen gewählt, so 
dass den Instrumenten _allein die Aufgabe zufällt, scharfe Dissonanzen und zuckende Rhythmen, die 
beim Gesang nie jene Befriedigung erzeugen, von der die· "Modernen" träumen und alkoholistisch er-
zogene, nervös zerrüttete und Nerven zerstörende, neuere Komponisten schwärmen, in illustrierender, den 
Textesausdruck steigernder Weise darzustellen. Die Motive über die Worte S a 1 v e und n ob i s post 
hoc ex ilium ostende kehrenam öftersten wieder und verleihen der ganzen Messe das Hauptgepräge. 
Kyrie in E-moll, Gloria und Credo in G;dur (letzteres mit Stellen, die ganz Stehle sind, aber durchaus 
mit Würde, ja mit Feuer, Ausdruck concipiert und durchgeführt), Sanctus in E-dur, Benedictus 
in C, die drei Agnus in Moll beginnend und herrlich in E-dur abschliessend, verdienten einzeln studiert 
und analysiert zu werden. Dass die Wirkung der Messe eine ergreifende ist, dass Stehle sein bestes 
Können und Wissen hiemit in den Dienst der hl. Liturgie gestellt hat, dass die Komposition nicht nach 
Schablone gearbeitet,· sondern tief empfunden ist, dass sie den an würdigen Instrumentalmessen bedürf-
tigen Chören recht sehr zu empfehll;ln ist, veranlasst den Unterzeichneten, für Aufnahme in den Vereins-
Katfllog zu stimmen. Wie de,r Komponist eine Verbesserung der Singstimmen nach Probe sprachlicher 
Declamation, bei Unterlegung der Textworte und in rhythmischer Beziehung herbeiführen konnte, ohne 
den Entwurf des benliehen Werkes zu schädigen, wie er vielmehr die Wirkung des Ganzen in musika-
lischer und liturgischer Beziehung steigern konnte, wird vielleicht an anderem Orte gelegentlich dar-
zuthun versucht werden. - Nachdem inzwischen die Orchesterstimmen hergestellt worden sind, kann 
Referent sein günstiges Urteil über die Wirkung und über die 'rhätigkeit des Orchesters nur festhalten. 
Das Streichquintett können auch mittelmässige Spieler wirkungsvoll wiedergeben; es trägt und schmückt 
den Gesang und entfaltet sich trefflich an den wenigen Stellen, an denen es selbständig auftritt. Flöte, . 
2 Clarinette und Oboe (letztere kann im Notfall durch eine 0-Clarinette ersetzt werden) mit den beiden 
Fagotten, in deren Ermangelung 2 chromatische Hörner gebraucht werden können, sind mit Geschmack 
und an rechter Stelle zur Hebung des feineren Ausdruckes, der ja besonders durch Holzinstrumente 
erzielt werden kann, eingefügt. Den 2 Trompeten, 3 Posaunen und 2 Hörnern sind zur Steigerung des 
Glanzes, ohne Schaden für den Vokalsatz, durch eindringliche l\Iotive jene Aufgaben zugeteilt, die bei 
den heutigen Ansprüchen an Instrumentation in diskreter Weise gelöst wurden, mit anerkennenswertem 
Verzichte auf zu dramatische, konzertmässige oder theatralische Glanzeffekte." Fr. X. Haberl. 

1775) Brunner, Ed. Opus 18. Acht Marienlieder für zwei Singstimmen 
mit Orgelbegleitung. Regensburg, Coppenrath (Pawelek). Preis 
der Partitur 1 JlJ. - 2 Singstimmen a 2 5 

"Es ist, wie mir scheint, ein nicht geringes Loh und eine nicht unbedeutende Empfehlung für 
diese Lieder, wenn ich sage, dass sie den Greith'schen, welche durch eine vorzügliche Noblesse der 
Empfindung und eine ausserordentliche Eleganz der Form sich auszeichnen, an die Seite gesetzt werden 
können. Sie verdienen das durch ihren lieblichen und anmutigen Charakter, durch ihre gemütreiche 
und tiefempfundene Stimmung. Gleich das erste Lied z. B. "0 Königin, o höchste Frau" ist ja melodisch 
entzückend schön und harmonisch interessant. Herzerhebend ist auch Nr. 5 und 7. In demselben Grade 
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in welchem diese Lieder von süssCL' Sentimentalität und trivialer W cichhcit entfernt sind, tragen sie 
das fromme, gemütvolle Pathos der katholischen Marienvereb,rung an sich; sie sind, wie es sein soll, 
in ihrer Grundstimmung identisch mit unseren altdeutschen Madonnenbildern. Für die Aufnahme." 

A.. Walte•·· 
"Für die Aufnahme, da die Texte (sie sind den besten deutschen Kirchengesangbüchern, nament-

lich auch dem Grazer Diöcesangesangbuch "Hosanna" entlehnt) gut gewählt, die Melodien ansprechend 
und der zweistimmige Satz und die vierstimmige Begleitung würdig· und edel gehalten sind." 

J. G. JJiayer. 

1776) Mitterer, Ig. Opus 62. J. P. Palestrini Missa celebris Papae 
Marce lli ad voces reducta. Regensburg, Pa w el ek. Preis: Parti-
tur 3 .ßJ. ----- Stimmen a 20 

"Palestrinas berühmteste Messe, die 6 stimmige Missa Papre Marcelli hat schon zu des Kompo-
nisten Lebzeiten eine Bearbeitung und Vereinfachung für 4stimmigen Chor gefunden (Gesamtausgabe 
der Werke P. Bd. XXX.); eine zweite Bearbeitung von Fel. Anerio hat Proske zugleich mit dem sechs-
stimmigen Original und eine acht timmige Bearbeitung von Franc. Suriano bei Schott u. S. in lVIainz 
veröffentlicht. Ganz unabhängig von den genannten Reduktionen ist die vorliegende Bearbeitung für 
vierstimmigen Chor von J. Mitterer. Sie unterscheidet sich von denselben nicht nur äusserlich durch 
die bequeme Transposition in die Untersekunde, durch Verwendung des G-Schlüssels füi' die drei höhern 
Stimmen, durch die genaue Angabe der Vortrag·sbezeichnung·en, sondern ist auch hinsichtlich der innern 
Eigenschaften eine ganz selbständige Arbeit, welche man kurz bezeichnen kann: 1\lissa Papre Marcelli 
von Palest'rina - Mitterer. 

Die Reduktion bezieht sich nicht allein auf die Anzahl der ausführenden Stimmen, sondern auch 
auf die zur Aufführung nötige Zeitdauer, denn das Original zählt circa 630 Takte, vorliegende Bear-
beitung· aber nur c. 450. Das II. Agnus Dei, unabhängig vom II. Agnus des Originals, ist fünfstimmig· 
(mit Bariton) mit den .Motiven d Christe eleison (I = Agnus Dei, II = dona nobis pacem) und das 
II. Kyrie ( qui tollis), welches Motiv im Osanna des Originals eine so m:hebendc Steigerung bewirkt. 
Im U ebrigen begegnen uns die Hn.u]1t- und häufig auch die Nebenmotive an denselben Stellen, wie im 
Originale, ihre Verarbeitung aber i t selbständig und dem im Vorworte ausgesprochenen Gedanken durch-
aus entsprechend: " ... es soll clm h die Bearbeitung der Charakter der Festmesse nicht verloren gehen. 
Was also das Werk durch die vierstimmige Fassung an majestätischer und erhabener Tonfülle cinbüsst, 
soll möglichst ersetzt werden durch Kraft und Glanz, sowie auch durch gesteigerte melodische und 
rhythmische Belebung". 

Eine solche Bearbeitung setzt voraus vor allem die innigste Vertrautheit mit dem Originale, wie 
sie nur durch tiefgehendes Studieren, eifriges Probieren und oftmaliges Dirigieren erlangt wird; femcr 
gründliches Verständnis des Satze im Sinne des sogen. Palestrinastiles; endlich aber auch natürliche 
produktive Anlage, welche es wagen darf, bei Bearbeitung der Motive des Originales die 'künstlei'ische 
Freiheit zu wahren trot7i aller Ein chränkungen, welche das Original auferlegt, damit die reduzierte 
Bearbeitung das unverkennbare Abbild desselben bleibe. Mitterer hat die gestellte schwierige Aufgabe 
glänzend gelöst. · Sein opus ist da Abbild der berühmten Messe Palestrinas; kein Kenner derselben kann 
darüber im Unklai'en bleiben. Aber auch der geniale Bearbeiter ist darin nicht zu verkennen. Das 
Original hinderte ihn nicht, seiner Reduktion den Stempel grosser Selbständigkeit aufzudrücken, so dass 
seine künstlerischen Eigentümlichk iten besonders in Bezug auf Kraft, W obiklang und rhythmische 
Belebung rechtzeitig zum Ausdruck gelangen. 

Diese Bearbeitung ist daher anch sehr wirkungsvoll und gewinnt dazu noch infolge des Umstandes 
ein bedeutendes Uebergewicht über die früheren Bearbeitungen, dass gewisse Effektstellen, welche der 
Kenner des Originals nicht gerne vermisst, in ihr wiedergegeben sind, wenn auch selbstverständlich mit 
andern Stimmenkombinationen: E ci hier nur der Schluss des Gloria und Credo und auch das Osanna 
erwähnt. 

Bekanntlich richtet das Szepter der gewohnten Taktierungsweisen beim Vo1trage altklassischer 
Werke im Sprachrhythmus unter den betonten und unbetonten Silben oft grosses Unheil an. Um nun 
möglichst richtige Deklamation zu erzielen, hat Mitterer an verfänglichen Stellen vom Original abwci-
chende Textunterlage und AenderunO'en in der Notation, besGnders Teilungen von Notenwerten vorge-
nommen, welche aber den melodischen Charakter der einzelnen Stimmen und ihr organisches Gefüge in 
keiner Weise verletzen. · 

Man kann über einzelne Fassungen der vorliegenden Bearbeitung anderer :Meinung sein als der 
Autor, - es hat eben jeder seinen eigenen Kopf, - das darf aber nieht hindem, das opus als eine 
wirklich schöne und verdienstvolle A l'bcit anzuerkennen. Möge es nur recht fleissig geübt und gesungen 
werden! :Man wil'd dann gewiss dem Bea1·beiter aufrichtig Dank und Anerkennung zollen. Für die 
Aufnahme." JJI. Haller. 

"Der schon von Fclice Anerio gemachte V ersuch, Palestrinas l\.lissa Papre l\Iarcelli auf v i c r 
Stimmen zu reduzieren und auf rliesc Weü;e kleineren Chören das berühmte Meisterwerk zugänglich zu 
machen, wird hier von l\litterer wiederholt. Trotz der vom Verfasser vorausgeschickten Bemerkung·, 
dass dasjenige, was das Werk durch die vierstimmige Fassung an majestätischer und erhabener Ton-
fülle einbüsst I durch Kraft' Glanz uml durch gesteigerte untl rhythmische Belebung möglichst ersetzt 
werden soll, bleibt doch. wenn da wirklich bei der Ausführung zu erreichen wäre, der U ebelstand 
bestehen, dass die reiche Abwech lunO' in den Gruppierungen der Stimmen, im Colorit und in den unver-
gleichlich schönen Steigerungen gelitten hat. Wer das Original der Messe im Gehör hat, wird es auch 
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nicht angenehm empfinden, wenn er so vielen Interpellationen begegnet. Festlicher Charakter kann 
dennoch der l\Iesse nicht abgesprochen werden, und die "Wirkung derselben wird immerhin glänzend sein, 
deshalb stimme ich für die Aufnahme." C. Cohen. 

1777) Leitner, C. Aug. Gradualien (Lieferung IV und Anhang) für 
besondere Feste des Kirchenjahres für vier Singstimmen und Orgel-
begleitung. Augsburg. Verlag von A.- Böhm und Sohn. Preis der 
Partitu! ·3 JHJ. - der vier Singstimmen a 7 5 

"Heben sich durchwegs in lobenswerte1· Weise von den mir bekannten Messen des Komponisten ab. 
Die Ausstattung- verdient Lob. - Fü1· die Aufnahme." E. v. Werra. 

Unter Hinweis auf Nro. 1574 des Katalogs, stimme ich für die Aufnahme.'' A. Wiltberger. 

1778) Leitner, C. Aug. Offertorien (IV. Lieferung und ·Anhang) für 
besondere Feste des KirchenJahres für vier Singstimmen mit Orgel-
begleitung. Augsburg und Wien. Verlag von A. Böhm und Sohn. 
Preis: Partitur 1 . J!h. 60 - Singstimmen a 1 J/;. 

"Die Orgelbegleitung, welche doch nur die Singstimmen-Partitur spielt, bleibt besse1· weg. - Für 
die Aufnahme." . E. v. W erra. 

"Diese Offertorien bilden einen Anhang zu den bereits früher erschienenen drei Lieferungen und 
gelten für ·besondere Feste. Die Sätze können keinen hohen Wert beanspruchen; sie sind aber nicht 
unwürdig und stimme ich deshalb für die Aufnahme. In Nro. 3, Takt 3 zu 4 stehen Quintenparallelen 
zwischen Sopran und Bass; in- Nro. 4, · Takt 14 zu 11;) solche zwischen Sopran und Tenor; in Nro 7, 
Takt 11 zu 12 solche zwischen Sopran und Bass; in Nro. 8 drittletzter Takt Oktavenparallelen zwischen 
Alt und Bass; in Nro. 13, Takt 9 zu 10 Quinten zwischen Tenor und Bass; in Nro. 16, Takt 9 solche 
zwischen Tenor und Alt. A.ug. WiltbeJ.•ger. 

1779) Deschermeier, Jos. Opus 2. Missa in honorem S. Wolf-
gangi, Ep., octonis vocibus I vocibus mixtis, Chorus II vocibus 
virilibus) concinenda. RegensbUrg bei Alfred Coppenrath. Preis 

. der Partitur 1 J!h. 20 n. - 8 Stimmen a 2 5 n. 
"Eine herrliche, prächtig von hoher Begabung des Komponisten Zeugnis gebende Kirchen-

komposition." · L. Heinze. 
"Leichte Ausführbarkeit und Klang·fülle sind die Vorzüge dieser für einen gemischten Chor und 

einen Männerchor komponierten Messe. Für die Aufnahme." JI. Haller. 

17.80) Mitterer, lg. Opus 58. Zwanzig sehr leichte Gradualien für 
die Feste der Heiligen (Commune Sanctorum) für vierstimmigen gemischten 
Chor. Regensburg, Pawelek. Preis der Partitur 2 J11J. 70 -
4 Singstimmen a 50 

"Vorliegende Gradualien beanspruchen nichts weiteres, als würdig und zur Verwendung für alle, 
besonders schwächere Chöre praktisch zu sein. Der Autor hat dieses in der Vorrede ausgesprochene 
Ziel in einer Weise erreicht, dass Unterzeichneter diese Gradualien sehr warm empfehlen kann. Einige 
Korrekturen, besonders in den Silbentrennungszeichen, lassen sich sehr leicht anbringen. Für die Auf-
nahme." E. v. Werra. 

"Es sind in der That sehr leicht ausführbare, recht wirkungsvolle Sätze. Sie können von einiger· 
massen geübten Chören a vista gesungen ·werden. - Für die Aufnahme." A.ug. Wiltber:er. 

1781) Leiiner, C. Aug: Sechste, leicht ausführbare Messe in As 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit beliebiger Begleitung von vier 
Blechinstrumenten oder Orgelbegleitung. Au g s b ur g und Wien, Ver-
lag von A. Böhm und Sohn. Preis: Singst. 3 JIJ. - Orgel- und 
Direkt.- Stimme allein 2 J!h. - Jede Einzelstimme 2 5 - Blech-
stimmen apart 1 J!h. 

,,Diese Messe bietet durch die beigefügte Begleitung mehl' A,bwechslung als die erste und fünfte 
Messe desselbeQ Komponisten. - Für die Aufnahme." E. v. W erra. 

· ,,Der Gesangsatz ist in vielen Stellen etwas orgelmässig gehalten. Im übrigen ist die Messe dank-
bar und wird Freunde finden. Im Credo sind Fehler zu verbessern. - Für die Aufnahme." 

A.ng. Wiltberger. 
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1782) Adler, Em. Opus 4. 6 Orgelstückc. Leobschütz, C. Kothe. 
Preis: 1 Jf;. 

"Nach Inhalt und Form durchaus brauchbare und empfehlenswerte Stücke. Für Aufnahme.'' 
B. Kotbe. 

"Tüchtige und praktisch brauchbare Orgelstücke. Für Aufnahme." Fr. Seh1nidt. 

1783) Mettenleiter, Bernh. Opus 73. Messe zu Ehren des hei-
ligen Geistes für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit nicht obligater Orgel-
begleitung. Verlag von A. Böhm und Sohn in Augsburg und Wien. 
Preis: Partitur und Stimmen 2 J6. 40 ; jede a 2 5 

"Für die Aufnahme." E. v. W 
,,Die ]Hesse ist sehr leicht ausführbar, dabei von wahrhaft kirchlichem Ausdruck. Die Ausführung 

mit Orgelbegleitung empfehle ich nicht. Für die Aufnahme." Aug. Wiltbei•ge•·· 

1784) Herzog, Joh. Gg., Dr. Opus 68. Achtundzwanzig Orgel-
stücke in den alten · und neuen Tonarten zum kirchlichen Gebtauch und 
zum Studium (mit Pedal-Applicatur). Verlag von Pawelek, Regens-
burg: Preis: 3 Jh. 80 

,,Sowohl bezüglich Faktur als Jnhalt verdienen uiese nicht zu schweren Orgelstücke wärmste Em-
pfehlung; dass auch die alten Tonarten berücksichtigt wurden, verdient besonderes Lob. Für die Auf-

, nahme." · E. v. W erra. 
"Diese meist leicht ausführbaren und mässig langen Kompositionen eignen sich in vorzüglicher 

Weise zum Gebrauche beim Gottesdienste, welchem Zwecke sie auch inhaltlich vollauf entsprechen. Für 
Aufnahme. B. Kothe. 

1785) Lipp, Alb. Opus 11. Sieben lateinische Kirchengesänge für 
gemischten Chor. Der Inhalt: 1) 0 sacrum convivium. 2) 0 salutaris. 
3) Deus tu convertens. 4) Confitebuntur coeli. 5) Pange lingua. 6) Veni 
r,reator. Freising, Verlag von Haul)schild. Preis: 1 JIJ. 80 

,,Die Gesänge sind kirchlich g·ehalten und machen bei guter Aufführung eine edle Wirkung." 
B. Jlettenleitei·. 

"Diese liturgischen Gesänge sind melodisch und ziemlich leicht ausführbar geschrieben und ent- • 
halten nichts, was gegen die Aufnahme spräche." B. Kothe. 

1786) Andr. Vade mecum. Taschenbüchlein und Repeti-
torium für Schulseminaristen, Organisten und Chorregenten. Ueber-
sichtliche Zusammenstellung Wissenswertesten zur raschen Orientie-
rung in praktischen Fragen. Regensburg, 1895. Verlag von Coppen-
r a th (Pawelek.) Preis 7 5 

"Trotz sehr anerkennenswm'ten Fleisses, der sich bei Behandlung der einzelnen Kapitel kundgibt, 
ist das empfehlenswerte Büchlein nicht frei von Unvollkommenheiten, von denen Referent dasselbe bei 
einer zweiten Ausgabe befreit sehen möchte. - Manches ist unhistorisch z. B. pag. 7 die dem hl. G1·cgor 
zugeschriebene Zerlegung der alten Tonreihen in authentische und plag·ale. - :Manches ist nicht über-
sichtlich und präzise, so z. B. pag. 9 die Bemerkung über die Lage der Dominante: "Bei den Kirchen-
tonarten aber ist bald Quinta, bald Quarta, bald Sexta, bald Terz Dominante." Damach sollte man 
glauben, es herrsche mit Bezug hierauf die grösste Regellosigkeit bei den alten Modi. Warum gibt 
man nicht lieber die ganz bestimmte "Bei den authentischen :1\Iodi ist die Quinte die Dominante, 
bei den plaga,len liegt die Dominante eme Terz tiefer als bei den entsprechenden authentischen. Eine 
Ausnahme erleidet die Regel nur dann, wenn der Ton h, (der einzige variabel e Ton, der deswegen 
auch nicht als Dominante auftreten kann), in Frage kommt, also beim 3. und 8.· Tonus; in diesem Falle 
wird statt h stets c genommen." 

. Dass "das praktische und leichteste Mittel zm· sichem Erlemung der Dominanten cÜe Einprägung 
der Psalmtöne sei", wie pag. 9 behauptet wird, darf man bezweifeln; jedenfalls ist die vorhin ausge-
sprochene Regel viel leichter zu behalten als die 8 Psalmmelodien. 

Die gregorianischen Gesänge werden nicht stets so transponiert, dass ihre Dominante a hcisst. 
Die Belehrung über die Transposition der 1\lodi ist demnach neben ihrer Weitläufigkeit auch noch unvoll-
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ständig. Eine Unterweisung in denkbar gri:\sster Kürze und Vollständigkeit liesse sich, wie folgt, geben: 
Die Kirchentonarten nehmen nach unserm heutigen Tonartenbegriff ihre Töne sämtlich aus unserer 
C-d ur- Reihe;· sie bedürfen also keiner Vorzeichnung. Transponiert man einen Modus eine kleine Sekunde 
höher, so nimmt er seine Töne aus unserer Des-dur- Tonleiter, muss also 5 Be als Vorzeichnung 
erhalten. Wird ein :1\Iodus eine grosse Sekunde aufwärts transponiert, so nimmt er seine Töne aus der 
D-dur-Tonleiter und verlangt also 2 Kreuze als Vorzeichen u. s. w. 

Der Begräbnis -Ritus ist ungleich gegeben. - .Andere Ungenauig·keiten wären noch: pag. 1:. 
nicht die "Anfangsbuchstaben des Hymnusk, sondern die Anfangssilben der einzelnen Verse der 
1. Hymnusstrophe. Pag. 3: Was soll deT unklare Ausdruck "die den Griechen entlehnten Cursivnoten 
oder Neumen"? Pag·. 4: Hucbald lebte in dem Kloster St. Amand sur l'Elnon in Flandern. Pag. 5: 
Bezüglich der Stellung der Choralschlüssel ist zu bemerken, dass die Choralg·esänge keine Veranlassung 
bieten, den fa-Schlüssel auf der 4. oder den ut-Schlüssel auf der 1. Linie zu gebrauchen. Zu pag. 16: 
In einem Buche für Chorregenten sollten Choralmelodien doch auch mit Choralnoten gegeben werden. 
Will man aber die Choralnoten in moderne umsetzen, dann sei man bei der Wahl der letztern conse-
quent und notiere die Longa nicht bald mit 0 , bald mit ,d, die Brevis nicht bald mit d. bald mit J. -
Der Ungenauigkeiten könnten noch mehr aufgezählt werden. Ein recht aufmerksames Durchsehen 
des Büchleins wird den Verfasser in stand setzen, demselben die für eine allgemeine Verbreitung nötige 
und wünschenswerte Vollkommenheit zu ve1·schaffen. Für die .Aufnahme." , P. Piel. 

Der V erfasse1· wollte "ein Büchlein schaffen, das in der Tasche des eifrigen Cäcilianers seinen 
ständigen Wohnsitz nehmen, sein steter Begleiter sein soll"; die "vierzehn" Nothelfer sollen ihm ,,in 
praktischen Fragen rasch sich orientieren" helfen und deshalb "das Wissenswei·teste übersichtlich zu-
sammenstellen". "In den oft plötzlich an den strebsamen Chorleiter und Organisten herantretenden 
Fällen der Praxis stehen die sonstigen Lehrmittel und Werke nicht zur Ha.nd und sie sind wohl auch 
zu dickleibig, als dass man sie beständig mit sich führen könnte." Und so liegt uns, aus diesen prak-
tischen 1\Iotiven hervorgehend, ein recht handliches "Taschenbüchlein'' von 88 Seiten vor, das buchhänd-
lerisch sehr hübsch ausgestattet ist. .Als "Repetitorium'' wiederholt es dem "eifrigen Cäcilianer und 
st1·ebsamen Chorleiter" (der allerdings manchmal recht unwissend gedacht ist), warum der Choral cantus 
firmus und planus heisse, woher die Solmisation komme; unter ,,Notensystem", "Kirchentonarten und 
ihre Transposition" (nebenbei bemerkt, ist das Gesagte nicht in allem richtig und gena.u), "liturgische 
Bücher'' repetiert es ,,das Wissenswerteste''; VI.-XII. "orientiert" über das Hochamt, das Requiem und 
die Votivämter, .Aussetzung des Allerheiligsten, die· Vesper und Festzeiten (Spezielle 
.gottesdienstliche Verrichtungen), XII.-XIV. über den Empfang des Bischofes, die Orgel- und Glocken-
Weihe. Freilich möchte man sich, nicht ohne Grund, fragen, ob denn z. B. die Intonation der verschie-
denen Gloria in excelsis durch den Priester zu dem "Wissenswertesten" "für den Seminaristen, Organisten 
und Chorregenten" gehöre, inwieweit denn z. R die Lehre von den Hexachorden ,,praktisch wissens-
wert" sei oder z. B. Bischofsempfang, Orgel- und Glockenweihe "plötzlich herantretende ;Fälle der 
Praxis" seien. Uebrigens haben sich in das Büchlein viele historische, kirchenmusikalische und litur-
gische (rituelle) Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten eingeschlichen, die, alle aufzuzählen, mein Referat 
allzu breit und lang m'achen würde. Gut ist z. R das Excerpt aus Fl. Bl. 1888, S. 11 und das 
Beispiel aus S. 10 (wie man zur Präfation einspielt), besser wäre es gewesen, wenn .Allgayer auch das 
übrige verwertet hätte, und noch besser, wenn er (an einer anderen Stelle) aus Nro. 3 und der folgen-
den Nummern a. 0. abgeschrieben, wie man in Choralgesänge der verschiedenen Töne mit der Orgel 

· mitspiele. Bei den Begräbnisgesängen (für Kinder) werden manche Chorleiter Ps. 118 Beati immaculati 
und das Benedicite; (für Erwachsene) das Subvenite vermissen. Mit Rücksicht auf Gen. XVIII, 32, bin 
ich für die .Aufnahme." .A.. Walter. 

1787) Mitterer, lgn. Opus Verschiedene Gesänge zum Ge-
brauche in der heil. Karwoche für vier- und fünfstimmig-gemisch-
ten Chor. Regensburg, Pawelek. Preis der Partitur 2 JIJ. 40-
Stimmen a 50 

,,Das Werk enthält . die Turba der Matthäus- und Johannispassion, in leichter Bearbeitung; ferner: 
Tenuisti manum, Improperium, zwei Christus factus (4- und 5st.), Dextera Domini, In monte Oliveti, 
Caligaverunt, Popule meus, zwei Vexilla regis- (4- und 5stimmig), Canticum, "Benedictus", Graduale und 
Vesper am Karsamstag. Letzterer Teil des Werkes ist durchwegs mittelschwer, wird aber tiefen 
Eindruck machen, wenn der Dirigent dem ' Komponisten zu folgen weiss. .An dieser Stelle möge hier 
auch auf des Komponisten prächtigen 27 Responsorien (Katalog Nro. 538) hingewiesen werden. - Für 
die .Aufnahme." E. v. W erra. 

"Die Gesänge zur Passio D. N. J. Ch. sec. JYiath. und sec. Joan. sind leicht und recht wirkungs-
voll. Gleiches gilt · vom Graduale für Palmsonntag. Das gut klingende Offertorium "Improperium'' er-
foTdert feinen Vortrag. Hervorragend schön sind die beiden "Christus factus est". Die Responsorien 
"In monte Oliveti", "Caligaverunt" und Improp. "Popule meus'' sind für .Alt und drei Jllännerstimmen 
geschrieben. Diese Sätze bieten keine Schwierigkeiten und. sind von hoher Schönheit. Der Hymnus 
"Vexilla" ist recht leicht, ebenfalls die Gesänge für Karsamstag. Ich stimme gern für die .Aufn.ahme 
des ausgezeichneten Werkes." .A.ug. Wiltberger. 
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1788) Mitterer, Ig. Opus 60. Ecce Sacerdos magnus für 4 Männer-

stimmen. Regensburg, Coppenrath. Preis: Partitur 5.0 -
4 Stimmen a 10 

"Ein zum feierlichen Empfange eines Bischofs würdiges, wh·kungsvolles und leicht ausführbares 
Responsorium, welches den Männerchören zu empfehlen ist." B. MettenleiteJ.•. 

"Nicht schwer und doch sehr wirkungsvoll." F1.•. Sehmi.dt. 

1789) Schmetz, Paul. Die Harmonisierung des gregorianischen 
Chorales. Zweite, verbesserte Auflage. Düsseldorf bei Schwann. 
Preis: brosch. 3 Jh., - gebunden 4 Jh. 

,,Mit Freuden stimme ich für die Aufnahme dieses sehr gediegenen und gründlichen Buches in 
den Vereinskatalog, wenn ich auch mich gerade nicht mit jeder Einzelnheit einverstanden erklären kann." 

· J. Bitterer. 
"Ein Buch von hervorragendem vVerte: gesunde, wohlbegründete Grundsätze über den Choral, 

seinen Vortrag und seine naturgernässe hat·monische Begleitung in Verbindung mit glücklicher praktischer 
Lösung machen das Handbuch flir jeden Choralbeflissenen fast unentbehrlich. Dasselbe bildet für den 
Vereinskatalog eine wahre Zierde." ·Fr. Sehmidt. · 

"Unter Nro. 994 wurde dieses Handbuch bereits dem · Vereinskataloge einverleibt. Unterdessen 
hat Musikdirektor Piel die in demselben ausgesprochenen Grundsätze durch seine, jetzt in zweiter Auf-
lage vorliegende mustergültige Orgelbegleitung zum Ordinarium Missre in die Praxis übersetzt. Hin-
weisend auf die früheren Besprechungen empfehlen wir allen mit Choral sich Befassenden das Studium 
dieser Schrift angelegentlichst." C. Cohen. 

1790) Löhle, A.' Opus 7. Miss-a in honor. S. J osephi ad IV voces 
inrequales. Düsseldorf, L. Schwann. Preis: Part. 1 Jb. 50 -
Stimmen a 25 

"'Vorstehende Messe gibt Zeugnis für die Tüchtigkeit ihres Autors. Der Charakter derselben ist 
vollkommen der Würde des Gottesdienstes entsprechend, und auch mittelmässige Chöre werden darin 
keine besonderen Schwierigkeiten finden. Im 15. Takt des Christe hat doch wohl der Tenor f statt d 
zu singen, da die Auflösung des vorgehaltenen e eine übelklingende Fortschreitung erzeugt. Auch sonst 
finden sich in der Messe noch ein paar Querstände, welche besser vermieden worden wären; ebenso hätte 
ich den Schluss des Agnus Dei anders gewünscht. Für die Aufnahme." P. 1J. Kornmüller. 

"Diese Komposition ist nach soliden Grundsätzen entworfen und verrät auch in der Ausführung 
emstes, künstlerisches Streben. Stellenweise treten beim Ab- und Einsetzen der Stimmen und bei der 
Behandlung der durchg·ehenden Noten fühlbare Kanten und Ungenauigkeiten hervor. Das beim Et in-
carnatus est mehrmals auftretende charakteristische Motiv aus Lohengrin fällt auf. Für die Aufnahme." 

' C. Cohen. 

1791) Wiltberger, Aug. Opus 54. Die marianischen Antiphonen 
für vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf, Verlag von Schwann. 
Preis: · Partitur 80 - · Stimmen je 15 

"Sehr ansprechende, leicht sangbare, zum kirchlichen Gebrauche vorzüglich geeignete Komposi-
tionen, welche die ausgedehnteste Verbreitung verdienen. Nur eine Stelle wünschte ich anders 
ben: das Unisono über Eja ergo in dem sonst sehr schönen Salve regina, und zwar ist es der Oktaven-
sprung d-d, den ich lieber durch einen Terzensprung h - d in Uebereinstimmung mit dem choralen 
Eja (III. Weise des Salve regina) gebracht wünschte." U. Haller. 

"Die vier marianischen Antiphonen von August Wiltberger für Männerchor zu vier Stimmen 
sind äusserst einfach, wohlklingend und für schönen Vortrag bildend. Auch die schwächsten Gesangs-
vereine können ihnen gerecht werden und eine gute Deklamation aus ihnen lernen. Für die Aufnahme." 

Fr. X. Haberl. 

1792) Wiltberger, Aug. Opus 56. ·Missa in hon. s. Sebastiani, 
Messe für eine Kinderstimme und zwei Männerstimmen mit Orgel, jeicht 
ausführbar . . Düsseldorf bei Schwann. Preis: Part. 1 Jh. 80 
Stimmen a 15 

"Zwei Männerstimmen sind im Titel dieser Messe als obligat ang·ekündet mit einer Kinderstimme, 
die den Umfang des Altes nicht überschreitet. Damit stimmt aber nicht überein, dass an mehreren 

11 



82 Oäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 

längeren Stellen der musikalische Satz vierstimmig wird und Tenöre oder zwei Bässe verlangt. 
Im übrigen stimme ich für Aufnahme dieser würdigen und leie.b.t · ausführbaren Komposition. 

. · J. N. Ahle. 
"Viele Kirchenchö1·e sind nicht in der Lage, zwei Oberstimm'en besetzen zu können und verlangen 

nach Kompositionen, welche neben dem Männerchor nur eine Knabenstimme erfordern. Da im kirchen-
musikalischen Repertoir Gesangswerke in dieser Besetzung sehr spärlich vertreten sind, so wird diese 
Messe um so grössere Beachtung finden, als auch die Anforderungen an die auszuführenden Kräfte sehr 
mässig sind. Für die Aufnahme." · C. Cohen. 

1793) Wiltberger, Aug. Opus 57. Votiv-Vesper von der -allerselig-
sten Jungfrau Maria für vierstimmigen Männcrchor, leicht ausführbar. 
Düsseldorf, L. Schwann. Preis: 1 J/;. 50 vori 10 Exemplaren 
ab je 1 J/;. · 

"Diese Vesper ist ein sehr brauchbares Werklein für Chöre, welchen nur Männerstimmen zur Ver-
fügung stehe.n, unfl leicht ausführbar; es ist darin alles enthalten, was dem Chore zu singen zusteht. 
Die Falsibordoni sind vom Herausgeber, von Witt, Piel, Singenherger und Zachariis. Die maria-
nischen . Antiphonen sind nicht beigegeben, wohl aber ein Tantum ergo. Einzelstimmen werden nicht 
hergestellt. Für die Aufnahme." P. lJ. Ko••nmüller. 

· "Eine . praktisch und \i,bersichtlich geordnete Vesper mit einfachen und wohlklingenden Falsibordon-
Sätzen für Männerchor. Für die Aufnahme." · C. Cohen. 

1794) Breitenbach, Cl. Opus 2. Magnificat ... Fünfundvierzig leichte 
Orgel-Moderato für den kirchlichen Gebrauch. (Auch für Harmonium 
spielbar;) H.ildesheim, Druck und ·Verlag von Franz B·orgmeyer. 
Preis.: 1 _.;11;. · 

"Sämtliche Orgelstücke sind leicht bis mittelschwer, melodiös, ßrnst und k,irchlich, unq entbehren, 
trotzdem sie alle einen und denselben Verfasser haben, einer wohlthuenden Abwechslung nicht. Für die 
Aufnahme." . L. Heinze. 

"Gut erfunden und leicht spielbar. Das Werk noch höheren Wert beanspruchen, wenn 
nicht Orgel und Harmonium miteinander verquickt wären, wobei in der Regel erstere zu kurz kommt. 
Für Aufnahme."· · B. Kothe. 

1795) Zimm·ermann, Jos. Opus 5. Tagzeiten zum göttlichen Her-
zen Je s u: N el!n Lieder für zweistimmigen Frauen- oder Kinderchor 
mit obligater Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Schwann in Düssel-

. dorf. Preis der Partitur 1 J/;. 50 - Stimmen a 20 
"Wo Privatandachten zu Ehren des göttl. Herzens J esu abgehalten werden, können diese Lieder 

sehr gut werden. Sie sind schlicht und einfach, ganz passend .für kindliche Stimmen, und gut 
· vorgetragen, dienen sie sicherlich zur Erbauung. Jedem Liede sind zwei entsprechende kurze Vorspiele 

und zwei beigegeben. Für die P. 1J. Kot•nmüller. 
· "Ebenso hübsche und edle als leichte und praktische Liedchen. Für die Aufnahme.'' 

Ig. ltlittet•er. 

1796) · Ohlhanns, 'Franz. Missa in hon. S. Meinradi, für gemischten 
Chor (auch zweistimmig, Sopran und Alt ausführbar) mit Orgelbeglei-
tung. Teplltz, H. Dominikus Nachf. (Ad. Becker.) Preis der Par-
titur fl. 1.20 = 2 J/;. - . Singstimmen a 15 kr. = 25 

"Diese sehr einfache Messe ist wohl für schwache Chöre geschrieben, diese werden dieselbe g·ut 
gebrauchen können. Der musikalische Wert steht nicht hoch, da jedoch nichts gegen die kirchliche 
Würde verstosst, so bin ich nicht gegen die Aufnahme. Der Autor macht die Bemerkung, dass diese 
1\fesse auch durch bloss zwei Singstimme·n, Diskant und Alt, ausgeführt werden können; dies wird aber 
nicht überall angehen, es müsste denn de}' Organist seine · Begleitung-. um eine Oktav höher legen. 'Es 
klingt ja widerlich, wenn die Orgel den Gesang von Diskant und Alt (ursprünglich Tenor und Bass) 
um eine Oktav tiefer mitspielt.'' . · P. U. Kornmüller. 

·"Die fast durchaus homophone, sehr leicl;tt ausführbare Komposition erhebt sich zwar nirgends zu 
höherem Schwunge, und das Credo wird dadurch bei der Tiefe und Ausdehnung des Textes trotz der 
Abwechslung der Stimmen nicht sehr wirksam sein; immerhin aber ist die Messe in einem glJ,t sang-
baren .und wohlklingenden Stile geschrieben und ohne unkirchliche Ausschweifung . . Für die Aufnahme. 
Die Ausstattung ist recht splendid.u A. D. Schenk. 
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1797) Schaik, van J. Opus 5. Cantica in hon. SS. Eucharistiae 
ergo) quatuor Vocibus Virilibus cum Organo. U tr echt. v .a n 

Rossum. (Debit für Deutschland u11d Amerika: Pustet in Regens-
burg und NewYork.) Preis: Partitur 1 Jl;. 35 35 

"Aus der vierstimmigen Orgelbegleitung zu schliessen, welche die dritte Stimme des Vokalsatzes 
eine Oktav höher als Oberstimme vortragt, hat der Komponist den 1. Bass als C. f. behandelt; hie-
durch erschwerte er sich seine Aufgabe betreffs des (sich nun eigentümlich gestaltenden (Gesangssatzes, 
wie er sich hiedurch die Ausarbeitung eines vierstimmigen Orgelsatzes erleichterte. Sieht Referent von 
den in Takt 15, 19 und 22 vorkommenden scharfen harmonischen Kanten ab, kann er sich noch für Auf-
nahme des Segensgesanges erklären." · .T. G. Jlayer. 

"Im Bass I liegt die Melodie eines bekannten Kirchenliedes. Die drei andem Stimmen sind im 
Ganzen mit Geschick dazu gesetzt. Die vom Komponisten beabsichtig-te Wirkung wird beim Männerchor 
nm· dann in etwa zur Geltung kommen, wenn der Bass I stark besetzt ist, was nach anderer Seite be-
trachtet, aber auch seine Bedenken hat. Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 

1798) Stein, Jos. Opus 79. Litaniae ss. Nominis Jesu für gemisch-
ten Chor mit Orgel, leicht ausführbar. D ü s s e 1 d o r f bei Schwan n. 
Preis: Partitur l Jfh. - Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme." J. N . .A.ble. 
"Der Komponist sollte auf Ausgestaltung der Melodien und Genauigkeit des harmonischen Satzes 

mehr Mühe verwenden. Manches ist gut , manches wiederum befl'iedigt nicht. Die kirchliche Form ist 
nicht verletzt, darum stimme ich für die Aufnahme." Coben. 

1799) Piel, Peter. 
Regensbtirg. 

Orgelbegleitung zum "Vesperale parvum". 
Preis: 7 J!J. 50 4. 

Pustet, 

"Eine ausgezeichnete Arbeit." FJ.•. Sebmidt. 
"Nach denselben 'Grundsätzen wie zum "OrdinaTium l\liss::.e" hat Ren Piel auch zu dem von 

Sehrnetz redigierten Vesperale parvum eine Orgelbegleitung ediert. Dem Bedürfnisse von Pfan- und 
kleineren Kirchen ist damit in Bezug auf v o 11 ständig g·enügt. Für Gediegenheit der 
Arbeit ist der Name des Autors Bürgschaft genug.' lg. ltlitteJ.•er. 

1800) Renner, Jos.,' jun. Opus 33. Sechzehn Tonstücke für die 
Orgel über Choral-Motive. Verlag von Fr. Pustet. Regensburg. 
Preis: 1 JIJ. 50 

"Der talentierte und sehr fruchtbare Komponist wandelt in diesen freien, vorwieg·end mittel-
schweren Orgelstücken durchaus nicht ausgetretene Bahnen; einige · Nummern klingen aber etwas ge-
schraubt, gesucht und sind nicht 'immer auf derselben künstlerischen Höhe früherer Werke desselben Kom-
ponisten. - Für die Aufnahme." E. v. W erJ.•a. 

"Für die Aufnahme. - Die Orgelstücke sind mit grossem Fleisse gearbeitet; ich glaube aber kaum, 
dass sie viel gespielt werden. Die aus gregorianisehen Gesängen g·enommenen Themata sind nicht 
durchweg- dankbar gewählt, so dass sowohl die melodische als auch die rhythmische Fassung derselben 
für die kontrapunktische Bearbeitung nicht geringe Schwierigkeiten bot. Daher auch die häufig vor-
kommenden klanglich schroffen Stellen. Mir persönlich sind aueh die gehäuften Sequenzen nicht sym-
pathisch. . A.ug. Wiltberger. 

1801) Veith, Joh. Opus 1. Vier lateinische Gesänge für 4-, 5- und 
6 stimmig Chor. Kommissionsverlag von Fenchtinger und 
Gleichauf in Regeusburg. Preis der Partitur 1 Jf?. 50 
Stimmen a 15 

"Vorliegende vier Motetten .. sind zumal als Opus 1 betrachtet, recht achtenswerte A1·beiten und 
um so erfreulicher, als sie nicht nur von der Begabung des Autors, sondem auch von seinem Fleisse 
und Ernste im Studium des Kontrapunktes sprechendes Zeug·nis ableg-en. · 

Möge er bei ferneren Arbeiten bedenken: a) dass bei den Alten nicht g·erade alles nach-
ahmenswert ist, am wenigsten der Tonumfang, den sie oft dem A 1 t nach der Tiefe hin geben ; 
b) dass alle kontrapunktische Satztechnik in der Kirche nicht Selbstzweck. sondern bloss Mittel 
zum Zwecke ist. · 

Möge er sich ferner im Edieren nicht überstü.rzen, bis CI' neben dem theoretischen Wissen 
und Können aueh über einen Schatz von pTaktischel' Erfahrung in auf Ausdruck, 
Wohlklang und gut e Sang b a · k e i t verfugt. • g. Jli tteJ.•eJ.•. 

11* 
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"Der jung·e Komponist, welcher als Organist in Siegburg angestellt ist, unterbreitet hier die ersten 
Proben seines Könnens der Kritik, und es kann ihm das Zeugnis ausgestellt werden, dass er die Grund-
sätze der alten :Meister in sich aufgenommen hat und auch in deren Formen sich gewandt zu bewegen 
weiss. Diese Gesänge zu vier, fünf und sechs Stimmen sind schöne und wirkungsvolle Stücke: Leist-
ungsfähigen Chören sind sie sehr zu empfehlen. Für die Aufnahme." · C. Cohen. 

1802) Auer, TeDeum laudamus, a) für gemischten vierstimmigen 
Chor (opus 13 a); b) für vierstimmigen Männerchor (opus 13 b). Regens-
burg bei Coppenrath. Preis: Partitur 1 A.- 4 Stimmen a 20 

"Das Opus be.steht aus vierstimmigen Sätzen in Abwechslung' mit dem gregorianischen Chorale. 
Die Wirkung ist eine feierliche. An mehreren Stellen der Fassung für gemischten Chor hätte ich die 
enge Harmonie der weiten vorgezogen, z. B. bei Tibi omnes angeli p. 1. Part. Geeignet für gute u.nCJ. 
mittlere Chöre." lg. :Uitterer. 

,,Einstimmiger Choral und vierstimmige Sätze wechseln ab. In beiden Bearbeitungen treten die 
Choralmelodien recht . deutlich hervor, so dass eine einheitliche, frische Färbung das durchzieht. 
Die Steigerung im Schlussvers erscheint mir etwas verbraucht. Auch ist die Orgelbegleitung zu 
Choralsätzen nicht ganz frei von harten Akkordfolgen. Männerchören mit guten Tenören dürfte eme 
Transponierung um eine Sekunde aufwärts zu empfehlen sein. Für die Aufnahme.'' C. Cohen. 

1803) Ebner, Ludw. Opus 30. 
· Regensburg, Coppenrath. 

stimmen a 25 

Veni creator, für 4 und 5 Stimmen. 
Preis: Partitur 1 JIJ. 20 - Sing-

"Das Werk enthält freundlich-ernste Musik in korrekter Form. Auffallend ist die oftmalige Kom-
position desselben Textes. Für Aufnahme." B. Kothe. 

,,Guten mittelguten Chören sehr zu empfehlen. Fü1; die Aufnahme." :U. Haller. , 

1804) Knaupp, Fr. Opus 7. Die marianischen Antiphonen für .ge-
mischten Chor. J. Schulz. · 0 gloriosa, Ave maris stella, Beata vi-
scera für gemischten Chor. Herderscher Verlag .in Freiburg. Preis 
der Partitur 2 JIJ. 

"Die marianischen Antiphonen von Knaupp sind durchaus würdige, recht gelungene Kompositionen. 
Die Sätze von Schulz sind einfach, leicht und recht gut. - Für die Aufnahme." 

· A.ug. 
"Andächtig gehaltene, durchaus würdige Kompositionen de1· Marianischen Antiphonen, die klang-

lich recht wirksam und nur ' von mittlerer Schwierigkeit sind. Die vom Herrn Pfarrer Schulz bei-
gefügten marianischen Stücke sind einfache, würdige Sätze, die namentlich von kleineren Chören mit 

I· Nutzen können verwendet werden. Für die Aufnahme." P. Piel. 

1805) Renner, Jos. Opus 7, Nro. 2. Litaniae lauretanae ad. quatuor 
voces inreq. comit. organo. Verlag von R. Roth in Leutkirchen. 
Preis: Partitur 1 JIJ. 20 - Stimmen 60 

"Die Litanei ist in modernem Stil gehalten. Der Komponist ist aber in der Anwendung der Chro-
matik nicht zuweit gegangen. Der Satz ist edel und von herrlicher Klangwirkung. - Für die Auf-
nahme." A.ug. Wiltberger. 

"Es wäre zu wünschen, dass der Komponist in der Anwendung der chromatischen Mittel etwas 
enthaltsamer würde. Er besitzt. die Fähigkeit und auch die Fertigkeit, in enger gezogenen Schranken 
schön und geschmackvoll sich auszudrücken, und seine Werke würdel! an kirchlichem Werte sehr ge-
winnnen. Für die Aufnahme." · C. Cohen. 

1806) Griesbachar, P. Opus 11. Missa VIII in honorem S. An-
tonii de Padua ad quatuor voces viriles. Regensburg bei Alfred 
Copp enrath. Preis: Part. 1 JIJ. 20 n.- 4 Singstimmen a 20 n. 

"Reicher Wechsel der Stilgattungen; ernst und würdig. Für die Aufnahme." 
L. Heinze. 

"Für die Aufnahme dieser schön gearbeiteten, wirkungsvollen Messe für Männerchor." 
U. Haller. 
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1807) Filke, Max, Domkapellmeister zu Breslau. Opus 47. Missa in 
hon. B. M. V., für gemischten Chor und kleines Orchester. (Orgel ad 
lib.) oder auch mit Orgel allein. Preis: Orgel-Partitur 3 JIJ. - Sing-
stimmen 3 Jf;. - Instrumente 3 Jf;. Selbstverlag des Komponisten. 

"Diese :Messe zählt zu · den bessern instrumentierten Messen. Der Komponist präsentiert sich in 
diesem Opus als ein würdiger Vertreter der Breslauer Schule. Er schreibt einen ziemlich modernen, aber 
doch edlen und vornehmen Stil, die Motive sind gut verwertet und ausgeführt, die Instrumen-
tation enthält viele wirksame Stellen ohne gerade vorlaut oder überwuchernd zu sein, und wenn auch 
mitunter die Rhythmisierung weniger Aceente haben sollte (besonders im Gloria und Credo) und 
gewisse chromatiflChe Akkorde und Modulationen weniger oft auftreten dürften, so ist das Ganze doch 
würdige musikalische und liturgisch richtige Darstellung des heiligen Textes, den Chören, welche In-
strumentalmusik pflegen, gewiss erwünscht. Mittelschwer. Für die Aufnahme." .A.. D. Schenk. 

"Diese in ihrer Art und rein musikalisch betrachtet ganz gute Arbeit, mag der Vereins-
katalog aus dem Grunde sich einverleiben, weil sie den ganzen liturgischen Text sorgfältig wiedergibt, 
im allgemeinen den dem Hause Gottes geziemenden Anstand wahrt und darum geeignet erscheint, andere 
Dinge, die man positiv unwürdig heissen muss, von den Chören ·, welche Instrumentalmusik pflegen, 
zu verdrängen. Damit. soll freilich nicht gesagt sein, dass die Messe durchwegs dem Ideale kirchlicher 
Musik mit Instrumentalbegleitung, welches dem Referenten vorschwebt, entspricht. Im Gegenteile ist 
es meine U eberzeugung, dass hier nicht selten in Anwendung moderner und modernster Ausdrucks-
mittel bis an die äusserste Grenze des in der · Kirchen -l\Iusik zulässigen, mitunter sogar über diese 
Grenze gegangen worden sei. So sind Dissonanzen, wie pag. 6 d. Part. 1. Zeile Takt 6 "miserere", 

Harmoniefortschreitungen wie p. 10, 1. Zeile Takt 1- 2 ("ex Maria"), Melodiebildungen wie über 
dem Worte "passus" (mit der Vortragsdirektive "weich") in der Kirchenmusik für mich nicht zu gou-
tieren. Der Rhythmus ist mir vielfach zu marschartig- aufdringlich, an anderen Stellen wieder zu weich 
und barkarolenmässig (Benedictus). Die Tendenz des Ausdruckes ist im ganzen Werke sehr zum Sub-
j e k t i v i s m u s hinneigend, ähnlich und fast mehr noch, als wir dies in Brosigschen Messen wahr-
nehmen. 

Et ist eben eine sehr schwierige Sache, mit Mitteln, die wesentlich auf dem Boden der Profan-
musik entstanden sind, einen kirchlich-objektiven, über jeden Weltschmerz et·habenen, reinen und 
edlen Ausdruck zu erzielen. Ich betone indessen nochmals, dass das Werk in seiner Art eine g·euie-
gene Arbeit ist, Stileinheit wahrt und von tüchtiger Schule zeugt." Ig . .ltlitterer. 

1808) Pauli, H. Opus 4. 25 Verse tten in den gebräuchlichsten Ton-
arten für die Orgel. Düsseldorf, Schwann. Preis: 1 Jil. 60 

"Für die Aufnahme. - 21 Nummern sind in den gebräuchlichsten Dur- und Moltonarten ge-
scht·ieben, 4 in antiken Tonarten. Die einzelnen der für den kirchlichen Gebrauch komponierten und 
für diesen auch zu empfehlenden Versetten im Umfang von 8 bis 23 Takten bieten dem Spieler keine 
besonderen Schwierigkeiten; mit Rücksicht auf angehende strebsame Organisten hat der Komponist durch-
weg die Pedalapplikatur bezeicb,net und betreffs des Tempos und der Wahl der "Stimmen" bei jeder 
Nummer die nötigsten Andeutungen gegeben. Bei einer Neuauflage sollten Takt 10 in Nro 1, Takt 8 
in Nro. 10' uml Takt 11. in Nro. 11 Verbesserung erfahren." . .J. G . .lYiayer. 

"Diese zum Teil in den kirchlichen Tonarten verfassten Orgelstückehen verdienen wegen geschickter 
Verwendung der Motive und fliessendar Form warme Empfehlung. Für 'die Aufnahme." C. Cohen. 

1809) Hämel, Adalb. Opus 6. Requiem ad duas . voces requales cum 
organo. Straubing . . Attenkofersche Buchhandlung. Preis: Parti-
tur 1 Jf;. 20 n. - 2 Stimmen a 20 n. 

"Verdient Aufnahme. - Wo man sich bei Trauerämtern nicht ganz auf die Einstimmigkeit 
beschränken will, trotzdem dass bloss Oberstimmen zur Verfügung stehen, dürfte dieses Opus willkommen sein. 
In demselben ist mit Glück von der Imitation, selbst kanonischen Nachahmungen Anwendung gemacht, 
und trotzdem bietet es keine besondet:en Schwierigkeiten, da die beiden Singstimmen fasslich ß.ies-
send geschrieben und die Stimmeinsätze durch die meist vierstimmig Orgelbegleitung möglichst 
erleichtert sind. Graduale, Dies irre und "Libera'' sind durch Chor.al zu ersetzen. 

Referent möchte besonders die Leiter von kirchlichen Gesangschulen auf die Hämeische Trau'er: 
messe aufmerksam machen, soferne die Einübung solcher Gesänge die beste Vorschule ist für den Vor-
trag vierstimmiger polyphoner Kompositionen. .J. G. Jlayer. 

,,Ieh kann dies Requiem als eine schöne, empfehlenswerte Arbeit bezeichnen, welche neben wür-
digem Charakter eine treffliche Faktur aufweist. Sehr häufig folgen sich die beiden Singstimmen in 
kanonischen Imitationen, und wenn auch die Melodien an und für sich gar keine Schwierigkeiten bieten, 
so müssen doch die Sänger an eine gewisse Selbständigkeit gewöhnt sein. Deshalb kann dies Requiem 
auch als gutes Uebungsmaterial benützt werden, um · die Sänger an selbständiges Singen zu gewöhnen." 

. P. lJ. Kornmüller. 
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1810) "Hosanna-!'' Kirchliches Volksgesangbuch für die Diözese Seckau. 
Mit einem kurzen Gebetbuche. Auf oberhirtliehe Anordnung heraus-
gege'ben vom der Diözese Seckau. Ausgabe für Erwachsene. 
-- Orgelbuch zum kirchlichen Volksgesangbuche "Hosanna". Redi-
giert von J. E. Haimasy. Preis: Section I. JiJ. 5; Sect. II. Jh. 3.60; 
Sect. III. JlJ. 3.60; Sect. IV. Jh. 8; Sect. V. Jh. 5.40; Sect. VI. JIJ. 3.20. 

"Die Ausarbeitung eines Diözesangesangbuches, eines Buche:;, das auf lange Zeit den reli-
giösen Bedürfnissen der Diözesanen entsprechen lind von denselben je länger umsomehr mit Liebe und 
Lust benützt werden soll, ist keine geringe, eine um so schwierigere Aufgabe , als die Anforderungen 
der einzelnen an ein solches Buch oft ganz diametral auseinander gehen, uud kaum dürfte einer ein-
zeinen, wenn auch noch so tüchtigen Kraft die glückliche Lösung einer solchen Aufgabe gelingen; hiezu 
sind schon die vereinten Bemühungen befähigter Persönlichkeiten nötig. Davon gibt sprechendes 
Zeugnis das vorliegende Gesangbuch, mit dessen Ausarbeitung der t Fürstbischof Johannes den Cäcilien-
v er ein seiner Diözese beauftragt hatte. 

Nachdem Referent der Arbeit sein ganzes und volles Interesse entgegengebracht, hat er gefun-
den, wie der . Verein seine schwere Aufgabe mit Glück gelöst, und wie darum auch die Diözese Seckau 
zu der Enungenschaft beglückwünscht werden darf. 

Das in gar handlichem Formate hergestellte "Hosanna" umfasst bloss 354 Seiten und zerfällt in 
drei Teile. ·Zwei Dritteile des Raumes beanspruchten die aufgenommenen 183 deutschen Kirchen-
lieder; die nächsten fünfzig Seiten enthaJten lateinische (liturgische) Gesänge und im letztenSechstel 
des Buches sind "Gebete" untergebracht. 

Im Liederteil wurde mit Recht a1len Messgesängen _(Liedermessen) die Aufnahme versagt in der 
Voraussetzung, bei Stillmessen werden die aufgenommenen Festlie.der und Lieder zum allerheiligsten 
Altarssakrament Verwendung finden. U eber die leitenden Grundsätze, welche überhaupt der Grazer 
Cäcilienverein bei der Auswahl der Texte und Weisen im Auge behalten, und die der Zustimmung aller 
wohlwollenden Sachverständigen sicher sein .dürfen, ist im Orgelhuch (auf zirka zwanzig Seiten grossen 
Formats) bis ins Detail Auskunft erteilt, und ein näherer Einblick in diesen ersten Teil überzeugt uns 
vom durchweg treuen Festhalten an diesen Grundsätzen. Ich wüsste nicht ein halbes Dutzend Num-
mern namhaft zu machen, deren Ersatz durch andere zu wünschen wäre. Alle Anerkennung verdient 
namentlich das Zurückgreifen auf die besten älteren Quellen, die Bevorzugung jener Kirchenlieder, 
welche nachweisbar aus einer glaubensstärkeren und gemütstieferen Zeit stammen und sich längst als 
echt kirchliche, als wahrhaft erbauende Volksgesänge bewährt haben. Wo sich bei Texten eine zeit-
gemässe Sprachreinigung oder bei Melodien eine Ueberarbeituns- als nötig erwies, wurde sie in pietät-
vollster Weise und zum wirklichen Vorteil des betreffenden Liedes vorgenommen. Neu!:)re, namentlich 
zeitgenössische Komponisten und Dichter sind in ganz geringer Zahl vertreten. 

Iri den zweiten Teil. der ausschliesslich lateinische Choräle enthält, (in viereckigen Typen 
im Violinschlüssel auf dem Fünfliniensystem notiert und mit deutscher Uebersetzung versehen) sind auf-
genommen: Asperges me, Vidi aquam, vier Choralmessen, das Requiem, das Pange lingua und die laUl'e-
tanische Litanei - alles in der· Lesart der offir-iellen Choralbücher. Vespergesänge, selbst die 
nischen Schlussantiphonen, fanden keine Aufnahme. . - · 

Im dritten Teile finden sich Morgen- und Abend-, Tisch-, Mess-, Beicht- und Kommunion-
gebete, vier Litaneien und noch einige weitere Gebete. Ob mit Rücksicht auf die verschiedenen ausser-
liturgischen Gottesdienste hier nicht nocli mehr Stoff zu wünschen gewesen wäre, vermag Referent nicht 
zu beurteilen. In der Diözese, der er angehört, würde das hier Gebotene für die Nachmittagsandachten 
kaum ausreichen. · 

. was dem Grazer Diözesangesangbuch einen ganz besonderen Vorzug verleiht I ist das dazu ge-
hörige, aus sechs Sektionen bestehende, 560 Seiten gr. F. umfassende Orgelbuch, das solche Eigen-
schaften besitzt, dass es bei künftigen ähnlichen Unterne,hmungen zum Muster genommen zu werden 
verdient. Zu seiner Herstellung sind aber auch die tüchtigsten Kräfte aufgeboten worden. Von den 
zehn Komponisten, welche sich in das Harmonisieren der deutschen Kirchenlieder geteilt, mögen hier 
genannt sein: t Dr. Fr. Witt (22 Nummern),· Piel (102 Nummern), t Greith, t Oberhoffer, B. Metten-
leiter, Diehold (je zirka zehn Nummern). Die vierstimmige Begleitung. nach einheitlichen Grundsätzen 
durchgeführt, ist durchaus eine kirchlich würdige, den Eindruck der einfachen Gesänge erhöhende, und 
dabei so gehalten, dass durch die Orgel den Kirchensängern keineswegs Veranlassung zu dem leidigen 
"Sekundieren' ege ben wird. Einer richtigen, allen Sängern zusagenden Tonhöhe ist überall Rechnung getragen. 

"Bei jedem Liede finden sich (in der Regel sechs) Prre- und Postludien meist .im Umfang 
Linie; im ganzen weist das Werk zirka 960 solcher stilgerecht durchgeführter Orgelstücke auf. An d1eser 
umfassenden Arbeit ist beteiligt P. Piel mit 980, Hanisch mit 66, Oberhoffer mit 63, B. Mettenleiter 
mit 60, Diehold mit 59, Dr. Weiss mit 36, Haimasy mit 33, E. Brunner mit 30 Nummern, u,, s. f. · 

Aus Verschiedenem .zu schliessen, stammt die sechste Sektion des Orgelbuchs aus der Hand 
Piels; in bekannter meisterhafter Weise hat er die dort im zweiten Teil des "Hosanna" .. 
Choräle und Responsorien nach den in seiner Harmonielehre des näheren erläuterten Prinzipien harmoni-
siert (Notation in der Schmetz-Pielschen Weise) und auch, soweit es nötig war, entsprechende Orgel-
stücke dazu . geliefert. . , . ' . 

Die äussere Ausstattung des ganzen Orgelbuches ist splendid; . dabei ist seine Einrichtung eine 
sehr bequeme; in den fünf ersten Sektionen wird es z. B. gar nie nötig, während des Abspielens einer 
Melodie oder einer Orgelkomposition das Blatt zu wenden. 

Das Werk empfiehlt sich selbst 'für Aufnahme in den Katalog." J. G. Jlayer. 

i, 
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"Es ist mir als Referenten eine angenehme Pflicht, meine Empfehlung zur Aufnahme des vor-

stehenden Werkes in den Cäcilienvereinskatalog· mit folgenden Gründen zu belegen. 
1. Das "Hosanna" der Seckauer-Diözese kann an seiner Spitze das einführende und befehlende 

Wort der kirchlichen Autorität samt dem oberhirtliehen Segen vorweisen. Fürstbischof J ohannes be-
stimmte am 25. März 1885, dass "fortan in keiner Kirche unserer Diözese ein anderes Gesangbuch ein-
geführt, und dass an Stelle iier bisher gebrauchten Gesangbücher bei allen Andachten in und ausser 
dem Gotteshause allmählich dieses (als Unser Diözesanliederbuch) verwendet werde, damit so in Unserer 
Diözese Gottes Lob wie aus Einem Herzen und Einem l\Iunde erklingt." Auch die dritte Auflage vom 
Jahre 1890 trägt das Imprimatur des Fürstbischofs vom 15. März 1890. · 

. 2. Dieses fürstbischöfliche Wo.rt wird für uns in einem noch höhe1·em Grade zum empfehlenden, 
als der hochwürdigste Herr versiehert, er habe das Buch hinsichtlich des Textes und der Melodie von 
Fachkundigen prüfen lassen und gefunden, dass dasselbe alle in der Diözese bisher gebräuchlichen 
Gesangbücher weit U.bertreffe und gar wohl geeignet sei, den kirchlichen Yolksgesang· auf eine Stufe 
zu erheben, worauf er in Wahrheit zu Gottes Ehre und der Gläubigen Erbauung dienen könne. Dazu 
möchte ich an das anerkennende Wort Dr. Witts (Musica sacra 1885, 123) und Dr. Haberls (1\Iusica 
sacra 1895, 15) erinnern. 

3. Neben dem Siegel der kirchlichen Autorität trägt das Diözesan· Gesangbuch das der Brauch-
barkeit, Bewährung und Erprobtheit in der Praxis. Schon der Jahresbericht 1885 des Diözesanvereines 
Seckau (Fliegende Blätter 1886, 96) kann mitteilen , dass die erste Auflage mit 10,000 Exemplaren seit 
langer Zeit vergriffen sei und dass die Nachfrage noch fortwährend eine sehr lebhafte ist. Der Jahl·es-
bericht pro 1886 (Fliegende Blätter 1881, 106) erwähnt, dass das Hosanna sehr vielen Orten mit. der 
Jugend eingeübt und zur grossen Erbauung gesungen werde. Nachdem die ersten zwei in 
einer Stärke von 25,000 Exemplaren 1890 vollständig vergriffen, war eine dritte notwendig. Dieselbe 
wurde in zwei 1\usgaben, eine für Erwachsene, die andere für die Jugend hergestellt; die Gebete sind 
verschieden, die Lieder sind dieselben. 

4. Was den Inhalt und die Form der aufgenommenen 183 deutschen Kirchenlieder anlangt , kann 
und soll es hier ni-cht meine Sache sein, nach solchen Liedern zu suchen; "die nicht da sind" und wenn 
sie auch "die echten, edelsten Perlen voll Feuer und Geist" wären, dieselben mit Bedauern dann zu 
vermissen. Auch .wollen wir bei den einzelnen Liedern aus dem ältesten Schatze der Kirche nicht, nach 
der Weise der Archaisten und der Semi- Archaisten, untersuchen, welches Wort und welche Form noch 
angehen würde oder mit der kl'itischen Sonde des Grammatikers erforschen, was an unberechtigten Reimen, 
Inversionen, Elisionen u. a. (vielleicht oder fast) zu tadeln wäre. Es genüge zu konstatieren, dass die 
Texte, welche nach dem Quellennachweise einem Viertel nach dem 17., nicht' ganz einem Drittel nach 
dem 19. Jahrhundert angehören, eine würdige und edle Volkstümlichkeit zeigen. Sie vermeiden ebenso 
sehr unverständliche altmodische Formen als sie einen religiös kräftigen, im Innersten kerngesunden, 
männlich frommen Inhalt haben. Ihre Zahl ist ausreichend, indem die verschiedensten Andachtsübungen 
je mit · mehreren Liedern berücksichtigt sind. Vergleiche die Zusammenstellung in dein trefflichen Vor-
worte, Section S. XV. · 

5. Wenn wir daran denken, dass gerade in Oesteneich das joseph.inische Staatsregiment dem 
Volke auch beim Amte deutsche Messgesänge aufgedrungen hat und .dass bekanntlich auch traditionelle 
Missbräuche eine tief wurzelnde, zähe Lebenskraft haben, so ist es besonders erfreulich, dass in das 
Diözesangesangbuch lateinische Gesänge (gregorianischer Choral) aufgenommen worden sind. Dadurch 
kann das Volk, auf dem Wege der Uebung .in der Schule, zur aktiven Beseitigung am liturgischen 
Kirchengesange bei der missa cantata, bei der sonntäglichen Aspersion, beim sakramentalen Segen, bei 
der Litanei herangezogen werden. Abgesehen davon, das lateinische Singen beim Amt ein Akt des 
kirchlichen Gehorsams ist und die allgemeine Beteiligung des Volkes am liturgischen Gottesdienste durch 
den eigentlich kirchlichen Gesang ein Ideal der Liturgie wäre, würde durch die Entfernung der deut-
schen Amts- Gesänge die Wür4e · des Gottesdienstes ·und die wahre Erbauung des Volkes ausserordent-
lich gewinnen. Es ist aber begreiflich, dass solche Gründe jeden, für die Ehre und den Glanz des Heilig-
tums eifernden Priester begeistern und anregen müssen. · 

6. So sehr ich nach Theorie und Praxis ein Freund der s. g. deutschen Singmessen bin, wenn sie 
in der rechten Weise, Beschränkung und Abwechslurrg gbraucht werden und wenn ich auch nicht voll-
ständig da im Vorworte S. XVI. vorgebrachten liturgischen, asketischen und musikalischen Gründen 
gegen dieselben beipflichten kann, so muss ich doch die Gründe billigen, soweit sie für die Diözese 
!::)eckau massgebend sind, keine Singmessen in das Diözesan- Liederbuch aufzunehmen. Umsomehr ist das 
der Fall, als ja auch S. XVIII. des Vorwortes einen guten Ersatz in einer Zusammenstellung aus Lie-
dern des Gesangbuches . gibt. Non omnia omnibus ! 

7. Die Melodien sind fast zur Hälfte aus Quellen des 17. Jahrhunderts, nicht ganz zum fünften 
Teile dem 19. Jahrhundert angehörig. Ich kann es nicht leugnen, dass ich gerne die ältesten Lieder 
auch in der ältesten Form sehen würde. W enn• ich aber die Lieder nach dem beurteile, wie sie vor-
liegen, so muss ich ihre durchaus würdige und erbauende musikalische Form anerkennen. Sie repräsen-
tieren eine "Volksandacht" von gläubigem Ernste, inniger religiöser Empfindung und wahrer Frömmigkeit. 

8. Was für den Edelstein der durch das Schleifen und die Fassung ist, das ist für das 
deutsche Kirchenlied die Orgelbegleitung - einschliesslich die Vor- und Nachspiele. Unsere Meister 
des 0l'gelspieles haben nun in dem Orgelbuche zum "Hosanna'' kostbare Piecen geschaffen, in denen -
nach Registrierung und Modulation - die Lied- Stimmung ganz vorzüglich vorbereitet wird , das Lied 
eine adäquate Harmonisierung findet und wie ein immer tiefer sich einsenkendes Echo nachhallt. Wenn 
wir uns erinnern, was in Bezug auf Orgelbegleitung frühere Gesangsbücher leisteten, wie sie vielfach 
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sonst edlere Melodien in einem Schutt und Wust des Geschmacklosen und Trivialen begruben, so haben 
wh hier einen riesigen Fortschritt zum besseren, ja zum besten, der rückhaltlos und allseitig anerkannt 
werden muss. Ja, ich möchte sagen, gerade das Orgelbuch gereicht dem Seckauer "Hosanna" zum be-
sonderen Stolze und Ruhm und verleiht ihm die Ehre und den Glanz, zu den besten Diözesangesang-
büchern, die es gibt, gezählt zu werden. 

9. Das Orgelspiel ist umsomehr lobend .hervorzuheben, als es durch die Art und Weise der Trans-
position wie ein gemeinschaftliches Singen des Volkes möglich, so auch das Sekundieren, diese häss-
lichste, dem Volksgesange heterogenste Singbegleitung, soviel es geht, unmöglich macht. Nur im Uni-
sono, das auch charakteristisch ist für den gregorianischen Choral 1 erklingt der Gesang als Ausdruck 
und Bild der Einheit im Glauben und Lieben "wie aus Einem Herzen und Munde". Diese Einstimmig-
keit, cantus virorum, mulierum, virginum, parvulorum consonus, um mit dem heiligen Ambrosius 
Hexaem. III, 5 zu reden, undarum fragor exultat- wiederhallt wie das Brausen und Tosen des Meeres. 

. 10. Als letzten Vorzug führe ich prächtige, ja geradezu splendide buchhänd-
lensche Ausstattung an - m Papier und Lettern, Druck und Raumbenützung. 

So hat die Diözese Seckau ein Gesangsbuch, zu dem man ihr gratulieren darf und das sanges-
lustige und frohe Steyrervolk ein kirchliches Liederbuch, für das es seinen Fürstbischöfen, dem Cäcilien-
vereine und seinem Vorstande, · der Verlagsbuchhandlung Styria und seinem Direktor, dem Redakteur 
Haimasy und seinen Mitarbeitern nicht genug danken kann." A.. Walter .. 

"Dieses Volks- Gesangbuch kann ich als im grossen Ganzen dm·chaus wohlgelungen bezeichnen. 
Richtige Grundsätze, das Zurückgehen auf die besten Quellen, die Benützung der neuesten Errungen-
schaften auf diesem Gebiete waren für die Auswahl der 183 deutschen Kirchenlieder massgebend. Ein-
zelne notwendig erscheinende textliche oder melodische resp. rhythmische Verbesserungen bekunden guten 
Geschmack der Herausgeber. Für die Einführung des gregorianischen Chorales zunächst in die Kreise 
der Schuljugend bedeutet die Aufnahme der liturgischen Gesänge auch in der Form der kirchlichen 
Choralbücher einen hochbedeutsamen Schritt und Fortschritt. Das in 6 Sectionen sich präsentierende, 
vorzüglich ausgestattete Orgelbuch isf geradezu mustet·haft.- Möge das Hosanna in der Diözese 
mit derselben Liebe und Hingebung aufgenommen werden, mit .welcher daran ist gearbeitet worden; dann 
wird es ohne Zweifel reichen Segen stiften. Fr. SchJni(lt. 

1811) Krakamp, Felix. Opus 15. Litaniae lauretanae für 4stimmigen 
Männerchor. Bonn bei Hauptmann. Preis: Partitur 1 Jb. 25 
Stimmen 60 

"Für die Aufnahme." J. N. A.hle. 
"Diese Litanei ist in der Weise eingerichtet, dass nach je drei Anrufungen respondiert wird. Die 

Antwort kann mehrstimmig vom Chor oder einstimmig vom Volk nach der in der Erzdiözese Köln 
üblichen Melodie gesungen werden. Der harmonische Satz ist einfach und würdig. Die Oktaven zwischen 
II. Tenor und I. Bass bei ora pro auf Seite 2, 4 und 5 hätten umgangen werden können. Der II. Tenor 
schreite c e f. Für die Aufnahme." · C. Cohen. 

1812) Lehmann, Franz. Opus 5. Messe zu Ehren der heiligen 
Cäcilia, für vierstimmigen gemischten Chor. Düsseldorf, L. Schwann. 
Preis: Partitur I 50 - Stimmen a 2 5 

"Wh' haben hier eine an und für sich anerkennenswerte Arbeit vor uns, und wenn der Autor mit 
beharrlichem Fleisse sich fortbildet, so haben wir noch manche gute und solide Kirchenmusik zu er-
warten. Gut aufgeführt, wird auch diese J\1esse zur Erbauung dienen. Dem ersten Teile des Kyrie dürfte 
es zuträglicher sein, wenn es nicht so lebhaft verliefe, weshalb es nötig ·sein wird, das Tempo ziemlich 
zu verlangsamen. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Dieses Opus ist insoferne eine wohlthuende Erscheinung, als es Zeugnis gibt von anerkennens-
wertem Wissen und Können auf Seite seines Autors, der offenbar nicht. zu jenen zählt, die da meinen, 
man könne unter die Komponisten gehen, wenn man aus irgendeinem Kompendium der Harmonielehre 

Akkorde mit Ach und Krach zusammenkoppeln gelernt hat. Die Messe ist meist polyphon gehalten. 
Die .Melodie und die Durchführung sind allerdings vielfach etwas steif, der Komponist gefällt sich (besonders 
im Basse) zu sehr in Sprüngen, auch entbehrt die Arbeit noch eines gewissen edlen Schwunges und Flusses. 
Auch die Sangbarkeit lässt mitunter zu wünschen übrig, teils wegen fehlerhafter Textlegung (z. B. p 16, letzte 
Zeile "adducentur") teils auch wegen des nicht vokalen Charakters mancher 1\lotive. So lässt sich das 
Motiv auf dem Worte "lretitia") p. 16, 3. Zeile) recht schön auf qer Klarinette blasen, aber keineswegs 
gut singen. Einzelne satztechnische Unvollkommenheiten übergehe ich und erkenne schliesslich noch 
ausdrücklich an, dass es· dem reichlich mittelschweren Werke auch an Schönheiten nicht gebricht. Möge 
det· junge Autoi', dessen Namen wir zum erstenmale in der kirchenmusikalischen Oeffentlichkeit be-
gegnen, auf der betretenen Bahn mutig weitel'schreiten. lg . .JJ(itte.t·e••. 



Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 89 
1813) E. V. Werra. Erstes Orgelbuch. 2. Auflage. 

"Der um die Orgellitteratur sehr verdiente Herausgeber bietet hier achtundfünfzig· ausgewählte 
Orgelstücke von älteren Komponisten, über welche im Eingang bio- und bibliographische Notizen bei-
gegeben sind. Auch det· ausfUhrliehe und gründliche Aufsatz "über Registrierung der Orgel" verdient 
beachtet und studiert zu werden. Jedes einzelne Stück ist mit grosser Sorgfalt redigiert. Es wurde 
Wert gelegt auf richtige Phrasierung, auf bequemen Finger- und Fussatz, die vielfach fehlenden Bin-
clungen wurden markiert, die notwendigen Versetzungszeichen beigefügt und stellenweise, zm· schnelleren 
Orientierung für den Spieler, einige Bemerkungen über Stärkegrade und Tempo gemacht. Das Werk 
ist in den betreffenden Fachkreisen aller Beachtung· wert. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

"Eines Votums für. die At:lfnahme dieses Werkes in den Vereinskatalog bedarf es nicht, da das-
selbe bei seiner ersten Ausgabe bereits in wärmster Weise für die Aufnahme vorgeschlagen wurde und 
dieselbe sub Nro. 1082 des Katalogs gefunden hat. Die Neuausgabe des Buches verdient die s. Z. aus-
gesprochenen warmen Empfehlungen in erhöhtem Masse; denn es präsentiert sich das Werk mit durch-
aus sorgfältig überarbeitetem, verbessertem und vermehrtem Inhalt. Neben den sehr interessanten bio-
und bibliographischen Notizen enthält die Neuausg·abe auch eine sehr schätzenswerte Abhandlung "Ueber 
Registrierung der Orgel". Was dem Buche jetzt auch noch einen grossen instruktiven Wert verleiht, 
ist die Beifügung eines wohlüberdachten Finger- und Fussatzes. Möge das Buch auf keinem Orgelpulte 
fehlen." P. Piel. 

Vgl. "Fl. Bl. für kathoL K.-M." Jahrg. 1895, Seite 27 ff. F1•. Schntidt. 

1814) Flügel, Gust. Orgelkompositionen. Aus dem Verlage von Rieter-
Biedermann in Leipzig: Opus 93, Heft I, 24 Stücke in Dur, Heft II, 
24 Stücke in Moll; Opus 99, drei Fugen in A-, D- und H-moll, 3 Hefte; 
Opus 103, Toccata und Andante, 2 Hefte; Opus 104, Toccata und Fuge, 
2 Hefte; Opus 106, Fuge in F, Opus 110, Elegie und Fuge. Aus dem 
Verlage von H. Bey er und Söhne in Langensalza: Opus 107, Toc-
cata in F; Opus 108, 52 kurze Choral vorspiele. 

,,Ich freue mich aufrichtig, dass Orgelwerke von Meister Flügel zum Referat für den Cäcilieu-
vereinskatalog vorgelegt wurden. Die angegebenen Kompositionen sind alle von ftiessender, klarer Form, 
von tiefem, geistigem Gehalt und in hohem Grade orgelmässig. Der Komponist ist ein gewandter und 
geistreicher Kontrapunktiker. Seine Werke wollen mit Hingebung studiert sein, denn sie stellen an 
den Spieler nicht geringe Anforderungen. Alle strebsamen Organisten seien darauf aufmel'ksam gemacht. 
Opus 108 bringt Vorspiele zu protestantischen Kirchenliedern. Wegen der beigegebenen Analysen ist 
dieses Werk zum Studium bestens zu empfehlen. Opus 93 enthält kleinere Orgelstücke, die auch beim 
katholischen Gottesdienste Verwendung finden können. Die andern Werke sind besonders zum KonzcTt-
gebrauch geeignet, was nicht ausschliesst, dass die meisten derselben auch bei feierlichem Gottesdienste 
gebraucht werden können. - Für die Aufnahme." A.ng. Wiltbei•g·e•·· 

"Von Flügels Tonschöpfungen lernte ich schon früher eine Anzahl schätzen und freue mich, in 
diesen Spalten den Nestor der norddeutschen Orgel-Komponisten zu . begrüssen. 

Ein sehT praktisches und sympathisches Werk ist Opus 93 ("achtundvierzig kleine Org·elstücke"), weil 
nicht abge.droschen , dagegen reich an Abwechslung, nicht umfangreich (1/2 - 1 Seite füllend) und vor· 
wiegend mit Registerangaben und Pedal-Applikatur versehen; dasselbe kann· sehr wa1·rn empfohlen 
werden. Stufe: leicht - mittelschwe1·. - Grössere Ansprüche machen die "drei Fugen mit voraus-
g·ehenden Einleitungen" (Opus 99), von denen Nro. 2 (D-moll) und Nro. 3 (H-moll) beim Gottesdienste 
Verwendung finden können. - Bei ausserkirchlichem Gebrauche (z. B. bei Orgelprüfungen) bietet Opus 103 
reichliche Gelegenheit zu Register-Kombinationen; dasselbe gilt auch von der ,,Toccata in F" (Opus 107). 
- Von Op. 104, "Toccata und Fuge" ist besonders letztere bei feierlichen Anlässen gut zu gebrauchen, 
wenn der Organist über gute Technik verfügt. - Die "Fuge in F mit vorhergehender Einleitung·" 
(Opus 106) füllt 7JWar zehn Seiten, kann im Notfalle aber leicht gekürzt werden. Mehr 7;um Konzert-
vortrag ist Opus 110, "Elegie und Fuge in As" geeignet, wenn auch ein Teil beim Gottesdienste Ver-
wendung finden kann. - Die "52 kurze ChoTal- Vorspiele" (Opus 108) sind leider fast ausscbliesslich 
über Kirchenlieder geschrieben; zum Studium können diese mit Analyse , Finger- und 
Fussatz versehenen Orgelstücke gut gebraucht werden. . 

Soweit genannte Werke beim Gottesdienste verwendbar bezeichnet wurden, stimme ich wärm-
stens für die Aufnahme." E. v. W et•ra . 

. 1815) Nanini, J. M. Litaniae lauretanae für zwei gemischte vierstimmige 
Chöre nach den liturgischen Vorschriften umgearbeitet von F. X. Enge I-
hart, Domkapellmeister. Preis: Partitur 1 JIJ. 40 n.- Acht Stimmen 
a 20 n. Regensbu:rg bei Alfred Coppenrath. 

"Diese von Hrn. Domkapellmeister Engelhart in Regensburg für den praktischen Gebrauch be-
arbeitete Litanei ist auch für schwächere Chöre eine recht dankbare Komposition. Für die Aufnahme." 

Jl. Haller. 
,,Für die Aufnahme.'' L. Heinze. 

12 
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1816) Hamma, Fr. Opus 23. Adoremus, 100 Cantica sacra ad 3 Voces 
requales. Metz bei Hamma-Friedinger. Preis geb. 1 .ßg, 80 

"Hundm·t lateinische Gesänge im dreistimmigen Satz;, sowohl für Knaben- (Frauen)- als auch für 
Männer-Ohöre brauchbar, bieten eine reiche Auswahl sowohl für liturgische als auch für ausserliturgische 
Zwecke, die vielen Chorregenten nur sehr erwünscht sein kann, weil sie nicb,t immer über vier gute 
Stimmen verfügen können. Bezüglich der "leichten Sangbarkeit" bin ich aber anderer Meinung als der 
verehrte. und verdiente Herausgeber. Ich behaupte nämlich, dass der dreistimmige Satz schwerer zu 
singen ist, als der vierstimmige, und dass demnach nur gute Sänge1· die vorliegenden Gesänge, ins-
besonders die mehr polyphonen werden, bewältigen können. Im übrigen sei jedoch das Büchlein aufs beste 
empfohlen." · . J. N. Ahle. 

Multa petentibus, multa- adsunt! Wer für seinen dreistimmigen Knaben- (Frauen-) oder Männer-
ebor eine reiche Auswahl leichter lateinischer Kirchengesänge will, dem wird sie hier .geboten: Drei-
undzwanzig Segens- und Sakramentslieder, neununddreissig Gesänge für die verschiedenen kirchlichen 
Festzeiten, einundzwanzig marianische Hymnen und Antiphonen, sieben für Feste von Heiligen (Offer-
torien, Kommunionen, Hymnen), zehn Diversa (Veni S. Sp., Parce Domine. Da pacem, Sacerdos et pon-
tifex, Domine, salvum fac, Beati mortui, Requiem reternam, Absolve Domine, Rex Regum, in splendore.) 
Die meisten Kompositionen sind von dem Herausgeber der Sammlung; Beiträge lieferten Diebold, Engel, 
Ett, Gutknecht, Jaspers, Kornmüller, Böhle, Mettenleiter, Mohr, Piel, Sander, Wiltberger. Die musikalische 
Form ist die des einfaehen, schlichten dreistimmigen Satzes mit mässiger Polyphonie, welcher weder in 
Bezug auf Stimmumfang· noch Intervallenschritte noch Rhythmik besondere Schwierigkeit bietet. Wür-
diger, kunstgemässer Vortrag ist "nicht bloss möglich'', sondern notwendig, wenn die Kompositionen 
Eindruck und Wirkung machen sollen. Wer gewohnt ist, mit seinem Cb.ore Grau in Grau zu malen, für 
den hat Hamma nicht komponiert und gesammelt. Für die Aufnahme." A. W alteJ.•. 

1817) Strubel, J. Opus 35. Zwei Weihnachtslieder. Nro. 1. In der 
Christnacht, Nro. 2. In dulci jubilo . (Mit süssem Freudenschall) für 
zwei Singstimmen mit Begleitung der Orgel oder des Klaviers. A ugs-

· b ur g. Bö h m. Komplett 1 Jh., einzelne Singstimmen 20 
"Für die Aufnahme. - Die zwei Liede1· sind äusserst einfach gehalten und eignen sich fü1· 

Weihnachtsandachten in der Kirche und im Familienkreise, wo Kinder oder weibliche Stimmen den Ge-
sang ausführen." .T. G. Bayer. 

"Für ausserliturgische Zwecke.'' Fr. Sehmidt. 

1818) Strubel, J. Opus 33. Herz-Jesu-1\Iesse. Augsburg. A. Böhm 
und Sohn. Preis der Orgelstimmen 1 J1g 50. - Singst. 30 

"Das lässt sich einmal nicht wegdisputieren, wir haben vorerst immer noch mit Kirchenchören zu 
rechnen (ich denke zunächst an mir wohlbekannte Kirchen und Oratorien in der Diaspora, an Kinder-
chöre etc. ), die nur unter den schwierigsten Verhältnissen einen ordentlichen liturgischen Gesang wäh-
rend des Hochamtes auszuführen vermögen, und solange dies der Fall ist, werden wir leicht ausführ-
bare einstimmige lateinische 1\Iessen vonnöten haben. In Erwägung dieses Umstandes stimme ich für 
die Aufnahme der vorliegenden, den einfachsten Verhältnissen entsprechenden Herz-Jesu-}Iesse in 
D- dur, die bei aller Einschränkung, die sich der Autor auferlegt, immerhin als der Kirche würdig be-
zeichnet werden kann. · 

Sie fordert vom Sänger einen Tonumfang von cis bis e und eignet sich sowohl zur Ausführung 
durch Schulkinder, als durch Frauen- oder l\Iännerchor. Ihre Wirkung lässt sich erhöhen, wenn sich 
ein Frauen- (resp. Kinder-) Chor und ein Männer-Chor in den Vortrag teilen, für welchen Fall in der 
Orgelstimme (ohne Pedal ausführbar) wie in der Singstimme die Bezeichnungen eingetragen sind: 
Fr. St. (Frauenstimme), M. St. (Männerstimme), tutti (beide Stimmen gemeinschaftlich). Die Messe eignet 
sich auch dazu, vom Organisten selbst vorgetragen zu werden. Bei einer Neuauflage sollte im Kyrie je 
unter die letzte Note der neun Anrufungen die Silbe "son", nicht "ison", zu stehen kommen, und in 
Kyrie und Gloria sollten die aus Versehen stehen gebliebenen Quintenparallelen entfernt werden " 

- J. G. J!layer. 
"Kann noch aufgenommen werden." Fr. Sehmidt. 

1819) Lans, M. J. A. Dix ans apres le decret "Romanorum pontificum'' 
concernant les livres officiels de Plain-chant. Ratisbonne, Pustet. 1894 
Preis: 80 

1, Wenn ich an die langjährigen Machinationen gegen die römischen Choralbücher der Ritenkon-
gregatiOn und dann an das Dekret Quod S. Augustinus vom 7. Juli 1894 denke, begutachte ich llie 
Schrift unseres um die holländische Kirchenmusik höchst verdienten Herrn Stadtpfarrers (Schiedam) Lans, 
Redaktem·s des St. Gregoriusblad, mit einem gewissen freudigen Stolz zur Aufnahme in den Vereins-
k.atalog. ist ja ein unbestreitbares Verdienst unseres Cäcilienvereines, vom Anfange an .. für die of:fi-
Cielle Medwrea - am 1. September 1868 trat der Verein als neu konstituierter vor die Offentlichkeit 
und vom 1. Oktober 1868 ist das Druck-Privilegium der S. R. C. an Pustet datiert - in Wort, Schrift 
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und That cing·estanden zu sein. In seiner Litteratur darf daher am allerwenigsten obiges Buch, eine 
französische Uebersetzung der Gregoriusblad-Artikel fehlen. Es fUhrt uns geschichtlich genau uud gründ-
lich an der Hand der Urkunden - von dem geg·en den Aretinischen Kongress gerichteten Dekrete 
Romanorum pontificum vom 26. April 1883 angefangen - vor, was die Autorität für die Choralausgabe 
der Ritenkongregation gethan (1. Artikel). Im 2. und 3. Artikel schildert der Verfasser mit wohlthuender 
Ruhe und Leidenschaftslosigkeit, und in der fesselnden Weise, welche wh schon in seinen "Offenen 
Briefen über den Kongress von Arezzo" (Extrabeilage zu den Flieg. Blättern Nr. 4, 1883) kennen ge-
lernt haben, die Kämpfe und Kampfesmittel der Archäologie und des Buchhandels (namentlich in franzö-
sischen und belgiseben Journalen) gegen die offir.iellen Bücher. Wer zum erstenmale einen Einblick 
in diese Polemik gegen die kirchliche Autorität bekommt, wird sich nicht genug wundem übet· diesen 
Gallikanismus in det· liturgischen Kunst. Der 4. Artikel beschäftigt sich mit der reformatorischen Bear-
beitung· der "Editio Medicrea" durch Palestrina - auf der Grundlage der Haberl'schen Untersuchungen 
und Forschungen in Bibliotheken und Archiven. Der letzte Artikel behandelt das Decret vom 7. Juli. 
"Möge dasselbe, noch lichtvoller, wenn möglich, als die früheren, den Streitigkeiten und dem Wider-
spruche ein Ziel setzen! Das ist der glühendste Wunsch meines Herzens." (S. 81.) Interessant und er-
freulich ist eine Liste der Pfarreien und Diöcesen, welche von Regensburg ihre officiellen Gesangsbücher 
kommen liessen; die Namen der Städte setzen im allgemeinen mehrere Kirchen voraus und die Namen 
der Diöcesen eine Menge von Pfaneien und Kirchen. Ich zähle für Europa 215, für Afrika 5, für 
Amerika 32, noch zu bemerken ist, dass die römischen Bücher in allen Diöcesen der vereinigten 
Staaten eingeführt sind, für Asien 10, für Australien 6 Namen (teils von Diöcesen, teils von Pfarreien). 
Für die Aufnahme. A. Walter. 

"Der Verfasser der berühmten B1·iefe über den Kongress von Arezzo liefert obigem Titel 
in französischer Sprache eine umfassende. Darstellung der seit dem Erscheinen genannten päpstlichen 
Dekretes veröffentlichten Erlasse, ZeitungsurteHe etc. über die Choralbücher. Sodann untet·sucht er die 
Fragen, was von der Opposition zu sagen, wo sie zu fintle:q sei, worauf sie sich stützt, mit welchen 
1\Iitteln man die Auktorität bekämpfte. Femer werden die an den Namen Palestrina sich knüpfenden 
Erörterung·en über die Choralausgaben behandelt und· zum Schluss gibt er eine Uebersicht der Länder 
und Diöcesen, in welchen die officiellen Choralbücher durch oberhirtliehe Verordnungen in Gebrauch 
genommen sind. Für die Geschichte des Chorals ist vorliegende Schl'ift höchst wertvoll. Für die Auf-
nahme." C. Cohen. 

1820) Kornmüller, P. Utto. Lexikon der kirchlichen Tonkunst. 
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. II. Teil. Biographisches. 
Regensburg, Coppenrath. Preis ungebunden 4 geh. 5 A. 

"Ein Lexikon der khchlichen Tonkunst ist eine hochwillkommene Gabe und schon die erste Auflage 
fühl-te zur Ueberzeugung, dass P. Kommülle1· der geeignete Mann sei, die mühsame Aufgabe durch seine 
gediegenen Kenntnisse und jenen sprichwörtlichen 1\Iönchsfleiss in bestet· Weise zu lösen. Die zweite 
Auflage, in zwei Teile, Sachliches und Biographif:lches gesondert, wurde sehnlich erwartet und seht· freund-
lich aufgenommen. Wer das Buch zur Hand nimmt und im II. Teile einige wichtigere Namen, z. B. 
Guido v. Arezzo, Orlando Lasso u. dgl. aufschlägt, wird finden, wie in gedrängter Kürze die wichtigeren 
Daten in einem lichtvollen Lebensbilde zusammengefasst sind. Das Lexikon ist allen Kirchenmusikern 
sehr zu empfehlen trotz des etwas hohen Preises. Schade, dass dem gelehrten Verfasser Zeit und Ge-
legenheit, wie es scheint, gefehlt hat, die biographischen Daten der ersten Auflage über damals noch 
lebende Musiker durchweg zu revidieren. So z. B. ist Hanasser bereits am 24. Oktober 1884 gestorben 
und Mitterer bekanntlich seit Jahren sein Nachfolger, Rieder Alois t 22. Jänner 1882, ltieder Joseph t 
20. J)lärz 1876! u. s. w. Die biographischen Daten sollten jedenfalls einer Revision unterzogen und korri-
giert werden. Im Uebrigen die beste Empfehlung." .A. D. Schenk. 

"Dieser zweite Teil enthält gegen 1100 Namen - nicht mehr so viele als in der ersten Auflage, 
indem ungefähr zwei Dutzend mehr ausgelassen, als neue Biographien eingesetzt wurden. Vielleicht ein 
Sechstel ist umgeändert worden, wobei ich schon als Umänderung einen kleinen Abstrich, die Angabe 
des Todesjahres oder die Berichtigung der Geburtszeit rechne. Indem P. Kornmüller mit grösster Ge-
wissenhaftigkeit und Genauigkeit alles verwertet hat, was seit 25 Jahren historisch geforscht worden 
und mit ;meisterhaftem Fleisse zusammengetragen, was in sein biographisches Lexikon einschlägig ist, 
können wir uns eines Werkes freuen, das uns erlaubt, mit dem grössten Vertrauen auf die Verlässigkeit 
des Gebotenen es zu benützen. Freilich wie viele kleinere Unrichtigkeiten bei einer solchen - ich 
möchte sagen, riesigen Arbeit sich einschleichen können - faute de plume et de type, sieht man aus 
clem Vergleiche der zweiten mit der ersten Auflage. Statt Insl muss es wohl Inzell (Aclelgasser), statt 
St. Matrein Marein (Fux) (nach Andree) heissen. Im Interesse eines gewissen objektiven liturgisch-
musikalischen Urteils hätte ich es allerdings lieber gesehen, wenn P. Kornmüller, ähnlich wie das Frei-
burger Kirchenlexikon, nur die Namen von Verstorbenen in sein Lexikon aufgenommen hätte; aber nach-
dem er, sicher aus guten Gründen, auch die Biographien von noch lebenden Musikern und Liturgikern 
·gegeben, bedauere ich z. B. Ahle-Dillingen, Mayer-Gmünden, Haimassy-Graz, Jacob-Regensburg, Krut-
scheck-Neisse, Langer-Tetschen, Müller-Rom nicht unter den Aufgeführten z finden. Wenn ich als 
Refe1·ent ganz offen meine Meinung aussprechen soll, thun mir auch die anderthalbhundert Namen leid, 
die aus der ersten Auflage gestrichen worden sind. Im Sinne eines möglichst vollständigen Lexikons 
jener Männer, welche sich um die liturgische Tonkunst verdient gemacht haben, hätte ich (z. B. nach 
Reissmann und Katschthaler) noch erweiterten und stark vermehrten (natürlich mit relativer Beschrän-
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kung) Nomenklator gewünscht; dann erst hat ein Lexikon die entsprechende und allseitig genügende 
Vollkommenheit. Vielleicht dürfen wir ein ·solches Werk von dem emsigen und gelehrten Benediktiner 
erwarten, der, wie keine1·, dazu die Geschicklichkeit, Kenntnis und Erfahrung hat. Selbstverständlich 
mit der grössten Freude für die Aufnahme." · A. Walter. 

Ahle, J. N. Die Choral-Ausgabe der heiligen Riten-Kongregation; 
(Editio Medkooa) ihre Geschichte und Stellung unter den liturgischen 
Büchern der römisch- Kirche. Eine liturgisch- historische 
Studie. Regensburg, Verlag von Fr. Pustet . .1895. Preis: 1 JWJ. 

"Ein zeitgemässeres Buch, wie das genannte, hätte die Presse nicht verlassen können. Lange 
genug sind die Gemüter erregt gewesen, die einen für, die auelern gegen die of:ficielle Ausgabe de1· 
liturgischen Bücher. Herr Regens Ahle hat sich die sehr grosse J\Iühe nicht ve,rdriessen lassen, Licht 
in die $ache zu bringen, zu zeigen, welche Bewandtnis es mit der Editio Medicrea habe. Der Inhalt 
des Buches ist ein so reicher, ein so interessanter, dass keiner, der einigen Anteil an dem Choralgesang 
und dessen Aufblühen nimmt, das Buch ohne grosse Befriedigung aus der Hand legen wird. Da gewiss 
auch manche das Buch lese:r;1 und .in allen seinen Teilen verstehen möchten, die des Lateinischen nicht 
kundig sind', so wäre es wünschenswert, dass fü1· solche die lateinischen Citate verdeutscht würden. 
Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 

"Nachdem dm·ch das päpstliche Dekret vom 7. Juli 1894 die so lange und lebhaft geführten Strei-
tig·keiten über den Choral entgültig entschieden und die von der heil. Kongregation der Riten besorgten 
und bei Pustet in Regensburg erschienenen Choralausgaben n,euerdings sanktioniert worden sind, dürfte 
nunmehr eine kurze Darstellung der Geschichte der römischen Choralbücher und der Entwicklung des 
daran sich knüpfenden Kampfes sehr willkommen sein. Das Studium dieser gründlichen Arbeit ist ge-
eignet, die vom heiligen Vater gewünschte Einheit ·im Choralgesang zu fördern, das Interesse für den 
Choral zu beleben und die Pflege desselben zu steigern. Für die Aufnahme." (). Cohen. 

1822) Lipp, Alban. Opus 46. Missa in hon. Ss. Angelorum Custo-
d um (sehr leicht ausführbar) für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit be-
liebiger Begleitung· der Orgel. Augsburg. Ant. Böhm und Sohn. 
Preis: . Orgel und vier Singstimmen 2 JIJ. 40 - Orgel als Direk-
tionsstimme 1 J1J. 40 ·, jede 2 5· 

"Obwohl im homophonen Stile komponiert, ist in der Messe möglichst vermieden, was bei vielen 
sonstigen "leicht ausführbaren" Messen mit Recht als Schwäche . zu bezeichnen ist: Ermüdende Einför-
migkeit in der melodischen und rhythmischen Gestaltung der Stimmen, Alltäglichkeit in der Anwendung 
der Harmonien, Planlosigkeit in der Modulation etc. Sie macht durchgehends einen guten, kirchenwürdigen 
Eindruck- Ob im Agnus Dei im 2. und 18. Takt in der Discantstimme die halbe Note nicht c statt b heissen 
soll? Unter "Orgelbegleitung", von der auf dem Titel die Rede ist, scheint das Mitspielen des vier-
stimmigen Vokalsatzes verstanden zu sein. 0 h n e Orgel vorgetragen, dürfte die Wirkung der Messe eine 
bessere sein. Für die Aufnahme." J. G. JJiayer. 

"Die Messe hat wenig Gehalt und streift scharf die Grenze des Zulässigen. Mit Rücksicht auf 
die Chöre, denen noch Koncessionen gemacht werden müssen, will ich für die Aufnahme stimmen." 

· Aug. 

1823) Deigendesch, Karl. Cyklus lateinischer Kirchengesänge. 
6 Hefte. A ugs b ur g. A. Bö hm und Sohn. Preis der Part. Heft I. 
1 Jf:J. 50 - Heft II und III a 1 Mark. - Heft IV bis VI a 1 ..;W;. 20 
Die einzelne Stimme zu Heft I 20 zu Heft II bis VI a 15 

"Die sechs auch schon von mittleren Chorkräften Gesänge verdienen Aufnahme und 
Empfehlung. Nr. 1. {Veni sancte Spiritus) ist g·eschrieben für zwei gemischte vierstimmige Chöre, 
Nr. 2. (Ave Maris stella) wie Nr. 4. (Ecce sacerdos magnus) für einen vierstimmigen gemischten Chor, 
Nr. 3. (Ave Maria) für vier Männerstimmen, Nr. 5. (Veni sancte Spiritus) und Nr. 6. (Veni creator Spi-
ritus) für vierstimmigen M.ännerchor und Orgel. Wenn auch nicht dem strengen Kirchenstil angehörig, 
machen die K9mpositionen alle einen recht feierlichen Eindruck. Referent bedauert bei einzelnen den 
etwas hohen Preis." J. G. Dayer. 

"Es liegen 6 Hefte vor mit folgendem Inhalt: 1. Veni sancte sphitus. Opus 8 für achtstimmigen 
gemischten Chor; 2. Ave maris stella, Qpus 11 N r. 1. für vierstimmigen gemischten Chor; 3. dasselbe 
für Männerchor; 4. Ecce Sacerdos, Opus 42 für gemischten Chor; 5. Veni sancte Spiritus, Opus 48 für 
Männerchor mit Orgel und 6. Veni creator Spiritus, Opus 62 für Männerchor mit Orgel. - Durchweg 
der Kirche würdige, klangschöne Kompositionen." 

Für die Aufnahme. · Aug. Wiltber::er. 
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1824) Leitner, 0. ·A. Kreuzes-Hymne für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass oder für Volksgesang (zweistimmig) mit beliebiger Begleitung von 
vier Blechinstrumenten (Trombe I in B oder Flügelhorn, Tromba II in 
Es, Tromba Basso in B oder Althorn und Posaune) oder Orgel. Augs-
b ur g. Bö hm. Prejs der Part. und Stimme 1 JlJ 50 - Ausgabe 
für vier Singstimmen und Orgel 1 Jb., Ausgabe für Volksgesang und 
Orgel 1 .JIJ. 60 

"Der schöne inhaltsreiche Text des Fastenliedes "Sei, heil'ges Kreuz, gegrüsset" (Bone's Can-
tate 1847, S. 68) ist hier in ein neues musikalisches Gewand gekleidet. Der vierstimmige Gesangs-
satz klingt würdig, kirchlich ernst, auch wenn Orgel und Blechinstrumente schweigen. Die Begleitung 
besteht überhaupt nur in der Verdopplung des Vokalsatzes. Von der zweistimmigen Ausführung ver-
spricht sich Referent keine besondere Wirkung; die zweite Stimme, die grossenteils unverändert aus 
dem vierstimmigen Vokalsatze herübergenommen ist, kann auf das Prädikat "volkstümlich" nicht. wohl 
Anspruch machen; einer einstimmigen Ausführung mit Begleitung wäre noch der Vorzug zu geben. Die 
Kreuzeshymne eignet sich für die verschiedenen Andachten vom Leiden Christi und zur Aufführung· an 
den Festen vom heiligen Kreuze. 

Für die Aufnahme." J. G. l'flayeJ.•. 
"Statt der Orgelbegleitung kann auch die Begleitung durch vier Blechinstrumente geschehen, 

ebenfalls kann die Ausführung durch 2stimmigen Chor geschehen. - Die Hymne ist recht hübsch. Für 
die Aufnahme." Aug. WiltbergeJ.•. 

1825) Gruber, Jos. Opus 70. Nro. 1 und Nro. 2. Erstes und zweites 
Auferstehungslied für Sopran, Alt, Tenor, Bass und Orgel, oder 
mit Begleitung von zwei Violinen, · Viola, Violon und Cello, zwei Klari-
netten, zwei Hörn rn, zwei Trompeten, Bassposaune und Tympani, leicht 
ausführbar komponit:rt. Augsburg. Böhm.- Ausgabe mit Instrumental-
begleitung. Preis jeder Nummer 1 .JIJ. 50 - Vier Singstimmen 
und Orgelbegleitung 1 J1J. 

"Zwei mehr im m o der n e n St ile komponierte deutsche Gesänge: "Christus ist auferstanrlen" 
mit dem Reft·ain ,,Darum lasst uns fröhlich singen und Alleluja klingen", und "Der Heiland ist erstanden, 
befreit von Todesbanden''. Wenn sie sich auch nicht durch Tiefe der Gedanken und dmch Originalität 
in deren Bearbeitung auszeichnen, möchte ich sie dennoch nicht vom Katalog ausgeschlossen wissen, da 
der Autor immerhin eine anständige, der Kirche nicht unwürdige Musik geschrieben. In der Behand-
lung der Instrumente hat er wiederum seine starke Seite gezeigt, uncl schwächere Chöre, welche bei der 
ausserliturgischen Auferstehungsfeierlichkeit ein frisches Osterlied mit Orgel- orler Orchesterbegleitung 
ausführen wollen, finden hier, was sie suchen." · J. G. Mayer. 

"Für die Aufnahme." Aug. WiJtberger. 

1826) Strubel, J. Opus 14. Christus im Leid.en und im Tode. Passions-
andacht für Sopran, Alt, Tenor und Bass, sowie für eine Tenor- und 
Bass-Solostimme mit Orgelbegleitung. Augsburg. Böhm. Preis der 
Partitur und Stimmen 2 Jfo. 80 - Direktionsstimme allein 1 JIJ. 60 
jede Stimme 30 · 

"In aller Form - ein kleines Oratorium, das seinem Autor alle Ehre macht. In schöner Ab-
wechslung folgen sich in der kein eswegs schwierigen Komposition acht kürzere Chöre (darunter 
die zwei Liederverse "Befiehl du deine Wege" und "Herr, unter deinem Kreuze" nach der Melodie 
"0 Haupt voll Blut und Wunden", in der vim·stimmigen Bearbeitung· von J. S. Bach), fünf Tenor- und 
vier Bass-Soli, darunter auch Rocitative, un<l ein Duett für eine Tenor- und eine Basstirnme. 

Wenn auch vom musikalisch n Standpunkte aus die mitunter ergreifende Musik den Beifall der 
Sachverständigen verdient, so möchte es doch fraglich erscheinen, ob sie sich auch zur Aufführung· beim 
Gottesdienste eignet. Zur Aufführung ausserhalb der Kirche möge das Oratorium bestens empfohlen 
sein." J. G. ltlayei·. 

,1Eine mittelschwer ausführbare, recht wertvolle Komposition, welche zur Aufführung· in de1· Pas-
sionszelt bei ausserliturgischem Got,tesdienst empfohlen werden kann. Die beiden "Choräle" hat der 
Komponist der S. Bach'schen Passion entnommen. 

Für die Aufnahme." Aug. WiltbeJ.•ger. 
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1827) Laudate Dominum. Hundert neue Orgelstücke in allen gebräuch-
lichen modernen Tonarten, sowie in den alten Kirchentönen und einigen 
Vorsetzungen derselben. Unter Mitwirkung der Herren Adler, Auer, 
Bernards , Bluin, Boveri, Geiger, Götze, Haller, Helm , Herrmanezyk, 
Krassuki, Lutz, Mettenleiter, Musiol, Perosi, Piel, Plag, Port, Schmal-
ohr, Sokol6wski, Stehle, J. Stein, B. Stein, Dr. Surzynski, Trappmann 
und Widmann zum gottesdienstlichen Gebrauch und zum Studium heraus-
gegeben sowie mit Pedal-Applikatur versehen von Hugo Hartmann. 
L e i p z i g , Breit k o p f und Härte I. Preis : 4 JIJ. 

· Nummern sind zum Gottesdienst gebmuchen und vorwiegend leicht spielbar. - Für die 
Aufnahme.' . · E. v. W erra. 

"Es sind in d.en letztel?- Jahren recht Sammelwerke von Orgelstücken in den Katalog aufge-
nommen worden. Die angezeigte Sammlung verdient ebenfalls die Aufnahme. Die Stüeke sind durchweg 

und leicht ausführbal'. Die Pedal-Applikatur ist genau bezeichnet. Für den Fingersatz fehlen 
Jedoch Andeutungen , was bei einem auch zum dienenden Werke zu tadeln ist. - Für die 
Aufnahme." A.ug. WiltbeJ.•ger. 

1828) Schi:ffels, Jos. Die Gradualien für alle Sonn- und Festtage des 
Kirchenjahres zum teilweisen Rezitieren eingerichtet. V erlag: F' euch-
tinger und Gleichauf in Regensburg. Ausgabe A für gemischten 
Chor, Heft I, 2 und 3, a Partitur 1 JfJ. 50 - Stimmen a 15 
Ausgabe B für Männerchor, Heft 2, Part. 1 ..AiJ. 50 -Stimm. a 25 

"Ohne grossen künstlerischen Wert; jedoch auch ohne he1·vorstechende satztechnische Mängel; im 
übrigen dem Zwecke, den sich der Autor vorgesetzt, entsprechend. Für die Aufnahme." 

lg. JlitteJ.•er. 
"Für die Aufnahme." · .D. HalleJ.•. 

1829) Mitterer, Ig. Opus 63. 21 Offertorien für sämtliche Festtage des 
Jahres für vierstimmigen Männerchor.. Regensburg. Coppenraths 
Verlag. Preis der Partitur 2 ..AiJ. 70 - Stimmen a 25. 

"Schön gearbeitete, unschwer ausführbare Offertoriensätze, an denen sich viele Männerehöre er-
freuen mögen. Dem opus muss man recht grosse Verbreitung wünschen. Bestens für die Aufnahme in 
den Katalog empfohlen." P. Piel. 

"Für sämtliche Festtage des Jahres bietet der Komponist 21 sehr wirkungsvolle Offertorien, 
welche, von guten Männerchören vorgetragen, die jeweilige kirchliche Feststimmung zu entzünden 
geeignet sind. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1830) Organum comitans quod ad Graduale Romanum cura Sacrorum 
Rituum Congregationis editum scripserunt Fr. Xav. Haber! et J. Hanisch 
in hac"" [tertia Editione revisum, festis novissimis aueturn atque prre-
ludiis · ornatum per J. Quadflieg. Regensburg bei Fr. Pustet. 
Preis 13 JfJ. - Gebunden 16 • ..AiJ. 

"Die dritte Auflage der Orgelbegleitung zum Graduale Romanuin stellt sich uns in einem statt-
lichen Bande, der aus drei gesondert paginierten Teilen besteht, dar. Der erste Teil umfasst das Pro-
prium de tempore, dei' zweite das Proprium de Sanctis und der dritte das Commune Sanetorum nebst 
den Votivmessen. Aus jeder 1t1esse ist geboten: Introitus, Offertorium und Communio. Die sehr verdienst-
volle Arbeit des Herrn Quaelflieg besteht in der Revision des he1·eits Vorhandenen, in der Neubearbeitung· 
der neu hinzugekommenen Feste und in der Zufügung kurzer, mustergültiger Vorspiele. Referent be-
hauptet nicht zu viel, wenn er das Werk als ein solches von ausgezeichnetem Werte bezeichnet. Das-
selbe wird eine hohe Zierä.e des Vereins-Kataloges sein." P. t•tel. 

,;Der Hauptvorzug, den diese dritte Ausgabe des Organum zum Gmduale Romanum vor den frü-
heren hat, ist die Beigabe von zahlreichen gut und sinnig gearbeiteten Vors p i e I e n , welche die ein-
zelnen Choralstücke einleiten sollen. Auch die Harmonisierung der Choralmelodien selbst hat so manche 
Verbessemng, ausgesprochenen Wünschen gernäss, erfahren. Da aueh Redaktion und Ausstattung von 
sehr grossem Fleisse und Sorgfalt zeugen, so haben wir ein Buch vor uns, das gewiss geeignet ist, 
grossen Nutzen· zu stiften, und von dem man nur wünschen kann, dass es longe lateque per orbem ver-
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breitet werde. Wenn es mir erlaubt ist, im Interesse noch grösserer U ebersichtlichkeit und leichterer 
Lesbarkeit für die nächste Auflage einen Wunsch zu äussern, so wäre es derselbe, dem ich im Schluss-
satze meines Referates sub Nr. 1732 des Vereinskataloges Ausdruck verlieh, und der sich auf die An-
wendung der schwarzen No t e für die Choralmelodien bezieht." J. l'tlitteJ.•er. 

1831) Griesbacher, P. Missa in hon. S. Emmerami ad IV voces in-
requales. Regensburg bei M. Co h e n. Preis der Partitur 2 J1iJ. -
Stimmen a 30 

"Eine Messe, deren Faktur den gewandten Kontrapunktisten in jedem Takt verrät und deren ln-
halt der Formschönheit nicht nachsteht und die deswegen mit Wärme füt· die Aufnahme in den Catalog 
empfohlen wird. Bezüglich der Ausführbarkeit wird bemerkt, dass sich nur Chöre, die in dem Vortrag 
polyphoner Gesänge von mindestens mittlerer Schwierigkeit geübt sind, sich an die Messe wagen dürfen. " 

P. Piel. 
"Die Stimmen dieser Messe bewegen sich frei und selbständig, dazu zeichnen sie sich 

durch tadellose Deklamation, ausdrucksvolle Melodien und im Ensemble durch natül'liche und gefällige 
Ha1·monien aus. Bezüglich der Ausführbarkeit überschreitet sie nicht die Grenze des 1\Iittelschweren. 
Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1832) Suriano, Francisco. Responsoria Chori ad Cantum Passionis 
D. N. J. Ohr. in Dominica Palmarum et in feria VI. in Parasceve. 
Fr. Pustet in Regensburg. Preis: Partitur 60 4 Stimmen 80 

"Dem oft. und immer wiederholt kundgegebenen Wunsche, die im vierten Bande der Proskeschen 
Musica divina stehenden Surianoschen Tu1·boo zu den Passionen apart beziehen zu können, ist mit vor-
stehend genannter Edition insofern Folge gegeben, als die Turboo zu denjenigen Passionen, die am 
häufigsten zu feierlicher Ausführung gelangen, nämlich zu de1jenigen am Palmsonntag und Karfreitag·, 
nicht nur blossen Separat-Abdruck erhalten haben, soudem von dem Herausgeber, Hel'l'n Dr. Haberl, 
von vornherein schon in eine bequeme Tonhöhe gebracht und mit sehr wertvollen Zugaben betr. die 
Dynamik und Atemverteilung bereichert worden sind. Jeder Chordirektor, der in der Lage ist , diese 
Turbre verwenden zu müssen oder zu wollen, wh'd dem Editor Dank wissen für diese grosse El'leich-
terung bez. der Auffassung und der Aufführung·. Bestens für den Katalog empfohlen. P. Piel. 

"Eine ganze Welt von Musik ist in diesen Passionsgesängen niedergelegt", so sagt Ambros in 
seiner Musikgeschichte von diesen Kompositionen. Ihre Wh·kung auf die Zuhörer ist stets eine ergJ·ei-
fende und grossartige. Die formellen Veränderung·en, welche die Redaktion des Repertorium musicoo 
vornehmen zu müssen geglaubt hat, dürften der praktischen Verwendung förderlich sein. Für die Auf-

C. Cohen. 

1833) Wagner, Rudolf. Erste Messe zu Ehren der hl. Katharina, 
für vierstimmigen gemischten Chor. Preis: Partitur 2 A. - 4 Sing-
stimmen 1 .;#;. 20 Bildesheim bei Fr. Borgm ayer, Opus 62. 

"Vorliegende Messe ist eine grösstenteils homophone Arbeit im modernen Stile mit Unisono-Sätzen 
und teilweise stark hervortretender Chromatik; das Credo hat obligate Orgelbegleitung, was im Titel 
wohl angegeben sein sollte. Wenn ich auch nicht mit allen Harmonie- Folgen und l\felodie -Schritten ein-
verstanden sein kann, so wünsche ich doch der im ganzen gelungenen Arbeit wegen ihrer liturgischen 
Untadelhaftigkeit und leichten Ausführbarkeit recht weite Verbreitung. J. N . .Ahle. 

"Die Messe ist in einem anständigen flüssigen Stil geschrieben, ohne unkirchliche Auswüchse, 
wenn auch die Melodien wenig Mark und ausdrucksvolles Gepräge haben und der Rhythmus stellenweise 
zu sehr die Taktfesseln der profanen Musik dm·chblicken lässt. Das Credo wird durch eine obligate 
wirksame Orgelbegleitung gehoben, die übrigen Teile sind ohne Orgel. Nicht schwer. Für die Auf-
nahme." .A.. D. Schenk. 

1834) Ahle, J. N. Opus lOb. Motetta et Pange lingua ad Pro-
cessionem in festo S. Corporis Christi ad quatuor voces inrequales. 
Regensburg, Verlag von Coppenrath. Preis: Partitur 1 .JM. 20 
- Singstimmen a 2 5 

. "Der Autor hat für die Motetten, die im Augsburger Diözesan-Rituale vorgeschriebenen Texte ge-
wählt, was aber nicht ausschliesst, dass die Motetten auch in andern Diözesen, in welchen nicht be-
stimmte andere Texte vorgeschrieben sind, zur Ausfüht·ung gebracht werden dürfen. Die Stücke sind 
seb.r einfach gehalten; offenbar ist hier die Erfahrung leitend gewesen, dass für den Vortrag im Freien 
das Einfachste am besten sich bewährt. Die klangvollen Stücke ·verdienen die Aufnahme in den Katalog." 

P. Piel. 
"Für die Aufnahme." C. Cohen. 
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1835) Modlmayer, J. Vier Prozessions-Hymnen und drei Pange 
lingua für vierstimmigen gemischten Chor. Coppen-
r a t h s V erlag. Preis: Partitur 1 .ßJ. - Stimmen a 20 

"Würdig-, einfach, wohlkling-end. Die Texte sind die des Römischen Ritualbuches. Für die Auf-
nahme empfohlen." P. Piel. 

"Der harmonische Satz ist g-anz g-leichzeitig und höchst einfach, so dass auch schwache Chöre 
diese Gesäng-e bewältig-en können. Im ersten Pange lingua macht sich in der Melodie fi.lr die zwei 
letzten Strophenzeilen die dreimalige Wiederholung desselben Motivs gar nicht gut. Auch· die vier-
stimmig-en Choralresponsorien dürften wegen ihrer stereotypen, inhaltlosen Form auf die Dauer recht 
lang-weilig wirken." 

Für die Aufnahme. C. Cohen. 

1836) Thielen, P. H. Opus 36. Missa "0 quam suavis est" für Mezzo-
sopran und Barit. mit Orgelbegleitung. Ver I a g von Co pp enr a th in 
Regensburg. Preis: Partitur 1 J!J. 20 - Stimmen a 20 

"Die gute Totalwirkung und praktische Verwendbarkeit dieses Opus läRst einige satztechnische 
Mängel von Bedeutung gerne übersehen. Das Credo ist nicht komponiert. Bei eine1· 
Ausführung durch vereinigte Obm·- und Unterstimmen werden insbesondere manche gut angebt·achte 
unisono-Sätze eine sehr feierliche Wirkung machen." 

Für die Aufnahme. · 
,,Für die Aufnahme." 

Ig. Jlitterer. 
Fr. Schmidt: 

1837) Thielen, P. H. Opus 37. "In hon. S. Josephi" für zwei Tenöre 
und einen Bass. Verlag von Coppenrath in Regensburg. Preis 
der Partitur 1 JfJ. - Stimmen a 2 5 

"Die Messe verdient eine gute Arbeit genannt zu werden, die aber, um zur entsprechenden Wir-
kung· zu gelang-en, besonders weg-en ihrer u n b e g I e i t e t e n Dreistimmig-keit fein g es c h u I t e Kräfte 
erfordert. - Was mh an derselben weniger zusagt, · ist das zu leger orgelmässige Motiv des II. Kyrie 
(bei "piu mosso" p. 2. der Part.); ferner die melodische Behandlung des Osanna und der Worte "in 
gloria Dei" p. 6 der Pa1·t. Diese Terzenläufe zwischen dem II. Ten. und Bass können schon durch nur 
mittelmässigen Vortrag trivial we1·den, während die vom I. Tenor aufgenommene Imitation für Tenöre 
gewöhnlichen Schlages einfach unausführbar ist. Ueberhaupt ist die erste Tenorstimme der Messe 
mit Schwierigkeiten durch Passagen in hoher Lage ziemlich reich bedacht und würde ich schon aus 
diesem Grunde der Besetzung de1· Messe mit Alt, Tenor und Bass den Vorzug geben. Fü1· die Auf-
nahme.'' Ig. 

"Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 

1838) Thielen, P. H. Opus 38. Missa "In hon. S. Henrici". Für zwei 
Tenöre und einen Bass. Verlag von Coppenrath in Regensburg. 
Preis der Partitur 1 J!D. 20 - Stimmen a 2 5 

. "Es ist im allgemeinen ü,ber diese Messe dasselbe zu sagen wie über Opus 37 des Komponisten ; 
jedoch scheint mir vorliegende leichter und sangbarer zu sein ; nur muss ich hiebei ausdrücklich die 
Figur des ersten Tenor im Benedictus p. 9 der Part. unterste Zeile Takt 2- 4 incl. ("Domini") aus -
nehmen. Diese Stelle lässt sich gut blasen, aber äusserst schwer gut singen. Einige verdeckte Okta-
ven zwischen den äusseren Stimmen würde ich ebenfalls lieber vermissen, (so pag. 1, Partiturzeile 3 
Takt 1-2; pag. 2, Partitlll'zeile 3, Takt 5; pag. 11, Partiturzeile 3 Takt 4). Ihre Wirkung ist beson-
ders im dreistimmig-en Satze unangenehm. Auch einige Freiheiten in Behandlung von Dissonanzen ver-
möchte ich nicht zu billigen. Eine nicht obligate Orgelbegleitung würde sowohl diesem Opus als 
auch dem Opus 37 des Autors sehr gut zustatten kommen. Sie würde die Wirkung erhöhen und die 
Ausfühl-ung sehr erleichtem." 

Für die Aufnahme. Ig. 
"Alle drei Messen tragen ein würdiges kirchliches Gepräge. (Ohne Credo.) Die Baritonstimme 

in der Messe, Opus 36, ist ziemlich anstrengend. Sonst sind diese Messen dankbar und von nur mässiger 
Schwierigkeit." 

Für die Aufnahme. A.. D. Schenk. 
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1839) Gruber, J. Opus 76. S. Aloisius-Messe für Sopran, Alt (Ten. 
ad lib.), Bass und obligater Orgel. A. Coppenrath (H. Pawelek). 
Regensburg. Preis der Partitur 1 Jffo. 40 Stimmen a 20 

"Fü1· schwächere Chöre eine sehr leichte, gefällige Komposition. 
Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 
"Die Messe ist nicht schwierig, hat hübsch klingende Stellen , und macht im ganzen einen wür-

digen Eindruck. Stereotyp ist bei manchen Me Senkomponisten und ati.'ch bei Herrn Gruber, da .. s das 
Wort "eleison" im Kyriebeständig fort zweimal hintereinander gegeben wird, also: Kyrie eleison, 
eleison. Bei einiger Modi:fizierung der Melodie liesse sich diese stark abgetragene Manier doch wohl 
vermeiden." lg. lUitte1•er. 

1840) Plag, J oh., Hoforgaaist von St. Andreas in Düsseldorf. Opus 13. 
Orgelstücke zum gottesdienstlichen Gebrauche. L. Schwanil in 
D ü s s e 1 d o r f. . Preis 1 JID. 50 

"Vorliegende zwanzig Orgelkompositionen verschiedenen Charakters, die im Umfange von zwei bis 
zehn Doppelliniensytem gehalten und nach dem Tonartenzirkel geordnet sind, hält Referent für u n b e-
uingt empfehlenswert, zumal der Komponist bei seinen im rechten Orgelstile durchgeführten kirch-
lichen Tonstücken (acht derselben sind für volle Orgel, neun fü1· starke und mittelstarke St.immen und 
drei fü.r sanfte Register geschrieben) stets die Durchsch!).ittsfertigkeit unserer Org·anisten die Ver_ 
wertung· der Orgelstücke beim katholischen Gottesdienste im Auge behalten hat." J. G. JYiayei•. 

"Der Komponist hat sich bei tüchtigen l\Ieistern der Orgel umg·esehen und spendet. uns im Gegen -
satze zu Opus 6 auch umfangreichere Nummern zu ein bis zwei Seiten. Der Komponist kontrapunktiert. 
recht fleissig ·mit durchwegs dankbaren l\Iotiven; das Streben, stets Abwechslung zu bieten, mag manch-

. mal den ruhigen, natürlichen .Fluss beeinträchtigt haben. Sämtliche Nummern sind aber für die Kirche 
zu gebrauchen und werden bei dem nicht hoheu Preise und dem schönen Stiche jedenfalls fleissig· ge-
spielt werden. Einige· nebensächliche Konektmver chen wird der aufmerksame Spieler leicht heraus-
finden. - Fü1· die Aufnahme." E. v. We1•ra. 

1841) Officium Tridui sacri et Paschatis ex editione typica Anti-
phonarii Romani excerptum. Gross-Folio. 120 S. Regensburg bei 
Fr. Pustet. Preis: 7 JID. 50 

,,Die Verlagshandlung .bietet hier einen Auszug aus dem Antiphonarium Roman um, das Off'icium 
Tridui et Paschatis enthaltend, in einer prächtigen Gross-Folio-Ausgabe, die keinem Kirchenchore fehlen 
sollte. Format, Grösse, Noten- und Textdruck sind darauf berechnet, dass eine Anzahl von Sängern aus 
demselben Buche singen soll. Die ganze Ausstattung ist tadellos. Um eine kleine Unvollkommenheit 
zu erwähnen, sei bemerkt, dass pag. 94 be] dem Invitatorium: Surrexit Dominus vere irrtürplich der 
Ton. IV statt des Ton. VI angegeben ist. Angeleg·ent.lichst für den Katalog empfohlen." P. Piel. 

"Dieser Auszug aus dem Antiphonarium in Gros -Polio- Fo1·mat findet uarin seine Begründung, dass 
vielerorts von den genannten Tagen das 5 anze Officium in feierlicher Weise wird. 1\Iöge 
diese s'chöne und billig·e Ausg·abe dazu beitragen, dass vor allem die 1 lom- und Stiftskirchen an diesen 
wenigen Tagen · die ergreifende Schönheit und den Glanz des kirchlichen Officiums zu einer würdigen 
Darstellung bringen. 

Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1842) Palestrina, Missa brevis ad quatuor voces inaequales. Editio 
tertia. Friedrich Pustet in Regensburg. Preis: Partitur 90 
- Stimmen 40 

,,Die Messe selbst bedarf selbstverständlich keiner Empfehlung, da sie von unvergäng·licher Schön· 
heit ist. Aber die dritte Ausgabe dieser Messe, welche wie die zweite vom Herrn Haberl besorgt 
wurde, verdient die wärmste Empfehlung; denn dieselbe enthält soviel Instruktives bez. der zu wählen-
den Tempi, der anzuwendenden Atemverteilung, der Tonhöhe, der Dynamik und der ganzen Vortrags-
weise, dass jeder Chorleiter dadurch in Stand gesetzt wird, bei dem Einstudieren und dem Vortrag ganz 
ichere Bahnen zu wandeln. 

Bestens empfohlen." P. Piel. 
"Die e wird mit Recht vom Herausgeber zu den wirkungsvollsten Messen Palestrinas gezählt . 

und in dem Umstande, dass sie bereit in dritter Auflage vorliegt, ist. ein erfreulicher Beweis zu er-
kennen für die allmählich wachsende Popularität der Werke des Princeps musicoo." C. Cohen. 
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Haller, M. Opus 2. Zwanzig Motetten zu 3, 4, 5 und 6 Stim-
men für gemischten Chor. Zweite, vermehrte und verbesserte A11fiage. 
Regensburg, Coppenraths Verlag. Preis: Partitur 3 50 
Stimmen: Sopran, Alt und Bass a 30 Tenor a 40 

"Das s. Z. mit Begeisterung aufgenommene und zwei Jahrzehnte hindurch mit ebenso grosse1· 
Beg·eisterung gesungene Opus 2 von Meister Haller tritt uns in neum· Gestalt entgegen. Aus den ur-
sprünglich zwölf Motetten sind deren zwanzig geworden und zwar dadurch, dass der Autor die ursprüng-
lich für drei und für fünf Stimmen geschriebenen Stücke zugleich auch für vier Stimmen bearbeitet hat 
und ausserdem noch zwei Stücke, ein Ave l\Iaria und das Offertorium für das Fest der unbefleckten Em-
pfängnis beigefügt hat. - Die neue Ausgabe ist ausserdem für den Gebrauch bequemer dadurch, dass 
der Autor weniger Liniensysteme und nur zwei Schlüssel, G- und F- Schlüssel zur Anwendung bringt. 
Einer Empfehlung für die Aufnahme in den Katalog bedarf selbstverständlich das Werk nicht. Allen 
Chören aber, die das prächtige Opus noch nicht besitzen, sei dasselbe aufs angeleg·entlichste empfohlen." 

P. Piel. 
"Die als 'Opus 2 vor zwanzig Jahren erschienenen zwölf :Motetten, welche durch edle Einfachheit, 

erhabenen Schwung und ergreifende Wirkung sich auszeichnen lind zu den beliebtesten Repertoir-Stücken 
der grösseren Chöre zählen, präsentieren sich hier in zweiter und vermehrter Auflage. Die vorgenom-
menen Aenderungen und Erweiterungen dieser Ausgabe haben ledigliC"h einen praktischen Zweck, da 
durch dieselben eine weitere Verbreitung erfolgen wird. Für rlie Aufnahme." C. Cohen. 

1844) Thiel, Karl. Opus 13. Zwei Motetten zum Kirchweihfest, 
für gemischten Chor. Nr. 1 "Adorabo" (fünfstimmig). Nr. 2 "Domine 
Deus" (achtstimmig). Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart. Preis 
von Nr. 1. Partitur 1 ..Ab. 40 - Stimmen a 15 Nro. 2. Par-
titur 2 J!J. 20 - Stimmen a 30 

,,Beide Motetten sind gute Kompositionen von festlichem Charakter und verdienen alle Empfeh-
lung·. In Nro. 1 ist der Einsatz für 'den Sopran (Adorabo) sehr verfänglich, und möchte es besser sein, 
wenn auch das Thema nicht mehr streng nachgeahmt erscheint." .P. U. Ko1•nmülle1•. 

·, Nro. 1: Adorabo, ein fünfstimmig·es, effektvolles Motett, anfangs im Kontrapunkt, .so-
(lann Et confitebor an vorerst einfach, dann immer belebter imitiert mit einem Alleluja, welches mit 
den sehr gut verwendeten Mitteln der Imitation zu einem feurigen · und feierlichen Schlusse geführt 
wird. Einer Stelle wünschte "ich eine melodisch scMnere Fassung, nämli eh im Tenor, Seite 5, Zeile 8, 
vorletzter und letzter Takt etwa so l -.......... 

no mi-
Nro. 2: Domine Deus I achtstimmig grösstenteils 2chörig' sehr wirkungsvolle und schöne Kom-

position. Einem so tüchtigen Komponisten wird es nicht schwer fallen, bezüglich der Textunterlag·e 
unter Viertelnotenbewegung dem schönen Muster der Alten zu folgen, d. h. bei Erfindung von Themen 
(vgl. lretus obtuli) _und auch sonst, wenn es möglich ist, auf bequeme und auch für die Klangwirkung 
wichtige Ausführungsmöglichkeit Rücksicht zu nehmen. 

Für die Aufnahme.'' U. Haller. 

Wiltberger, Aug. Missa "Cor arca legem continens", für 
vierstimmigen l\1änner-Chor. Opus 59. Schwann in Düsseldorf. 
Preis: Partitur 1 Jf?. 50. - Gesangstimmen je 15 

"Eine hervorragend schöne und würdige :JYiess-Komposition; das edle .1\Iotiv der :1\Iesse ist kunst-
g·el·echt durchgeführt und zu einem Ganzen verarbeitet, ·welches sich zu eigen zu machen fortgesdhrittene 
kirchliche Männerehöre nicht versäumen sollten. 

Für die Aufnahme." Fr. Schmidt. 
"Eine vorzüglich schöne Messe für Männerstimmen ohne Orgelbegleitung. Der prächtige Hymnus 

zum Herzen J esu, der den fleissigen Meister zu jener trefflichen Komposition begeisterte, die bei der 
General-Versammlung imAugust1894 eine Perle der modernen, unter 1777 des Cäcilien-Vereins-Kataloges 
aufg·enommenen zehn Original- Kompositionen bildete , bot dem Autor Geleg·enheit, l\Iotive aus der-
selben für die J\Iesse auszuarbeiten. Innigkeit in der Wiedergabe des liturgischen Textes, wohl be-

. l'echnete Imitation, trefflicher Wechsel zwischen Weichheit, Steigerung und Kraft des Ausdruckes geben 
dem Dirigenten die passendste Veranlassung, zu zeigen, ob er musikalisch fühlt und seine Säng·er zu 
erwärmen versteht. Diese Messe soll und muss jene Machwerke verdrängen, mit denen Komponisten für 
J\'Iännergesang·vereine, besonders noch vor 30 Jahren, Stimmen verdarben, durch übergros:se Sentimentalität 
oder unbändige Roheit Aergernis erregten, sowie andemteils nicht über leeres Harmoniegeklingel sich 
erheben konnten. Die .1\Iesse wird als Zierde von Männergesangsaufführungen sicher bald viele Freunde 
gewinnen." . · Fr. X. Haber I. 
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1846) Arnfelser, F. Dritte Messe in G und C für gemischten Chor mit 

Orgelbegleitung oder Streichquartett mit beliebiger Verstärkung durch 
2 Klarinetten, 2 Hörner (oder Trompeten) und Posaune. Opus 98. 
Schwann in Partitur 2 JIJ., die Gesangstimme einzeln 
je 30 der Orchesterstimmen zusammen 1 JIJ. 50 . 

"In der allgemeinen im Periodenbau und in der damit zusammenhängenden Gestaltung 
des Sprachrhythmus, in den verbmdenilen und überleitenden Instrumentalfiguren während der Pausen des 
Vokalpartes (z. B. Kyrie Takt 2 u. 4 u. s. f.) erinnert diese Messe an die schabionartigen Manieren von 
lVIessen mit Instrumentalbegleitung, welche auf hohen künstlerischen Wert keinen . Anspruch machen 
können. Doch ist vorliegende Messe korrekt, gefällig, leicht ausführbar und geeignet, unwürdig·e Musik 
verdrängen zu helfen, weshalb ich für die Aufnahme stimme. Es sei noch bemerkt, dass dem Texte 
sowohl in der Partitur als auch in den Stimmen die meisten Interpunktionszeichen fehlen, obwohl der 
musikalische Satz Interpunktion richtig einhält." JJI. HalleJ.•. 

"Diese Messe schliesst an die Gewohnheiten de1:jenigen ühörc an, welche kGine hohen musikali-
schen Forderungen stellen. Gute Routine, harmonisch uncl rhythmisch angenehm zu schreiben kann bei 
einem op. 98 zugestanden werden. Auch gegen die . Liturgie werden keine Verstösse gemacht, obwohl 
man fühlt, dass zue1·st der musikalische Gedanke ersonnen und dann das -Wort in ein gewisses Freund-
schaftsverhältnis zu demselben gebracht worden ist . . Das Streichquartett ist äusserst einfach geschrieben 
und unterstützt die im .leichten Stile gehaltenen Sing·stimmen. Stellen, wie "Adoramus te", der Anfang 
des "Credo", wie im Gan7ien das Streben, den liturg. Text rasch abzuwickeln, bebindem für Dirigenten 
und Sänger die Wä1·me des Vortrags. Als Landmesse ist das Werk zu empfehlen." 

_ · · F1.•. X. HabeJ.•l. 

1847) Perosi, L. Eucharistica. Lateinische Gesänge zur Verehrung des 
allerheiligsten Altarssakramentes. Für ungleiche Stimmen. Schwann in 
D ü s s e l d o r f. Preis: 1 A. · 

"Diese Gesänge zur Verehrung des allerheiL Altarssakramentes sind originell und stellenweise 
sehr effektvoll komponiert. Pag·. 13, Liniensystem 10, Takt 2, Note 2 de Tenors im I. Chore wäre 
besser c statt g. Für die Aufnahme." JJI. Haller. 

"Die 8 Gesänge zum allerheiL Alta1·ssaluamente bieten vier Pange lingua unCI drei 'rantnm ergo 
(1 zu 3, 4 zu 4, 2 zu 8 St.) und ein 0 salutaris hostia fü1· g·em. 4st. Chor. Da Pange ling ua bei der 
Aussetzung des Allerheiligsten nicht obligat, sondern nur fakultativ ist, so werden am öftesten die zwei 
Schlusstrophen benötiget sein, die auch vom Komponisten immer beigesetzt sind. In Nr. 1 steht jedt>ch 
nur Fange lingua mit angehängtem Amen, die Schlusstrophen wird man sich also einschreiben müssen. 
Nach musikalischer Seite sind die einfachen, auch kleinen Chören ang.epassten Hymnen nicht unschön 
und bieten manche wohl- und vollklingende Stelle. In rhythmischer Beziehung· ist das gentium in N1·. 1 
und 3 zu beanstanden , das letztere ist auch melouisch bizau. Beim Schluss von Nr. 6 lassen sich die 
Quintfortschreitungen durch die Vielheit der Stimme.n entschuldigen. 

Für die Aufnahme der leichten Tonsätze." :t.,J.•. X. Raberl. 

1848) Scharbach, Ed. und Wiltberger, Aug. Psallite Domino. 
Sammlung leichter kirchlicher Gesänge für vierstimmigen Männerchor .. 
4. Auflage. 1895. Verlag von Job. Schuth in Coblenz. Preis 
brosch. 3 Ji9. - Geb. 3 Ji9 50 

"Diese reichhaltige Sammluno- berücksichtig-t den litul'gischen und ausserHturg·ischen Gottesdienst, 
denn es sind an lateinischen Ge äno-en vertreten a) 17 Offertorien, b) 17 Communion-Sätze, c) 44 Hymnen 
und 1\fotetten, d) Ps. Miserere, e) Litanire laur. , f) 61 deutsche Kirchenlieder, deren Melodien durch-
gehends wertvoll sind. - Wie die frühern Auflagen dieses vVerkes eine sehr gute Aufnahme gefunden 

so wird wohl auch die vorlieg·ende neue vierte Auflage sich gleich guter Aufnahme erfreuen 
dürfen." B. JJiettenleiter. 

"Diese reiche Sammlung von deutschen und lateinischen für lVIännerchor bearbeiteten Liedern und 
l\Iotetten liegt bereits in vierter Auflage vor und verdient sehr empfohlen zu werden. 

Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1849) Wiltberger, Aug. Opus 60. 
für gemischten Chor. D ü s seId o r f. 
Gesangstimmen einzeln je 20 

Lateinische Kirchengesänge 
Schwann. _Part. 1 ..;11; 50 -

"Diese sechzigste W el'l{ aus der Feder A. Wiltberg,ers kann Referent als g·anz b es o n der s 
g· e l u n g e n bezeichnen, und er votiert deshalb mit Vergnügen für die Aufnahme. Sieben der sehr 
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feierlich (Adoramus te, Ave verum, In paradisum, Sacerdos et Pontifex, Sub 
tu um proosidium, Tauturn ergo, Veni' Creator Spiritus) sind vierstimmig, und zwei (Ave Maria, 0 salu-
taris) sind für Sopran, Alt, Tenor, Baryton und Bass geschrieben. Sie lassen sich bei verschiedenen 
kirchlichen Veranlasf:jungen, namentlich auch als Einlagen beim Hochamt verwenden. Bessere und mittlere 
Chöre werden dem Autor für die schöne Gabe Dank wissen." .J. G. ltlayer. 

"Der begabte und fruchtbare Komponist bietet uns hier Gesänge (Adoramus te, Veni creator 
spüitus, Tantum ergo, 0 salutaris hostia, Ave verum, AveMaria, Sub tuum proosidium, Sacerdos et 
Pontifex, In paradisum), in denen Homophonie und Polyphonie im strengeren Kirchenstile in schönster 
·weise zusammenwirken, um in jeder einzelnen Nummer ein abgerundetes, das ästhetische Gefühl und 
das fromme Gemüt gleich befriedigendes Ganze darzustellen. Zwei Nummern (0 salutaris hostia und 
Ave Maria) sind 5 stimmig (mit Baryton) gehalten. Für die Aufnahme mit besonderer Empfehlung für 
gute Chöre." .J. N. Ahle. 

1850) Zimmermann, Jos. Opus 6. Tagzeiten unserer lieben Frau 
von der unbefleckten Empfängnis. (Sieben Lieder für zweistimmigen 

oder Kinderchor mit Begleitung der Orgel oder des Harmo-
niums.) D ü s s e l d o rf bei S eh wann. Partitur 1 J6. 50 erste und 
zweite Stimme in einem Heft beisammen 20 

"Zur Metten, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet je ein zweistimmiges, aus zwei Strophen 
bestehendes deutsches Mai'ienlied, jedes eingerahmt von 2 kUTzen Vor- und 2 Nachspielen. Die sieben 
sehr einfachen Melodien haben erbaulichen Charakter, die Sekundstimme ist sanglich geführt , die 
vierstimmige Harmonisierung eine gelungene. Unseren Beifall haben insbesondere auch die 28 kurzen, 
leicht auszuführenden Orgelstücke, welche über Motive aus dem betreffenden Liede komponiert sind. 
Jede de1·. 7 Nummern eignet sich für Privatandachten zu Ehren der allerseligsten Jungfrau, daher die 
Edition (als Seitenstück zu Nr. 1795) Aufnahme verdient." J. G. ltlayer. 

"Aus dem Titel ,,rragzeiten" darf nicht geschlossen werden, dass diese im Ton kirchlichen 
Volks-Liedes gehaltenen, sehr würdigen und einfachen Gesänge bei der Liturgie gebraucht werden 
könnten. Sie eignen sich nur zum Privatgebrauch und sollen dafür hiemit empfohlen sein." 

J. N. Ahle. 

1851) Hanisch, Jos. Opus 16. 81 Cadenzen in allen Dur- und Moll-
tonarten (jede Tonart in drei Lagen) und 7 drei-, vier- und fünfstim-
mige . Präludien für die Orgel. Regensburg bei Bössenecker. 
3. Auflage. Prei.s: 2 Jl;. 

"Sehr empfehlenswert." L. Heinze. 
"Die Kadenzen sind in drei Lagen, in enger und weiter Harmonie geschrieben und bieten trotz 

ihrer Einfachheit viel Abwechselung. Die Präludien, für Anfänge1· geschrieben, sinfl nicht wenig·er 
interessant. Für Aufnahme." B. Kothe. 

1852) Allmandinger, K. Opus 9. Vier Marianische Antiphonen 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Düsseldorf bei Schwann. Preis 
der Partitur 80 . - jede Stimme 10 

"Allmendingers Antiphonen zeichnen sich durch edle Einfachheit, klare Stimmführung und wirklich 
kirchliche Haltung aus und verdienen zur Aufnahme, näherhin zu recht fleissiger Aufführung warm 
empfohlen zu werden. ·weisen auch einzelne Abschnitte thematische Arbeit auf, so kann doch 
angesichts der überall zu tage tretenden Rücksichtnahme des Autors auf Wohlklang von schwieriger 
Ausführung nicht wohl die Rede sein; die im Alma Redemptoris und Salve Regina vorkommenden Falsi-
uordonisätze bieten ohnedies keine Schwierigkeiten." .J. G. Jlayer. 

"Einfache, homophone, auch fü1: schwächere Chöre brauchbare Gesänge. Nr. 1 und 4 weisen 
Falsobordone-Sätze auf. Für die Aufnahme." J. N . .Ahle. 

1853) Sephner, Otto. Vier sehr leicht ausführbare P aoge lingua für 
Sopran, Alt und Bass mit Orgelbegleitung ad lib. (auch für Sopran, 
Alt und Orgel) ausführbar. Regensburg bei Bössenecker. Preis: 
Partitur 80 - St. a 30 

"Nur seh1· schwachen Chören zu empfehlen. Preis verhältnismässig hoch. " 
"Wenig· hervorragend aber brauchbar. Für Aufnahme." 

.L • . Heinze. 
ß . . Kothe. 
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1854) Loohle, A. Missa in honor. B. M. Virginis ad IV voces in-
requales. Regensburg bei Fr. Pustet. Preis der Partitur 1 
Stimmen 60 

"Vorstehende ist eine achtungswerte Arbeit des aufstrebenden Komponisten, der sich bemüht, 
sein angeschlagenes :l\felodie-Thema festzuhalten, in det· Melodie-Führung überhaupt den kirchlichen Ernst 
zu wahren und der Imitation ihre Rechte einzuräumen, während er in der Harmonisierung- die Strenge 
nicht zu lieben scheint. Für die Aufnahme." .J. N. Ahle. 

"Diese nicht schwer ausführbare Messe hat kirchlichen Charakter und ist der· 4 stimmige Satz gut 
gearbeitet. FUr Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

l855) Loohle, A. Requiem quatuor voc. imequales cantandum. Regens-
burg bei Fr. Pustet. Preis der Part. 1 JIJ. - St. 60 

"Dieses Requiem hat eine sangbar gehaltene l\Ielodie und kann seines kirchlich frommen Ausdruckes 
wegen in den Katalog des Cäc.-V. aufgenommen werden. Bei der Stelle "et gratia tua" (im Traktus) 
muss der Bass g, as heissen zum Worte "tua" (statt g, f)." B. Jlettenleiter. 

"Homophone Arbeit, trockene Melodie-Führung· mit Wahrung des kirchlichen Charakters und der 
liturgischen Korrektheit sind die Merkmale vorliegender Komposition. 

Für die Aufnahme." .J. N. Ahle. 

1856) Thiel, K. Opus. 14. Honifazius-Messe für vierstimmigen Chor 
a capella. Düsseldorf bei Schwann. Preis: Partitur 1 J{g, 20 
- Stimmen a 20 

"Diese mittelschwere, wohlklingende Messe ist gewandt geschrieben und verdient warme Empfehl-
ung·. :Partitur Seite 5 1. und 2. Linie (Gratias bis Domine Deus) erheischen pünktliches Studium. -
Für die Aufnahme." E. v. W(>rJ.•a. 

"Hier liegt eine MesAe vor, welche dem feierlichen Gottesdienste durch kirchliche Erhabenheit 
und edelsten musikalischen Ausdruck entspricht, es ist der liturgische Text deutlich und würdig durch 
den Gesang illustrie1·t; deshalb empfiehlt sich dieses Werk mittleren und guten Chören für die A uffüh-
rung an Sonn- und Festtagen bestens." B. Jlettenleiter. 

Wiltberger, A.ug. Opus 61. Zwanzig kurze und leicht ausführbare 
Orgel-Trio. Verlag von L. S eh wann in Düsseldorf. Preis 80 

,,In niedlicher recht hübscher Ausgabe von · seiten der Verlag·shandlung·, erscheint hier für wenig-
geübte Spieler ein Hefteben von kleinen Orgel-Trios, welche in ihrer StimmfUhrung- und Anlage klar, 
durchsichtig, edel gehalten und durchdacht sind. Dieselben legen Zeugnis ab von de1· Gewandtheit des 
Autors in der thematischen Arbeit und werden beim richtigen Spiel auf einer Orgel mit zwei :Manualen 
und einem Pedale mitte1st geschickter Wahl der Register sehr gute Wirkung machen. Für Aufnahme." 

B. Jlettenleiter. 
"Ein Werklein, das sich selbst empfiehlt; der musikalische Inhalt, der genau notierte Fuss- und 

Fingersatz werden diesen für schwächere Spieler bestimmten Trios viele Freunde erwerben. .1\Iit wärmster 
Empfehlung für die Aufnahme." E. v. Werra. 

1858) Filke, Max. Opus 39. Drei Offertorien für Männerchor (a ca-
pella) und ein Offertorium für Männerchor mit Orgelbegleitung. Leob-
schütz, Kothes Erben. Preis: Partitur 1 J{g 50 - St. 80 

"Die vier Offertorien sind: Bonum est für Septuagesima (hätte der Text sorgfältiger korrigiert 
werden sollen), Perfice für Sexagesima, Benedictus es für Quinquagesima, In me gratia für das Rosen-
kranzfest. In diesem Opus 39 liegen uns sehr stimmungs- und wirkungsvolle polyphone Kompositionen 
vor - eine Arbeit, welche nicht bloss von geistvoller Konzeption und durchaus Ol'ganiscbcr, nach dem 
Texte gegliederter Struktur, sondem auch von g-rosser Sorgfalt, namentlich in der d,ynamischen Be-
handlung Zeugnis gibt. Besonders möchte ich die logisch- pathetische Bearbeitung des Textes hervor-
heben, indem z. B. die Wörte1· mit dem Satztone wie melodisch so auch durch eine pointierte Hannonic 
kräftig in das Licht treten. Placet." A. Walter. 

"Die ersten drei Gesänge für die Sonntag-e Septuagesima (Bonum est), Sexagesima (Perfice) und 
Quinquagesima (Benedictus es) sincl n. capella mittelschwer für gute Männerehöre und wirksam kom-
poniert; das gleiche gilt für das Offertorium "In me gratia" fü1· das Rosenkranzfest, welches noch mit. 
einer ausfüllenden stark chromatisierenden Org·elbegleitung ausgestattet ist. In Nro 1.. muss der Druck-
fehler (Spaliere statt Psallere) kol'l'igiert werden. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 
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1859) Gruber, Jos. Opus 6ü. Terra tremuit, Offertorium auf das 
Osterfest für gemi.schten Chor und volles Orchester mit Orgel. L e ob-
schütz bei Kothes Erben. Part. 1 St. 50 - Orch. 1 JIJ. 

"Eine rauschende, pompös ausgestattete, auch kontrapunktisch gut bedachte Komposition , in wel-
cher das österliche Alleluja schliesslich melodiöse Verwendung findet. 

Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 
"Grubers Opus 60 erfüllt sicher seinen Zweck - mit einem gewissen vokalen Prunke und instru-

mentalen Gepränge die Osterthatsache zu feiern und dem Osterjubel Ausdruck zu geben. Die melo-
dischen Imitationen in der Sekunde und Terz, die kräftigen Gegensätze in der Rhythmik und Dynamik, 
die reiche fugierte Bewegung mit den Terzenparallelen machen Effekt. Doch hätte die Komposition, 
welche weniger in genialer Anlage und ideal gehaltvoller Tiefe als in leicht verständlichem und aus-
führbarem Pathos ihren Wert hat, ohne Zweifel gewonnen, wenn der Komponist die sägende und arpeg-
gierte Begleitung vermieden und für den Mittelsatz (dum resurgeret) ein knapperes Motiv im engeren 
Anschluss an den Text gewählt hätte. Für die Aufnahme." A.. Walter. 

1860) Gruber, Jos. Opus 80. Missa pro defunctis (in Es). Für 
Sopran und Alt (Tenor und Bass ad libitum) mit Orgelbegleitung. 

1861) -- Opus 77. Requiem in E-moll für Sopran und Alt (Tenor u. Bass 
ad libitum) mit' Orgelbegleitung. Verlag von Pie t s c h in ZiegenhaI s. 
Preis: Partitur und Stimmen 3 JfJ. - Partitur allein 1 Jb. 80 jede 
Einzelstimme 30 

"In opus 80 leidet der Sprachrhythmus manchmal unter dem Banne des Periodenbaues zu 2 X 4 rrakten ; 
z. B. das Hostias et preces ... Das Deus in Dominus Deus Sabaoth (Sanctus) könnte durch Versetz-
nng auf die ersten zwei Viertel des nächsten Taktes die gebührende Betonung erhalten. Das ne cadant 
in obscurum erinnert an einen bekannten Chor. Dennoch stimme ich für Aufnahme in den Vereins-
katalog, vorzüglich in Berücksichtigung schwächerer Chöre. · 

Opus 80 ist eine homophone , sehr einfache Komposition für schwächere Gesangchöre. " 
JJI. Hallet•. 

· "Diese beiden Requiem für S. und A. mit Orgelbegleitung (Tenor und Bass ad libitum) sind sehr 
leicht ausführbar und werden besonders an jenen Orten sehr erwünscht sein, wo recht viele Trauer-
gottesdienste aus Anlass von Stiftungen oder Begräbnissen abzuhalten sind. Der liturgische Text (Dies 
irre und Resp. Libera sind nicht komponiert) ist würdig, nicht ohne Andacht und Sorgfalt behandelt, die 
Orgelbegleitung diskret und einfach; wenn Tenor und Bass besetzt werden, so erhöht sich die Klang-
wirkung um ein bedeutendes. Für die Aufnahme." Fr. X. lfabet.•l. 

1862) Gruber, Jos. Opus 78. Missa in hon. Ss. Angelorum Custo-
d um, für Sopran und Alt (Tenor und Bass ad lib.) mit Orgelbegleitung. 

1863) - - Opus 81. St. Ludwigs-Messe für Sopran und Alt (Tenor u. Bass 
ad libitum) mit Orgelbegleitung. Verlag von Pietsch in Ziegenhals. 
Partitur und Stimmen 3 Jl?. 50 - Part. allein 2 jede Einzel-
stimme 40 

"Die Textbehandlung im Credo, solange im 3/ 4 Takte gesungen wird, kann ich in op. 78 nicht durchweg 
billigen; vgl. besonders das J esu Cb1·iste, pag. 7, letztes Liniensystem de1· Singstimmen, 1. Takt. Im 
übrigen aber zeigt sich geg·en frühere Kompositionen ein Fortschritt zum Bessern, weshalb ich für die 
Aufnahme dieser Messe stimme.'' • 

,,In opus 81 ist es wieder die Deklamation des Textes, vorzüglich im Credo, wieder ein unbetontes 
"Jesum'' (pag. 8) und ebenso das Et unam (pag. 14), wieder das Schablonenmässige, das besonders im 
3/4 Takte des Credo sieb aufdringlich macht, was ich rügen muss. "Seh leicht ausführbar" sagt das 
Titelblatt; aber um in di e ser Art der Mensurierung noch einigen Fluss in den Rhythmus der lateini-
sehen Sprache zu bringen, das ist durchaus nicht leicht. Wie die vorhei·gehende Messe, so kann auch 
diese noch aufgenommen werden." JJI. Haller. 

"Von diesen beiden Messen kant1 das gleiche Urteil gefällt werden, wie bei den beiden Requiems. 
Die Credos derselben wickeln sich in rhythmischer Beziehung und in den Unisonistellen sehr rasch ab ; 
ohne Zweifel gedachte der Autor der jungen Gemeinden, in denen drei Faktoren (der Celebrant, die Sängel' 
und die Zuhörer) die Zeit. von zehn Minuten für übermässig erklären, wenn es sich darum handelt, das 
Glaubensbekenntnis abzuleg·en. 

Für einfache Verhältnisse und für jene Kirchenchöre, deren Personal vom Blatte zu singen pflegt, 
also niemals r,u bedeutende1·en Werken fortschreiten wird , sind diese Kompositionen Grubers gut zu 
empfehlen." Fr. X. Haberl. 
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1864) Hanse, Ad. Psaumes des Vepres, entierement notes. Deuxieme 
edition, revue, corrigee et augmentee des hymnes des Vepres. Paris- Retaux-
Bray, Lilie- Quarre, Tournay- Decallone- Liagre. Preis: Broschiert Fr. 2, 
gebunden Fr. 2. 50. 

"Seit langem ist uns keine so fieissige, mühsame und verdienstvolle Arbeit zu Gesicht gekommen, 
wie die vol'liegende. Der hochwürdig·e Hen Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, durch seine Arbeit 
einen absolut einheitlichen Vortrag der Vesperpsalmen sowie auch der Hymnen zu ermöglichen und zu 
fördern. Das ist ihm vollständig gelungen. Mag man auch über Einzelheiten bei der Textuntel'legung· 
anderer .l\1einung sein können , so lässt sich doch nicht verkennen, dass alles nach vernünftigen, wohl· 
erwogenen Grundgedanken angeordnet und geregelt ist. Das Buch, welches verhältnismässig billig ist, 
wird besonders in jenen Verhältnissen, wo ·man liturgische Vespern bisher nicht gesungen hat, selbe 
aber einzuführen gesonnen ist, treftliche Dienste leisten; es sei hiermit aufs wärmste empfohlen." 

Fr. Scbmidt. 
"Nach Preisgebung der Ausgaben von Dijon sind in der Diözese Perigueux, mit Nevers, die römischen 

Choralbücher der hl. Riten- Kong-regation zuerst in Frankreich eingeführt worden. V gl. 'Bruneval- An-
nales catholiques, XXIV. Jahrgang. Der hochwürdigste Hen Bischof von Perigueux-Sal'lat urteilt nun 
in seinem Empfehlungsschreiben über 'obiges Buch Professors Hanse, eines der eifrigsten Vorkämpfer fü1· 
die Einführung der offiziellen Choralbücher in Belgien und Frankreich) also: "Ein Schüler der berühmten 
Lemmens- Schule konnte sein Talent glänzenderen Aufgaben, aber keiner verdienstlieberen weihen, welche 
mehr geeignet ist, die Einheit des gregorianischen Gesang·es, die notwendige Ergänzung der liturgischen 
Einheit zu fördern.'' Ja, so ist es. Es war wil'klich keine kleine Aufgabe und :Mühe, alle Psalmen der 
Vesper (die 20 Vesperpsalmen liegen in 188 Bearbeitungen vor - Laudate pueri z. B. 18-, Beatus vir 19-, 
Dix_it Dominus 22- fach) mit den Noten der nach dem Vesperale treffenden und vorkommenden Töne, dazu 
die einzelnen Strophen (ler Vesper-Hymnen melodisch-rhythmisch auszuarbeiten (von 82 Hymnen 
437 Strophen, z. B. 90 Strophen von 18 Hymnen de tempore, 206 von 40 Hymnen proprium de sanctis); 
ausserdem liegen vor 21 Mag·nificat, das Offi.cium defunctorum, die Psalmen Exaudiat, Miserere, Miseri-
cordias. Sehr praktisch eingerichtete Verzeichnisse (auf 55 Seiten) orientieren rasch und sicher bei dem 
speziellen Tagesgebrauch. Dadurch ist bei der Psalmodie "jede Gefahr des Schwankens, der Unsicher-
heit und Verwirrung radikal ferne gehalten." Dabei ist es freilich unmöglieh, in de1· Textunterlegung, 
namentlich jener Verse, welche mit einem einsilbigen Worte schliessen, dem ein auf der drittletzten 
Silbe betontes Wort vorangeht, es allen Chorallehrern recht zu machen. Genug, dass nach bewährten 
Grundsätzen und nach der Regel des Wohlklanges ein fester typischer Kanon zu singen vorliegt. Der-
selbe darf sich umsomehr zur Förderung der Einheit in Gesang und Liturgie anbieten, als er nicht bloss 
dm·ch Fachmänner wie Denis, Dirven, Haber! (Mus. s. 1895, 59), Tinnel, sondern auch autoritativ 
durch die Bischöfe von Tournay, Perigueux, Nevers, empfohlen wird. 1\Iir scheint es nicht richtig zu sein, 
bei der Elision z. B. antoriginem, infundamorem zu singen, "wir durchstreichen den auslautenclen Vokal 
mit einem Querstriche, zum Zeichen, dass man ihn beim Gesange unbeachtet lassen soll." Preface X. 
"Alle Silben, bei denen nach der Poetik Elision stattfinden kann, sind vernehmlich zu sing·en und zwar 
init der Note der vorhergehenden Silbe bei dem Intervall der Sekunde, wenn aber diese überschritten 
wird, mit der Note der folgenden Silbe." (Haberl, Mag. chor. X. Aufl.. S. 218.) Für die Aufnahme." 

.A. Walte•·· 
1865) P. Piel. Laudate Dominum. Orgelbegleitung zu den wechselnden 

Messgesängen der vorzüglichsten Feste des Kirchenjahres und den meist-
benötigten stehenden Choralgesängen, vor, während und nach der heil. 
Messe aus dem Graduale Romanum und dem Ordinarium Missre zum 
praktischen Gebrauche und Seihstudium etc. Verlag von A. Cop p e n-
rath, Regensburg. Preis: 7 Jl;. 50 geb. 8 Jh. 50 

"Der verdienstvolle Herausgeber hat in diesem handlichen und splendid ausgestatteten Hefte aus 
dem Graduale Romanum und dem Ordinarium Missre jene Gesänge ausgewählt, welche zumal in kleineren 
Kirchen meist benötigt werden, hat dieselben mit einer leicht spielbaren (auch ohne Pedal ausführbaren) 
Orgelbegleitung versehen, sowie auch stilvolle und gediegen ausgeal'beitete Präludien den einzelnen 
Gesängen beigegeben. Vor Gebrauch des Werkes sind die im Vorworte gegebenen Winke zu beachten. 
- Mit Freuden für die Aufnahme." Ig. JlitteJ.•er. 

"In ähnlicher Weise, wie der Verfasser einen Auszug aus dem Vesperale, der die Feste des Herrn, 
der Mutter Gottes und hervorragender Heiligen umfasst, mit einer Orgelbegleitung versehen hat, sind 
in vorliegendem Werke die Choralgesänge aus dem Graduale in der g·enannten Einschränkung, begleitet, 
um "solchen Kirchenchören, welche nicht imstande sind, ein liturgisch- konektes Amt allsonntäglich zu 
singen wenigstens für die Hauptfesttage des Jahres das hiefüt· nötige Material" zu bieten. Die Grund-
sätze,' nach welchen Piel seine Choralbegleitung einrichtet, finden wohl allseitige Billigung und clie 
Ausführung der Begleitung erntet ungeteilte Anerkennung. Auch kann man wohl sagen, dass die Bei-
behaltung der Choralnoten für die Melodien für eine genaue und klare Auffassung der Melismen und 
für die stets richtige und rhythmisch konekte Wiedergabe der :reicheren Notengruppen von wesentlicher 
Bedeutung sind. Sowohl zum praktischen Gebrauch, wie auch Studium eignet sich dieses Werk 
in vortrefflicher Weise. - Für die Aufnahme." C. Coben. 
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1866) Thiel, Karl. Op. 16. Acht Mariengesänge für 4stimmigen 
gemischten Chor. Schwann in Düsseldorf. Partitur 1 JIJ. 20 
Stimmen einzeln je 20 

"Diese durchg·ehends leicht auszuführenden Gesänge erfreuen sich eines edlen, frommen Ausdruckes 
und seien für ausserliturgische Andachten bestens empfohlen." Fr. Schmidt. 

"Sehr schöne Gesänge, welche unter einfachem Gewande tiefe Empfindungen bergen. - Für die 
Aufnahme." lJI. Haller. 

1867) Diebold, Joh. Op. 65. Elf Gesänge bei Prozessionen zu Fron-
leichnam, in der Bittwoche u:p.d zu Allerseelen, für 3 gleiche Stimmen 
oder Sopran, Alt und Tenor. Schwann in Düsseldorf. ' Partitur 1 JIJ.; 
Stimmen je 2 5 

"In Nro. 2, Takt 3 bedarf die 3. Stimme einer Korrektur. von 2 Vie1·teln auf schwerer 
und einer halben Note auf leichter Taktzeit ohne vorhergehende oder nachfolgende Bindung oder Viertel-
bewegung kommen in diesen einfachen Gesängen ziemlich häufig vor. Doch · sind diese Gesänge zur 
Aufführung bei P1·ozessionen sehr praktisch und würdig, daher für die Aufnahme." JJI. Haller. 

"Leichte, brauchbare und würdige Gesänge. - Für die Aufnahme.'' Fr. 

1868) Haberl, Fr. X., Dr. Kleines Gradual- und Messbuch, ein 
Gebet- und Betrachtungsbuch für Kirchensänger und gebildete aus 
demrömiseh-katholischenMissaleübersetzt. Regensburg bei Fr. Pustet. 
1892. Preis: 2 J/tb. 

,; Vorstehendes Wer klein enthält zwar keine einzige Gesangsnote, ist aber nichtsdestoweniger für 
den Vereinskatalog annehmbar, weil es den Chorsängern die wirksamste Unterstützung· für das Ver-
ständnis des lateinischen Gesangstextes bietet uiid es auch den Laien ermöglicht, den Gesängen des 
Chores mit Verständnis und Andacht zu folgen. Da die Teilnahme der Gläubigen an dem Fortgange 
der priesterlichen Altarhandlung in de1· Absicht und im Willen der Kirche liegt, so können derartige 
Bücher, welche diese Teilnahme ermöglichen und fördern, nicht genug empfohlen werden." J. N. A.hle. 

"Dieses Buch dient einem edlen, hohen Zwecke; es soll den Chorsängern und den Laien überhaupt 
das Verständnis der lateinischen Gesangestexte beim liturgischen Hochamte vermitteln und bewirkt das 
auch in vollem Masse. Darum sei es aufs beste empfohlen." Fr. Schmidt. 

1869) Epitome ex Editione t'ypica Gradualis Romani, quod curavit 
S. R. C. Editio stereotypica. Ratisbonae, Fr. Pustet. 1894. 
Preis : 1 Jb. 80 

"Dieser Auszug aus dem Graduale Romanum bietet dem Küchensänger nur jene Choralgesänge, 
welche für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres treffen . . Das Proprium de Tempore enthält darum 
alle und nur die Sonntagsmessen, das Proprium Sanctorum et in Festis nur die Feste, welche den Ritus 
duplex oder einen höheren haben. Dazu kommen noch die Missre in Communi Ss., votivre per annum, pro 
aliquibus locis, das Ordinarium J\Iissre und ein Appendix mit verschiedenen häufig treffenden Gesängen. 
Als Handausgabe mit schwarzen Noten für kleinere Kirchen und Chöre sehr empfehlenswert." J. N. A.hle. 

"Für diejenigen Kirchen und Chöre, welche auf das ganze · Graduale nicht angewiesen sind, ist 
dieser Auszug auch aus dem Grunde zu empfehlen, weil er billiger ist." :t"'r. Sehmidt. 

1870) Mitterer, Ign. Op. 67. Missa Domini calis q uinta in hon. 
S. Joseph ad IV voces impares cum Organo. Preis: Partitur 1 JIJ. 20 
4 Singstimmen a 20 Regensburg, Alfred Coppenraths Verlag: 
(H. Pawelek). 

"Vorliegende JY.[esse ist grösstenteils homophon, in der Melodieführung streng, in der Harmonisierung 
reicher und wärmer gehalten und eignet sich für gute Chöre als Sonntagsmesse in vorzüglicher Weise, 
da sie besondere Schwierigkeiten nicht bietet. Die .. Urgelbegleitung könnte füglieh ganz entbehrt werden, 
wenn nicht einzelne Solosätze und chromatische Uberleitungen sie verlangen würden. Das Benedictus 
lässt der Komponist von der Orgel nicht begleiten. Wie wird aber dann bei Hosanna der Einsatz der 
Orgel klingen, wenn der Chor inzwischen etwas gefallen ist? Das letztere geschieht bei einem ruhigen 
Vokalsatz, wie hier das Benedictus behandelt ist, nur zu häufig." J. N. Ahle. 

"Für die Aufnahme dieser leichten und kiTchlichen Komposition.'' L. Heinze. 
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1871) Mitterer, Ign. Op. 66. Missa Dominicalis quarta ad Chonun 
duarum vocumincequalium concinente Organo. Regensburg bei Coppen-
r a t h. Partitur l JffJ. 20 - Stimmen a 20 Lieferung 6 5 und 
66 der '1\Iusica Ecclesiastica. 

"Eine leichte, imitatorisch gehaltene, würdige Messkomposition mit leichter Orgelbegleitung fiir 
vereinigte Ober- und Unterstimmen von mä sigem Umfang·, berechnet auf Sonntage, an welchen für eine 
einstimmige Messe zu viele, und für eine drei- oder vierstimmige Messe zu wenige Sänger und Sängerinnen 
auf dem Chore erscheinen. Bei aller Einfachheit aber rep1·äsentiert sie künstlerischen Wert, namentlich 
einen grossen Reichtum an edlen Melodien." .J. N. A.hle. 

,,Diese zweistimmige :Messe ist filr vereinigte Ober- und Unterstimmen in der vVeisc gedacht, dass 
Soprane und Alte im unisono geführt sind und ebenso 'I'enörc und Bässe. - Sehr schön, dabei leicht 
und 1·ccht brauchbar." . I.J. Heinze. 

1872) Stein, Jos. Op. 82. Eine Andachtsstunde zur allerseligsten 
Jungfrau Maria für 3stimm. Frauen- oder Männerchor. Düssel-
dorf, L. Schwann. Preis der Partitur 1 ..;16. 20 -Stimmen a 25 

"Inhalt: "Lauretanische Litanei", "Unter deinen Schutz• ' , "Himmelsau'', ,,Tantum ergo" und 
,,2 deutsche Maricnlieder". Die Besetzung mit 3 Frauenstimmen ist jedenfalls vorzuziehen. - Für die 
Aufnahme dieses unschwer zu bewältigenden Werkes." E. v. Werra. 

"Mit diesem neu en Opus bietet der Komponist fromme Gesäng·c zur Verwendung· bei Marien-
andachten. Dieselben sind sehr edel gehalten, kunstgerecht in reiner, wohlklingender Har-
mopie und werden beim guten verständnisvollen Vortrage sowohl durch Frauenstimmen, als auch durch 
Männerchor eine schöne und erbauende Wirkung erzielen." . B. lllettenleitei·. 

1873) Schildknecht, Jos. Organum comitaus ad Graduale Romanum, 
quod curavit Ss. Hituum Congregatio. Gradualia, Versus allelujatici, 
Tractus et Sequentice etc. Fase. li et T.V. Regensburg bei Fr. Pustet. 
Preis: 6 JiJ. 80 

"Für die Aufnahme mit Bezugnahme auf das unter den Nummern 1732 und 1830 von dem Gefer-
tigten Gesagte." Ig. lllitterer. 

"Die in Nro. 1732 des Vereins-Katalogs wat·m empfohlene Arbeit des in diesem Genre besonders 
tüchtigen Autors findet in den angezeigten W erkcn ihre Fortsetzung und Vollendung·. Die beiden 
Bände, welche musterhafte Arbeit aufweisen, verdienen eine Ehrenstelle im Katalog." P. Piel. 

1874) Reijniers, W. J. Hymnus S.S. Ambrosii et Augustini "Te 
D e um 1 a u d am u s" ad tres voces requales cum Organo comitante. 
Tilburg bei Bergmans. Preis: Partitur fl. 0,90. - Stimmen fl. 0,60. 

"Das Te Dcum präsentiert sich als eine kirchlich würdige Komposition durch Anwendung· ein-
facher, ernster Harmonik. In Bezug auf rhythmische Gestaltung· muss man den Autor vor häufiger 
Anwendung von Formen ,wie folgende warnen. Das Stück ist unschwer und -v.er-
dient die Aufnahme in den Katalog." •· • P. Piel. 

,,Die Arbeit ist korrekt und bietet für die Aufführung keine Schwierigkeiten, jedoch hätten unbe-
schaclet der Heiligkeit und Erhabenheit des Textes reichere und lebhaftere Farben aufgetragen werden 
können. Für die Aufnahme." . C. Cohen. 

187p) Schaik, van, J. A. s. Op. 3. Missa "Gaudeamus" tribus 
vocibus requalibus cum Organo. Utrecht bei va'n Rossum.· Preis der 
Partitur 2 JIJ. 50 . - Stimmen a 40 

"Eine über das Anfangsmotiv des Introitus omnes in Domino geschriebene gehaltvolle 
Messe, deren vollendete Ausführung allerdings nur solchen Chören geling-en wird, die über schönes und 
gut geschultes Stirnmaterial verfügen. Die Messe kann von Knaben- oder Frauenstimmen sowohl, als 
auch von Männerstimmen ausgeführt werden; doch ist die erstere Ausfilhrungsweise wohl die ursprünglich 
intendierte und auch die wirkungsvollste. Für die Aufnahme." . P. Piel. 

"Diese in der strengen dorischen Tonart aufgebaute und mit künstlerischem Geschick komponierte 
Messe echt kirchlichen Chamkter und inneren musikalischen Gehalt , der bei öfterer Wiedergabe 
der Messe immer klarer hervortreten wird. Für die Aufnahme." C. Colten. 

14 
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1876) Adler, E. Op. 9. Vier Orgelstücke. Breslau, Aderholz'sche 
Buchhandlung. Preis: 1 .Jb. 

"Modern aber nobel gehaltene Stücke, die der Kirche nicht unwürdig sind. Nro. 3 und 4 sind 
nach deutschen Kirchenliedern gearbeitet und zwar kann Nro. 3 als Vor- oder Nachspiel zu dem Liede: 
"0 Haupt voll Blut und Wunden<L verwertet werden und Nro. 4 überhaupt als kirchliches Tonstück, in 
welches das Kirchenlied "0 Himmelsbrot" verwoben und mit einer hervortretenden Stimme zu spielen 
ist. Dass der Autor das Kirchenlied Choral genannt hat, verdient keine Nachahmung. Choral ist 
der von der Kirche vorgeschriebene liturgische Gesang. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Unter vorliegenden Kompositionen gefällt mir Nro. 2 am besten; Nro. 3 und 4 sind über "0 Haupt 
voll Blut und Wunden" und "0 Himmelsbrot" gearbeitet. Nro. 6 (6/s Takt) ist hingegen feiner gear-
beitet und für Org·elprüfungen eine recht dankbare Nummer, welche durch geschmackvollen Register-
wechsel sehr gehoben werden kann. Für die Aufnahme.'' E. v. Wer1.•a. 

1877) Gruber, Jos. Op. 85. Offertorien für die hohen und höchsten 
Feste des Kirchenjahres. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, 
Viola., Violoncello und Violon, 2 Klarinetten, 2 Hörner und Bassposaune. 
(Auch für 4 Singstimmen und Orgel allein ausführbar.) Liefr. 1. "Tui 
sunt creli" für das hl. Christfest und Neujahr, "Reges Tharsis(' für das 
Fest der hl. drei Könige. Liefr. 2. "Terra tremuit" Ostersonntag, 
"Angelus Domini". Ostermontag. Liefr. 3. "Confirma hoc Deus" Pfingst-
sonntag, "Intonuit de crelo Dominus" Pfingstmontag. Liefr. 4. "Ascendit 
Deus" Himmelfahrt, "Sacerdotes Domini" Fronleichnamsfest. Preis jeder 
Lieferung ft. 2.70 = 5 .Jb. 40 Verlag von F. Fröhlich vorm. 
F. Wessely, Wien I, Kohlmarkt 11. 

"Die Gruber'schen Kompositionen mit Orchester gehören zu denjenigen, die man zur Benützung 
sehr wohl empfehlen kann. Die Orgelstimme ersetzt die Direktionsst'mme. Die Ausstattung ist eine 
ungewöhnlich vorzügliche und zur Nachahmung empfehlenswerte." L. Heinze. 

"Diese Offertorien sagen mir weniger zu als die Messen desselben AutorB, weil deren Motive z. B. 
bei Ascendit Deus etwas stark verbraucht sind. Im übrigen weisen sie dieselben Vorzüge auf, deren 
sich die Werke des Verfassers erfreuen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

1878} Stehle, Ed. Op. 68. Responsorium "Si q uaeris miracula" 
(vom hl. Bonaventura) für 3 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. Preis 
der Partitur 1 .Jb.- Singstimmen a 10 Verlag voni.A. Schwann, 
D ü s s e l d o r f. 

,,Gediegene, wohlklingende, im wechselnden Stile komponierte Musik für drei Knaben-, Frauen-
oder Männerstimmen. Das Responsorium ist bei verschiedenen Anlässen, z. B ... an Güdächtnistagen defl 
hl. Antonius von Padua verwenrlbar. Dem lateinischen Texte ist die deutsche Ubersetzung beigegeben. 
Ausstattung rühmenswert." L. Heinze. 

1879) Stehle, Ed. Op. 69. "0 gloriosa Domina" (0 gloriosa Virginum). 
Lieblings- Hymnus des hl. Antonius für drei gleiche Stimmen. .Preis der 
Partitur 1 .Jb. - jede Stimme .10 Verlag von L. Schwann, 
Düsseldorf. 

"Von diesem in Musik gesetzten Lieblingshymnus des hl. Antonius von Padua lässt sich nur 
Rühmenswertes sagen, sei es in bezug auf Anlage und Durchführung, sei es in bezug· auf Klangschön-
heit und Klangfülle. Auch diese Komposition kann von drei Knaben-, Frauen- oder 1\Iännerstimmen ge-

und an allen Marienfesten nach gesungenem oder rezitiertem 'J.1agesoffertorium eingelegt werden. 
Die Ubersetzung ins Deutsche ist beigegeben. Ausstattung rühmenswert.'' L. Heinze. 

"BBide Gesänge (op. 68 und 69) können sowohl von Knaben- oder Frauenchören, als auch von 
Männerstimmen ausgeführt werden. besonders sind sie aber Frauenklöstern und Instituten zu empfehlen. 
Sie sind von grosser Schönheit und eignen sich für verschiedene Gelegenheiten. Dem lateinischen Texte 
ist auch ein solcher in deutscher Sprache untergelegt." P. lJ. Kornmüller. 
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1880) Zoller, Georg. Op. 12. Missade Spiritu sancto. Messe rur 
4 stimm. gemischten Chor und Orgel. Partitur 2 Jf?. _._ S,timmen a 25 
Düsseldorf bei L. Schwann. 

"Eine achtungswerte Komposition im modernen Stil mit einheitlichem Thema (gach), welches 
vielfach imitierend durchgeführt ist. Sieht man über einige geringere 1\Iängel hinweg, so kann man die 
sehr brauchbare :Messe guten Chören aufs beste empfehlen." J. N. Ahle. 

"Die Stimmen sind selbständig und fliessend geführt und auch die Orgelbegleitung ist geschickt 
und wirkungsvoll abgefasst. Gutgeschulte Chöre, welche besonders im Tenor tüchtige Kräfte besitzen, 
können diese Messe mit gutem Erfolg singen. Der bei der Stelle cum gloria judicare hervortretende 
Kontrast ist zu grell. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1881) Perosi, Lorenzo. Op. 11. Missa Patriarchalis. Für 4 gern. 
Stimmen und Orgel. Düsseldorf bei L. Schwann. Preis der Par-
titur 2 J!J. - Stimmen a 20 

"Diese Messe enthält viele prosodische, rhythmische, melodische uncl harmonische Wagnisse, die 
strenger beurteilt werden müssten, wenn die Komposition nicht von einem Italiener stammte, bei dem 
man besonders anerkennen muss, dass er den kirchlichen Stil getroffen hat. Für gute Chöre 
empfehlenswert." J. N. A.hle. 

,,Diese :Messe hat stellenweise ein ganz eigenartiges Colorit, welches beim Vortrage durch leb-
haften Wechsel im Tempo und in den Stärkegraden zum Ausdruck gebracht werden muss. Eine wirkungs-
volle Aufführung ist abhängig von einer sorgfältigen Behandlung seitens des Dirigenten, Organisten 
und der Sänger. Mehrere Druckfehler und Ungenauigkeiten im Satz können leicht verbessert werden. 
Fi'lr die Aufnahme.'' C. Cohen. 

1882) Ravanello, Oreste, Hauptorganist an der Basilika von S. Marco 
in Venedig. Op. 25. Sieben Orgeltrio. Preis 1 A. 20 Düs-
seldorf, Verlag von L. Schwann. 

"Ernst gehaltene, dabei hr schöne und gut gearbeitete, mittelschwere Trio über lateinische 
Hymnenmelodien. Die Registrierung ist meist angegeben. Recht zu empfehlen. Ausstattung_ und Druck 
sehr zu loben." L. Heinze. 

"Eine solide Arbeit von nicht besonderer Schwierigkeit für einen Organisten, der mit d.em Trio-
Spiele schon etwas vertraut ist. Wenn auch an dn paar Stellen einige Härten vorkommen, so thut das 
der Güte und Schönheit der StUcke keinen Eintrag. Nro. 6 scheint dem Autor am besten gelungen zu 
sein. Für die Aufnahme." , P. U. Kornmüller. 

1883) Ä.uer, J., Opus 16. Missa solemnis in honorem S. Joseph. 
Sankt Josephsmesse für 4stimmigen Männerchor. Regensburg, Coppen-
rath's Verlag. Partitur 1 20 - 4 Singstimmen a 20 

"Ejne tüchtige Komposjtion , in der Form tadellos, inhaltlich hochstehend, klanglich hübsch, in 
der Behandlung der Männerstimmen vortrefflich. Sie sei unsem bessern Männerchören eindringlich 
empfohlen. - Für die Aufnahme." A.ug. Wiltbe1•ger. 

"Diese :Messe empfiehlt sich durch Gehalt, ernste würdige Fassung und richtige Textdeklamation. 
1\'Iittelschwer." A.. D.· Schenk. 

1884) Zweistimmige Offertorien mit obligater Orgelbegleitung. 5. Heft. 
Die Offertorien der Heiligenfeste ( 14. August bis Scpluss des Kirchen-
jahres.) · 16 Originalkompositionen von J. Bartsch, C. Becker, A. Berg-
mann, L. Ebner, P. Melch. Haag, Mich. Haller, Ign .. Mitterer, 
J. Quadflieg. Regensburg, Pustet. Partitur 1 2 Stimmenhefte a 3·0 

"1\Iit vorliegendem 5. Hefte wird wieder ein schönes kirchenmusikalisches Werk kompletiert, dje 
Dr. Haberl'sche "Sammlung zwei timmiger Offertorien auf die Heiligenfeste." Diese 100 Kompositionen 
aus der Feder 20 verschiedener Meister wurden in den Jahrgängen 1890 bi.s 95 der Musica sacra ver-
öffentlicht, und konnten sich Eonach die Leser jener Zeitschrift längst von dem praktischen Werte der 
ansprechenden Gesänge überzeugen. Die zweistimmigen Offertorien eignen sich nämlich nicht bloss zur 
Einübung· und Au:ffuhrung Chorschüler 'als beste Vorschule für denvierstimmigen kontrapunktischen 
Gesang, auch als treffliches Ubungsmaterial filr strebsame Organisten, sondern· sie empfehlen sich je dem 
Chor zu zeitweiliger Au:ffuhrung." 

14* 
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"Das ·erste Heft .findet sich unter Nr. 1463 im Katalog; das vorliegende Sc hlussheft verdient 
gleich den inzwischen erschienenen Heften Aufnahme." J. G. l11ayer. 

"Die Offertorien sind · bei·eits bei den Kirchenchören bekannt und beliebt. Es bedarf hier nur des 
Votums für die Aufnahme in den Katalog. Das ganze Werk ist eminent praktisch." 

· , 

1885) Arnfelser, F., Op. 100: Fünfte Messe für -Sopran, Alt und Bass mit 
Orgelbegleitung. Regensburg, Pustet. Preis: Partitur 1 J/;. -
Stimmen 45 

"Eine für einfache Verhältnisse passende J\[esskomposition kirchlichen Charakters. - Für die Auf-
nahme.'( Ang. Wiltberger. 

"Es sind weniger Tiefe der Gedanken und Originalität der Technik, was diese Messe zur Auf-
nahm'e in den Katalog empfiehlt; es ist der klare Aufbau, der fliessende , leicht fassliche Gesangssatz 
und die kirchlich würdige Haltung, um derentwmen schwächere Chöre an dieser Stelle auf das 
h und er t s t e W exk Arnfelsers aufmerksam gemacht werden sollen." 

"Mit Ausnahme des Credo weist die drei stimmige Komposition fast durchweg den homophonen 
Stil auf, trotzdem wusste der gewandte 'ronsetzer allenthalben für gute Abwechslung zu sorgen. Die 
meist Orgelbegleitung ist von nur mittlerer Schwierigkeit." .J. G. ltlayer. 

1886) Haller, Mich., Op. 59b. ·Hymni et Cantus cultui SS. Sacra-
menti servientes ad IV et V voces requales compos. Regensburg, 
Pustet. Preis: Partitur 90 Stimmen 96 

"Diese 10 Gesänge bilden eine vorzügliche Gabe für unsere khchlichen J\Iännerchöre. Sie sind 
leicht bis mittelschwer ausführbar und nach Form und Inhalt hochstehende Kompositionen. - Für die 
Aufnahme.'' Aug. Wiltberger. 

"Für die Aufnahme. - Den männlichen Kirchenchören, besonders den Seminarien können diese 
herrlichen, hochfeierlichen eucharistischen· Gesänge, die sichtlich einem andächtigen Gemüte entstammen 
und deshalb auch zur Andacht 'stimmen, nicht genug empfohlen. werden, um so mehr, als es der Gelegen-
heiten zu ihrer Aufführung beim liturgischen und ausserliturgischen Gottesdienste so viele gibt, und da 
ein einigermassen geschulter Chor in den 10 Gesängen kaum mit Schwierigkeiten zu kämpfen· haben 
wird. So einfach einzelne Nummern gehalten sind (0 salutaris, Ecce panis, Lauda Sion), sie stehen an 
musikalischem Gehalte und an guter Wirkung den übrigen, etwas breiter angelegten Gesängen (Panis 
angelicus, Bone Pastor , Sacerdotes, etc.) keineswegs nach. Mit Ausnahme einer einzigen Piefie (des 
Resp. "Coenantibus"), die für 2 Tenore, Bariton und Bass geschrieben ist , sind alle Nummem vierstimmig. 
Bei 7 derselben reicht die Oberstimme bis a." J. G. ltlaye,_·. 

1887) Gruber, Jos., Opus 71 h. Missa pro defunctis ad quatuor voces 
inrequales. (Vierstimmige Bearbeitung der Missa pro defunctis für Alt, 
Bariton und Bass.) Regensburg bei Pustet. Preis: Partitur 1 JID. 
Stimmen 40 · 

"Eine der Kirche würdige, dabei unschwer auszuführende Messkomposition. - Für die Aufnahme.'' 
P. Piel. 

der Autor selbst bemerkt, ist dieses sein Opus für die einfachsten Chorverhältnisse berechnet. 
Für die "einfachsten" lJhorverhältnisse möchte ich doch im allgemeinen nicht sagen. Ohne Orgelbe-
gleitung dies Requiem aufzuführen, fordert doch schon einen etwas selbständig singenden Chor, anders 
ist es allerdings, wenn Orgel die Sänger begleitet und führt. Für die Aufnahme." •• 

· P. U. Kornmuller. 

1888) Zoller, Georg, Missa pro defunctis für vierstimmigen Männerchor 
mit oder ohne Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. Preis: 
Partitur 1 .Jf?. 20 · Stimr.nen 60 

"Eine schön gearbeitete, würdig gehaltene Requiems-J\Iesse für einigermassen geschulte Männer-
chöre. Der Ausführung mit Orgel würde ich den Vorzug geben. Für den Katalog bestens empfohlen." 

P. Piel. 
"Eine sehr gediegene Komposition, welche J\Iännerchören sehr zu empfehlen ist, 

da an guten, über die Mittelmässigkeit hinausgehende Requiem für Männerstimmen gerade kem Uber-
fiuss vorhanden ist. Das Werk ist grösstenteils imitatorisch behandelt, bereitet übrigens Sängern, welche 
in diese Stilart etwas eingewöhnt sind, wohl keine Schwierigkeiten. Für die Aufnahme." 

P. U. KornmülleJ.•. 
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1889) Vater , Franz, Pfarrer in Parehen in Nordböhmen, Drei Lieder 
zur Verehrung der hl. Kindheit und des göttlichen Herzens 
Jesu. Opitz in .Warnsdorf. Preis 8 kr. 

"Der Autor hat di e zwei Kin.dheit-J esulicdcr : "0 liebster Jcsus, Kinderfreund" uncl das bekannte 
Traumihlersche "0 du liebes Jesuskind", fern er ein Lied zum göttli chen Herzen J esu (" dem Herzen J esu 
singe" ) und ein Lied nach der hl. Wandlung ("Jcsus , dir leb ich") viers t immig harmonisiert, und auf 
Veranlassung der Cleruskonfercnz des Böhmi schen Kamnitzer Vikariates im Selbstverlag herausgegeben. 
Er wünscht nun die Aufnahme seiner Arbeit in den Katalog. Unterzeichn eter hat keinen Grund , die 
Aufnahme zu versagen. Die in Nr. 1 Takt 3 stehen gebliebene Okt avenparallele ist leicht zu beseitigen. 
In Takt 12 des Herz-J esuliede ist ein b einzusetzen." J. G. Jlayer. 

"Für di e Aufnahme." B . Jlett enleiteJ•. 

1890) Mitterer , I. , Op. 69. Missa pro defuncti s. Leichtes Requiem, 
2 stimmig für vereinigte Ober- und ·unterstimmen (auch mit Bariton und 
Alt ausführbar) mit Begleitung der Orgel. Regensburg bei A. Coppeu-
rath. Preis: Partitur 1 Stimmen a 20 

. ,_,Eine ausgezeichnete Composition; schöne Faktur mit mässigcr Anwendung der Polyphoni e, 
lmcht . m Ausführung und von vorzüglicher Wü-kung. Graduale und Scqucntia fehlen und müs. en 
chorahter ·emgefügt werden. Bestens für den Katalog empfohlen." P. Piel. 

"Eine empfehlenswerte Komposition , die nicht geringen musikalischen W crt hat . Sie ist leicht 
singen und deklamiert sich sehr hübsch. - Für di e Aufnahme." Aug. Wiltb ergeJ.•. 

1891) Thielen, P. H., Psalm 116 für 6 Männerstimmen. Opus 41, Nr. 1 ; 
:Partitur 1 Jf?. 40 3 Singstimmen a 20 "Singet dem Herrn" 
für 6 Männerstimmen. Opus 41, Nr. 2. Regensburg, Coppenrath. 
Partitur 1 Jf?. 40 3 Singstimmen a 20 

"Beide W erke sind unscrn Männerchörcn bestens zu empfehlen. Die doppclchörjgen Komposition n 
sind durchaus edel, nicht schwer in der Ausführung und können noch wükungsvoll zur Geltung- kommen, 
wenn auch kleinere Chöre di eselben vortragen. - Für ausserliturgische Geleg-enheiten })assend. ___: Für 
die Aufnahme." . Aug. W iltbeJ.•ger. 

"Beide Motetten sind gut und nicht schwer. Grössere 1\[ännerchöre, Lehrerseminare, t heologische 
Convikte und dgl. werden sie bei Festlichkeiten , wo Teligiöse deutsche Chöre erwünscht sind , gern ver-
wenden." A.. D. Schenk. 

1892) Thielen, P. H., Op. 4G. Herr, unser Gott, wie gros s bist Du! 
Für vierstimmigen Männerchor. Regensbur g. bei Cop p en rat h. Preis: 
Partitur 1 .Ah., Stimmen a 15 

"Eine einfache, kraftvolle, sehr wirkungsreiche Composition, die bei verschiedenen Anlässen recht 
passend zur Aufführung gebracht werden kann. Für die Aufnahme." P. Piel. 

1893) Thielen, P. H., Op, 47. Psalm 150 für vierstimmigen Männerchor. 
· Regensburg bei Coppenrath. Preis: Partitur 1 Jh., Stimmen a 15 

"Eine äu serst klangvolle,· dabei nicht schwer ausführbare Kompo i tion _, für di e sich ,Ver-
wendung finden dürfte und die mit warmer Empfehlung fllr den Katalog zuglc1ch auch allen 
Männerehären empfohlen wird." · P. P1el. 

1894) Thielen, P. H., Op. 48. Hoch thut euch auf, ihr Thor e d er Welt! 
für vierstimmigen Männerchor. Regensburg bei Coppenrath. Preis: 
Partitur 80 Stimmen a 15 

"Eine ebenso klangvolle, gut geset zte und oft zu verwertende Komposit ion, wie des Autors 9P· 47. 
Für den Kat alog bestens empfohlen." P. PJ.el. 

1896) Thielen, P. H., Op. 49. Wi e li eblich i s t dein e Wohnung, o H err!. 
Für sechs Männerstimmen. Regensburg bei Coppenrath. Preis: 
Partitur 1 .Ab. 50 Chorstimme.n a 30 

"Schön bearbeitet e deutsche V crsc des 83. Psalm s, die bei mancherlei Gelegenheiten zum Vortrag 
kommen können. Die Ausführung biet et . keine besond rc Schwierigkeit, verlangt auch keine g'TO SSC 
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Sängerzahl, wohl aber schöne, klangvolle Stimmen, namentlich feine, weiche, biegsame Tenöre die das a beherrschen. Das Stück ist zwar keine eigentliche Kirchenmusik, steht aber durch den Text und 
die religiöse Weihe, die· über das Ganze ausgegossen ist , mit derselben in einem gewissen Connex und 
deshalb stimme ich für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 

"Diese Motetten sind für vierstimmigen lVIännerchor komponiert, nur Opus 49 verlangt zwei drei-
stimmige Chöre. Unter Hinweis auf das Referat über des Komponisten Opus 41 stimme ich für die 
Aufnahme dieser Werke und spreche meine hohe Befriedigung darüber aus, dass durch die Thielcn'schcn 
l\Iotetten den Seminarion sehr brauchbares Material geboten ist." Aug. Wiltberger. 

1896) Thielen, P. H., Op. 50. Weihnachtsmotette für sechsstimmigen 
gemischten Chor. Regensburg bei Coppenrath. Preis: Partitur 1 Jh., 
Singstimmen a 15 

"Die Motette ist über den Text: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den l\Ienschen auf Erden, 
di e eines guten Willens sind" gearbeitet und als l\Iotiv ist in sinniger W eise die Choralintonation zum 
Gloria verwendet. Die recht klangvolle, dabei unschwer ausführbare Komposition, für Sopran, Alt, zwei 
'l,enöre und zwei Bässe geschrieben, wird mit guter Wirkung bei ausserliturgischem Dienst, namentlich 
aber bei ausserkirchlichen Weihnachtsfestlichkeiten aufgeführt werden. Für die Aufnahme." 

P. Piel. 
"Das ist eine prächtige, nicht schwer ausführbare Motette ; namentlich werden an Sopran und 

Alt nur ganz mässige Ansprüche gestellt. Der Komponist hat die Intonation zum "Gloria" als Motiv 
benutzt und in sehr geschickter Weise zu einem gut klingenden , besonders gegen den Schluss sehr 
wirkungsvollen Stück verarbeitet. ·- Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

1897) Plag, Johannes, Op. 17. Missa in honorem S. Aloysii. Kurze 
und leichte Messe für zwei gemischte Stimmen. und Orgel (Harmonium). 
Schwann, Düsseldorf. Partitur 1 Jh. 20 zwei Stimmen je 15 

"Das Credo ist nicht komponiert. "Eine kurze Messe" - sie scheint mir nicht kürzer und länger 
zu sein als die meisten Messkompositionen dieser Art; warum also dieses besondere Prädikat? ,,Eine 
leichte Messe" - ja, denn die zweistimmige Behandlung der Stimmen (recht praktisch und vielen 
Dirigenten willkommen S. A. 1. Stimme, T. B. 2. Stimme) geschieht meist in der Form des Sekundierens 
in Terzen und Sexten. Dabei sind gar keine melodischen und rhythmischen Schwierigkeiten vorhanden. 
Wenn auch durch die Wiederkehr derselben Modulationen die Komposition nicht frei von Monotonie ist, 
so entschädigen dafür viele wirkungsvolle Stellen. Überhaupt der Charakter der Messe ist würdig und 
ernst. Allerdings erscheinen in den äusseren Stimmen verdeckte Quinten- und Oktaven-Parallelen in 
der Orgelbegleitung, aber sie stören nicht , wie ich mich beim Anhören der Aufführung dieser Messe 
überzeugt habe. Für die Aufnahme.'' A. Walter. 

"Für die Aufnahme. - - Die lVIesse ist einheitlich gearbeitet, deklamiert sich gut , ist leicht aus-
führbar in den Singstimmen und im Orgelsatz, klingt hübsch: Eigenschaften, welche ihr den Weg zu 
recht vielen Aufführungen bahnen . werden. Das Credo ist nicht komponiert , wohl ein zum I. Credo des 
Ord. miss. passendes "Et incarnatus est" beigefügt. Ich schwärme nicht für solche Einschaltungen in 
ein Choral-Credo , denn ich kann kaum annehmen, dass die mehrstimmige Fassung des angezogenen 
Satzes besser wirken sollte, als die so schöne Choralweise im IV. :Modus." Aug. Wiltberger. 

1898) Haller, M.ich. , Opus 6 2 a. M es s e für zweistimmigen gemischten 
.. Chor mit Orgelbegleitung. Regensburg bei A. Coppenrath. Preis: 

Partitur 1 Jh., Stimmen a 20 
"Die Durchsicht der Haller'schen Kompositionen, mögen dieselben in den einfachsten Formen oder 

unter Anwendung bedeutender Kunstmittel geschrieben sein, gewährt überaus hohen Genuss. Der Meister 
ist einer von den Auserwählten, bei dessen Werken der Text immer zu adäquatem musikalischen Aus-
druck kommt. So auch in der angezeigten Messe. Bei aller Einfachheit bleibt die Komposition ungemein 
edel. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

,,Eine ebenso schöne als leicht ausführbare Messe, in welcher der Autor mit weiser Berechnung 
die Homophonie und die Polyphonie wechselweise zur Geltung kommen lässt. Auch die eingestreuten 
Unisono-Sätze sind von prächtiger Wirkung. Bestens empfohlen für den Katalog." P. Piel. 

1899) Haller, Michael, Op. 62b. Missa sexta decima. In honorem 
S. Antonii de Padua. IV vocum organo comitante. Ausgabe für gemischten 
Chor. Regensburg bei Coppenrath. Partitur 1 Jh., 4 Sing-
stimmen a 20 

"Vorlieg-ende l\Iesse bietet neben ihrer meist leichten Ausführbarkeit , doch auch schönen Wechsel 
cler Schreibweise und des ein- und mehrstimmigen Satzes. Für die Aufnahme." L. Helnze. 
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"Mit wahrer Freude und innerer Erhebung über die schönen und edlen Motive und deren gewandte 

Verwertung habe ich das vorliegende vVerk Für Aufnahme." B. Kotlte. 

1900) Schildknecht, .J., Op. 32. Requi·em für vereinigte Öber- und 
Unterstimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Coppenrath. 
Partitur 1 JfJ. 80 2 Singstimmen a 2 5 

"Eine gediegene Arbeit von bester Wirkung, fü1· den Gesang selbst bei schwächeren Kräften 
nicht schwer aufzufüh1·en; die sehl' sorgfältig behandelte Orgelbegleitung erfordert einen guten, ver-
ständigen Organisten. Sehr empfehlenswert." A. D. Schenk. 

"Ich stimme fiir die Aufnahme dieser Requiemsmesse und empfehle sie gern. Sie ist eine wert-
volle, sehr praktische Arbeit, die auch an die Sänger keine grossen Anforderungen stellt. Der Organist 
darf allerdings kein Stümper sein. Die Wirkung der 1\Iesse wird hauptsächlich von der g·uten Aus-
führung der 01·gelbegleitung abhängen. Der Komponist hat sehr genaue Angaben für die Registrierung· 
gemacht." A.n&-. Wiltberger. 

1901) Cohen, Carohis, Op.• IX. Quatuor Antiphonoo Beatoo 
Virginis ad duas et tres voces ffiquales, organo comitante. Düssel-
dorf bei Schwann. Preis: P.artitur 1 J!b. 20 Stimmen a 15 

"Ein feines musikalisches Fühlen, eine musterhafte Textbehandlung und sehr schöne Stimmenführung 
macht dieses Opus der besten Empfehlung würdig. Für Aufnahme.'' B. Jlettenleiter. 

"Bei der Veröffentlichung dieser Arbeit hatte der Kölner Domkapellmeister wohl das Bedürfnis 
der Frauenklöster, Töchterinstitute und sonstiger weiblicher Kirchenchöre im Auge; die beiden ersten 
Antiphonen schrieb er nämlich für eine Diskant- und eine Altstimme, die beiden letr.ten für 2 Sopran 
und Alt, . bei Nr. 4 verzichtete er auf eine Orgel.'' 

"Was diese neuen stimmungs- und wirkungsvollen Antiphonen besonders empfehlenswert macht, 
das ist die ausgesprochen melodiöse Haltung jeder einzelnen Stimme auch in den mehr 
homophon bearbeiteten Partien. WessenAuge Seite 5, Takt 4, Takt 6/7, 10/11, S. 6, '1\ 8 zwischen einer 
1\Iittelstimme der Orgel und S. 6, T. 6, sowie S. 9, T. 10 sogar zwischen der tiefsten Orgelstimme un'l 
der oberen Singstimme Oktavenparallelen entelecken und hieran Anstoss nehmen sollte, möge diese 
Stellen seinem 0 hr e des öfteren vorführen, und er wird finden, wie dem Komponisten durch diese 
Lizenzen die Erreichung ganz eigenartiger Effekte möglich geworden." .J. G. Jlayer. 

1902) Zimmermann} Jos., ·Op. 9. Heil unserm Bischof! 24 Lieder 
für 2 - und 3 stimmigen Kinderchor zur Begrüssung des hochwürdigsten 
Herrn Oberhirten. Düsseldorf bei Schwann. Preis 1 Jl;. 20 

"Herr Hauptlehrer Zimmermann in Remscheid bietet hier oberen Schulklassen reiches Material 
für jene Festlichkeit, da sie ihrem hochwürdigsten Oberhirten durch Gesang eine Ovation darzubringen 
das Glück haben. Die in der Edition sich findenden 24 poesiereichen Liedertexte (leider wurden die 
Namen der Dichter nicht mitgeteilt) sind sehr gut gewählt und die von 12 Komponisten, darunter 
Diehold, Piel, Quaclflieg, Stehle, etc. hiezu geschriebenen 21 Originalkompo ·itionen, wovon 9 der Feder 
des Herausgebers entstammen, sind in l\1elodie und Harmonie edel gehalten und zeigen feierlichen 
Charakter. Sechs der Lieder sind bloss dreistimmig ausführbar, bei 15 Nummem aber ist auf einem 
weiteren Liniensysteme dem dreistimmigen Satze ein zweistimmiger beigefügt. Dass diese neuen Gesänge 
von durchschnittlich mittlerer Schwierigkeit (nur die Nummern 1, 21, 22 und 24 stellen an gewöhnliche 
Schulchö1·e etwas höhere Anforderungen) wiederum verschiedene Grade der musikalischen Fasslichkeit 

1 zeigen, dürfte der schönen Liedersammlung einen um so gröscren Absatz sichern." J. G. JlayeJ.•. 
"Zur feierlichen Begrüssung eines hochwürdigsten Herrn Oberhirten bietet der Herausgeber unter 

obigem Titel eine Auswahl von welche gewiss allseitig· sehr willkommen sein werden, da sich 
dieselben durch feierlich klingende, leichtfassliche Melodien und frisches Leben auszeichnen und obigem 
Zwecke durchaus entsprechen. Für Aufnahme.(( B. ltlettenleiteJ.•. 

1903) Renner, Jos., Op. 45. II. R·equiem für eine Singstimme und 
Orgel oder für Sopran, Alt und Bass mit . oder ohne Orgel. Regensburg 
bei Coppenrath. Preis: Partitur 1 Jl;., Singstimmen a 20 

"Referent kennt nicht die Verhältnisse Süddcutschlands, die es nötig machen, dass Messen , wie 
·die vorliegende, geschaffen werden müssen. Um dieser V crhältnisse willcn und weil die Musik anständig 
ist, stimme ich für die Aufnahme in den Katalog." P. Pie]. 

"Dieses Requiem ist khehlich gehalten, seh1· leicht ausführbar und wird den Chören, für welche 
der Komponist es bestimmt hat, recht willkommen sein. - Fii.r die Aufnahme." 

Aug. WiltbergeJ.•. 
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1904) Renner, Jos., Op. 49. III. Requiem für 1 Singstimme mit Orgel 
oder gemischten Chor mit oder ohne Orgel. Regensburg bei Coppen-
rath. Partitur 1 .Jh. 20 Stimm,en a 20 

"Nach meinem Geschmacke und Gefühle ist die Musik zu wenig ernst gehalten. Statt des sonnigen 
D-clUl' wäre das Mollgeschlecht angezeigter gewesen. Abgesehen von dieser prinzipiellen Bemängelung· 
ist aber das Requiem durchaus brauchbar. Darum für Aufnahme-.'' B. Kothe. 

,,Durchweg homophone und moderne Schreibweise.. Sehr leicht. Für schwache Chöre geeignet." 
L. Heinze.· 

1905) Vollmar, H., Cantilenre sacrre, eine Sammlung kurzer lateinischer 
Gesänge, alter und neuer, in leichtester Weise für 4 stimmigen Männer-
ebor bearbeitet und zunächst für den Militärgottesdienst bestimmt. 
Regensburg bei Pustet. 1896. Preis in Leinwand geb. 50 

"Herr 1\Iilitärpfarrer V ollmar ist mit diesem Büchlein den Bedürfnissen bei Militär-
g·ottesdiensten in praktischester Weise entgegengekommen. "Kurz und gut" soll wohl die Soldaten-
predigt, und "kurz und gut" sollen wohl auch die Gesänge sein bei de1· Militärmesse, damit der Gottes-
dienst nicht in die Länge gezogen wird. Der Herausgeber bietet 33 vierstimmige Gesänge für Männer-
ebor anangiert, unter denen auch das naiv-volkstümliche Genre vertreten ist, dann 3 Choralmessen nebst 
anderen Choralgesängen aus den offiziellen Chorbüchern der Kirche, endlich einen Anhang von passenden 
Gebeten. Vielleicht lässt sich aus den Soldaten selbst ein Chor bilden, der uiese leichten Gesänge aus-
führt, was jedenfalls besser wäre, als wenn die Militär-Blechmusik während der Messe nur protestantische 
Choräle oder gar "Gebete aus Opern" bläst." · .J. N . . A.hle. 

"Ein praktisches, nach gediegenen Grundsätzen gearbeitetes Gebet- und Gesangb.uch zum Gebrauche 
der Soldaten beim Militärgottesdienste fehlte bis jetzt und durch Herausgabe des in Rede stehenden, 
in bequemem Taschenformat eingerichteten Werkchens ist einem fühlbaren Bedürfnisse abgeholfen. Die 
vierstimmigen Gesänge bewegen sich in möglichst einfachen und doch wohlklingenden Harmonien. Auch 
dem gregorianischen Choral ist Rechnung getrag·en, da neben Asperges, Vidi aquam und einigen Hymnen 
drei Choralmessen aufgenommen worden sind. Im Gebetsteile könnte doch, unbeschadet des Umfangs, 
eine kurze Beicht- und Kommunion-Andacht Platz finden. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1906) Wiltberger, Aug., Op. 62. Geliebt sei überall das heilige 
Herz Jesu! Herz-Jesu-Lieder. Ausgabe .A für vierstimmigen gemiseh-
ten Chor. Ausgabe B für vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf bei 
Schwan n. Preis jeder Partitur 80 jeder einzelnen . Stimme 15 

"Kirchlich würdige und kindlich fromme Tonwerke sind es, welche der Cäcilienverein freudig 
begrüsst und bieten will. In diesem Geiste sind oben benannte Herz-J esulieder erfass't und in Betreff 
auf 1\Ielodie und Harmonie kunstgerecht und edel niedergeschrieben; deshalb aller Empfehlung wert." 

:B. Jtlettenleiter. 
"Ich schätze diese Kompositionen- das tiefe und gemütreiche erste, das ehrfurchtsvoll anbetende 

zweite, das fl'isch uml froh belnde dritte, das in Seligkeit ruhige vierte, das in Wort und r:ron 
(nach einem Liede aus dem XVII. Jahrh.) kräftige und packende f'linfte Lied -überaus hoch. Sie sind 
nicht eine gewöhnliebe Modulatio.n ohne charakteristische Zeichnung und Farbe, sondern in einem, 
reinem und edlem Flusse sind sie der betrachtenden Seele eines Meisters, der nicht bloss etwas kann, 
sondern auch fühlt und tief empfindet, entströmt. Sie tragen in ihrem Melos und in ihren Harmonien 
rhythmisch und dynamisch die weichen, aber ansprechend vornehmen, die ernsten, aber starren 
Züg·e eines Gemäldes aus der besten Zeit der · altdeutschen 1\Ialerschule an sich. Es wäre mir ein V er- · 
gnügen, die Schönheit und Kraft, die Innigkeit und Herzlichkeit dieser Tonbilder Note für Note zu 
zeigen. Mit Begeisterung für die Aufnahme." .A. Walter. 

1907) Filke , Max, Op. 19. Missa in G-d ur ad quatuor voces inreq uales. 
Düsseldorf bei Schwann. Preis: Partitur 1 J/f;. Stimmenje20 

"Diese Messe ist mit grosser technische1· Gewandtheit geschrieben und enthält g-eistvolle und sehr 
effektreiche Stellen, jedoch will mir scheinen, dass manches nicht ganz glücklich gefasst ist. So das 
Christe, wo alle Stimmen auf schlechtem Taktteil die markirte erste Silbe einsetzen, was wohl durch 
viele Beispiele anderer entschuldigt werden mag, aber nicht natürlich und schön klingt und eine etwas 
gezwungene rhythmische Bewegung hervorbringt. Im Credo sind mir viel zu wenig Ruhepunkte 
bracht und die einzelnen dogmatischen Sätze, die . wie granitene Säulen . im T.exte dastehen, sollten 
deutlicher und majestätischer hingestellt und durch breitere Abschlüsse von einander geschieden 
Die Modulation ist häufig ziemlich modern. Die Textunterlage lässt an vielen Stellen zu wünschen. 
Im übrigen ein achtenswertes Werk von mittlerer Schwierigkeit." .A. D. Schenk. 

"Eine im polyphonen Stile sehr lebhaft geschriebene Messe. Der Satz ist kunstvoll und verrät 
den gewandten Kontrapunktisten. Einzelne Teile haben instrumentalen Chamkter. Nur für bessere 
Chöre brauchbar. - Für die Aufnahme." Ang. Wiltbet•get•. 
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1908) Mettenleiter, Bernh., Op. 46. Missa in hon. SS. Nominis 
Marire Virginis für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Düsseldorf bei 
Schwann. Preis: Partitur 1 .ih. 20 Stimmen je 20 

"Sehr knapp uncl prägnant gefasste einfache Themen. Die Harmonisierung im l\Iettenleiter'schen 
Stile mitunter etwas hart klingend. Die lVIesse ist leicht und muss emst und markiert gesungen werden. 
Die zweistimmigen Sätzchen hätte ich etwas seltener Für die Aufnahme." Schenk. 

I • "Eine leicht ausführbare, meistens homophon geschriebene Komposition von echt kirchlichem 
J 1harakter. Die Messe wird gewiss Säng·e1· und Zuhörer erbauen. - Für die Aufnahme." 

. Aug. Wiltbe••ge1·. 

1909) Schweitzer, Karl, Op. 14. Acht sakramentale Gesänge für 
4 Männerstimmen. Strassburger Druck er e i und Ver lag s ans t alt. 
Partitur 1 .ib. 20 jede Einzelstimme 20 

1,Dieses Opus bietet 3 Pange lingua, und je 1 0 salutaris hostia , Verbum supernum, Sacris 
solemniis, 0 sacrum convivium, 0 esca viatorum. Sämtliche Piecen sind sehr einfach und leicht, tadel-
aber auch schmucklos komponiert, werden aber bei gutem Vortrag doch gut klingen und ihre Wirkung 
nicht verfehlen. Für die Aufnahme." . . .J. N. Ahle. 

"Komponiert sind 3 Pange, je 1 0 salutaris, Ve1·bum supernum, Sacris solemniis, 0 sacrum con-
vivium, 0 esca viatorum. Der Cha1·akter ist emst und würdig, die Ausführung weder melodisch noch 
rhythmisch schwierig, der Stimmumfang sehr mässig, die Satzweise meist gleichzeitig, die Wirkung 
von ein paar (nicht vollständig durchgeführten) Imitationen gut. " eminarien und höheren Lehranstalten 
zum Gebrauche beim öffentlichen und privaten Gottesdienste" ist op. 14 bestens zu empfehlen." 

A. Walte•·· 

1910) Witt, Dr. Franz X., Organum comitans ad Ordinarium Missre. 
Editio 6. redacta et aucta a J. Quadflieg. 1896. Fr. Pustet, Regens-
burg. Preis 2 80 . 

"Genannte Ausgabe ist nicht ein blosser Abdruck der früheren, sondcm weist eine hübsche Anzahl 
harmonischer Verbesserungen und manche Bereicherung auf, so dass wir nun einen stattlichen Band von 
143 Seiten vor uns haben. Der schöne Stich (gegenüber · dem früheren Typensatz) hat es auch ermöglicht, 
den in weissen Noten umgeschriebenen Cantus gregorianus in auffallender Weise he1·auszuheben. Die 
dreimal wiederholten Kyrie wurden durch eine 2. Bearbeitung vermehrt, wie auch sämtliche vier Credo's 
- l\Iit warmer Empfehlung Atimmt für die Aufnahme" E. v. Werra. 

"Dem verstorbenen Generalpräses Witt gebührt das Vel'dienst, dass er zur Begleitung des Chomls 
ein System einführte, welches einen freien und fliessenden Vortrag desselben ermöglichte. In der im 
Jahre 1872 erschienenen, von ihm bearbeiteten Orgelbegleitung zum Ordinarium Missm kam sein System 
der durchgehenden Noten zuerst zur praktischen Verwertung. Dieses W.erk liegt jetzt in sechster 
Auflage vor. Wenn auch der Herausgeber, Org·anist Quadflieg, jedwede · Anderung prinzipieller Natur 
vermieden und dem Ganzen den ursprünglichen Charakter in pietätvoller Weise gewahrt bat , so weist 
doch die neue Bearbeitung sehr viele Vervollkommnungen auf. Hauptsächlich ist die musikalische 
Schreibweise bedeutend vereinfacht und dadurch die Les- und Spielbarkeit erleichtert worden. Femer 
hat der harmonische Satz an vielen Stellen eine vollendetere Form erhalten. Als eine Bereicherung· 
wird man eine 2. Begleitung der vier Credo und de1· Kyrie-Melodien dankbarst entgegennehmen, welche 
sich dem abwechselnden Vortrag zwischen Männer- und Knabenchor anpasst. :Möge das Werk sich der 
weitesten Verbreitung erfreuen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1911) Haller, Mich., Op. 60. XXV Offertoria ad 4 voces requales. 
Regensb.,urg bei Pustet. Partitur 2 Jth., Stimmen 1 Jh. 20 

"Vorliegende 25 :Motette für Männerstimmen tragen das Gepräge ihres berühmten Komponisten, 
der hiemit sein Op. 60 erreicht bat, so deutlich an der Stime, da,ss sie nicht weit.er charakterisiert zu 
werden brauchen. Jedoch bemerke ich, dass dieselben nicht im Stil der Alten , sondem del' Neueren 
gehalten sind. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Jedes W e1·k aus der Feder unseres Haller erfüllt mich mit lebhafter Freude und mit derselben 
Empfindung begrüsse ich das vorliegende 60. Opus einmal wegen seiner überaus praktischen Bedeutung· 
für unsere zahlreichen, kirchlichen Männerehöre , dann aber auch wegen des musikalischen Wertes. 
Klarheit im Aufbau, Einheit in der Empfindung·, Natürlichkeit im Ausdruck und Schönheit in der Klang-
wirkung sind Eigenschaften, w lebe atlS jedem Stück hervorleuchten. Den Männerchören sei dieses 
WeTk bestens empfohlen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

15 

\ 

I 
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1912) Modlmayr, Jos., Req uierri für 4 gemischte Stimme11. Regensburg 
bei Pawelek. Partitur 1 .Jb. 20 4 Singstimmen a 20 

"Eine äusserst kurze, einfache, homophone, gesangliche Behandlung des Requiems-Textes, in 
welcher der Sopran selten das es erreicht und nie überschreitet, für ganz schwache Chöre berechnet, 
ohne künstlerischen Aufschwung, aber sehr praktisch und liturgisch korrekt eingerichtet. "Dies irre" 
und nLibe1·a" sind nicht komponiert. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Wer ein leichtes Requiem mit einfacher, ruhiger Modulation will, greife nach diesem Opus. Es 
ist bei g·uter Direktion, welche über die' punktierten Noten und die Viertel-Figuren hinweghilft, von 
dankbarer, stimmungsentsprechender Wirkung. Für die Aufnahme." A. Walte1•. 

1913) Modlmayr, Jos., Requiem für Männerchor. Regensburg bei 
Pawelek. Partitur 1 Jb. 20 4 Stimmen a 20 

"Vol'liegendes Requiem ist ein Arrangement des Requiems für gemischte Stimmen vom gleichen 
Komponisten auf der Unterquint für :Männerstimmen. Einfach, kurz und homophon gehalten wird diese 
Transposition vielen sehr erwünscht sein, die mit sehr' bescheidenen Kräften doch etwas leisten sollen 
und wollen. Für die Aufnahme." J. N. A.hle. 

"Dieser Tuhige Fluss in einfacher Modulation, wie er hier vodiegt, scheint mir für den Requiem-
Charakter ganz geziemend und wirkungsvoll zu sein. Nur darf der Vortrag nicht ohne den adäquaten 
Geist und das textentsprechende Leben sein; sonst wird das Requiem langweilig und einschläfernd. 
- Der Pendelschlag des Mechanismus nimmt ihm Wahrheit und Weihe. :Man schiebe aber dann die 
Schuld nicht auf die "Kaplan-Musik", sondern auf die verfehlte Direktion. Für die Aufnahme.'' 

A. Walte•·· 

1914) Modlmayr, Jos., Katholische Kirchengesänge. VI. Heft: 
IX Eucharistische Hymnen für 2, 3 und 4 Knaben- und Frauen-Stimmen 
teils mit, teils ohne Orgel. Regensburg bei Pawelek. Partitur 1 .JIJ., 
4 Stimmen a 20 

"Die Sammlung bietet drei 2 stimmige und drei 3stimmige Pange lingua, ein 3stimmiges Lauda 
Sion ohne Orgel, ein 3 stimmiges 0 esca viatomm mit Orgel und ein 0 salutaris hostia, 4stimmig mit 
Orgel. Sämtliche Kompositionen sind sehr einfach und wirkungsvoll. Für die Aufnahme." 

J. N. Ahle. 
"Komponiert sind 6 Pange (drei 2 stimmig cum organo, zwei 3 stimmig cum organo, eines 4 stimmig 

sine organo) und je 1 Lauda Sion (3stimmig sine organo) 0 esca (3stimmig cum organo) und 0 salu-
taris (4stimmig sine organo). Eucharistische Hymnen können in frommem Jubel, in ehrfurchtsvoller 
Anbetung, in inniger Meditation gebetet und so auch gesungen werden. Vorliegende Sammlung bietet 
für jede Form ein Beispiel. Dabei ist die feierliche Würde und die ernste Innigkeit, wie sie allen 
eucharistischen Gesängen eigen sein muss, bei allen Hymnen getroffen. Bei den meisten ist es auch 
leicht möglich, das Pange, nicht lingua, Tantum, nicht ergo zu betonen und das gloriosi mit corporis 
zu verbinden. Für die Aufnahme.'' A. Walter. 

1915) Modlmayr, Jos., "Adoro Te" für 4stimmigen gemischten Chor 
mit Orgel. Regensburg, Pawelek1 Partitur 80 4 Stimmen a 15 

"Für eucharistische Nachmittags- und Abend-Andachten ist diese mittelschwere, mit Imitationen 
ausgestattete, anfänglich an die alte Choral-Melodie sich ansebliessende Komposition sehr geeignet. Saubere · 
Technik, schöne Recitation des Textes, reiche Abwechslung im Eintreten de1· einzelnen Stimmen und de1· 
Orgelbegleitung empfehlen sie in vorteilhafter Weise. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Eine schöne und fromme Komposition, aber bei der Aufführung muss der lebendige Glaube den 
Taktstock führen! Sehr wohlthuend ist die einfache , ungekünstelte Satzweise. Gut gelungen ist der 
Jubel, in welchem der Hymnus ausklingt. Die musikalische Gegenüberstellung von latebat und latet 
(3. Strophe) macht einen guten Effekt. Die musikalische Gliederung und Durchführung der einzelnen 
Strophen ist nicht mathematisch genau vollzogen, was ja kein Fehler ist; aber vielleicht wäre eine 
grösere Rücksichtnahme darauf am Platze gewesen. Es klingt ja der Rhythmus dem zu Ehren,· der 
alles wohl nach Mass und Zahl geordnet. Warum ist das Ave Jesu zum Schlusse jeder Strophe nicht 
komponiert worden? Kleinere Druckfehler fallen von selbst in die Augen." A. Walter. 

1916) Modlmayr, Jos., Sequentia "Stabat mater" für 3stimmigen 
Frauenchor und Orgel. Regensburg, Pawelek. Partitur 1 .;U;. 20 
4 Stimmen a 15 

,, Vorliegende · und bei allem Emste lieblich zu nennende Komposition der berühmten 
Sequenz ist Frauenchören in Klöstem für Fasten-Andachten sozusagen auf den Leib geschnitten. Uni-
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sono-Sätze wechseln mit zwei- und dreistimmigen in angenehmer, jede Ermüdung aussehliesscnder Weise 
ab; die Orgelbegleitung ist nicht schwierig, nur bedarf sie einer feinen, dem Gesange ieweilig ange-
passten Registrierung. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

, "Eine längst ersehnte, sehr praktische und gelungene Komposition, welche zur wirkungsvollsten ' 
Aufführung keine besonderen Schwierigkeiten bietet - wenn nul' in der Probe und beim Vortrage die 
Weihe des Ernstes und der Andacht vorhanden ist. Sie ist die reife Fn!Cht frommer Medüation und 
eine bis auf jede Note wohl durchdachte ATbeit; der Geist, der sie geschaffen, darf nicht bei der Auf-
führung fehlen. Um nur von ein paar Punkten, wegen welche1· ich mich für die Komposition erwärme, 
zu reden, hebe ich hervor den in ernster Zeichnung episch ruhigen Anfang und den gloriosen, in Jubel 
gehobenen Schluss, einige tief innerlich wirkende Melodien, feierlich ernst und lieblich ansprecb e ncl , 
weit entfemt von Härte und Weichlichkeit, dramatisch packende Stellen, wie quis est homo?, text-
begründete, melodische Steigerungen. Von dankbarem Effekte sind die dreistimmigen Sätze ohne Orgel-
begleitung. Klosterchören kann dieses Stabat mater nicht genug empfohlen werden." A. Walter. 

1917) Cohen, Carl, Op. 10. LHanjre lauretanre et Hymnus "Pange 
lingua" ad 4 voces requales. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 
1 J(Q., Stimmen a 15 

"Bei sehr gutem Stirnmaterial und schönem Vortrage sind Litanei und Fange lingua Kabinetstücke 
für Oberstimmen. Dem römischen Gebrauche gernäss folgt in der Litanei gewöhnlich nac]l (1rei An-
rufungen ein einstimmiges "miserere nobis", "ora pro nobis" etc. Letzteres wird dn kräftiger Knaben-
chor am besten übemehmen. _!_Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme." 

· E. v. W er1·a. 
"Für die Aufnahme." Ig. lllitte1·er. 

1.918) Piel, P., Op. 76. 64 Stücke in den alten Tonarten für Orgel 
oder Harmonium zum Studium und zu ldrchlichem Gebrauche. Düs seI-
dorf bei Schwann. Preis 3 J(Q. 

"Praktische Verdienste dieses ·w erkes sind: 1) Der sehr g c n a u e, fü1· Manual ohne Pedal (Hal'-
monium) berechnete Fingersatz; 2) metronomischc Angaben bei allen Nummern; 3) reichlicher 
Ge brau eh der Transpositionen - 49 Nummern von 64; 4) schöne Ausstattung bei sehr praktischer Ein-
teilung, so dass de1· Spieler innerhalb eineT Nummer nicht umzuwenden braucht. Die Themen sind 
entweder dem Choral entnommen oder lehnen sich an ihn an; einige freier gehaltene Nummern finden 
meinen ungeteilten ;I?eifall; es ist ein g:t;ossel' Unterschied, ob für Singstimmen oder für Instrumente 
geschrieben wird. Uber Piel's ist in diesen Spalten sehon so viel Lobenswertes geschrieben 
worden, dass die wärmste Empfehlung dieses für schwächere und mittlere Spieler berechneten Werkes 
genügt. Einige Druckfehler sind leicht herauszufinden z. B. S. 16, 4 L., 5. Takt. tl e f; S. 17, 5. L., 
1 T. f e c e. Mehrere Punkte am Anfang· des Taktes wurden bei der Konektur übersehen, was jeder 
Schüler selbst verbessem kann. 111it dem Wunsche, es möge das Werk zur Verhcnlichung des Gottes-
dienstes recht grossen Absatz finden, stimmt für die Aufnahme" tJ. v. Wea•a•a. 

"Wenn Meister Fiel seine Feder präpariert, um für <lic Königin der Instrumente zu schreiben, 
so kann man allemal etwas ausgezeichnetes und mustcrgiltigcs erwarten. Diese ErwaTtung wü·d auch 
dul'ch gegenwärtiges op. 76 gerechtfertigt. Wir . empfehlen die stilvollen und feingearbeiteten Piecen 
aufs beste zum Studium und Gebrauch." · Ig. lllitterer. 

Niedhammer, Jos., Op. 9. Missa Laudate pueri Dominum 
für unglekhe Stimmen. Düsseldorf, Schwann. Preis: Partitur 2 Jh., 
4 Stimmen je 20 

,,Eine vorzügliche Komposition, die sich durch edlen Gesang und meisterhafte Stimmführung aus-
zeichnet. 1\iittelschwer." A. D. 

"Eine Festmesse von nicht geringem W crte. Sie ist von sättjgendcm Wohlklang. Ihre melodische 
und harmonische Fassung, die gewandte Stimmführung und tadelloHe Deklamation lassen erkennen, dass 
der Verfasser ein fein fühlender Musiker und tüchtiger Komponist ist. Ich glaube sicher, dass die 
Messe eine Lieblingsnummer aller besseren Chöre werden wird. - Für die Aufnahme." 

A ug. Wiltberge•·· 

1920) Witt, Franz, Op. 13. Lauretanische Litanei (A-moll) für 4 Sing-
stimmen und Orgel. 4. Auflage. Partitur 1 J(Q. 60 Stimmen a 30 
Verlag von J. G. Bösseneckcr, Regensburg. 

"Dieses W crk befindet sielt unt r Nr. 8 im Katalog· - wie auch op. 12, welche Messe ich über 
die Luzienmesse setze; Bequem]icltheit des früh c r e n V crlcgel's mag ver, haben, dass genannte 
Werke wenig bekannt wurden, so uass man hier leicht Dr. Arnbros' Zeilen puncto Prager Musik- V crlegcr 
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("Bunte Blätter" II S. 117) anwenden könnte. - Auf meine Veranlassung hat der neue Verleger 
eine Anmerkung beigefügt, nach welcher die letzte Linie von S. 14 (Pa1'titur) mit Unterlegung des 
Textes "Regina sacratissimi Rosarii" wiederholt und mit dem 3. Agnus geschlossen wird.- Die Litanei 
ist schön, dankbar und nicht schwer." 

"Für die Aufnahme.'' E. v. Wer1.•a. 
"Diese Litanei-Komposition atmet Innigkeit und grosse Andacht; sie sei zu1· Benützung bestens 

empfohlen." Fr. Seh1nidt. 
"Ein hervorragendes Werk von bleibendem Werte." 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberge1.·. 

1921) Haber!, Dr. Fr. X., Manuale eh orale, Handbuch der gebräuch-
lichsten Choralgesänge, Volksausgabe in Violin-Sehlüssel mit weissen Noten. 
Zweite Auflage. 1895. Regensburg bei Pustet. 16°. VIII und 
390, VI und 166 Seiten. Preis 1 Jh. 50 geb. 2 Jh. 

"Vorliegendes in 2. Auflage erschei neudes Werk hat bereits in 1. Auflag·e vor 2 Jahren unter 
Nr. 964 die Aufnahme in den Vereins-Katalog erhalten. Die Vermehrung und Verbesserung besteht in 
der Zugabe sämtlicher V esperpsalmen, welche den. 8 Kirchentönen so angepasst sind, dass sie mit ihrem 
vollständigen Text unter der betreffenden Choralmelodie stehen. Mehr kann man zur Erzielung eines 
möglichst einheitlichen Psalmgesang·es nicht thun. Der sonstige Inhalt ist so reichhaltig·, dass üamit 
allen gesanglichen Bedürfnissen der gewöhnlichen Pfarrkirchen, aber auch der Schulen und Seminarion 
abgeholfen ist." J. N. Ahle. 

"Den Inhalt dieses sehr praktischen, in 2. Auflage vorliegenden Buches bilden solche Gesänge 
der authentischen, von der S. R. C. besorgten, Choralbücher, welche zum Teil vom ganzen Volke, zum 
Teil von einer grösseren Sängerschar beim Gottesdienst ausgeführt werden können. Die verschiedenen 
Abteilungen sind nach Buchstaben geordnet. Unter A finden sich die Gesänge des Ordinarium Missoo, 
unter B die Gebete des Priesters beim heiligen Opfer nebst den Zeremonien, ferner die Sequenzen, die 
Gesänge für die Zeremonien am Karfreitag und Karsamstag und für die Kerzen- und Palmweihe etc. 
Die Abteilung C enthält aus dem· Rituale das ganze den Begräbnisritus, die Gesänge für 
die Bittprozessionen, die Hymnen für die Fronleichnamsprozession, die Litaneien und das Te Deum. Für 
die Abteilung D sind dem Antiphonarium entnommen die Melodien für die Psalmen, Kapitel, Versikel 
und das Magnifikat, ferner sämtliche Hymnen und die Komplet. Um einen schönen und einheitlichen 
Vortrag der Psalmen herbeizuführen, ist in dieser 2. Auflage das ganze Psalterium vespertinum beige-
bunden worden. Eine Abteilung E bringt Gesänge und Hymnen, die in verschiedenen katholischen 
Ländern nicht üblich sind, und dann die Hymnen der Passionsfeste. Unte1' F sind ausgewählte Gebete 
für die Hausandachten in Studienseminarien oder zum Privatgebrauch in lateinischer Sprache beigefügt. 
Aus vorstehender Inhaltsangabe ist zu ersehen, wie sehr dieses schön ausgestattete und handlich einge-
richtete Gesangbuch geeignet ist, bei der studierenden Jugend gleichzeitig mit der Verbesserung des 
Gesanges das Interesse für die Liturgie und die Liebe zum feierlichen Gottesdienste zu fördern. Mit 
Freuden stimme ich für die Aufnahme.'' C. Cohen. 

1922) ·offl.cium Tridui sacri et Paschatis ex Editione typica Anti-
phonariiRomaniexcerptum. Ratisbonae, Pustet. 1895. Preis7 Jh. 

"Vorstehende Ausgabe des Offleiums der 3 letzten Tage der Karwoche und der 3 Ostertage in 
G1·oss-Folio ist ein Auszug aus der typischen Ausgabe des römischen Antiphonars ohne Rotdruck, 
120 Seiten umfassend und für ein grosses gemeinschaftliches Chorpult bestimmt, von welchem mehrere 
zugleich ablesen können. Wo nicht das ganze Antiphonar angeschafft werden kann, weil es eben sei ten 
benützt würde, da kann man für die Tage, an welchen doch in allen Pfarrkireben das Officium gern ein-
schaftlieh und mit Gesang wird, genannten Auszug Techt gut verwenden, wenn man nicht den 
äusserst praktischen Handausgaben aus demselben Verlage den Vorzug geben will. Druck und Aus-
stattung verraten die nämliche Noblesse, wie die typischen Ausgaben der Chorbücher der Kirche über-
haupt. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Für die Aufnahme dieser sehr praktischen Ausgabe." C. Cohen. 

1923) Deschermeier, Jos., Op. 6. Missa "lte Missa est", leicht aus-
führbare Messe für gemischten Chor. Regens burg,. F euch tinger und 
G l ei eh auf. Partitur 1 Jh. 20 Stimmen a 20 

,,Ohne gerade den Flug zu den höchsten Zielen der Kunst zu wagen, ist die Messe immerhin eine 
beachtenswerte Leistung. Für die Aufnahme." B. Kothe. 

"Recht schön, gut und brauch}Jar." . L. Heinze. 

t 
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1924) Mettenleiter, Bernh., Op. 46. Missa in h. Ss. Nominis Mariae 
Virginis für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Düsseldorf, SchwaniL 
Partitur 1 20 Stimmen je 20 . • 

"Sehr knapp und prägnant gefasste einfache Themen. Die Harmonisierung im Met.tenleiter'schen 
Stile mitunter etwas hart klingend. Die 1\Iesse ist leicht und muss ernst und markiert gesungen werden. 
Die zweistimmigen Sätzchen hätte ich etwas seltener gewünscht. Für die Aufnahme." Schenk. 

"Eine leicht ausführbare, meistens homophon geschriebene Komposition von echt kirchlichem 
Charakter. Die Messe wird gewiss Sänger und Zuhörer erbauen. - Für die Aufnahme." 

. A.ng. Wiltberge•·· 

1925) Wiltberger, Heinrich, Op. 49. Missa in hon. S. Martini für 
Sopran, Alt, Tenorund Bass. Schwann in Düsseldorf. Partitur 1 JIJ.20 
Stimmen a 20 

"An dieser Messe ist in Bezug auf liturgische Behandlung des Textes nichts zu tadeln. Der 
musikalische Wert derselben ist ziemlich gel'ing; mehrere Unisonostellen, z. B. am Schluss des Kyrie, 
bei Qui sedes im Gloria, klingen aufdringlich; die Behandlung des Credo, das teils aus einer (nicht den 
offiziellen Büchern entnommenen) Choralmelodie, teils aus eingeschalteten, zwei-, drei- und vierstimmigen 
memmrierten Sätzchen besteht , ist eine durchaus verfehlte und wirkt durch ihre Buntheit unangenehm. 
Der vorbensehende Stil ist harmonisch homophon, mit mässigen :Modulationen in nächstgelegene Tonarten. 
Für die Aufnahme." · FJ.•. X. HabeJ.•l. 

"Leicht ausführbar" soll diese Messe sein; schwierige Intervalle bietet dieselbe allerdings nicht; 
in Bezug auf Rhythmik und Deklamation aber darf auch ein guter Chor vor dm· Aufführung die Probe 
nicht - Das Credo ist Choral mit polyphonen Sätzen vermischt, eine Kompositionsweise, 
welche nur zu weit um sich greift. Sind die Choralmelodien des Credo so schwach, dass man sie mit 
mehrstimmigen Sätzen unterstützen muss? Oder ist das Umgekehrte der Fall? So frägt man sich un-
willkürlich, beim Durchsingen solcher Credos. In vorliegender Messe sind die eing·elegten mehrstimmigen 
Sätze gut gelungen; aber den freien Rhythmus des Cho1·ales unterbrechen sie doch durch ihre Mensur. 
Sonst hat die 1\iesse viel Schönes, abe1· auch Stellen, welche mi eh weniger angenehm berühl'en, z. B. 
Domine Fili, besonders im Tenor und BR.ss; Hosanna; miserere nobis im l. Agnus Dei (Tenor und Bass). 
Doch de gustibus non est disputandum. - Für die Aufnahme." JU. Haller. 

1926) Auer, J os., Op. 19. Requiem für zwei gleiche Stimmen mit OrgeL 
Fenchtinger und Gleichauf, Regensburg. Preis: Partitur 2 
Stimmen a 25 

"Die Komposition empfiehlt sich du!'ch edle Kantilene, saubeTe Stimmführung und leichte Aus-
führbarkeit. " 

"Für 
"Für die Aufnahme." 

B. Kothe. 
L. Heinze. 

1927) Rathgeber, Georg, Op. 6. Missa in honorem St. Agathae 
für 2 gleiche Stimmen mit Orgel oder Harmoniumbegleitung. Fe u c h-
tinger und Gleichauf, Regensburg. Preis: Partitur 1 J!J. 50 
Stimmen a 25 

- "Der Komponist, welchem Refe1·ent zum erstenmale begegnet, erweckt durch seine Leistung einen 
recht günstigen Eindruck. Möge er uns noch recht viel Schönes bieten!" 

"Für Aufnahme." B. Kothe. 
"Für die Aufnahme." L. Heinze. 

1928) Zoller, Georg, Requiem mit Libera für 4stimm. Männerchor. 
F euchtinger und Gleichauf, Regensburg. Partitur 1 Jlh. 50 
Stimmen a 25 

"Wie mit Anwendung wcnige1· Mittel Schönes geschaffen werden kann, davon ist das vorliegende 
Werk ein beredtes Zeugnis." 

"Für Aufnahme" B. liothe. 
"Eine recht gediegene und zu empfehlende Komposition." 
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1929) Männer, J. B., Op. 21. Marienblumen. 6 Gesänge zur Ver-
. ehrung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, für 4 stimm. 

gemischten Chor, insbesondere zum Gebrauche bei Maiandachten. Regens-
burg bei Fenchtinger und Gleichauf. Partitur 1 Jh. 20 
Stimmen a 20 

"Diese Gesänge sind im allgemeinen gut gehalten, doch hätte ich an einzelnen Stellen die 
scharfen Dissonanzen weg·gewünscht, welche solchen Stellen einen etwas sentimentalen oder pikanten 
Anstrich geben. Für kirchlichen Gesang eignen sich dieselben nicht recht, und gewiss kann auch ohne 
solche künstliche Mittel gut und originell komponiert werden." P. U. KoJ.•nmülleJ.•, 

"Wer leichte und würdige Marienlieder in einfacher Modulation will, de1· greife nach diesen 
6 Gesängen. Nr. 2, 3 und 6 sind etwas bewegter und belebter. Schliesslich hat ja auch ein Strauss aus 
den schönen Blumen des Feldes eine Berechtigung zum Schmucke des Mai-Altares." Anton Walter. 

1930) Renner, Jos., jun., Op. 39. 10 Trios für Orgel mit Rücksicht-
nahme auf leichten Pedalsatz. Regensburg, J. G. Bössenecker. 
Preis: 2 Jh. 

"Diese Tonstücke bezwecken, nur allmählich zu schnellerer Bewegung im Pedal überzugehen. Für 
den rechten Fuss ist die Applikatur oben, für den linken unten angebl'acht - eine sehr beliebte Be-
zeichnung beim DreilinienLSystem. - Das recht sympathü;che Werk halte ich von allen mir bekannten 
Renners für das beste; in den besten Formen, von der Imitation bis zum doppelten Kontrapunkt 
(Nr. 3, 5, 7, 8) und Canon (N r. 4 und 8), bewegt sich Domorganist Renner in sehr glücklicher Weise. 
Mit Ausnahme von Nr. 8 sind wohl alle Nummern in der Kirche zu verwenden, wie. auch beim Unter-
richt neben op. 61 von Aug. Wiltberger und Piels op. 36 und 37; im musikalischen Fühlen stehen 
Renners Trio, J. Rheinhergers Op. 49 ("10 Trios für die Orgel". Leipzig, Forberg) am nächsten· und 
sind als gute Vorstudien hiezu verwendbar. Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme" 

. E. v. Wer1.•a. 
"Dieses Werk des begabten Komponisten verdient wegen des musikalischen und instruk-

tiven Wertes besondere Empfehlung. die im Gebrauche des Pedals noch geringe Fertig- , 
keit haben, finden in den Trios vorzüglichen Ubung·sstoff. Der Pedalsatz wird von Nummer zu Nummer 
schwieriger, ohne den Grad der Mittelstufe zu erreichen. Die .1\Ianualstimmen stellen an den Spieler 
grössere Anforderungen und wäre die Beisetzung des Fingersatzes von Nutzen gewesen. Der Fussatz 
ist genau bezeichnet. - Die Sätze haben ernsten Charakter und können deshalb auch in der Kirche 
benutzt werden." -

"Für die Aufnahme." Ang. WiltbeJ.•ger. 

1931) ·Ra vanello, Oreste, Hauptorganist an der Basilika von San Marko 
in Venedig, Op. 30. Missa "Patrem omnipotentem' für drei ge-
mischte Stimmen und Orgelbegleitung . . Düsseldorf, Schwann. Preis: 
Partitur 2 50 Stimmen a 20 

"Das Titelblatt zeigt an seiner Stirne als Vignette die Notation zweier Choralabschnitte , des 
ersten (Patrem omnipotente)ll) und des letzten ("Amen") in dem zweiten Credo des Ord. Missae. Diese 
beiden kurzen Melodien von spezifisch-dorischem Charakter lieferten nämlich dem ]feister den Stoff zu 
seiner benliehen Messe, in welcher er die einzelnen Themamotive in den Singstimmen wie in der 
Begleitung in ebenso kunst- als effektvoller Weise zu verwerten verstanden. Das Werk ist geschrieben 
für Alt (b bis d), Tenor (d bis g) und Bass (A bis d); trotz der Beschränkung auf nur drei Stimmen 
macht es dennoch einen grassartigen Eindruck." 

"Mit Ausnahme der beiden durchaus polyphon gehaltenen Sätze Kyrie und Agnus Dei zeigt die 
Messe eiuen mehr freieren Stil; mit imitatorisch Abschnitten wechseln nämlich maje-
stätisch klingende einstimmige Sätze, in denen von einer Stimme allein oder von zwei oder allen 
drei Stimmen unisono der Cantus vorgetragen wird, ferner bald zart, bald kräftig gehaltene, dreistimmige 
homophone Stellen und kleine Orgelinterludien. Der Komponist, ein 1\Ieister auf der Orgel, verstand es 
besonders, eine ä u s s erst wirksame Beg 1 e i tun g zu schreiben; mit wahrer Macht wirken z. B. die 
neunstimmigen Orgelklänge bei "Et asce:hdit" bis zum "Et in Spiritum"." 

"Die 1\Iesse, deren Ausführung allerdings einen wohlgeschulten Chor, eine gute Orgel und einen 
ganz tüchtigen Organisten erfordert, ist immerhin den hervorragenderen Werken des Kataloges beizu-
zählen." J. G. Bayer. 

"Für die Aufnahme. - Die Messe ist teilweise eig-en - und unglcicharti!?,·, aber recht g-ut 
und lässt hoffen, dass in Palestrinas Vaterland der jetzt dort bensehenden, unqualifizierbaren Kirchen-
musik der Rücken gewendet wird. - Fehlt es auch nicht an leeren Stellen (z. B. Partitur S. 3, 2 eri:!ten 
Takte des letzten Systems und die gleiche Stelle im 2. Kyrie, die Gesangseinsätze beim 1. und 3. Agnus), 
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sind anderseits sehr vollklingende Seiten zu verzeichnen; so z. B. s. 16 und 17. "Et rcsunexit", welcher 
Teil einen Massenchor erfordert; bei anderer Besetzung ist eine leicht zu bewerkstelligende Umar-
beitung· der Orgelstimme bei Weglassung von Posaune 16' unbedingt notwendig. Die vielen Pedal-
Oktaven der Orgelbegleitung werden in Deutschland, wo man sich an dieser Spielweise eines Ad. Hesse, 
Wilh. Volckmar 1-!nd Konsorten schon satt gespielt hat, kaum ziehen; jeder Organist kann hier "lichten". 
Der so schnelle Ubergang von D-moll in D-dur in dem sehr kurzen, triumphalis überschriebenen Sanctus 
wird wohl nicht leicht einen Verteidiger finden. Die Anforderungen an den Organisten sind nicht ' gross, 
wenn obengenannte Stelle "Et rcsurrexit" und einige Oktaven im Pedal vereinfacht we1·den. 

E. v. Werra. 

1932) Ramm, Carl, Op. 10. Missa · in hon. Sanctae Richardis 
Augustae Imperatricis, ad quatuor voces inaequales. Regensburg, 
Pustet1 Partitur 1 J{g, 20 Stimmen 50 

"Der Präses des Cäcilienvereins Co 1m a r übergibt mit diesem Opus seinem Vereine zum zehn-
jährigen Jubiläum eine mit sichtlicher Sorgfalt ausgearbeitete, schätzenswerte Ehrengabe, die es ver-
dient, auch diesseits des Rheins Beachtung zu :finden. Die Messe zeigt kirchliche Haltung und ist von 
vortrefflicher Klangwirkung; bessere Chöre stellen sich dUI·ch . das Einstudieren derselben eine dankbare 
Aufgabe." J. G. :Uayer. 

"Gerne stimme ich für die Aufnahme dieser Messe, da sie eine tüchtige Arbeit darstellt und wenn 
auch im neueren Stil komponiei't, doch dem kirchlichen Charakter nichts vergibt. Mittlere Chöre werden 
unter einem guten Dirigenten keine besonderen Schwierigkeiten zu einer schönen Aufführung :finden, da 
die Stimmführung alles Lob verdient. Verständnisvolle Behandlung verlangen Gloria und Credo mit ihrem 
Tripeltakt." P. U. Kornmüller. 

1933) Arnfelser, F., Op. 
(Organum ad libitum). 
Stimmen 30 

99. · Missa q uarta ad tres voces inaequales 
Ra ti s b onae, Fr. Pustet. Partitur 80 

"Wie die zweite dreistimmige Messe des Autors sehr schwachen Chören eine willkommene Gabe 
war, so wird es auch bei dieser vierten Messe der Fall sein. In Ansehung dessen, dass es noch viele 
Chöre gibt, welche sich auf so einfache Sachen beschränken müssen, stimme ich für die Aufnahme." 

P. U. Koi•nmüller. 
"Der Komponist dachte sich die "einfachsten Chorverhältnisse" , und es ist ihm auch g·elungen, 

für wenig geübte Chöre eine ihrer Leistungsfähigkeit entsp1·echende, vorzugsweise auf Dreiklangshar-
monien aufgebaute kirchlich würdig gehaltene dreistimmige l\Iessc zn schreiben. Das einstimmige, 
in der jonischen Tonart geschriebene Choralcredo (Stimmumfang c bis C) ist namentlich ein Muster von 
Einfachheit. Die dazu geschriebene Orgelbegleitung ist grösstenteils bloss dreistimmig." 

"Die Messe :findet wohl dieselbe günstige Aufnahme, welche früher desselben Komponisten drei-
stimmiger Missa II. (cf. Katalog Nr. 839) zu teil geworden." J. G. JJiayer. 

1934) Bäuerle, Hermann, Op. 1. Die marianischen Schlussan-
tiphonen für 4stimmigen gemischten Chor. Ravensburg, Dorn. 
Preis: 80 

"In dem vorliegenden Opus 1 spricht sich offenbar gute musikalische aus. Wir ·geben 
. jedoch dem jungen Autor den Rat, noch etwas mehr Gewicht auf die Reinheit des Satzes und auf den 

Fluss der Harmonie und der Stimmen zu legen." 
"Für Aufnahme." B. Kothe. 
"Der Komponist tritt hier mit einer Erstlingsarbeit auf, welche Zeugnis ablegt, dass er eine dem 

hl. Texte anpassende Gesangesweise zu finden weiss und neben guter technischer Arbeit ein Werk füi 
den kirchlichen Gebrauch lieferte, welches Würde des Ausdrucks und fromme Empfindung an sich trägt." 

B. Jlettenleiter. 
,,Dem Komponisten fehlt es nicht an Begabung; er möge :fl.eissig die "Alten" und die besseren 

"Neum·en" studieren und Gewandtheit in. der Form sich zu eigen machen; für die Aufnahme." 
Fr. Scbmitlt. 

1935) Haller, Mich., Op. VIIIb. Missa quarta (B) ad IV voces inaequ. 
cum organo. Regensburg, Pustet. Partitur 1 .MJ. 20 60 

"Dieses Opus wirkt durch natürliche Stimmführung und erhabene Harmonien, welche dem Ton-
charakter desselben angemessen sind, sehr erbauend · und muss als eine sehr gediegene Arbeit bezeichnet 
werden." JJiettenleiter. 

,,Hallers Missa quarta hat in ihrer ersten zweistimmigen Besetzung grossc Verbreitung· gefunden. 
Sie wird in der 4 stimmigen Bearbeitung wegen ihrer leichten Ausführbarkeit und des andächtigen 
kirchlichen Geistes halber ebenfalls eine häufig und geme gesungene Messe sein. Für die Aufnahme." 

A. D. Schenk. 
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.1936) Witt, Fr. X., Opus 7. S eq u en tia "Stab a t m a t er" für 4 stimm. · 
gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Vierte Auflage. Regensbur g, 
Pustet. Preis: Partitur 1 Jlb. 20 Stimmen 60 

"Dieses sehr . wirkungsvolle kirchliche Tonstück, welches den besten Erzeugnissen des seligen 
verstorbenen J\leisters zugezählt werden muss, erscheint hier in vierter Auflage." B. :Uettenleiter. 

,,Dass Witts Stabat mater in 4. Auflage erscheint, darüber kann man sich nur freuen. Was Text-
ausdruck und geistreiche Auffassung und Vertonung desselben betrifft, ist es eine der gelungensten 
Kompositionen des verewigten Meisters." A... D. Schenk. 

1937) Greith, Carl, Op. 10. Ave ·Maria ad quatuor voces inaequales 
et Organum sive comitantibus Violinis, Viola, Bassis, Flauto, Clarinettis 
et Cornibus. 3. Auflage. Reg.ensburg, Bössenecker. Partitur und 
Stimmen complet 2 Jltb., Partitur einzeln 7 5 Stimmen einzeln a 20 

"Für die Aufnahme. - Wie sich die Greith'schen 1\Iarienlieder überhaupt durch Innigkeit und 
dabei durch Noblesse im Ausdruck auszeichnen, so verdient auch dieses in dritter Auflage erschienene 
Ave J\laria in F -dur unseren Chören zur Aufführung beim liturgischen Gottesdienst empfohlen zu werden. 
In seinem vokalen Teile wechseln mit bestem Erfolge Sopransoli und homophon geschriebene vierstimmige 
Sätze; die Begleitung gibt beredtes Zeugnis von der Meisterschaft Greiths in der Behandlung der In-
strumente." · J. G. Bayer. 

"Eine in sehr edlem Stile gehaltene, kirchlich würdevolle Komposition." B. Jlettenleiter. 

1938) Witt, Fr. X., Lauretauische Litanei (F-dur) für gemischten 
Chor mit obligater Orgelbegleitung. (Nachgelassenes Werk.) Heraus-
gegeben von F. X. Engelhardt, Domkapellmeister in Regensburg. Regens-
burg, Bössenecker. Partitur 1 60 Stimmen a 30 

"Diese bis jetzt ungedruckt gebliebene Komposition stammt aus dem Besitze des Kirchenchors 
der Stadtpfarrei St. Emmeram in Regensburg, dem Dr. Witt in den Jahren 1867 bis 1869 als Dirigent 
vorgestanden. Die schöne, melodiereiche, viel Abwechslung bietende Litanei hat es wirklich verdient, 
weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu werden. Der Komponist ging· in ihr mitunter seine ganz 
eigenen Wege; die meisten Invokationen lässt er (abwechselnd) nur von einer der vier Singstimmen 
vortragen, während dann die übrigen drei Stimmen das folgende Responsorium ausführen. Eine Zeit 
lang sind die Anrufungen wie die Antworten zweistimmig (Wechsel zwischen den zwei Ober- und 
zwei Unterstimmen). Erst gegen das Ende tritt die Vierstimmigkeit auf. Gar würdig gehalten ist das 
Agnus Dei mit seinen getragenen Akkorden. Die meist vierstimmig durchgeführte, selten pausierende 

fordert einen gewandten Organisten, wie auch der vokale Teil für schon etwas geübtere 
Chöre geschrieben ist.'' 

"Angesichts der vielbeschäftigten Orgel legt sich bei der Ausführung der Litanei die Vorsicht 
nahe, betreffs der Tonstärke der Begleitung gehörig l\Iass zu halten.'' J. G. ltlayer. 

"Vorliegende Komposition bietet in reiche:t, Abwechslung dem hl. Texte entsprechende Melodien 
von edlem, tiefsinnigem Ausdrucke, welche das Menschenherz zur Andacht stimmen." 

. BeJ.•nla. JlettenleiteJ.•. 

1939) Stahl, A., Op. 2. 12 Marienlieder für gern. Chor zur Erbauung 
in und ausser dem Gotteshaus. N ö r dling e n, 1' h. Reis c h l e. Preis: 
Partitur 1 Jlb. 40 Stimmen a 2 5 

,,Für die Aufnahme . . - Nr. 6 und 7 sind mit geschickter V e1·wendung der kontrapunktischen 
Formen: Cantus firmus mit 3 Kontrapunkten und einem Canon im Sopran mit Resolutio im Tenor kom-
poniert. Nr. 6 führt als C. f. die bekannte l\Irlodie: 0 sanctissima im Tenor. Es muss sich auch recht 
gut machen, wenn die 3 andern Stimmen als Begleitung· des Tenors durch die Orgel oder ein anderes 
Tasteninstrument vorgetragen werden." JI. Haller. 

"Diese Lieder sind "zur Erbauung in und a11sser dem Gotteshause" bestimmt, zeigen eine tüchtig·e 
Arbeit und einen noblen Charakter. Zu einer guten Aufführung bedarf es aber auch eines sehr guten 
Chores; ich würde dieselben mehr für den Gebrauch ausser dem Gotteshause empfehlen. Die Harmonisierung 
erscheint oft zu gesucht und der Autor bedient sich hiebei nicht selten unvorbereitet eintretender Neben-
septimakkorde u. s. w., welche zwar einen besondern Klangeffekt erzeugen, aber damit auch an die 
moderne Liederkomposition anklingen. Wie ist denn S. 9 (Partitur) der 2. und 7. Takt des "Canons" 
zu erklären, wo der Schlusston der Melodie mit einer völlig dissonierenden Begleitung versehen ist? 
Einer Verbesserung bedarf auch der 2. Takt von Nro. 4, wo zwischen Tenor und Bass zuerst zwei 
Quinten, dann 2 unschöne Quarten au!einanderfolgen. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
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1940) Diebold, Joh., Op. 56. Missa "Ad.sperges .me" für 2 gleiche 
Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Sch wann, Düsseldorf. · 
Partitur 2 Jb., die 2 Stimmen je 2 5 , .. 

"Die Themen sind, wie chon der Messtitel sagt , aus der Ant. Adsperges genommen und in ver-
schiedener Weise geschickt verwertet. Durch alle Opfergesänge klingt so beständig der Ruf durch: 
"Besprengt mit dem Blute der Erlösung, sollst du rein und heilig deinem Gotte singen!" Ich halte 
diese reich bewegte, frisch figurierte Komposition für eine wirkungsvolle, dankbare, namentlich, wenn 
weiche, geschmeidige Stimmen die auf- und abwärts steigenden Skalen, Terzen und Septen 1·echt leicht 
singen. Dem Gloria-Amen gegenüber ist das Credo-Amen etwas einfach ausgefallen. Für die Aufnahme." 

· A. Walter. 
"Mittelschwere, gut gearbeitete Messe. An Gängen in Achtelnoten ist mir des Guten etwas zuviel 

gethan; so z. B. besonders beim Amen des Gloria, et iterum venturus est, Benedictus. Für die Auf-
nahme." A. D. Schenk. 

1941) Wiltberger, Aug., Op. 43 . . Elementar-Orgelschule für Prä-
parandenanstalten und Lehrerseminare unter besonderer Berücksichtigung 

· des Orgelspiels in katholischen Kirchen. I. Heft. 2. Auflage. Düssel-
dorf, L. Schwann. Preis 1 JIJ. 50 

"Diese "Elementar-Orgelschule" hat in ihrer ersten Auflage eine günstige Beurteilung gefunden, 
und um so mehr wird das der Fall sein bei der 2. Auflage, welche einige Ve1·besserungen erfahren hat. 
In diesem Hefte ist ein Hauptpunkt für ein richtiges Orgels.piel behandelt, nämlich der Fingersatz und 
der Gebrauch der Füsse beim PedalspieL Für die Aufnahme.'' P. U. Ko1•nmiiller. 

"Der Verfasser bietet in dem vorliegenden ersten Hefte seines Opus 43 die Grundelemente des 
Anfangsunterrichtes in den notwendigsten Vorübungen zur Erlemung eines richtigen 1\Ianual- und Pedal-
spiels auf der Orgel; deshalb sei dasselbe, welches hier in zweiter Auflage erscheint, allen Kunstbe-
flissenen bestens empfohlen." ße1•nh. Jlettenleite•·· 

1942) Gruber, Jos., Op. 84. 
Orchester. Wien, Rörich. 

Requiem für 4 Singstimmen und kleines 
Preis 10 Jb. 

"Das Requiem ist einfach und sehr wil'kungsvoll geschrieben und kann kleinen Chören warm 
empfohlen werden. Für die Aufnahme." B. Kotbe. 

"Für die Aufnahme." Fr. Sehmidt. 

1943) Rink, Ch. H., Op. 91. Festmesse, umgearbeitet von H. Ober-
h·o ff er, für 4 stimmigen gemischten Chor mit obligater Orgelbegleitung. 
Kirchenmusikalien-Verlag von M. Cohen in Regensburg. Partitur 3 Jh. 

"Sichel'lich war diese Messe ursprünglich für Gesang- mit Orchesterbegleitung in dem Stile der 
ersten Hälfte unsers Jahrhundert komponiert. Dieser Stil setzte sich sehr häufig· aus ariosen Melodien 
und Solosätzen (welche nur zu oft der Würde des Gottesdienstes nicht entsprachen), dann aus einfachen 
homophonen Sätzen', wobei die Instrumente sich in reicher Figuration ergingen, und scbliesslich aus 
·Fughetten und Fugen zusammen; tüchtigere benützten auch noch hin und wieder einfachere 
Imitationen. Die H.ink'sche Me se (Rink starb schon 1846) war jedenfalls edler gehalten, worauf man 
nach seinen Orgelkompositionen schliessen darf; wie viel aber H. Oberhoffer daran geändert hat, das 
kann ich nicht beurteilen, da mir das Original unbekannt ist. Jedenfalls aber kann man sagen, dass 
die Umarbeitung mit Geschick und Geschmack g·eschehen und für Chöre, welche nur moderne Kirchen-
musik pflegen, brauchbar ist; es bedarf j edoch nebst einem guten Org·anisten auch einer guten Org-el 
und eines tüchtigen SängerchOl' s: dass der Bearbeiter dieser Messe selbst vielleicht leichter ·eine 1\Iesse 
von etwas tieferem Gehalte hätte schreiben können, möchte ich nicht bezweifeln. Für die Aufnahme." 

P. Utto KornJnÜiler. 
,, Diese Messe repräsenti rt sich auf den ersten Blick als das Werk eines r n s t rum e n talist e n, 

wenn auch nicht schon der NA.lll Rink (des bekannten Orgelkomponisten) darauf hinwjese." -
"Es wäre mir interessant gewesen, die Messe in originaler Gestalt kennen zu lernen. Es scheint 

nämlich ursprUnglieh nicht Or · 1- sondern 0 r c h es t erbe g I e i tun g dem Werke eigen gewesen zu sein. 
Dass dasselbe aus der kirebenmusikalischen Verfallzeit stammt, zeigt di.e mitunter arienartige Melodie-
bildung (V gl. z. B. Domine Deus pag. 10.), ferner die Fughetten am Schlusse des Gloria und Credo, 
gewisse Überleitungsfiguren von einem Sätzchen zum anderen (z. B. p. 9 letzter Takt, p. 12 vol'letzter 
Takt). Dass ein klingender guter Vokalsatz und eine Melodiebildung aus dem Texte heraus nicht 
eben die starke Seite des Autors war, zeigt neben manchem Anderen die Partie von Et in sph'itum 
(p. 23) bis Et unam sanctam (p. 24) im Credo, die so unsangbar als nur möglich ist. Der krankhaft 
düstere und trübselige Charakt r des Kyrie sei nur nebenbei erwähnt. Die Messe entbehrt im ganzen 

17 
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gewiss nicht des künstlerischen Wertes, auch kann man nicht behaupten, dass sie geradenwegs unkirchlich 
sei. Wenn ich dArum. mein Votum für die Aufnahme den Katalog· des Cäcilienvereines abgebe, 
kann ich doch meine Überzeugung nicht verhehlen, dass ihre Publikation im Jahre 1896 einen Anachro-
nismus bedeutet, und man kann mit Recht zweifeln, ob der hochverdiente Bearbeiter H. Oberhoffer, 
falls er heute noch lebte, nicht gegen die Edition protestiert hätte. -Der Chor, der an die Messe heran-
tritt, muss bedeutenden Schwierigkeiten gewachsen sein." lgn. lUittet•et·. 

1944) Oberho:ffer, W., Missa in hon. S. Wilfridi. Für 4stimmigen 
gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Kirchenmusikalischer Verlag von 
M. Cohen in Regensburg. Partitur 2 

"Der Autor dieser Messe (wohl ein Sohn des um die Restauration der Kirchenmusik hochverdienten, 
1885 verstorbenen Professors und Organisten Heimich Oberhoffer in Luxemburg?) .bietet mit diesem von 
tüchtigem künstlerischem Können zeugenden Werke denjenigen Ohören, welche Kirchenmusik mehr 
nach modernem Stile pflegen, eine willkommene Gabe dar. Doch um sie gut aufzuführen, bedarf es so-
wohl eines geschickten und verständigen Organi sten, als auch eines gut geschulten Gesangschores; 
dann wird sie sich auch selbst als eine wirkungsreiche Festmesse präsentieren. Bei dem sonst kirchen-
würdigen Charakter des Werkes hätte ich an ein paar Stellen weniger Dramatik giwünscht; auch 
einige Oktavverdopplungen zwischen zwei verschiedenen Stimmen dürften nicht besonders gut klingen. 
Für die Aufnahme." P. Utto li.ornmüller. 

"Es freut mich sehr, in vorliegendem opus einem Autor von entschiedenem Talent und tüchtiger 
Ausbildung zu begegnen." 

"Gute Chöre, welche einer mehr modernen Richtung folgen, werden Freude an dieser Messe 
haben, da sie an vielen Stellen feierlich und glanzvoll wirkt und auch feinerer Schönheiten keineswegs 
entbehrt.- Das sieht man allerdings dem Werke an, dass der Autor seines Zeichens Organist ist 
und daher stellenweise mehr instrumental (orgelmässig) denkt und schreibt. Fleissiges Studium vokaler 
Melodiebildung an der Hand der alten grossen katholischen 'Kirchenmusiker würde ihm in dieser 
Hinsicht sehr förderlich sein: - Einzelnes (insbesondere das Credo in seiner zweiten Hälfte) ist mir 
stilistisch etwas gar zu bunt:- checkig. - In Bezug· auf An wendun g der modernen harmonisch en 
:Mittel möchten wir dem Komponisten eine gewisse vornehme l\la ss haltung empfehlen. Beispiels-
weise :finden wir, dass diese Masshaltung beim Cruci:fixus erwünscht wäre, welches in seinem Ausdrucke 
schon fast an das streift, was man Theaterpathos heisst;" -

"Die Praxis im 4stimmigen Vokalsatze, je eine Ober- und Unterstimme in Oktaven gehen zu lassen, 
:findet sich oft in der Messe, und kaum immer mit Glück angewendet. Gewiss darf auch der Kirchen-
komponist hin und wieder sich von alt hergebrachten Satzungen dispensieren, aber stets mit solider 
Begründung und nie auf Kosten der Schönheit. Die Verdoppelungen bei "omnia facta sunt" p. H: 
wirken meines Erachtens unschön. Viel besser würde der Bass an der Stelle schweigen." 

"Beim Schlusse des Osanna im Sanctus empfehlen 
wir dem Autor folgende Fassung: 

ijJ 
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in ex - cel - is. 

JJ .d. .;1 -J- _Q_ [ - -== o- E 
lgn. J.Uitteret·. 

1945) Perosi, Lorenzo, Op. 14. VII Weihnachts-Motetten (Respon-
soria ad Matutinum) für 2 ungleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. 
Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 Jb. 80 a 15 

"Einfache, kirchlich · würdige Stücke , welche für den Gebrauch zur Weihnachtszeit sehr zu em-
pfehlen sind; man kann sie als Einlagen nach gesungenem Choraloffertorium auch verwenden. Die sich 
daran beteiligenden Stimmen sin<l Sopran und Bariton. Für die Aufna:Ame." P. U. l{ot•umüller. 

"Freimelodische Gesänge nach dem lateinischen Accent richtig· zu betonen, sonst nicht schwer zu 
singen. - Die Orgelbegleitung ist bald drei-, bald vierstimmig, modern harmonisch , nicht immer gan11 
einwandfrei in Hinsicht auf reinen harmonischen Satz. Für die Aufnahme." lUielt. Hallet". 

1946) Engler, Jos. Aug., Op. 11:3. Missa lll. de Spiritu Sancto 
ad 4 voces imequales. _Bautzen, F. A. Reiche}. Partitur 1 Jh. 
Stimmen a 25 

· "Vorliegende Messe ist eine sehr tüchtige Arbeit und kann ihrem Charakte1· nach bei einem reich 
besetzten Ch01·e als Festmesse dienen. Sie ist im neueren Tonsystem durchaus kontrapunktisch geschrieben 
'tmd erfordert zur guten Ausführung sichere Ge:::angskräfte. Der Autor hat sich darin als einen sehr 
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durchgebildeten Komponisten erwiesen; doch würden ähnliche kirchliche Werke noch gediegener werden, 
wenn er mehr die Kontrapunktik Palestrinas ins Auge fassen würde. Die moderne Kontrapunktik, so 
kunstreich und an ihrer Stelle wohl angebracht sie ist, hat doch zu viel Instrumentales an sich und 
hält alle Stimmen zugleich in fortwährender Bewegung. Dass dabei auch manchmal unbequeme Fort-
schritte oder Sprünge der Singstimmen sich ergeben, sehen wir z. B. beim Tenor im siebenten Takte 
des Dei. Ebenso würde von den Alten eine bessere Textunterlegung zu gewinnen sein, als sie 
sich hier in einigen, wenn auch wenigen Stellen findet. Das schöne Werk empfehle ich zur Aufnahme." 

P. 1J. Ko1·nmüller. 
"Diese Messe ist der Aufnahme in den Vereins-Katalog durchaus würdig und eignet sich für 

fortgeschrittene gemischte Gesangschöre. B. ltlettenleiter. 

1947) P., Opus 1 78. Messe zu Ehren des hl. Antonius von 
Padua, für 4 stimmigen gemischten Chor mit obligater Orgelbegleitung . 

. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 2 JID., Stimmen a 25 
"Diese Messe des rühmliehst bekannten Meisters zu empfehlen, bedarf es nicht vieler Worte; sie 

ist wieder ein höchst ehrenvolles Zeugnis seiner geistreichen Beheuschung und Verwendung der musi-
kalisc,hen Formen und Mittel und seines kil'chlichen Verständnisses. Der Autor hat uns damit ein Fest-
tags-Opus gespendet, welches aber keineswegs so hohe Anforderungen an die Ausführenden stellt. Auch 
die Orgelstimme, welche fast durchweg selbständig geführt ist, bietet keine besonderen Schwierig-
keiten und zur Erleichterung wurde überdie an den betreffenden Stellen der geeignete Registerwechsel 
deutlich angegeben. Für die Aufnahme.H P. lJ. Kornmiiller. 

,,Ein ganz vorzügliches Opus unsers allverehrten Meisters Piel. Beim Durchspielen hat sich mir 
rler Gedanke aufgedrängt, der Autor möchte die Orgelbegleitung dieser Messe in Orchester umarbeiten, 
um jene Chöre auf den guten Weg führen zu helfen, welche nun einmal das Orchester nicht entbehren 
·wollen. Für die Aufnahme." JYI. Haller. 

1948) Schmidtkonz, Max, Li taniae lauretanae ad 4 voces requa1es 
(sine Organo). Regensburg, Fr. Pustet. 1896. Partitur 1 Jh., 
Stimmen a 10 

"Diese würdige Litanei ist dm·chkomponiert und stellt keine hohen Anforderungen. Für die 
Aufnahme." E. v. Werra. 

"Teilweise sehr wirkungsvoll, überall gut sangbar. Länger anhaltende Terzenparallelen im zwei-
stimmigen Satze, besonders wenn sie die etwas gewaltsame .Fortschreitung von zwei grossen Terzen 
stufenweise aufwärts enthalten, wie bei ora. pro nobis nach Mater castissima u. s. f. wünschte ich lieber 
durch besseres ersetzt. Für die Aufnahme." Jl. 

1949) Fashauer, P. L., Vesper auf das h. Pfingstfest. Regensburg, 
Fr. Pustet. 1895. Partitur 60 4 Stimmen a 30 

"Mit Rücksicht auf Landchöre sind leichte, wohlklingende Falsibordoni ausgewählt worden, welche 
von Witt, C. Stemmelin, Zachariis, Bernabei und Viadana (letzteres 5 stimmig und etwas schwerer) 
stammen. Veni creator (wechselweise mit Choral) ist von St. Braun, H.egina coeli von Lotti. Die Aus-
gabe ist praktisch und zur Einführung der liturgischen Vesper gut geeignet. ·- Für die Aufnahme." 

E. v. We••t•a. 
"Für die Aufnahme dieser leicht ausführbaren Vesper. Das vierstimmige Finale des Falsobordone 

von Stemmelin (1. Psalm) :findet meinen Beifall nicht in Bezug auf die Führung des Altes. Auch im 
5. Psalm (In exitu Israel) von Bemabei würde der Tenor die viertletzte Note des Finale von der Psalm-
meloclie abweichend besser b fl\r g singen, um die mit dem Sopran zu vermeiden. 
Im Sopran kann an dieser Stelle aus Rücksicht auf Stimmführung eine Anderung nicht gemacht werden." 

ltl. Haller. 

1950) Kraus, Karl, Orgelbegleitung zur Weihnachts- und Ostermette 
und zum Totenofficium nebst den Gesängen zur Palmenweihe und dem 
Officium Tridui Sacri. Regensburg, Friedrich Pustet. 1896 . . Preis 
broschiert 7 Jh., in 1/ 2 Chagrin gebunden 8 JfJ. 60 

"Ein respektabler Band von 181 Seiten im Formate der Orgelbücher zum Graduale und Ordinarium 
Missae und in gleicher Ausstattung. Nur die htng ersehnten offiziellen Choralbücher haben eine solche 
Ausgabe ermöglicht. Selbstredend sind die Charwochenteile exclusive der Gesänge nach der Epistel am 
Charsamstag nicht harmonisiert worden. Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme 

E. v. Werra. 
,,Die Beweggründe und die leitenden Grundsätze der Bearbeitung sind in der Vorrede niederge-

legt. Die Begleitung ist tonal richtig und leicht spielbar; die Ausstattung in Papier und Druck ver-
dient unbedingtes Lob. - Für die Aufnahme." Jl. Haller. 

17* 
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19ol). .Zoller, ·Georg, Op. 14. Missa solem'nis in hon. S. Crecilire ad 
V voces inrequ. Düsseldorf, Schwann. Partitur 2 JfD., Stimmen a 25 

,,Diese Komposition legt vollgiltiges Zeugnis ab für das echt künstlerische Streben eines schönen 
Talentes. Das ist keine Alltagsmache, sondern erbebt sich über die 1\Ienge der Durchschnittskompo-
sitionen schon in <ler Faktur durch die zweckmässige Verwendung der polyphonen Formen der Imitation 
und selbst der Umkehrung. - Eine gute Aufführung dieser Messe setzt gutes Stimmenmaterial voraus, 
vorzüglich im Teno1·, noch mehr aber im Alte, der sich oft mehrere Takte lang zwischen ·g und dbewegt, 
also in der Geg-end des Stimmbruches, weshalb ibm Mezzosopran beigesellt werden dül'f'ten. Wenn der 
Komponist in Zukunft des Stimmenumfanges einige Beschränkungen sich auferlegt, d. b. 
wenn er die einzelnen Stimmgattungen im Umfange ihres schönsten KlangchaTakters zu halten strebt, 
so werden seine vokalen Kompositionen recht dankbare Repertoirstücke unserer Chöre werden. - Auf-
fallend ist das Fehlen der, meisten Interpunktionszeichen. Auch ist zu korrigieren im Credo: unigeni-
tum, und homines (p. 11 und 13 der Partitur). - Für die Aufnahme." ' ltl. Haller. 

"Die Messe kann man eine gute Arbeit nennen, die bei entsprechender Ausführung feierlich 
wirken wird. Bei fortsr-hreitendem Studium der Altmeister des kirchlichen Vokalsatzes werden die 
Schöpfungen des talentierten Autors sicher an m e 1 o d i s c h e m Reichtum und Schwung, an natürlicher, 
ungeschraubter Fortschreitung der einzelnen Stimmen, an klarer Textbehandlung· und darum an 
Fris ehe und Wohlklang des Ganzen zunehmen. Für die Aufnahme." I. 

1952) 1\'Ionar, A., Jos., Op. 6. 90 kurze und leichte Orgelstücke 
in den alten Tonarten und deren gebräuchlichsten Versetzungen. 
Paderborn, Junfermann'sche Buchhandlung. Preis 2 J{g, 

"Für die Aufnahme. -- Strebsame angebende Organisten, die bemüht sind, die Vorspiele zu den 
in den alten KiTcbentonaiten geschriebenen Gesängen je im entsprechenden 1\fodus auszuführen, finden 
in diesem niedlichen Hefte passende Vorlagen. Mit Ausnahme von einem Dutzend dreistimmiger Nummem 
Hind die Tonstücke vie1·stimmig gehalten. In der dorischen, phrygischen, lydischen und mixolydischen 
Tonart schl'ieb der Komponist je 12, in der äolischen und jonischen Tonart je 21 'Nummem im Umfang 
von 8 bis 16 Takten. In diesen Orgelstücken, geschrieben über frei erfundene kurze .1\Iotive, zeigt der 
Autor Gewandtheit im ImitationsstiL Sie eignen sich zum Memorieren und machen zum grössten Teile 
einen kil'chlichen Eindruck." J. G. ltl ayer. 

"Diese durchwegs je eine Linie füllende Orgelstücke können in der katholischen Liturgie bei 
dem geringen Umfang und der Teichlichen Verwendung der Transpositionen leicht Verwendung finden; 
del' gewandtere Organist kann selbe nach Bedürfnis erweitem. Ausstattung und Format (Taschen-
foTm a t wie A. WiltbergeT's Trio op. 61, Malkmus op. 4 und a.) sind lobenswert.- Für die Aufnahme." 

. . E. v. Wet•t•a. 

1953) Hohnerlein, Max, Op. 9. 
fürsten Petrus und Paulus. 
Fenchtinger und Gleichauf, 
jede Stimme 20 

Messe zu Ehren der hh. Apostel-
Für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 

Regensburg. Partitur 1 JMJ. 20 

"Vorliegende Messe zeichnet sich durch ihl'en Inhalt, dul'ch meisteThafte Behandlung nud Durch-
fühl'ung deT Motive, Tichtige Textbehandlung und durch ihre Klangwirkung aus. Sie verdient recht 
wal'me Empfehlung." · }J. Heinze. 

"Eine g·ute 1\Iittelleistung, die sich als sehr bmuchbal' erweisen wü·d. 
"Für Aufnahme." B. Kothe. 

1954) Häme!, Adalb., Op. 10. Missa in h. S. Francisci Xaverii ad 
voces viriles. Fr . . Pustet, Regensburg. Partitur 1 .ßJ. 20 jede 
Stimme 15 

"Vorliegende Messe ist würdig und nicht schwer; eine Anzahl von Tel'zenparallden (besondel'S 
im Kyrie) wirken etwas aufdringlich. Im Credo wechseln 4stimm. Sätze mit Choral (nach J . G. JYletten-
leiters "Enchiridion"). - Für die Aufnahme." E. v. Wet•t•a. 

"Eine ganz schöne, würdige und leicht sangbare Messe, von der ich nur die Art der 
des Credo, nämlich Choral mit 4stimmigen Sätzen vermischt, bedauere. Für die Aufnahme." lti. Haller. 

19 55) Schildknecht, J. , Op. 3 3. 0 r g el s c h u 1 e für Prä parandenschulen, 
und · Kirchenmusikschulen, sowie für den Privat- und 
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Selbstunterricht mit besonderer Rücksicht auf das Orgelspiel beim katho-
lischen Gottesdienste. 2 Bände. Verlag von Cop p e n rat h in Regens-
burg. Preis 7 Jf1J. 50 

"Man kann zu der vorhin genannten Orgelschule sowohl dem Autor, als auch dem Verleger und 
den das Werk zu ihrer Ausbildung gebrauchenden Schülern von Herzen Diese Schule ist 
ein so reiflich durchdachtes Unterrichtswerk mit einem so reichen, wohlgeordneten Übungsmaterial, dass 
man gestehen muss, es sei hier nichts vergossen, nichts vernachlässigt worden. - Das Werk soll vor-
zugsweise dem Orgelspiel in der katholischen Kii·che dienen; deshalb sind schon recht frühe , und zwar 
schon dort, wo noch kein Pedalspiel zur Anwendung gekommen ist , Beziehungen zwischen dem rein 
Technischen und dem in der Kirche vorkommenden Orgelspiel gesucht und angeknüpft worden; de1· 
Autor bietet hier schon eine ziemlich bedeutende Zahl von Begleitungen zu auserlesenen deutschen 
Kirchenliedern mit musterhaft gesetzten Jwrzen Vor- und Nachspielen , sowie die vollständige Missa: 
Requiem und die in dieser vorkommenden Mess-Responsorien. Die Lied- und Choralbegleitungen :finden 
später, wo die Kenntnis und Übung des Pedalspiels Platz gegriffen bat., in entsprechend schwierigerer 
Weise ihre .Fortsetzung. - Neben dem, was der technischen Ausbildung des Schülers dienen soll, sind 
indes auch sehr wertvolle theoretische Partien aufgenommen und behandelt, so mehrere der wichtigsten 
Kapitel der Harmonielehre u. a. die Modulationstheorie, Harmonisierung der alten Modi und der Choral-
weisen. · Ebenso lehrreich als interessant sind rlie Mitteilungen über Orgelstruktur und über Registrierung; 
von ganz besonderm Werte für den katholischen Organisten ist die hn Anhange beigegebene Mitteilung 
der kirchlichen Vorschriften über das Orgelspiel." 

"Das Werk verdient in wärmster Weise empfohlen zu P. Piel. 
"Nachdem seit A. G. Ritters bahnbrechendem Werke eine Reihe von brauchbaren Org·elschulen 

erschienen sind, stösst von selbst die Frage auf, welche Ursache vorhanden war, die diese neue Arbeit 
veranlasste? Eine solche glaube ich in dem Umstande zu :finden, dass es für den Organisten, insbe-
sondere für den Chordirigenten absolut notwendig ist, dass er die verschiedenen Schlüsselgattungen 
nicht bloss notdürftig lesen, sondern auch spielen könne. Und diese Einführung in die Schlüssel ist das 
Neue, was Schildknecht bietet, und wodurch das Erscheinen !:!eines Werkes gerechtfertigt wird. Aller-
dings wird dadurch die Aufgabe etwas schwierigey· als bisher, aber das ist eben nach meiner persön-
lichen Meinung die Schwäche der g·anzen neueren pädagogischen Litteratur, dass es den Schülern zu 
leicht gemacht wird, wodurch die Energie des Lemens erlahmt. Welche Schwierigkeiten hatten ehedem 
die Schüler bei der Mensuralnotenschrift, bei der Orgeltabulatur u. s. w. zu überwinden? Darum halte 
ich die allmälige Einführung in die verschiedenen Schlüsselg·attungen für sehr zwcckmässig und geboten. 
Im übrigen sind die Übungen nach Rittersehen Grundsätzen sehr sorgfältig gewählt und geschickt 
bearbeitet. Auch die Bezeichnung der Pedal-Applikatur hat meinen Beifall." 

"Für Aufnahme." B. Kothe. 

1956) Gessner, Adolph, Auswahl kirchlicher Orgelkompositionen 
älterer und neuerer Meister. Nach der Schwierigkeit der .Ausführung 
geordnet und mit Pedalapplikatur versehen. Langensalza, B. Beyer 
und Söhne. Preis 6 J!J. 

"Unter den neueren Sammlungen von Orgelkompositionen zählt die vorliegende zu den hervoi·-
ragendsten. Sie ist fürs erste sehr rei chhal ti denn sie zählt 121 Nummern aus der Feder der 
bedeutendsten 1\Ieister .herab von Gabrieli (1510) b1s ztt unseren Zeitgenossen Rheinberger, Stehle, Piutti, 
_Forchhammer, Tinel, Guilmont u. a. Einzelne der 49 Komponisten sind mit mehreren Nummern ver-
treten, Seb. Bach und Frescobaldi mit je 13, Eberlin mit 11, Pachelbel mit 7, J. Seeger mit 6, G. ]')>luffat 
und l\1. G. Fischer mit je 5, Händel, Fasolo und Hanisch mit je 4, etc." 

"Dem umsichtigen 'Sammler war es bei der Auswahl einerseits darum zu thun, "angehenden 
Organisten Material zu geistiger Anregung und -Fortbildung zu liefern," andererseits fasste er hiebei 
das praktische Bedürfnis des katholischen Organisten beim liturgischen Gottesdienste ins Auge. 
Die wenigen Tonstücke von. mehr moderner Schreibweise fanden bloss Aufnahme des Studiums wegen 
und zum Gebrauch bei Orgelkonzerten, bei Orgelprüfungen etc. Nach beiden Richtung·en ist die Aus-
wahl eine sehr glückliche zu nennen." 

"Nicht zu unterschätzende Vorzüge der Edition sind die Bezeichnung der Pedalapplikatur, 
die Placierung der Pedalstimme auf einem dritten Liniensystem uncl die Aneinanderreihung der Ton-
stücke nach der Schwierigkeit der Pedalstim me. Um zum richtigen Auffassen und Einstudieren, resp. 
zum richtigen Vortrag des dargebotenen Stoffes anzuleiten, zeigt der Autor an fünf Nummcm, wie der 
Organist zu phrasieren hat." 

"Die mit vielem Geschmacke ausgewählten Org·elstücke haben mit Rücksicht auf die Verwendung 
beim Gottesdienste 'f'erschiedene Länge; 33 Nummem sind drei-, 32 zwei-, 24 vier-, 10 sechslinig etc., 
ein-, fünf-, sieben- und achtlinig sind je fünf Nummern. Die typische Ausstattung ist nobel, das 
Blattwenden während des Abspielens eines Tonstückes ist nur in acht Fällen nötig." 

"Dem schönen Werke ist die· weiteste Verbreitung zu wünschen; besonders sollten auch die 
Lehrerseminarien ihm .A.ufmel·ksamkeit zuwenden,'' J. G. Jlayer. 
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"Diese schöne Sammlung bezweckt den Orgelschülern :l\Iaterial zu geistiger Anregu.ng und Fort-
bildung mit besonderer Rücksichtnahme ;1uf katholische Organisten und den liturgischen Gottesdienst 
zu bieten. Die verschiedensten Formen sind vertreten und hat der Lehrer des Orgelspiels am Konser-
vatorium in Strassburg sich gegen ein Dutzend Original-Beiträge verschafft von Forcbbammer, Grüel, 
J os. Haniscb, H. Kretzscbmar, J. H. Löffler, Rheinberger, Somborn, Tinel, Stehle, G. Zell er; ferner Ton-
stücke von Guilmant, J. P. E. Hartmann, J. G. Herzog, Litzau una Riegel. In der sogenannten "Nacbt-
wäcbterfuge" von Seb. Bach (Nr. 107) vermisse ich ungern den charakteristischen Mordent, obgleich 
Ritter und JYierkel in ihren Orgelschulen ihn ebenfalls unterd1·ückt haben. Der Abdruck der allbekannten 
Fuge Nr. 114 - ich besitze sie in 14 Neudrucken - ist wohl mit der Sammlung der noch brauchbaren 
Sachen Eberlins zu entschuldigen. Treffend ist in der Vonede die Bemerkung über das "Volle Werk"; 
möge selbe recht beherzigt und im Notfalle mit gemalten Handweisern vor den Augen des Organisten 
angebracht werden. - Die Ausstattung verdient alles Lob; die Pedalapplikatur ist, wie jetzt beim 
Dreilinien-System gebräueblieb, (oben für den Tecbten Fuss) und unten (für den linken) angebracht. -
Mit warmer Empfehlung stimmt für die A ufnabme" E. v. Werra. 

1957) Stein, Bruno, Op. 9. 0 cto nova Offert'oria ad duas voces cum 
orga.no. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 JfJ. 50 Gesang-
stimmen je 20 . 

. "Die Texte beziehen sieb. auf den 1. und 2. Pfingstfeiertag, das Fronleichnamsfest, das Fest Peter 
und Paul, Allerbeiligen, auf Marienfeste, das Fest der unbefleckten Empfängnis und eines Martyrers. 
Die Motive sind gut gewählt und schön durchgeführt. Recht bmucbbar und empfehlenswert." 

J.J. Heinze. 
"Diese Offertorien sind: Gonfirma boc (Pfingsten) - Intonuit (Feria II. p. Pentecost.) - Sacer-

dotes Domini (Fronleichnam) - Constitues eos (Peter und Paul) - Justorum animae (Allerheiligen und 
auf das Fest mehrerer Martyrer)- AveMaria (Feste Mariä) -Ave Maria (Mariä Empfängnis)- Gloria 
ct bonore (Fest eines Martyrers). Die zweite Stimme wird wohl am besten durch einen Mezzosopran 
auszuführen sein; ein ordentlich geschulter Chor wird an diesen Offm·to1·ien keine Schwierigkeit finden ; 
sie sind sehr gut gehalten., nur Nro. 2 scheint mir zu dramatisch geraten zu sein. Für die Aufnahme." 

P. ·u. Kornmüller. 

1958) Quad:fl.ieg, J:, Op. 8a (Sb). Missa in honorem St. Cäcilia.e 
für Sopran und Alt mit obligater Orgelbegleitung. Fenchtinger und 
Gleichauf in Regensburg. Partitur 2 JIJ., jede Stimme 25 

"Nach Stil, Durchführung der Motive, Inhalt und Wohlklang bervonagend. Auch angebenden 
Komponisten zum Studium sehr zu empfehlen. In der Vorbemerkung sagt der geehrte Verfasser: "Vor-
liegende 1\Iesse (op. 8 a) für 2 Oberstimmen und Orgel e1·scbeint gleichzeitig- als op. 8 b für 4stimm. 
gern. Chor mit oblig. Orgelbegleitung. In letzterer Bearbeitung behalten jedoch die Oberstimmen Satz 
für Satz und Note für Note die Fassung von op. 8a bei, wodurch eine bedeutende Erleichterung für die 
4stimm. Aufführung geschaffen ist. Eine Ausnahme findet nur bei den beiden Sätzen Quoniam (im Gloria) 
und Et in Spiritum (im Credo) statt." Auch über die Orgelbegleitung und die Ausführung der Messe 
finden sieb Anhaltspunkte in der Vorbemerkung. Als recht tüchtige Leistung sei die Missa warm 
empfohlen." L. II einze. 

"Diese l\Iessen sind sehr sorgfältig und mit Aufwendung grossen kontrapunktischen Geschickes 
gearbeitet, so dass sie als bedeutende Leistungen warm empfohlen werden können. Für Aufnahme." 

B. Kothe. 

1959) Schweitzer, Joh., Messe in F-dur (leicht ausführbar) für gern. 
Chor (und Orgel ad lib.). Regensburg, Bösseneker. Part. 1 JID. 20 
Stimmen a .40 

"Für die Aufnahme." L. Heinze. 
"Ohne gerade auf grosse Originalität Anspruch erheben zu können, ist die Messe glatt, frisch 

und wirksam geschrieben und darum recht brauchbar. Für die Aufnahme." 2. Kothe. 

1960) Schiffels, Jos., Op. 14. Missa pro defunctis für vier gemischte 
Stimmen. RegJensburg, J. G. Bössenecker. Partitur 1 JID., Stim-
men a 30 

"Für die Aufnahme." . L. Heinze. 
"Eine saubere und geschickt ausgeführte Komposition, die mittleren Chören sehr willkommen 

sein wird. Für die Aufnahme." B. Kothe. 
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1961) Sephner, Otto. Sehr leicht ausführbare Messe für Sopran, 

Alt und Bass mit Orgelbegleitung (ad lib.), auch nur für Sopran, Alt 
und Orgel ausführbar. Regensburg, Bössenecker. Part. 1 J!b. 20 
jede Stimme 30 

1962) Sephner, Otto. Op. 3. Sehr leicht ausführbare Messe für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass (mit oder ohne Orgelbegleitung). Regens-
burg, Bössenecker. Partitur 1 J1? 20 Stimmen a 40 

"Für die Aufnahme." Heinze. 
"Beide :Messen sind zu dem ausgesprochenen Zwecke geschrieben, schwachen Chören würdige, 

liturgisch korrekte und möglichst leicht ausführbare Kompositionen zu bieten. Und das dürfte dem 
Komponisten vollauf gelungen sein. Ob aber ein solches Bedürfnis zur Zeit noch vorhanden, ist eine 
Frage, die ich meinerseits vemeinen möchte. Jedenfalls aber gehören beide Messen zu den besseren 
dieser Gattung. Für die Aufnahme." ß. Ji,othe. 

. . 
1963) Wiltberger, Aug., Op. 46. Missa "Fange lingua" für 2 bis 3 

Männerstimmen und Orgel. Regensburg bei Fenchtinger und Gleich-
auf. Partitur 1 60 Stimmen 50 

. "Diese Messe ist im ernsten, imitierenden Stil über die bekannte Choral- Melodie des Pange lingua 
geschrieben; einige sind d1·eistimmig homophon ohne Orgelbegleitung g·ehalten; auch Unisono-
Sätze treten hie und da auf. Von einem Männ rehor frisch vorgetragen, wird diese Messe eine recht 
gute Wirkung erzielen. Für die Aufnahme." .J. N. Ahle. 

"Der Komposition liegt die 1\Ielodie des Hymnus Pange lingua in der phrygischen Tonart zu Grunde. 
Der im Gloria und besonders im Credo vorgesehene Wechsel zwischen zweistimmigen bezw. Unisono-
Satz mit Orgel und dreistimmigem Vokalsatz dürfte von guter Wirkung sein, es wird dann aber von 
den Sängem sicheres Tonhalten vorausgesetzt. Kleinere Chöre finden in dieser Messe eine nicht schwer 
zu bewältigende, aber dankbare Aufgabe. Für die Aufnahme." Cohen. 

1964) Piel, P., Missa in hon. s. Cäciliae, für 3 gleiche Stimmen mit 
Orgel. Regensburg bei Fenchtinger und Gleichauf. Part. 2 Jf?., 
3 Stimmen a 40 . 

"Vorstehende Messe hat bei allem kirchlichen Emste frische Melodien und harmonische Abwechs-
lung im teils imitierenden, teils homophonen Stil, abwechselnd mit kräftig wirkenden Unisono- ätzen. 
Sehr zu empfehlen sowohl flir Männer- als Frauen-Chöre in Seminarien, Klöstern und Instituten.'' 

.J. N. Ahle. 
"Die Messe kann mit 2 Sopranen und Alt oder mit 2 Tenören und Bass besetzt werden. Eine 

beigegebene obligate Orgelbegleitung wird die "Wirkung der melodiereichen Komposition wesentlich 
erhöhen. Die ganze Eimichtung der JHesse dass der Komponist der Fassung:skraft und Leistungs-
fähigkeit der kleinen Chöre sich anbequemt hat, dennoch ist der musikalische Wert derselben nicht zu 
unterschätzen. Besonders sei diese Messe den Frauenchören warm empfohlen. Für die Aufnahme." 

Colten. 

1965) Mitterer, I. Praktischer Leitfaden für den Unterricht im 
Römischen Choralgesange, vornehmlich zum Gebrauche in kirch-
lichen Seminarien und Lehrerbildungsanstalten. Regensburg, Verlag 
von A. Coppenrath. Preis kartoniert 1 Jf?. 20 

"Der Versicherung, welche der Autor im Titel des Büchleins gibt, dass er nämlich ein p r ak-
ti scher Leitfaden sei, kommt der Verfasser getreulich nach; denn neben (Jen unel'lässlichen theoretischen 
Belehrungen über einige Partien aus der allgemeinen Musiklehre und aus der .. Gesangkunde liegt ·der 
Schwerpul\,kt des Ganzen doch in dem reichen und sorgfältig ausgewählten Ubungsstoff. W cnn der 
letztere auch für jeden, der Choral singen lernen will, passend ist, so ist doch unverkennbar, dass der-
selbe vorzugsweise angehenden Klerikern für ihre spätere gesanglich& Thätigkeit von erheblichem 
Nutzen sein könne. Solchen namentlich sei daher das mit grosser Sa<.:hkenntnis abgefasste Büchlein 
empfohlen. - Referent wünscht dem Buche die grosse Verbreitung, die es wegen der Wichtigkeit des 
behandelten Gegenstandes und wegen der bei der Behandlung sich kundgebenden Sorgfalt verdient." 

P. Piel. 
"Vol'liegende Schrift ist ein sehi· nützliches Schulbuch, welches in erster Linie für die Kandidaten 

zum geistlichen Stande einen überaus praktischen Kursus im Choralgesang enthält. Aus der allgemeinen 
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Gesanglehre, sowie der Theorie ues Chorals ist . nur das für di.e Praxis des Choralsängers Notwendige 
aufgenommen werden. Auf gelehrte Untersuchungen, kritische Bemerkungen oder historische Exkursionen 
hat sich der Verfasser nicht eingelassen, ducb bietet er keine Anleitung zur Begleitung des Chorals. 
Das Hauptgewicht legt er auf den . Übungsstoff, der nicht im Zusammenhang mit den kirchlichen 
Funktionen, sondern nach dem pädagogischen Grundsatz "vom Leichten zum Schwierigeren" 
geordnet ist. Dabei sind wohlzubeachtende Winke und Regeln für einen mustergültigen Vortrag des 
Uhorals eingeflochten. Die letzten § § vermitteln dann noch die notwendigsten Kenntnisse in der Liturgik: 
Einrichtung und Einteilung der verschiedenen liturgischen Gesangbücher, Organismus des Hochamte.s, 
der Vesper und der übrigen Teile des kirchlichen Offiziums, Weihungen , Prozessionen etc. Möge das 
Buch von allen, denen die Ausführung des Choralgesanges obliegt, in Gebrauch genommen werden, es 
kann viel Nützliches daraus gelernt werden. Mit .Freuden stimme ich . für die Aufnahme." Cohen. 

1966) Tebaldini, Joannes, Op. 15. Missa. conventualis in honorem 
S. Fra. n c i s c i Ass i s i n s i s, qua.tuor vocibus inrequalibus, Organo 
comitante concinenda. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 2 JlJ., 
Stimmen a 25 

"Neben korrekter, liturgischer Behandlung zeigt diese l\lesse schöne thematische Arbeit und in 
melodischer und harmonischer Beziehung edlen Ausdruck, der Kirche angemessen, das Gemüt ergreifend. 
Die freie, selbständige Führung der Orgel ist sehr wirksam und venät den kenntnisreichen, mit der 
Technik nicht nur des Vokal- sondern auch des 01·gelsatzes vertrauten Meister. Im Credo ist häufig 
die Choralmelodie verwendet. Für die Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

"Es ist erfreulich, dass nunmehr auch in Italien sich Kirchenkompositeure hervorthun, welche der 
strengeren Richtung nach deutschen .Mustern folgen. Der Autor dieser Messe, Kapellmeister an der 
St. Antoniuskirche in Padua, welcher vor mehreren Jahren die Kirebenmusikschule in RegensbuTg besucht 
hatte, veröffentlicht hiemit eine. gut gearbeitete Komposition. Die meisten Themata klingen an Choral-
melodien an und sind auch gut durchgeführt; die Orgelbegleitung ist oft ganz selbständig. Was mir 
nicht besonders gefällt, d;ts ist das Credo, wo das hannonisieTte Credo Nr. III des Ordinarium Missre in 
den 8/ 4 Takt eingeengt ist; einige Sätze treten auch vierstimmig· dazwischen. Für die Aufnahme." 

P. U. Kornmüller. 

1967) Perosi, Lorenzo, Op. 19. Te Deum laudamus für 4 Stimmen 
(Mezzosopran, Tenor I. und II. und Bass) mit Orgelbegleitung. D ü s seI-
dorf bei L. Schwann. Partitur 2 .Jb., Stimmen a 15 

"Ein feierlich klingendes Te Deum mit reichem Wechsel der Stimmen unter sich und mit der 
Orgel (Pedal selbständig geführt). Die Textunterlage könnte an ·ein paar Stellen eine Verbesserung 
erfahren. Für die Aufnahme.'' . P. U. Kornmüll er. 

"Vorstehende Komposition ist eine wertvolle Bereicherung des V.- K., da sie im allgemeinen als 
kirchlich würdig, ausdrucksvoll und feierlich bezeichnet werden kann. Vielfach sind Choralmelodien 
verwendet, und die einzelnen Stimmen in glücklicher Abwechslung gruppiert; ein frischer Hauch zieht 
durch das ganze Werk. Einige rasch überleitende Figuren der Orgel thun jedoch dem sonstigen Ernste 
etwas Eintmg; sie eben als Überreste italienischer Gewohnheiten mit in den Kauf genommen werden. 
Die Betonung dev1ctö erscheint gewagt; Seite 15 fehlt im vorletzten Takt des Tenors eine ganze Note. 
Der rasche Schluss auf der Oberdominante frappiert etwas und lässt unbefriedigt. Eigenartig ist die 
Wahl der Stimmen des Chores. Der Mezzo-Sopran kann auch mit hohen Altstimmen besetzt werden, 
da er nur selten das e erreicht. Sehr gute Chöre werden mit dieser Komposition eine durchschlagende 
Wirkung erzieHm." . N. Ahle. 

1968) Zoller, Georg, Op. 15. Tonstücke für die Orgel über gregor. 

I 

Melo·dien. ErsJeRolge. Düsseldorf bei L. Schwa-nn. Preis 1 JID. 20 I' 

"Herr Zoller hat vor 3 Jahren durch sein Op. 9, Introduktion und Fuge über das feieTliehe "Ite 
missa est'' für die Orgel sich vorteilhaft als Orgelkomponist eingeführt. Vorliegendes Werk enthält 
ebenfalls je eine Introduktion und Fuge über die "Ite" (bez. "Benedicamus") Nr. 12, 7, 5 und-2 des 
Ordinarium l\lissre; die Tonstücke werden bessere Organisten nach einigem Studium leicht bewältigen ; 
Nr. 4 ist teilweise nach Op. 6 bearbeitet. FüT die Aufnahme." E. v. Wer.t•a. 

"Recht gut geschriebene Introduktionen und Fugen über die Melodien zum "Benedi.camus" in Dom. 
Adv. et Quadrag. und zum "He missa est" in Dom. inf. an., in Missis B. M. V. und in Festis sol. Die 
Stücke haben musikalischen und instruktiven Wert. Der Orgelschüler findet Finger- und Fussatz genau 
bezeichnet. Da wir in ähnlich gearteten Orgelstücken keine zu grosse Auswahl haben, kann man den 
Komponisten nur ermuntem, weitere Hefte folgen zu lassen, Fur die Aufnahme." 

. A.ng. Wiltberger. 
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1969) Müller, H. Fid., Op. I8. Missa in hon. S. Elisabethae, für eine 
Stimme (auch Soli und Chor) oder 4 stimmigen gemischten Chor mit 
Orgelbegleitung. Fulda bei Al. Maier. Partitur I Jth., Stimmen 
a 15 ; Ausgabe für einstimmigen Chor 10 , von 2 5 Exemplaren 
an a 8 

1970) Müller, H. Fid., Leichtes Credo für eine Stimme (auch Chor 
und Solo) mit Orgel, oder auch 4stimm. Chor. Fulda bei Al. Maier. 
Partitur 50 Stimmen a I 0 Für einstimm. Chor a 5 

"Der Komponist diese Messe ohne Credo, wie er im Vorwort sagt, für j ene anfangenden 
Kirchen- Chöre geschrieben, welche sich noch nicht an die reicher ausgestatteten Choral- Melodien des 
Ordinarium Missre heranwagen. Es ist ihm auch gelungen, so einfach als möglich zu schreiben. Die 
Aufführung der l\Iesse für Solo und einstimmigen Chor mit Orgel verdient entschieden den Vorzug, da 
sie besser wirken wird, als flir gemischten Chor. Für die Aufnahme mit Empfehlung für die schwächsten 
Chöre und für Kinder- Gesang. - Ebenso stimme ich für die Aufnahme des leichten Credo." 

J. N. Ahle. 
"Der hochw. Herr Autor bemerkt zu dem ersten Werke: ,,In jenen mitteldeutschen Diözesen, in 

welchen seit fast hundert Jahren der Cantus gregorianus aus dem kirchlichen Gebrauche geschwunden 
i.st, fällt es, wie die Erfahrung lehrt, ung·emein schwer, jene gregorianischen Gesänge, welche sich vom 
syllabischen Gesange entfernen, flüssig und schön auszuführen. Das Credo III des Ordinarium Missre 
und ähnlich geartete Stücke .. werden viel leichter eingeübt; während die mehr reich ausgestatteten Teile 
nur nach lang anhaltender Ubung zu bewältigen und schön darzustellen sind. Um diesen anfangenden 
Kirchenchören recht einfache Weisen der ständigen Teile der ,hl. l\Iesse zu geben und ihrem 'Eifer eine 
Aufgabe zu stellen, die sie leichter lösen können, bin ich veranlasst worden, die gegenwärtige :Messe zu 
komponieren." Auf ähnliche Aufforderung hin hat der Herr Autor das leichte Credo komponiert. Beide 
Werke eignen sich auch für allgemeinen Gesang durch Schulkinder , auch Institute und Vereine können 
dieselben gut benützen; ebenso mögen sie als Ersatz des deutschen Vo.Iks -Kirchengesanges dienen. In 
Anbetracht des Zweckes, zu welchem sie komponiert sind, habe ich nichts gegen Einverleibung derselben 
in den Katalog." t•. U. li.ornmüller. 

1971) Müller, Heinr. Fidelis, Op. I9. Missa in hon. S. Bonifatii für 
4stimm. gemischten Chor. Fulda bei Al Maier. Partitur I J!J.; 
Stimmen a 15 

"Sehr einfach, für anfangende und schwache Kirchenchöre bestimmt. Für die Aufnahme, da an 
solchen Chören niemals :Mangel sein wird." P. U. Kornmüller. 

"Eine höchst einfache, leichte, homophone Mess -Komposition ohne Credo mit öfter wiederkehrenden 
gesanglichen Motiven und ohne alle rhythmischen Schwierigkeiten. Für die Aufnahme mit Empfehlung· 
für ganz schwache Chöre." J. N. Ahle. 

1972) Modlmayr, Jos., Op. 23. Litaniae lauretanae nebst Pange 
lingua für 4stimm. Männerchor. Regensburg bei Pawelek. Par-
titur I Jth. 20 Stimmen a 20 

"Gut und leicht. Für die Aufnahme." Schenk. 
"Diese, mit Zugrundelegung der offiziellen Choralmelodie komponierte Litanei bewahrt getreu den 

Litaneicharakter. Die mehrstimmigen Sätzchen sind kleine K1mstg·ebil<le , welche andächtig und auf-
erbaulich wil'ken müssen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

1973) Modlmayr, Jos., Op. 24. 
4 stimmigen gemischten Chor. 
titur 80 Stimmen a I5 

Hymnus: TeDeum laudamus für 
Regensburg bei Pa w e l e k. Par-

"Sehr gute, einfache Sätze mit Choral abwechselnd. Für die Aufnahme." Scltenk. 
"Choralverse und mehrstimmige Sätze wechseln l'egelmässig· ab. Letztere bewegen sich in ein-

fachen, durchgängig gleichzeitigen Harmonien, die dennoch den im Hymnus liegenden Ausdruck recht 
gut wiedergeben. Den Choralversen ist Orgelbegleitung beigefügt. Um eine Sekunde aufwärts 
intoniert, wird die Wil'kung dieser Komposition sich glänzender gestalten. Für die Aufnahme. C. Cohen. 

18 
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1974) Allmendinger, Karl, Op. 12b. Sechs leichte Gradualien für 
4stimm. gern. Chor. Dusseldorf bei L. Schwann. Partitur 80 
Stimmen a 15 

"Dieses Opus enthält die sehr einfach, würdig und leicht behandelten Gradualien von . Mariä 
Himmelfahrt, Rosenkranzfest, Kirchweihe , Allerheiligen, l\L Empfängnis und St. Cäcilia. Für die A,uf-
nahme." J. N. Ahle. 

"Die in Fa.lsibordoneform komponierten Gradualien für Mariä Himmelfahrt, Rosenkranzfest, Kirch-
weihe, Allerheiligen, Mariä unbefleckte Empfängnis und Cäciliafest, sind leicht ausführbar und von guter 
Klangwirkung. Den gemischten Chören bestens empfohlen. Für die Aufnahme. C. Cohen. 

1975) Auer, Joseph, Op. 20. Neun Herz-Jesu-Lieder für 2-, 3- und 
4stimm. Frauenchor mit Orgel. Dusseldorf bei L. Schwann. Par-
titur 2 Jf?. 50 Stimmen a 30 

"Diese 9 Liede1· eignen sich nicht zum liturgischen Gebrauch, sind aber für Privat- und 
häusliche · Andachten sehr zu empfeltlm, da sie leicht auszuführen sind und Ernst mit Lieblichkeit 
paaren." J. N. Ahle. 

,,Diese für Frauenchöre berechneten zwei-, drei- und vierstimmig bearbeiteten Gesänge zeiehnen 
sich aus· durch recht wirkungsvolle, die Stimmung der Texte ausprägende Melodien. Die Orgelbeg·lei-
tung, die auch am Harmonium ausgeführt werden kann, keine Schwierigkeiten. Sehr empfehlens-
wert. Für die Aufnahme." · Cohen. 

1976) Nekes, Franz, Op. 28. Te Deum Nr. IV für 3stimm. Frauen-
oder Männerchor (Choral-Satz mit Orgel). Regensburg bei Fench-
tinger und Gleichauf. Partitur 1 .ih., 3 Stimmen 20 

"Eine einfache, ernst und kirchlich gehaltene, sehr brauchbare Komposition. Für die Aufnahme." 
J. N. Ahle. 

"Der Text ist nicht durchkomponiert. Dreistimmige Sätze für gleiche Stimmen wechseln mit der 
Choralmelodie. Letzterer ist eine Orgelbegleitung unte1·gelegt. Pie kontrapunktische Führung der Stim-
men ist tadellos. Etwas mehr Glanz hätte schon der Komponist auftragen können. Die tiefe Lage der 
Choralmelodie, die namentlich beim Schlussvers sich geltend macht, lässt kaum eine begeisterte Stim-
mung auf}\ommen. Für die Aufnahme." Cohen. 

1977) Rathgeber, Georg, Op. 5. Missa in hon. S. Bildegardis für 
vier ungleiche Stimmen. DUsseldorf bei Partitur 1 Jl;. 20 
Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme. - In der kaum mittelschwierigen, in ziemlich ernstem Tone gehaltenen 
Messe wechseln homophone und polyphone Schreibweise. Wodurch sich die Komposition vielen Chören 
besonders empfehlen dürfte, das ist die in ihr genommene Rücksichtnahme auf weniger umfangreiche 
Tenorstimmen; als höchster Ton ist f gefordert (im Osanna einmal im raschen Vorübergehen g) ... 

J. G. l'tlaye•·· 
"In Hinsicht auf korrekten Satz, Melodiebildung, Pausenverteilung, ·Textbehandlung u. a. kann ich 

nicht alles loben. Ill.l ganzen jedoch ist die Haltung dieser Messe derartig, dass sie in den Katalog auf-
genommen werden kann." U. Haller. 

1978) Beltjens, Jos., Op. 150. Missa VI. in hon. Purissimi Cordis 
B. M. V. für drei Männerstimmen und Orgel. Regensburg bei Fench-
tinger und Partitur 2 .ih., 3 Stimmen a 50 

"Eine recht wirkungsvolle, korrekt gearbeitete J\Iess- Komposition, welche guten Männerchören 
aufs beste empfohlen werden kann." J. N. Ahle. 

,,Die vom Komponisten gewählte Besetzung wird sehr vielen MännereMren erwünscht sein, da 
· flir wirksame Besetzung vierstimmige1· Chorsachen vielfach nicht bloss die Zahl der Sänger, sondem auch 
das Stirnmaterial ungenügend ist. Die :1\Iesse· ist den durchschnittlichen Chorverhältnissen, namentlich 
auf dem Lande angepasst und verdient um so wärmere Empfehlung, als neben der durchaus kirchlichen 
Auffassung und trotz der Einfachheit auch die Formen der Kunst gewahrt sind. Eine leicht ausführ-

Orgelbegleitung wird den Sängern eine willk9mmene Stütze _bieten. Für die Aufnahme." Cohen. 
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1979) Kleber, Constantin, XII Pange . lingua ad II, III et IV voees 
requales. Regensburg bei Coppenrath. Partitur 1 ..MJ. 20 Stim-
men a 20 

"Schöne, für Klöster und Seminarien recht b1·auchbare Stücke. .Fi'n· die Aufnahme." C. Cohen. 
"Bei dem grossen Bedarf an Segengesängen sind solche, besonders auch für Oberstimmen immer 

e1·wünscht. Vorliegende sind sehr einfarh und leicht. Nr. 1- 4 mit Orgelbegleitung, die übrigen zu 
3 und 4 Oberstimmen. Etwas markigere Melodie und stellenweise bessere, wohlklingendere Harmoni-
sierung wäre zu wünschen. Für die Aufnahme.'' Schenk. 

1980) Monar, A. Jos., Op. 6. 90 kurze und leichte Orgelstücke 
in den alten Tonarten und deren gebräuchlichsten Versetzungen. 
Verlag der Junfermann'schen Buchhandlung in Paderborn. 
Preis 2 ..MJ .. 

"Kurze, motivisch bearbeitete, nicht schwere Orgelstüeke. Für die Aufnahme der recht brauch-
baren Qrgelkompositionen." L. 

"Sich streng an den Bau der ·alten Tonarten ansebliessend, hat der Verfasser in I'echt populärer 
Weise die kleinen und wohlklingenden Stückehen ausgeführt. Recht dankenswert sind die Transpo-
sitionen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

1981) Quad:flieg, J. und Weber, C. Fünf Orgelspiele zu der Choral-
melodie "t;acerdos et Pontifex". Für den feierlichen Empfang des, 
Bischofes. 1896. Paderborn, Junfermann'sche 
Preis 80 

"Die gediegene Schreibart J. Quad:flieg's ist bekannt; die 22 Vorspiele über das Ch01·almotiv "Gau-
deamus'' in Dr. Haberl's "Musica sacra" Nr. 10 und 12 des laufenden Jahrganges, dürfte zudem in allen 
Händen sein. Nr. 5 stammt von C. Weber, .Organist in Dortmund. Fü1· die Aufnahme.'' E. v. W erra. 

· · "Die etwa mittlere Aufg·aben bietenden Präludien sind fliessen-d und im strengen. Orgelstile ge-
schrieben und können in dieser Hinsicht als mustergiltig bet>;eichnet werden. Die häufig wiederkehrende 
Verdoppelung des Pedals hätte füglieh weggelassen werden können. Für die Aufnahme." B. Ji.othe. 

1982) Stollewerk, Jos., Lauretauische Litanei, für Sopran I und II, 
·Alt I, Mezzo-Sopran und Alt II mit Orgel. Regensburg bei F euch-
tinger und Gleichauf. Partitur 1 ..MJ. 20 5 Stimmen a 25 

"Diese vollständig homophone Komposition ist in 1·eicher Abwechslung von 3stimm. Satz ohne 
Orgel, 2 stimm. Satz mit Orgel und Zusammentritt der beiden Chöre mit Orgel gehalten und wird bei 
feiner Aufführung durch zahlreiche und gut geschulte Frauen-Stimmen eine recht andächtige Wirkung 
hervorbringen. Im Notfalle könnte der Alt Il auch wegfallen, so dass der zweite Ch01· nur ein Unisono-
Chol' wäre. Für die Aufnahme.'' J. N . .A.hle. 
. "Bei dieser liturgisch richtig ausgeführten Litanei greifen zwei Chöre, ein dreistimmiger und ein 
:r.weistimmiger in recht wirksamer Weise ineinander. 'Auch ist für schöne Abwechslung in den Melodien 
gesorgt; dennoch ist auf Dynamik beim V(n'trag Gewicht zu legen, damit nicht ein Gefühl des Schablo-
nenhaften sich aufdrängt. Für Frauenchor vom Komponisten ·gedacht, kann diese Litanei auch recht 
gut dUl'ch einen Männerchor wiederg·egeben werden. Für die Aufnahme." Cohen. 

1983) Kornmüller, P. Utto, 0. S. B., Zwölf Offertorien für zwei 
Frauen-Stimmen mit Orgel. Regensburg bei Fenchtinger 11nd 
Gleichauf. Partitur 1 ..MJ. 20 2 Stimmen a 50 

"Vo1·stehende Offertorien sind bestimmt für W cihnachten II. und Ili. Messe, Epiphanie, Fer. II. 
p. Pascha, Fer. III. p. Pascha , Fronleichnam, Herz-.Jesu-Fest, Peter und Paul, Herz-Mariä-Fest, 
Rosenkranzfest, Schutzengelfe t und Erzengelfest. Sie empfehlen sich wegen ihres würdigen imitierenden 
Stiles und ihrer leichten Ausführbarkeit, insbesonders den Frauenchören in Klöstern und Instituten. Für 
die Aufnahme.'' · J. N . .A.ble. 

"Diese geschmackvollen und fein ausgearbeiteten, auch kontrapunktlieh wertvollen Kompositionen 
E;lrheischen sorgfältige Behandlung. Treffschwierigkeiten sind zwar nicht vorhanden, aber das schöne 
Ebenmass der Melodie und der Textausdruck ist beim Vortrag hervorzukehren. Für 'die Aufnahme. 

· Cohen. 
18* 
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1984) Haller, Michael, Op. 31B. Missa tertia decima in honorem 
S. Urs ulae V. et M. ad IV vo.ces inrequales. Regensburg bei Cop-
penrath. Partitur 1 JIJ. 20 n., 4 Singstimmen a 20 n. 

"Die formvollendete, ganz im Geiste der Alten geschriebene Komposition in Es-dur, welche durch 
4 Referenten im Katalog schon unter Nr. 970 aufs günstigste beurteilt worden, scheint die verdie:Q.te 
Beachtung der Chordirigenten gefunden zu' haben; von vielfacher Seite wurde nämlich der Wunsch nach 
einer Ausgabe im G-Schlüssellaut." 

"Mit vorliegender Ausgabe B kommen Autor und Verleger diesen Wünschen entgegen. In der-
selben ist zugleich die vierzellige Partitur in eine zweizeilige verwandelt, an die Stelle des Allabreve-
taktes trat der Viertelnotentakt, . zwecks noch besserer wurden da und dort kleine 
Veränderungen vorgenommen, und die Zahl der Vortragszeichen wurde vermehrt, so dass kaum der 
gleichzeitige Gebrauch von Ausgabe A und B möglich ist.'' 

"Für die Dirigenten, auch für Kompositionsschüler, werden die im Vorwort gegebenen Notizen 
über die thematische Gestaltung der Komposition sehr instruktive Belehrungen sein.". . 

"Das Einstudieren der schönen Messe ist für mittlere und geübtere Chöre eme sehr dankbare 
Aufgabe." .J. G. Jlayer. 

"Infolge der dem Verfasser vielfach geäusserten Wünsche erscheint die 2. Ausgabe der vorliegen-
den Messe in der für 4 Singstimmen gebräuchlichen Partiturenform auf zwei Liniensystemen, Sopran und 
Alt im G-, Tenor und Bass im Basschlüssel; auch ist statt des früheren AHabrevetakt der Vierviertel-
takt gebraucht. Da aber an mehreren Stellen aus Gründen bequemer Textdeklamation Änderungen vor-
genommen worden sind, so ist der gleichzeitige Gebrauch beider Ausgaben nicht möglich. Der Vor-
trag ist überall angedeutet und ebenso ist vom Verfasser im Vorworte die thematische Gestaltung und 
Durchführung beigegeben, was Chordirigenten und Kunstjüngem sehr willkommen sein dürfte." 

"So ausgestattet möge das schöne Werk zu seinen alten viele neue Freunde gewinnen und recht 
oft zur grösseren Ehre Gottes erklingen." L. Heinze. 

1985) Joan. Petraloy. Praenestini, Mo duli selecti ex editione 
universaU operum etc . . Auserlesene, der Gesamtausgabe entnommene 
Kompositionen von Palestrina. Verlag von Breitkopf und Härtel in 
Leipzig. · 

"Um die Werke Palestrina's für die Praxis verwendbarer zu machen, hat die Verlagshandlung 
Breitkopf und Härtel begonnen, von einzelnen Kompositionen Sonderausgaben herzustellen, welche dem 
heutigen Chorg·ebrauch angepasst sind. Für die Güte dieser Ansgaben bü1·gen die Namen der Bearbeiter: 
Haberl, Haller und Mitterer bilden die Redaktion. Als Prinzipien für die Bearbeitung sind im :Prospektus 
angeführt: a) die Lesart der Gesamtausgabe wird berücksichtigt, sowohl für Text als für wo 
eine .Abweichung angezeigt und notwendig erscheint, wird dieselbe in . kurzer Fussnote mitgeteilt; b) die 
Partitur wird für Sopran, Alt und Tenor in Violinschlüssel umgeschrieben, so auch in den Stimmen, 
Zeichen für einheitliches Atmen oder Phrasieren werden beige±ügt, ebenso die dynamischen Angaben und 
die Aceente des lateinischen Textes. c) Jedes Tonstück wird in der Tonlage redigiert, in der es e_rfah-
rungsgemäss am besten wirkt. Mit Ausnahme der Messtexte ist jeder Tonsatz mit der deutschen Uber-
setzung versehen." Cohen. 

"Wie überaus gross auch das Verdienst der tüchtigen l\1änner anzuschlagen ist, welche die Gesamt-
Ausgabe der Werke Palestrinas besorgt haben, so möchte Referent das Verdienst, die Popularisierung 
der Werke des Tonfürsten anzubahnen und auszuführen, fast noch höher stellen, da ohne eine solche die 
Gesamt-Ausgabe für weitaus die meisten Chöre ein verschlossener Garten bleiben würde. Das Verdienst, 
für die Popularisierung der besten Palestrina-Werke thätig zu sein, kommt zunächst Renn Direktor 
Dr. Haberl, Hrn . . Inspektor Haller und Herrn Propst und der Verlagshandlung Breitkopf und 
Härtel zu. Letztere hat sich entschlossen, Einzelausgaben der Werke Palestrinas in Partitur und Stimmen 
zu sehr mässigen Preisen zu veranstalten. Die genannten Renn bearbeiten die von ihnen ausgewählten 
Werke für die heutigen Chorverhältnisse, d. h. sie setzen die Gesänge in diejenige Tonhöhe, in welcher 
dieselben erfahrungsgernäss am wirkungsvollsten klingen; sie notieren dieselben in dem heute fast aus-
schliesslich zur Verwendung kommenden G- und F-Schlüssel, versehen die Stücke mit Vortrags- resp. 
dynamischen und Atembezeichnungen und tragen Verbesserungen für in der Gesamt- Ausgabe übersehene 
Druckfehler ein. Auch werden an geeigneten Stellen aus wichtigen (namentlich liturgischen) Gründen 
Kürzungen vorgenommen und da, wo für unsere heutige Chorverhältnisse die Ausführung in der 
Original-Stimmlage nicht möglich ist, Umarbeitung·en eingerichtet. Dass hiebei mit der denk-
bar grössten Pietät verfahren wird, ist selbstverständlich; auch sind die etwa vorkommenden Kürzungen 
und Umarbeitungen jedesmal genau angegeben. Die in Rede stehende Ausgabe erscheint in vier Serien, 
welche umfassen a. vierstimmige, b. fünfstimmige, c. sechsstimmige, d. mehr als sechsstimmi.ite Kom-
positionen." P . .riel. 

Es liegen bis jetzt vor aus Serie A: 
1. Missa: Aeterna Christi munera für Alt, Tenor, Bariton und Bass, be-

arbeitet von F. X. Haber l. Partitur 1 Jl;. 50 Stimmen a 30 
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"Durch die vorgesehene, vielen Chören gewiss sehr erwünschte Besetzung, wird die jetzt bereits 1·echt 

beliebte 1\Iesse sich immer weitere Krei e erobem. Die Partie für den Bariton ist · etwas anstrengend, 
darum ist es gemten, bei der Aufführung demselben einige 2. 'renöre beizugeben. Gemischte 
Chöre, in denen die Männerstimmen präralieren und die sich einige Ubung · im freien Rhythmus erworben 
haben, finden in dieser Messe eine überaus dankbare Aufgabe." Cohen. 

2. Motette: Exaudi Domine (namentlich für Kirchweihfest zu gebrauchen) 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass bearbeitet von Haller. Partitur 1 .Af?., 
Stimmen a 30 j1· 

"Diese Motette ist vorn Komponisten mit der Über ·chrift "In Dedicatione Templi" versehen. Die 
Transposition erfolgte in die kleine Obmterz. In dieser bequemen Stimmlage wird dieses Stück bei ver-
ständnisvollem Vortrag prächtig wirken." Cohen. 

3. Erste Lamentation des Gründonnerstags für Tenor I und II, Bass I 
und II bearbeitet von Haller, Partitur 1 Jh., Stimmen a 30 

,,Das Stück ist ebensowohl für Oberstimmen brauchbar, worauf Referent strebsame tüchtige Chöre 
in Frauenklöstern aufmerksam machen möchte. Femer ermöglicht eine Transposition die Höhe um eine 
grosse Sekunde die Ausführung durch Alt, Tenor, Bariton und Bass mit sehr volltönender, satter Ton-
färbung. Als Taktbezeichnung muss das Zeichen für den AHabreve-Takt stehen." P. Piel. 

4. Zweite Lamentation des Charfreitags ebenfalls für Männerchor von 
Haller bearbeitet und ebenfalls für die vorhin genannten beiden Stimm-
kombinationen zu verwerten. Partitur 1 JIJ., Stimmen a .SO 

5. Dritte Lamentation des Charsamstags in derselben Bearbeitung von 
Haller. Partitur 1 .Af?., Stimmen a 30 

"Diese 3 Lamentationen sind in der Weise ti·ansponiert wo1·den, dass sie von 1\Iännerchören auf-
geführt werden können. Wie in der Originalausgabe, so ist auch hier nur der kleinere Teil des Textes 
vorhanden. Um diesen· Stücken gerecht zu werden, dazu gehört, dass ein Chor die erforderliche Seelen-

zu finden und alle Nüancen der Dynamik zu treffen weiss. Die beigefügten Zeichen erleichtern 
die Auffassung." Cohen. 

6. Missa: Dies sanctificatus für Sopran, Alt, Tenor und Bass bearbeitet 
von F. X. Haberl. Partitur 2 Jff?, Stimmen a 30 

"Die Transposition um eine Sekunde abwärts war notwendig; freilich wird dadurch der Alt, der 
nicht selten bis zu f heruntersteigen muss , bei solchen tiefen Stellen nicht zur vollen Geltung k01J!.piCn. 
Das "Crucifixus" u. ff. ist 4 Knabenstimmen zugeteilt und verlangt sorgfältigste Behandlung. Uber-
haupt sollen nur gutgeschulte Chöre mit tüchtigen Oberstimmen diese Messe in Angriff nehmen.'' Cohen. 

Aus Serie B Hegt vor: Missa: "0 sacrum convivium" für Sopran, Alt, 
Tenor I und II und Bass bearbeitet von Mit t er er. Partitur 2 J!b. 50 
Stimmen a 30 

"Bei dieser Messe hat an einzelnen Stellen die Hand des Bearbeiters kühn eingegriffen , jedoch 
in solcher Weise, dass dem Original kaum Abbruch g·eschehen ist. Die starke Verkürzung des Sanctus, 
das von 99 Takten auf 55 reduziert worden ist , kann man in Hinsicht auf die praktische Verwendung 
gutheissen. Die Messe hat sehr viel Leben, klingt frisch und freudig und muss bei guter Ausführung 
festtägliche Stimmungen erwecken. Cohen. 

Aus Serie D ist erschienen: Imp r o p eri a: F er ia VI in Paras ce ve für 
4 stimmigen Männerchor · bearbeitet von F. X. Hab er l. Partitur 1 Jfb., 
Stimmen 'a 30 

,,Es bedarf selbstverständlich keiner Empfehlung dieser Werke für den Katalog. Es sollten an 
dieser Stelle nur die Chordirektoren auf diese eminent praktische Ausgabe aufmerksam gemacht werden. 
Aber nicht nur Chorleitern, sondem allen J\lusikbefbssenen, die sich für den grössten aller l\Ieister kirch-
licher Musik einigermassen interessieren und denen in sehr vielen Fällen die Gesamt- Ausgabe nicht 
zu Gebote steht, sei diese sehr handliche und billigst zu erwe1·bende Ausgabe aufs wärmste empfohlen. 
1\Iusikern, welche sich zu Chorleitern heranbilden wollen, kann nichts Praktischeres angeraten werden.'' 

P. Piel. 
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"Diese höchst einfachen, aber in · Verbindung mit der liturgischen Feier tief ergreifenden Gesänge 
erfordern von seiten der Sänger ein Sichhineinleben in die Empfindungen der Kirche bei der adoratio 
Crucis und einen vomehmlich den Textausdruck berücksichtigenden Vortrag. Cohen. 

1986) Pilland, Joseph, Op. 28. L e i c h t e L a ur e t an i s c h e L 'i t an e i für 
Regensburg bei Bössenecker. Par-Sopran, Alt, Tenor und Bass. 

titur 1 Jh., Stimmen a 20 
"Für weniger vorangeschrittene Chöre eine sehr dankbare Litanei, deren Invokationen durchweg 

als "Soli" behandelt, und deren. Responsorien immer vom ganzen Chor vorzutragen sind. Die Solosätze 
sind teils für eine Discant-, teils für eine Alt-, .teils für eine Tenorstimme geschrieben, zum Teil sind sie 
Quartette und Terzette; der Chor respondiert bald al unisono, bald vier- und auch dreistimmig. Infolge 
des Verzichtes auf jede Texteswiederholung und auf längere Melismen erhielt die Komposition eine 
ziemlich konzise Form, was ihr sicher auch zur Empfehlung gereicht. Indessen würde der Autor noch 
mehr für Kürze Sorge getragen haben, wenn er, den liturgischen Vorschriften entsprechend ·, mit dem 
dritten "Agnus Dei, etc." abgeschlossen hätte." . · J. G. Jlayer. 

"Für die Aufnahme." P. ·u. Kornmüller. 

1987) Pilland, Joseph, Op. 29. "Ecce Sacerdos", I. pro V vocibus in-· 
requalibus, II. pro IV vocibus imequalibus cornpositum. · Regensburg 
bei Bössenecker. Partitur 1 .Ab.,, Stimmen a 20 

"Beide Nummern .haben einen feierlichen Charakter und erfüllen ihren Zweck vollkommen. Für 
die Aufnahme." P. 1J. Kornmüller. 

"Für die Aufnahme des Responsoriums. - Die erste in D-dur gehaltene fünfstimmige Kompo-
sition für Discant, Alt, Tenor, Bariton und Bass, wie die zweite, die vierstimmige in A- dur, .klingt sehr 
feierlich. Der Komponist verstand schöne Effe}üe zu erreichen, wenn er auch nur in bescheidenerem Masse 
von der strengen Imitation Anwendung gemacht hat. J. G. Jlayer. 

1988) Wiltberger, August, Op. 65. Zehn Orgeltrio. Düsseldorf 
bei S eh wann. Preis 80 

"Nicht genug kann Orgelschülern und angehenden Organisten vi e l Übung im Triospiel empfohlen 
werden, und aus diesem Grunde ist das Erscheinen obiger gut gearbeiteter, wohlklingender, dabei nicht 
schwieriger Orgelstücke zu begrüssen. Jedes derselben füllt gerade zwei Seiten des niedlichen Orgel-
heftes und ist mit Fingersatz und Pedalapplikatur versehen." 

"Indessen stimmt Referent nicht bloss aus dem angeführten didaktischen Grunde für die Auf-
nahme; die W.'schen Orgeltrios empfehlen eich ihres inneren Gehaltes und ihres Charakters wegen auch 
zum Vortrage beim öffentlichen Gottesdienst." J. G. Jlayer. 

"Interessante Stür.ke von mittlerer Schwierigkeit, die sich insbesondere zum Studium eignen, zu-
mal die Phrasierungsbogen und der Finger- und Fussatz auf das genaueste verzeichnet sind. - Für 
Aufnahme.'' B. Kothe. 

1989) Eder, Viktor, P., 0. S. B. Te D e um ad IV voces inrequales. 
Regensburg bei Coppenrath. Partitur 1 4 Singstimmen a 20 

"Die geraden Verse 2 bis 20 incl., sowie die ungeraden Verse 23 bis 29 werden choraliter im 
Tonus simplex vorgetragen und nach den Andeutungen des unterlegten bezifferten Basses mit der 
Orgel begleitet. Die übrigen Verse sind für . den vierstimmigen gemischten Chor Diese 
frei erfundenen unbegleiteten Sätze von mittlerer Schwierigkeit haben, obgleich grösstente1ls der homo-
phonen Schreibweise angehörig, feierlichen Charakter. - Der schöne Abwechslung bietende Lobgesang 
eignet sich für die Aufnahme in den Ratalog." . J. G. Bayer. 

,,Bei der vorstehenden Komposition ist ein· Vers im Choraltone und der folgende in freier Kom-· 
position gehalten. · Letztere ist schwun.ghaft, kräftig und hoheitsvoll empfunden, ganz dem Inhalte der 
hehren Dichtung entsprechend. Für Aufnahme." B. , Kothe. 

1990) Wiltberger, Heinrich, Op. 8. Gebet für den Kaiser (Domine 
salvum fac Imperatorem) für 2 Tenor- und 3 Basstirrmen. Leipzig 
bei C. R ü h l e. Partitur und 1 Jh. 50 jl· 

Ich stimme für die Aufnahme dieser schon: im Jahre 1876 bei Tonger in Köln erschienenen, bloss: 
4 7 Takte umfassenden, durch schönen Wechsel in der Stimmenzusammenstellung·, durch melodiöse Führung 
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der einzelnen Singstimmen, namentlich aber durch ihre Tonfülle gut wirkenden, dabei nicht schwierigen 
Motette. An einigen Stellen hat der 1. Tenor das hohe ä zu singen, der 2. 'Tenor wird das kurz vorüber-
gehende fis und g· mit der Kopfstimme zu eneichen verstehen, dagegen übeTschreitet selbst deT dritte 
Bass nach unten nie das grosse G." J. G. lllayet·. 

"Für 9ie· Aufnahme dieses schon 1876 erschien nen Chores." E. v. Wet•t•a. 

1991) Diebold, Johann, Op. 54, Der katholische Organist im Hoch-
amte und .Requiem. Kurze und einfache Orgel-, Vor- und Zwischen-
spiele (Übergänge) zu den gebräuchlichsten Chorälen, Altargesängen et.c. 
Regensburg bei Fr. Pustet. Preis 2 Jtb .. 

"Das gut gearbeitete und einem Bedül'fnisse entsprechende We1·k wird von den Beteiligten gem 
entgegengenommen werden, insbesondere da es leicht spielbar ist. Für Aufnahme." ß. Kothe. 

"Der Verfasser dieses Orgelbuches hat sich als LeiteT eines in der Erzdiözese Freiburg (aus 
Veranlassung des neuen Gesangbuches) abgehaltenen Organistenkurses überzeugt, wie bei solchen Fort-
bildungskursen die Zeit nicht ausreicht, die Teilnehmer zum regelrechten Einspielen in die vorkommenden 
Choralges_änge und zum richtigen Modulieren nach den verschiedenen, namentlich auch transponierten 
Kirchentonarten zu befähigen, und wie der in dieser Richtung im LebTkursus erteilte mehr theoretische 
Unterricht erst fruchtbar gemacht werden kann, wenn den Teilnehmern Vor 1 a g e n ( einschläg·ige Muster-
beispiele) mit auf den Weg gegeben werden, uie sie ohne weitere Umstände beim Gottesdienste ver-
werten und zu Nachbildungen benützen können." 

"Der Aufgabe der Ausarbeitung eines solchen :Magazins und Wegweisers hat sich Herr D. mit 
viel Glück unterzogen, und alle strebsamen kathoL Organisten, namentlich solche, welche an einem 
Fortbildungskursus teilgenommen, femer alle Leiter von Org·elkursen und ihre SchüleT, ihm für 
die Arbeit Dank wissen." . 

"Das 47 Seiten .. umfas ende, schön ausgestattete Heft enthält 48 Vorspiele, 31 Zwischenspiele, 
7 Nachspiele und 200 Ubergänge, im ganzen 285 kurze, konekt· geschriebene, der kirchlichen Feier an-
gemessene Orgelsätze in der Reihenfolge, wie der Verlauf des Hochamtes (und des Requiems) sie foTdert. 
Zunächst ist allerdings das neue Gesangbuch "Magnificat" der Erzdiözese Freiburg berücksichtig·t, und 
zwar "zwei Choralmessen, das Asperges me, Vidi aquam, Veni Creator, Pange lingua und das Requiem; 
indessen wird das sehr praktisch und übersichtlich angelegte Werk den kathoL Organisten a u s s er h a 1 b 
der Freiburger Diözese g·leichfalls wesentliche Dienste leisten. Bemerkt soll hier noch sein, dass auch 
schwächere Orgelspieler die meisten der gier gebotenen Orgelsätze ohne viele Vorbereitung zu spielen 
im stande sind, und dass der Autor bei den Ubergängen zur Intonation der Altargesänge immer mehrere 
Tonhöhen ins Auge gefasst hat. Referent ist indessen der unmassg·eblichen Ansicht, dass förmliche 
Ausweichungen vor den Orationen kein absolutes Bedürfnis sind und dass im Requiem auch sonst der 
Orgel weitere Abstinenz hätte auferlegt werden können. Dessungeachtet findet die Arbeit meinen vollsten 
Beifall; durch ihre fleissige Benützung wird einem wirklich kirchlichen Orgelspiele der beste Weg 
gcbahnt.u J. G. U:ayer. 

1992) Griesbacher, P., Op. 12. Hymnus "Te Deum" ad V voces in-
requales. Regensburg bei Coppenrath (Pawelek). Partitur2Jtb 40 
Stimmen a 15 

"Dieses Te· Deum ist mit abwechselndem Choralgesange und 5 timmigen Tonsätzen bearbeitet, in 
festlich wirkender Weise und in edlem Ausdrucke des Textes würdig auf,[efasst." 

. nernh. U:ettenleitet•. 
"Eine äusserst wirkungsvolle Komposition, 5 stimmig· (Bariton) und homophon gehalten, mit ab-

wechselnden Choral- Sätzen nach dem Modus simplex. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

1993) Wiltberger, A., Op. 52. Heft 5. Offertorien für Männer-
ebor mit Inhalt: Offertorien zu Dreifaltigkeit, Drei-
königen und Kirchweihfest. Düsseldorf bei L. Schwann. Part. 80 
Stimmen (Tenor I u. II sowie Bass I u. II zusammengedruckt) je 20 

,,Dieses Heft stellt sich, was den musikalischen Wert seines Inhaltes anbelangt (es enthält die 
Offertorien auf das Fest der Erscheinung ChTisti und auf das Dreieinigkeits- und Kirchweih fest), den 
vorausgegangenen yier Heften, die unter den Nummern 1636 und 1739 im Katalog Aufnahme gefunden, 
würdig zur Seite; meines Eracb.tens ist diesmal der Autor in der Behandlung des Orgelparts besonders 
glücklich gewesen. Das Schlus heft verdient darum ebenfalls eine Stelle im Katalog und warme 
Empfehlung." J. G. Jlayer. 

"Sowie ich in Nr. 1636 und 1739 des Vereins- Katalogs für die vier ersten Hefte dieser schönen 
Offertoriensammlung votiert habe , so geschieht dieses auch unter Anerkennung derselben Vorzüge bei 
dem fünften Heft." P. Piel. 
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1994) Engel, V., Op. 11b. Sechs Lieder zur Verehrung des heil. 
Aloysius. Leicht ausführbar für den gemischten Chor. Regensburg 
bei Cop p e n rat h. Partitur 1 Jfa. 20 , 4 Singstimmen a 30 

"Bei aller Einfachheit machen diese deutschen Kirchenlieder (die beiden ersten Nummern haben 
auch lateinischen Text) den besten Eindruck, und werden nicht nur von schwächeren, sondern auch von 
besseren Chören gerne gesungen werden. Die Besprechung einer zweistimmigen Ausgabe der zur An-
dacht stimmenden Gesänge findet sich unter Nr. 1625." J. G. Jlaye1·. 

"Diese Lieder treten in schlichtem Gewande auf, bekunden auch mit Ausnahme von Nr. 1 keine 
mächtige Originalität, werden sich aber als Gelegenheitskompositionen, wofür ich sie halte, Geltung ver-
schaffen und ihren Zweck erreichen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

1995) Ramm, 0., Op. 12. Acht Segensgesänge für 4stimm. gemischten 
Chor. Regensburg bei Pustet. Partitur 1 Jh., Stimmen 80 

"Sehr brauchbare, leichte und mittelschwere Kompositionen V()n guter Klangwirkung. Für die 
Aufnahme." L. Hein.ze. 

"Für Aufnahme." B. Kothe. 

1996) Quadflieg, Jakob, Op. 5. TeDeum laudamus für fünfstimm. 
gemischten Uhor (Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass) mit abwechselnden 
Chorah:trophen. Regensburg bei Pustet. Part. 1 Jb., Stimmen 75 

"Eine in jeder Beziehung prächtige, gehaltyolle, sehr schöne Komposition. Sehr zu 
L. He1n.ze. 

"Der Verfasser nimmt einen hohen Flug, indem er mit Geschick die ,,Alten" nachahmt, ohne 
moderne Freiheiten zu verschmähen. Dementsprechend ist auch der Grad der Schwierigkeit. Eür Auf-
nahme." ß. Kothe. 

1997) Zoller, Georg, Missa solemnis in honorem St. Gregorii. Für 
4stimmigen Männerchor und obligate Orgel. Regensburg bei Pustet. 
Partitur 1 Jfa. 40 Stimmen 40 

"Ich habe mit wahrer Freude diese Messe durchgelesen. Für Aufnahme." B. Kothe. 
"Eine dankens- und sehr beachtenswerte Komposition für Seminare und ähnliche Unterrichts-

anstalten. Der Komponist hat eine, vornehmlich auch in kontrapunktischer Beziehung, tüchtige Arbeit 
geliefert. Für die Aufnahme." L. Hein.ze. 

1998) Hönig, Heinrich, Op. 56. )2 Adagios für Orgel. Regens-
burg bei Cohen. Preis 60 

"Diese 12 Stücke verraten grosse Fertigkeit und Gewandtheit · in der Behandlung des Orgelsatzes. 
Die .Melodieführung und Harmonisierung· ist modern und nicht immer ganz einwandfrei, jedoch immer 
noch massvoll. Wegen ihrer leichten Ausführbarkeit eignen. sie sich für Anfänger im Orgelspiel." 

J. N. 
. "Das Opus steht technisch und künstlerisch bedeutend höher als des Autors Vokalsachen Opus 45 

und Opus 60. Wenn ich dessenungeachtet gegen die Aufnahme desselben in den Vereinskatalog votieren 
muss, so geschieht es wegen des allzuweichen, der kirchlichen Objektivität entbehrenden Charakters rfer 
meisten Nummern." Ig. Jlitterer. 

"Für die Aufnahme.'' Fr. Schmidt. 

1999) Haller, Michael, Op. 59a. Hymni et Cantus cultui Ss. Sacra-
menti servientes, ad IV et V voces ooquales. Regensburg bei 
Fr. Pustet. Partitur 1 Jfa., Stimmen 1 JiJ. 20 

"Dieses Opus enthält 16 zum Teil leichtere, zum Teil schwierigere, durchweg aber recht empfehlens-
werte Kompositionen über lateinische Texte für 4 und 5 gleiche Stimmen. Für die Aufnahme." 

L. Hein.ze. 
"Bei weihevoller Stimmung und grosser Einfachheit und Durchsichtigkeit der Harmonie bilden 

diese Kompositionen eine dankenswerte Bereicherung der Litteratur für. Männerg-esang. Für Aufnahme." 
B. Kothe. 
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2000) Thielen, P. H., Op. 40. Missa brevis "Octavi Toni". Qua-
tuor vocum. Regensburg bei Fr. Pustet. Part. 60 40 

"Die Missa brevis ist für Alt, Tenor und zwei Bässe g·eschrieben und zeichnet sich dUTch 
artigen Wohlklang aus. Hervorragend gut und schön ist sie · eine auch in motivischer und kontra-
punktischer Beziehung sehr beachtenswerte Leistung." L. Hein.ze. 

"Diese llesse enthält kein Credo, ist für Alt, Tenor und 2 Bässe geschrieben und atmet einen 
würdigen und kirchlichen Geist. Sie macht an die Ausführenden keine zu hohen Ansprüche und kann 
mittleren Chören empfohlen werden. Für Aufnahme." · B. Kothe. 

2001) Greith, Karl, Op. 27. Tres Missae in Cantu Chorali San-
gallensi figuratae duabus vocibus vel una voce Organo· comitante 
cantandce. Nr. 1, 2 und 3. Regensburg bei Böss enecker. Preis 
jeder Partitur 1 u#J. 20 Stimmen a 50 

"Angesichts der warmen Lobsprüche dreier Referenten übe:flt die erste Auflage dieser zwei-
stimmigen Messen (sie sind die Umarbeitung der ebenfalls von Greith veröffentlichten 3 vierstimmigen 
Messen über St. Gallischen Choral) wird es s-enügen, wenn beim Erscheinen der dritten, resp. vierten 
Ausgabe auf jene Referate (s. Nr. 262) verwiesen wird. Erwähnt möge nur sein, dass die etwas tiefere 
Tonlage mit Rücksicht aufKnabenstimmen ist, dass die l\Iessen auch dm·ch Tenor und Bass 
ausgeführt werden können und auch eine einstimmige Ausführung zulassen." 

"Kleine Landch.öre, Institute, Klöster, namentlich aber kirchliche Gesangschulen sollten der Edi-
tion ihre Aufmerksamkeit zuwenden.'' . J. G. Mayer. 

"Durch eine Reihe von Jahren gehörten Greiths Choralmessen zu den gehrauchtesten Landmessen 
und werden wohl auch in der 3. Auflage noch zu den Hauptnummem des Kirchen- Inventars gehören. 
Für Aufnahme." B. Kothe. 
2002) Bartsch, J., Op. 4. Missa secunda ad IV voc. incequ. composita. 

Reg.e.nsburg bei Pustet. Partitur 1 JfJ. 20 Stimmen 60 
"Diese Messe bekundet, dass der Komponist die Traditionen der Regensburger .Schule bezw. den 

Geist der Haller'schen Kompositionslehre in sich aufgenommen hat. Seinem Lehrer im Kontrapunkt, dem 
er diese Messe gewidmet hat, macht er Ehre. Er weiss den Text durch wohlgestaltete Melodien aus-
drucksvoll zu behandeln und er versteht es, in der kontrapunktischen Detailarbeit bei Wahrung richtiger 
und schöner Formen recht anregend und interessant zu schreiben. Für gemischte Chöre, welche mit 
polyphonen Sachen umzugehen wissen, sei diese Messe bestens empfohlen. Für die Aufnahme." Coben. 

"Für die Aufnahme." Ig. ltlittereJ.•. 

2003) Singenberger, J., Missa in honorem S. Aloysii. Editio quarta. 
Regensburg bei Fr. Pustet. Partitur 80 40 

"Der Vereinskatalog muss auch Werke aufweisen können für Sänger, die den Anfangsversuch zu 
einer mehrstimmigen Messe machen wollen und deshalb kann obiges Werk, welches für Sopran, Alt und 
Bass mit Orgelbegleitung sehr leicht geschrieben und in einfacher und klarer Weise eine würdige Hal-
tung bewahrt, kleineren Gesangschören empfohlen werden." Bernb. :Uettenleiter. 

,,Auf dem Titelblatt sollte bemerkt sein, dass diese Messe für zwei Oberstimmen und eine Unter-
stimme (Bass) komponiert ist, und dass die Orgel nur ist an jenen Stellen, wo der Alt allein die 
Melodie zu singen hat. Für die schwächsten Chöre und emfachsten Verhältnisse sehr zu empfehlen." 

J. N. Ahle. 

2004) Perosi, Laurentius, in basilica divi Marci Venetiis musicce rector. 
Missa in honorem beati Ambrosii ad duas · voces incequales cum 
Organo. Regensburg bei Friedrich Pustet. Part. 1 JfJ. 60 
Stimmen 40 

"Diese Komposition hat ein flir uns ungewöhnliches Gepräge. Strenge und Milde, streng choral-
artige und mehr moderne . und liebliche Melodien, 1\Ielodien über liegende Akkorde, auch .rezitativartige, 
folgen im eigenartigen Wechsel. In gleicher Weise sind die Harmonien gehalten entsprechend den 
:Melodien, sehr ernst und wieder voll Wohllaut. Dem Gloria folgt ein dreifaches Kyrie eleison. Da 
es unserem Ritus nicht entspricht, mag es wegbleiben. Die Stimmen, wie sie die Komposition verlangt, 
werden bei uns schwer zu finden sein. Die obere Stimme, für Sopran oder Kontraalt bestimmt, führt den 

zu tief, bis zum kleinen h und gis herab, den Kontraalt zu hoch hinauf, bis zum zweigestrichenen e. 
Ahnlieh ist es beim Tenor bezw. Bass. Man prüfe selbst. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

"Diese im gemischten Stile geschriebene zweistimmige Messe ist als Arbeit eines italienischen 
Komponisten sehr beachtenswert und erfreulich. Für Aufnahme." _ B. Kotbe. 
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2005) Rathgeber, G.; Op. 3. Missa "Salve Regina': für vierstimmigen 
gemischten Chor. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 JID. 20 
Stimmen a 20 

"Eine gut gearbeitete, klangvolle, kirchlich würdige Komposition für solche ChöTe, welche wenig-
stens Mittelschweres bewältigen können. Tüchtiges Studium (namentlich der Textunterlage) weTden die 
Arbeiten des Autors noch wertvoller machen. Um eine Stelle herauszugreifen, die in Bezug auf Text-
unterlage mit grosser Leichtigkeit könnte vollkommener gestaltet werden, betrachte man das letzte 
Kyrie ·eleiso:h der Altstimme in Takt 5-8 und ebenso das letzte Christe eleison derselben Stimme in 
Takt 13-16; bei jeder dieser Stellen wäre es besser, das Wort eleison nicht zu wiederholen. Für die 
Aufnahme." , P. Pie). 

"Für die Aufnahme. - Mit dieser Messe tritt wiederum ein neuer Kirchenkomponist auf den 
Plan. Herr R., ein der Diözese Hottenburg angehöriger junger Lehrer, zeigt schon in dieser Erstlings-
arbeit, wie er wirklich das Zeug zum Kirchenkomponisten besitzt, und wie er mit bestem Erfolge dem 
Studium guter Muster obgelegen, wenn er auch dieselben diesmal noch nicht ganz zu eneicheri vermocht 
hat. Es ist nur zu wünschen, d1ese Messe möchte an recht vielen Orten Aufnahme :finden und in-
folgedessen der talentvolle Autor sich zur Fortsetzung seiner produktiven Thätigkeit aufgemuntert 
fühlen." 

"Was an der Erstlingsmesse als lobenswert hervorzuheben ist, das ist ihr klarer Aufbau aus 
wenigen, aber wohlbekannten Hauptmotiven der Marianischen Schlussantiphon d :fis a h a, die · sangliche 
Führung· jeder Stimme, lebendiger Rhythmus, ihre durchweg kirchliche Haltung und ihre frische Klang-
farbe. Chöre, denen der polyphone Gesang· nicht ganz ein fremdes Gebiet ist, werden sie mit bestem 
Erfolge zur Aufführung bring·en. An Andeutungen behufs einer recht wirksamen Exekution fehlt es in 
der Edition nicht; dynamische Zeichen sind, in reichem Masse angebracht, und bei jedem Tempowechsel 
:findet sich die chronometrische Bestimmung für das neueintretende Zeitmass. - In der Partitur ist 
Seite 11 Takt 18 ein Druckfehler stehen geblieben; der Tenor hat clort nicht a, sondern :fis zu singen.'' 

.T. G. Jlayer. 

2006) Witt, Franz Xaver, Dr., Op. 20b. Lauretaniso-he Litanei 
(H-moll) für Sopran, Alt; Tenor und Bass mit Orgelbegleittmg. (Nach-
gelassenes Werk.) Herausgegeben von F. X. Enge 1 hart, Domkapell-
meister in Regensburg. Regensburg bei Fr. Pustet. 1896. Par-
titur 1 JID. 20 Stimmen 60 

"Vorliegende Litanei zeichnet sich durch hervorragende Schönheit aus und sei hiermit besonders 
empfohlen." ' L. Heinze. 

"Wie alle Werke Fr. Witts ist auch die vorliegende Litanei eine wirkungsvolle, feurig·e und zuT 
Begeisterung fortreissende Komposition. Für die Aufnahme." B. Kothe. 

2007) Alt, J. W., Stiftschordirektor in Ellwangen. Drei liturgische · 
Festvespern (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass. Regensburg bei Coppenrath. Preis der Weihnachts-
vesper: Partitur 1 JID., 4 Stimmen a 20 

,,Diese zum Referate eingesandte Weihnachtsvesper verdient Aufnahme in den Katalog und 
warme Empfehlung. Was sie empfehlenswert macht, das ist ihre Vollständigkeit (nur die Schlussanti-
phonen fehlen, und verweist betreffs ihrer der Autor auf seine zwei unter Nr. 1422 in den Katalog· auf-
genommenen Votivvespern), dann die Textunterla'ge, die Auswahl der von den alten Meistern Berna-
bei, Viadana, Zachariis etc. stammenden feierlichen Falsi bordoni, die Hervorhebung de1· betonten Vokale 
in den mehT als zweisilbigen Wörtern durch Fettdruck, die· Bezeichnung der Harmonie, mit weicheT bei 
den Antiphonen etc. das Vorspiel endigen soll. Zur Schonung der Stimmen und auch zur Abkürzung 
der Dauer trägt es bei, dass nach jedem vierstimmigen Psalmverse zwei (beim läng·eren Psalm "Me-
mento" vier) einstimmige folgen, alternierend gesungen von weiblichen resp. Knaben- und von Männer-
stimmen, oder aber, wo es sich gegen das Ende eines Psalmes empfiehlt, vom ganzen Chor unisono." 

"Schwächerer Organisten wegen hätte die Beigabe der Orgelbegleitung zu den Antiphonen, ja zum 
ersten Psalmvers und zum Hymnus der Edition einen noch höheren Wert verliehen." .T. G. Jlayer. 

"Die in Form von Falsi bordoni angelegten und !'echt geschickt ausgefühl'ten drei liturgischen 
Vespem zu Weihnachten, Ostem und P:fingsten werden unter entsprechenden Verhältnjssen dankbar 
entgegengenommen werden, weil sie die Aufgabe des Sängerchores bedeutend erleichtem. Für die 
Aufnahme." . B. Kothe. 

2008) Gruber, Joseph, ·Op. 61. Missa "Salve Regipa" für Soprano, 
Alto , Tenore, Basso, Violino 1 und 2 , Viola, Violon und Cello (Cornu 
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1 und · 2, Tromba 1 und 2, Bassposaune ad libitum) und Orgel. Leo b-
schütz bei C. Kothes Erben. Partitur 3 J!J:, Singstimmen 1 J!J. 40 
Text und Stimmen 4 J!J .. 

"Vorliegende, über ein Motiv des Salve Regina komponierte Messe, kann als ganz brauchbar, 
namentlich auch schwächeren Chören empfohlen werden, da weder an die Singstimmen noch an die 
Instrumente besondere Anforderungen gestellt werden." L. Hein.ze. 

"Gruber besitzt die besondere Gabe, seine musikalischen Gedanken in schlichter und einfacher 
Weise zum Ausdruck zu bringen, ohne einerseits ins Gesuchte und Gespreizte und andererseits ins Tri-
viale zu verfallen, Dies ist auch der Charakter der vorlieg·enden Messe, die kleinen Chören empfohlen 
werden kann. Für Aufnahme.'' B. Kotlte. 

Plag, Joh., Op. 15. Missa in hon. S. Francisci Xaverii für 
zwei gemischte Stimmen und Orgel. DüsseJdorf bei Schwann. 1896. 
Partitur 1 Jlil. 50 Stimmen a 20 . 

,,lllt Freuden gibt Referent dieser sehr gut gearbeiteten und praktischen Messkomposition sein 
Placet mit auf den Weg. Sie enthält einen Schatz von Melodien und Imitationen, der zur Ausstattung 
einer Messe im grösseren Stil ausreichen würde. Die Oberstimme ist für einen hohen Alt, die , Unter-
stimme für einen Bariton geschrieben; die Orgelbegleitung stellt mässige Anforderungen." .J. Ahle. 

"Diese zweistimmige Messe ist in der Weise angelegt, dass die Ober- und Unterstimmen je eine 
singen. Durch geschickte, dem Texte angepasste Stimmführung, durch reichen Wechsel in der 

Verwendung der einzelnen Stimmen und des Chores und durch eine füllende Orgelbegleitung ist für 
belebende Wirkung gesorgt; die Ausführbarkeit ist als mittelschwer zu bezeichnen. Chören, welche für 
die Besetzung der äusseren Stimmen wenig Material aufzuweisen haben, sei diese :Messe bestens empfohlen. 
Für die · Cohen. 

2010) Plag, Joh., Op. 18. Missa in hon. S. Josephi für 4stimmigen 
Männerchor. Dusseldorf bei Schwann. 1896. Part. 1 JIJ., Stim-
men a 15 

"Eine kräftig wirkende, mittelschwere Männer- Messe von knappem Umfang und gedrungenm· 
Faktur ohne Credo. Der Komponist will, dass das Choral-Credo Nr. 1 des Ordinarium Missre gesungen 
werde, wozu er nun ein Et incarnA.tus est komponiert hat. Dieses Verfahren ist allerdings erlaubt, aber 
eine weitere lobende Zensur verdient sie nicht, als dass sie auch als sehr bequem bezeichnet werden . 
kann. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Kurz und knapp ?n der Anlage, gediegen in der Form, ziemlich leicht in der Ausführung· ver-
dient diese Messe den kirchlici1 n Männerehären empfohlen zu werden. Vom Credo ist nur der Satz 
"Et incamatus est" komponiert. Für die Aufnahme." Cohen. 

2011) Diebold, Joh., Op. 66. Missa in hon. S. Joannis Baptistae 
ad 4 voc. inmqu. Regensburg bei Pustet. 1896. Parf. 1 .Ab. 20 
Stimmen a 10 jl· 

"Diese Messe hat kein be timmtes einheitliches Thema, wesweg·en es ihr auch an Einheit gebricht. 
Imitationen sind vielfach angedeutet, aber nicb.t oder nm· sehr knapp durchgeführt. Ungewohnte und 
matt klingende Harmoniefolgen kommen nicht selten vor, .sodass das Ohr sich mit ihnen nicht ganz ver-
söhnen will. Trotzdem wird sie, von einem gut geschulten Chor vorgetragen, einen kirchlichen Ein-
druck erzielen und stellenweise sogar feierlich klingen. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Für gemischte Chöre, w lohe die freie Stimmführung der polyphonen Werke bewältigen können 
und sich reine Intonation angewohnt haben, ist diese schön gearbeitete Messe eine passende und guten 
Erfolg versprechende Aufgabe. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2012) Piel, P., Op. 77. Litanei zu Ehren des hl. Joseph für 2 oder 
· 3 gleiche Stimmen mit Orgel oder Harmonium. Düss eldorf bei Schwann. 

Partitur 40 
"Eine sehr einfache Komposition, die nach ihrer musikalischen Seite keiner Beanstandung 

unterliegen kann. Was die liturgische Zulässigkeit des Textes anbelangt, so kann dieselbe nur da 
nicht beanstandet werden, wo eine unfürdenkliche Gewohnheit besteht und der Bischof sich nicht 
dagegen erklärt hat. Aber auch unter den letzteren Voraussetzungen dül'ftc sie nur bei aussel'liturgischen, 
wenn auch öffentlichen Andachten gebraucht werden." J. N. Ahle. 
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"Bei ausserliturgischen Gottesdiensten wird dieses Lob- und Bittgebet zum hl. Joseph in der vor-
liegenden musikalischen Fassung eine recht erbauliche Wirkung ausüben. Die Ausführung ist sehr leicht. 
Für die Aufnahme." · Cohen. 

2013) Stein, Jos., Op. 64. Missa· in hon. S. Joannis Evangelistae für 
zwei Singstimmen und Orgelbegleitung. Regensburg bei ·Coppenrath. 
Partitur 1 JfD, 2 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme. - Die leicht ausführbare, dabei recht würdig gehaltene Messe in G-drir mit 
einfacheT, ·kaum mittelschwieriger Orgelbegleitung dürfte in erster Linie weiblichen Kirchenchören, dann 
den Leitern von kirchlichen Chorgesangschulen und da, wo Schulkinder den liturgischen Gesang aus-
führen, eine willkommene Komposition sein." · J. G. lllayer. 

"Die Messe ist, wie die früheren Arbeiten des Verfassers, geeignet, den ·Bedürfnissen schwacher 
Chöre entgegenzukommen. Unter diesem Gesichtspunkte kann sie bestens empfohlen werden. Persönlich 
stört mich das etwas eintönige Motiv des Kyrie. Für Aufnahme." B·. Kothe. · 

2014) Stein, Bruno, Opus ,7. Missa brevis ad duas voces organo comi-
.tante. Regensburg bei Partitur 1 JIJ., Stimmen a 20 

- "Chöre, welche nach dieser Messe zu greifen gedenken, sollten der in ihr vorkommenden Imita-
tionen wegen sich schon. einige Routine im Gesang angeeignet .haben. Richtig vorgetragen macht sie 

auch einen recht guten Eindruck; denn in ihrem vokalen Teile, namentlich aber auch in der Orgel-
begleitung pulsiert frisches Leben, und an schönem Wechsel zwischen homophon und polyphon behan-
delten Stellen, zwischen Chor und Solo, zwischen Ein- und Zweistimmigkeit und Unisonogesang, hat es 
der Autor auch nicht fehlen lassen. Für die Aufnahme.'' J. G. Jlayer. 

,,Es ist nicht zu verkennen , dass durch die Messe ein kräftiger und erfrischender Zug geht, 
welcher den Hörer bald flir sich gewinnt. Gegen Inhalt und Form ist nichts einzuwenden. Für die 
Aufnahme. " B. Kothe. 

2015) Demattia, A., Verschiedene Gesänge für die hl. Funktionen 
am Lichtmessfeste und in der Charwo ehe. Regensburg bei 
Coppenrath. Partitur 1 JfJ., 4 Singstimmen a 20 

"Der uns unbekannte Autor versteht es, wie nicht bald einer, auch bei Anwendung der homophonen 
Schreibart und bei der Beschränkung auf die einfachsten Kunstmittel dennoch der Kirche ganz würdig 
zu schreiben und dabei allen Gemeinplätzen aus dem Wege zu gehen, daher seine Gesänge unge-
übteren Chören aufs beste empfehlen. Auch mehr vorangeschrittenen Sängern werden sie unter Um-
ständen gute Dienste leisten. Von den 13 Nummern entfallen 3 auf das "Lichtmessfest11

, 7 auf den 
Palmsonntag, eine (Pange lingua) ist bei der Prozession am Gründonnerstag zu singen, und zwei Num-
mern (Popule meus und Vexilla regis) sind für den Charfreitag bestimmt. Für die Aufnahme." 

J. G. lllayer. 
"Würdig gehaltene, einfache Gesänge, welche betreffs Ausführbarkeit keine Schwierigkeiten bieten. 

Für Aufnahme." BeJ.•nh. lllettenleiter. 

2016) Auer, Joseph., Op. 18. Die Offertorien der Feste vom bit-
teren Leiden Christi und den Schmerzen· Mariä. Für vierstim-
migen gemischten Chor komponiert. Regensburg bei Cop p e n rat h. 
Partitur 1 Jb., 4 Singstimmen a 20 . 

"Für die Aufnahme. - 'Diese sechs Kompositionen, die Offertorien auf die vom Sonntag Septua-
gesima bis ·zum Palmsonntag treffenden Feste vom Leiden Christi (der Dienstag nach Septuagesima und 
Sexagesima, der Freitag nach Aschermittwoch und nach dem 1., 2., 3. und 4. Fastensonntag und nach 
dem Passionssonntag) und auf das Fest der sieben Schmerzen Mariä empfehlen wir der Beachtung der 
Kirchenchöre; sie zeichnen sich durch kirchlich- ernsten Charakter aus, stellen an die Ausführenden keine 
grossen Anforderungen und lassen sich auch sonst bei Gottesdiensten in der hl. Fastenzeit als Einlagen 
verwenden." J. G. ltlayer. 

"Die vorliegende, recht brauchbare Sammlung enthält ' die Offertorien derjenigen Feste vom Leiden 
Christi und den Schmerzen Mariä, welche in die Zeit vom Sonntag Septuagesima bis zum Palmsonntag 
fallen. Fü1· die Aufnahme." . . L. Heinze. 

2017) Singenberger, J.·, Theoretisch-praktische Harmoni'umschule für 
den kirchlichen Gebrauch mit über 300 leichten Vorspielen etc. in allen 
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Tonarten und den Begleitungen zu· den Mess- und Vesperresponsorien, 
Präfationen, Pater Psalmtönen, Asperges, Vidi aquam, 0 salutaris, 
Tantum ergo und Veni Creator. 3. verbesserte Auflage. Regensburg 
bei Pustet. ,Preis 6 JfJ, gebunden 8 Jl;. 

"Nachdem die zweite Auflage dieser Anweisung zum kirchlichen Harmoniumspiel (zugleich reich-
haltiges Magazin von gutgewählten Tonstücken und Choralbegleitungen flil' den praktischen Gebrauch 
des Harmoniumspielers, resp. des Organisten) im Katalog unter Nr. 959 Aufnahme und wa1·me Empfeh-
lung gefunden, genügt wohl an dieser Stelle ein einfacher Hinweis auf die nunmehr erschienene dritte 
verbesserte Ausgabe des schönen Werkes.'' J. G. Bayer. 

"Referent kann sich den früheren sehr günstige'n Urteilen der jetzt in 3. Auflage vorliegenden, 
mit vielem Fleisse und grosser Sachkenntnis bearbeiteten Harmoniumschule voll und ganz anscbliessen. 
Die im 2. Teile beigefügten kürzeren und längeren, leichteren und schwereren, meist recht wertvollen 
und brauchbaren Tonsätze können alle beim Gottesdienste Verwendung finden." L. H einze. 

2018) .Bottazzo, Luigi, Op. 106. Sieben Orgeltrio zum Studium und 
zum kirchl. Gebrauche. Düsseldorfbei Schwann. Preis 1 JIJ. 

:,Die Faktur dieser mitunter originellen Tonstücke (geschrieben in fünf verschiedenen Dur- und 
zwei Molltonarten und je zwei Seiten umfassend) weist auf eine gewandte kontrapunktische Feder und 
auf eine reiche Phantasie hin, die es auch wagen darf, in mehr neue Bahnen einzulenken. Orgelschülern 
und angehenden Organisten bietet der Autor in seinem 106. Werke äusserst empfehlenswertes Übungs-
material, das nur den Wunsch übrig lässt , bei einer Neuauflage möchten wenigstens an sehwierigeren 
Stellen Andeutungen über kunstgerechten Fingersatz und richtige Pedalapplikatur gegeben werden.'' 

J. G. Jlayer. 
"Weniger originell als frisch un<l leicht fasslich, werden diese 7 Trio des fieissigen Komponisten 

leicht Freunde und Spieler finden. Dass die Vertreter der strengeren Schulen Italiens bei uns in Deutsch· 
land edieren, lässt tief blicken. -Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

2019) Leitner, C. Aug., Vesperae de Dominica Resurrectionis D. 
N. J. C hr. (Ostersonntag und Oktav) quatuor vocum in Falsobordono 
(Sopran, Alt, Tenor und Bass) comitante Organo (ad. lib.). Augsburg 
bei Bö h m. Partitur 1 A. 20 , Singstimmen 1 JfJ. 80 , Sopran 
und Alt a 30, Tenor und Bass a 60 

"Für die Aufnahme. - Diese Ostervesper enthält das bekannte vierstimmige "Domine, ad adju-
vandum" von Vittoria, die 5 Psalmen, das Magnifikat (ohne Antiphonen) und das "Deo gratias" zum 
Benedicamus. Die äusserst einfachen Falsobordonisätze und die beiden übrigen ebenso leicht ausführ· 
baren vierstimmigen Gesänge "Hrec dies" und "Regina creli" stammen aus der Feder des Herausgebers. 
Die einstimmigen Psalmverse sind den vereinigten 1\Iännerstimmen zugewiesen und darum bloss in der 
Tenor- und in der Hasstimme eingetragen. 1\Iit Recht wird im Vorworte· das Hervorheben der betonten 
Silben verlangt. Um so mehr werden die Dirigenten namentlich in den Einzelstimmen das Fehlen der 
Accentzeichen vermissen. Referent findet es auffällig, dass die 1\littel- und Schlusskadenzen der ein-
stimmigen Psalmverse taktische Einteilung erhielten." J. G. Bayer. 

"Die Falsibordoni sind wohl sehr mager und von wenig Wirkung, doch brauchbar. Leicht." 
Schenk. 

2020) Leitner, C. Aug., Missa Seraphica. Messe für 2 Singstimmen 
(Sopran und Alt oder Tenor und Bass) und Orgel. Für Landchöre und 
Klöster. Augsburg bei Höhm. ' Orgel- und Direktionsstimme iA. 40 
jede Einzelstimme 20 

"Diese melodiös gehaltene, weder den Sängem, noch dem Organisten Schwierigkeiten bietende 
K"''mposition ist nicht jenen im imitierenden Stile geschriebenen zweistimmigen Messen beizuzählen, 
welche sich für junge Chöl'e als Vorschule für. den vierstimmigen kontrapunktischen Gesang empfehlen. 
Sie gehöl't, was sowohl den zweistimmigen Vokalsatz, wie die diesen wirksam unterstützende Begleitung 
anbelangt, der homophonen Schreibweise an. An einzelnen Stellen wäre wohl eine noch bessere Wir-
kung zu erreichen gewesen, wenn dort die zweite Singstimme nicht dem vierstimmiKen Orgelsatze ent-
nommen worden wäre." J. G. U:ayer. 

"Sehr einfache, leichte Messe de1· Schwierigkeit und dem Gehalte nach. Noch zulässig." 
Schenk. 
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2021) Plhak, Guilelmo, Op. 3. Responsoria ad lectiones I. Nocturni 
Officii Defunctorum quatuor vocibus imparibus cantanda. D ü s s e l d o r f 
bei Schwann. Preis 80 von 10 Exemplaren ab je 40 

"Für die Aufnahme. - Die Texte ("Credo, quod Redemptor", "Qui Lazarum" und "Domine, 
quando veneris") sind dem Ordo Exsequiarum pro Defunctis entnommen; dort finden sie sich, ziemlich 
neumemeichen Choralmelodien unterlegt, als r. }(. und IY· IV. bei den drei Lektionen der ersten ·Nokturn." 

"Der vierstimmige (bei dem f. der beiden ersten Nummern zwei-, und bei dem 1!. der letzten 
Nummer dreistimmige) Vokalsatz ist ziemlich ernst gehalten und klingt mitunter etwas eigenartig. 
Referent glaubt, dass die Gesänge, sorgfältig einstudiert und den Intentionen des Autors entsprechend 
vorgetragen, einen tiefen Eindruck machen werden. Dabei sind sie von kaum mittlerer Schwierigkeit. 
Am Schlusse einer jeden der drei Nummem findet sich die Übersetzung des lateinischen Textes ins 
Deutsche und Polnische. Einzelstimmen scheinen nicht gedruckt worden zu sein." J. G. Jlayer. 

"Edel gehaltene, gut gearbeitete Tonsätze. Bindungen, wie S. 3, drittletzter Takt im Sopran sind 
nicht empfehlenswert. Für die Aufnahme." · P. Piel. 
2022) Gaide Paul, Op. 38. Cantemus Domino! Eine Sammlung lateinischer 

Gesänge für 4stimmigen Männerchor. Regensburg bei Pustet. Par-
titur 2 JfD, Stimmen a 80 

"Eine schätzbare Sammlung für Gymnasien und Seminarien. Ein Misstand scheint mir immer 
bei ähnlichen lateinischen Gesängen Zl\ sein, dass der Accent durch die in Taktfesseln gezwängte Melodie 
bei einzelnen Strophen häufig gar zu sehr der natürlichen Betonung widerspricht. Die Harmonisierung 
darf durchweg als gut bezeichnet werden. Für die Aufnahme." Schenk. 

"Diese, 60 Nummern umfassende nach dem Kirchenjahr geordnete Sammlung lateinischer Hymnen 
eignet sich sehr gut für die Kirchenchöre an Gymnasien und Seminarien. Der vierstimmige Satz fü1· 
1\lännerchor ist ganz homophon gehalten und bietet keine Schwierigkeiten. Manche Melodien erRcheinen 
mir in Verbindung mit dem Text in der ernsten, liturgischen Sprache zu weichlich und zu nied-
lich. Die lateinischen .Hymnen verlangen 1\Iusik in den kirchlichen Tonarten und in der Melodik des 
Chorals. der Ausführung möge man darauf sehen, dass der Taktrhythmus nicht zu stark hervor-
trete. Auf die Korrektur des Textes hätte grössere Sorgfalt verwandt werden müssen. Für die Auf-
nahme." C. Cohen. 
2023) Stein, Jos., Opus 86. Missa pro Defunctis für vierstimmigen 

gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 .J'fh., Singstimmen a 30 

I 
"Dieses Requiem, in würdevoller Haltung komponiert , enthält den vollständigen Text der Messe 

für die Verstorbenen, von der Sequenz "Dies irre" 14 Strophen. Ein "Libera me" ist nicht beigefügt. 
Die Orgelbegleitung' kann nicht entbehrt werden. Da an derartigen Kompositionen kein Überfluss vor-
handen ist, und die Ausführung dieses Werkes einem einigermassen geschulten Chore keine Schwierig-
keit bietet, so sei es besonders ·mittleren Chören angeleg·entlichst empfohlen. Für die Aufnahme.'' 

. P. U. KornJDüller. 
"Wenn man des Komponisten Werke, die schon bis auf Opus 86 reichen, durchliest, so geschieht 

dies mit dem Gefühle des Behagens an dem Wohlanständigen, das uns überall entgegentritt. Allerdings 
ist die mensehliche Natur so geartet, dass sie ab und zu statt der Regel einen kräftigen Stoss verträgt." 

B. Kothe. 
2024) Grei th, Car 1, Op. 19. A v e M a r i a ad tres voces mquales 

comitante Organo. Regensburg bei Bössenecker. Part. 1 JID. 20 
Stimmen a 30 

"Zart und mild, wie es dem Texte entspricht, :fiiesst die liebliche Melodie dahin, verteilt an einen 
Solosopran und 2 Chorstimmen, welche teils einzeln, teils zusammenwirken. Frauenchören auf das 
wärmste zu empfehlen. Aufnahme." B. Kothe. 

"Der Autor komponierte den vollständigen Text bis "in hora mortis nostroo. Amen", was zu 
dem Schlusse berechtigt, dass er sein Opus 19 nicht zur Aufführung als Offertorium an den Marien-
festen etc. bestimmt hat. In ausserliturgischen 1\Iarienandachten aber findet die äusserst zart klin-
gende Komposition eine ganz passende Stelle. Sie ist geschrieben für eine Solosopranstimme und zwei 
Chorstimmen (Discant und Alt) und selbständig g·eführte 01·gelbegleitung." J. G. Bayer. 

2025) Fla.d, Leopold, Op. 8. Sieben Marieolieder fü.r 4 gern. Stiminen .. 
Horb a. N. bei Christian. Part. 1 JID. 20 Stimmen a 20 

,,Die in deutscher Sprache gegebenen Textesworte atmen eine zärtliche Andacht zu Maria und 
betreffen 1) 1\Iaria Empfängnis, 2) 1ti. Verkündigung, 3) M. Heimsuchung, 4) M. Geburt, 5) M. Opfe-
rung, 6) Empfehlung in das heiligste Herz Mariä, 7) Stabat mater dolorosa. - Die Melodien 
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derselben sind ansprechen<l, ruhig und andächtig; Ernst und Würde sind im ganzen g·ewahrt. Wegen 
leichter Ausführbarkeit können dieselben auch bei kleinern Stadt- und La.ndchören VeTwendung finden." 

B. Jlettenleiter. 
"Die Lieder streifen in bedenklicher Weise an weltliche Musik. Da sie jedoch von guter Klang-

wirkung sind, werden sie bei ausserkirchlichen Gelegenheiten gute Dienste leisten.(( 
"UnteT dieser Voraussetzung für Aufnahme.(\ B. 

2026) Schellekens, G., "In hymnis et canticis." XII Cantus diversi 
ad tres voces requales cum organo. Tilburg bei W. Bergmanns. 
Partitur 2 10 Stimmen 1 50 

"Diese Kollektion kirchlicher Gesänge enthält je 1 Aeterne Rex, Verbum supernum, Adoro te, die 
vier Ma1·ianischen Antiphonen, ein Magnifikat VI. Toni, zwei Ave :Maria und zwei Tantum ergo in dl·ei-
stimmiger, tadelloser, unschwer auszuführcnde1· Satzweise füT 1\Iännerchor. Den Sing·stimmen ist eine 
durchweg vierstimmig gehalten Orgelbegleitung beig·egeben, welche in der Regel die Singstimmen 
wiedergibt und so denselben eine tütze gewährt. Kirchlichen Männerchören, die sich an grössere Ton-
sätze nicht wagen · düTfen, seien diese kirchlich würdigen Stücke empfohlen." .P. Piel. 

· "Edeler Stil, korrekte Stimmführung, gute Deklal,l1ation, Stimmumfang, leichte Ausführ-
baJi eit un-d glatter Orgelsatz mMhcn diese Kompositionen recht empfehlenswert. - Für die Aufnahme." 

Ang. 

2027) Schellekens, G., Litaniae lauretanae B. M. V. et Tantum 
ergo ad tres voces requales cum Organo. Tilburg bei W. Berg-
rn a nn s. Partitur 1 Jb. 2 5 Stimmen 85 

"Eine leicht ausführbare, kirchlich würdig·e lauret.anische Litanei, welche sowohl durch Ober-
sthnmen als von Männerstimmen ausgeführt werden kann. Vor der Drucklegung hätte die Durchsicht 
eine sorgfältigere sein müssen. o finden sich in dem Ora pro nobis zu den Invocationen 23-25 und 
37- 40 unschöne Quintenparallel n zwischen der 2. Stimme und dem Orgelbass. In dem Ora pro nobis 
zu den Invoeationen 30-37 finden sich cbenRo unschöne falsche Quinten in der Oberstimme und dem 
Orgelbass. In dem beigegebenen egensgesa.ng Tantum ergo liegt S. 9, Takt 4 anf der ö. Taktzeit im 
Orgelpart der Sextakkord auf h, während die Singstimmen den Sextakkord auf fis haben. Der Verleger 
thut gut, jedem Exemplar der Partitur ein kleines Blatt bcizulco-en, das die Korrektm der angegebenen 
Fehler enthält, damit dieselben vor dem Gebrauch des Stückes berichtigt werden können. Für die 
Aufnahme." · · ,P. Piel. 

"Eine ganz einfache Konq1osition kirchlichen Charakters. Der Ausführung· durch Oberstimmen ist 
der Vorzug zu geben. Ob die ÜrO'c]bcgleitung zu den dreistimmigen Sätzen Beifall finden wird, bezweifele 
ich. - Für die Aufnahme." Ang. 

2028') Haller, Michael, Op. 43, Heft 3. Cantiones Ecclesiasticae 
ad III voces roquales. · Kirchliche Gesänge für Sopran- und Alt-
stimmen. Regensburg bei Coppenrath. Partitur 1 20 Sing-
stimmen a 20 

"Die Gesänge dieses 3. H ftes der "Cantiones ecclesiasticre" sind vornehmlich bei der feierlichen 
Einkleidung und Gelübdeahlegun in weiblichen Genossenschaften zu verwenden. Die Gesänge sind 
lieblich und schön und den Chör n, wo ausschliesslich Sopran- und Altstimmen zur Ve1·fügung stehen, 
sehr zu empfehlen." . L. Heinze. 

"Sieb e·n klangschöne G sänge von echt kirchlichem Charakter, geschrieben für zwei Sopran-
stimmen und Alt, und zwar 2 Re ponsorien: "Regnum mundi" und "Veni electa", 3 Antiphonen: "De-
spon·sari", "Veni spon a Christi'' (zweimal komponiert) und ,,Hrec est", sowie das Offertorium ,,AveMaria''. 
Vier der Gesänge - Nr. 1, 3, 4, 6 - haben obligate Orgelbegleitung, die übrigen weisen eine OI·gel-
begleitung ad. lib. auf." . 

"Zunächst schrieb der Autor diese kaum mittelschwierigen Cantiones ecclesiastiere zur Aufführung 
bei der feierlichen Einkleidung und Gelübd-eablegung in weiblichen Klöstern ; indessen können die drei 
letzten Nummern, deren Texte dem Commune s. virginum entnommen sind, auch an allen Festen hl. Jung-
frauen gesungen werden. Angehende Komponisten finclen in dem Hefte wahre l\Iuster eines fliessenden 
d1·eistimmigen Satzes für Frauenstimmen." . .J. G. JJayer. 

2029) Molitor, J. B., Be-nedicite. (Lobpreiset.) Katholisches Gesang-
buch. Orgelbegleitung zum Chorbuch oder I. TeH des Benedicite. 
1896. Regensburg bei Pustet. Preis 3 60 In Leinwand 
gebunden 4 JfJ. 40 

"Das vorliegende Chorbuch enthält die liturgischen Gesängtl wähl'end, vor und nach der hJ. Messe 
und das Requiem, die liturg. Gesänge der Oharwoche, bei den verschiedenen Ben'ediktionen und Pro-
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zessionen, ferner die Vesperpsalmen, 17 Hymnen, die Vesper für die V erstorbenen, die Marianischen 
Antiphonen und Gesänge bei verschiedenen Gelegenheiten mit Orgelbegleitung. Die hier bei der Ha)j-
monisierung des Chorales zur Geltung kommenden Grundsätze müssen als die allein richtigen bezeichnet 
werden und sind in vorzüglicher Weise zur Anwendung gebmcht worden. Die fleissige Arbeit sei hier-
mit bestens empfohlen." L. Heinze. 

"Das vor 10 Jahren erschienene Molitorsehe Gesang- und Gebetbuch "Benedicite" (Katalog Nr. 968), 
das seiner Vollständigkeit wegen, dann wegen der Auswahl und Anordnung des aufgenommenen Stoffes 
den Beifall der Sachverständigen gefunden, zerfällt in zwei Teile, vom Autor ,,Chorbuch" und "Volks-
buch" genannt. Die Orgelbegleitung zu dem 2. Teile, zu den ausserliturgischen (deutschen) Gesängen, 
erschien schon i. J. 1894· bei Pustet, und vielfach an ihn gelangten Wünschen entgegenkommend, ver-
öffentlicht der Verfasser nun auch das Orgelbuch zum ersten Teile. Wie nicht anders zu erwarten, 
ist auch dieses Werk unter der Hand des vielerfahrenen Chorallehrers und Organisten zu einem sehr 
empfehlenswerten geworden. Die Harmonisierung ist nach den strengen Grundsätzen der Diatonik durch-
geführt, die Dreiklangsharmonie hat allein Berechtigung erhalten, dabei ist auf möglichst leichte Aus-
führung Rücksicht genommen. Die Messe "In Festis Solemnibus", das zweite Credo und das Te Deum 
sind zweimal harmonisiert, das eine mit "diatonischen Harmonien", das andere Mal mit ,,freier Har-
monie". Ein Anhang bietet 5 lateinische Gesänge von Molitor, die sich nicht im Gesangbuche finden. 
Für die Aufnahme." J. G. Jtlayer. 

2030) Haller, Michael, Op. ,65. Missa decima in hon. B. 
M. V. ad veterem capellam Ratisbonre, V vocib. concinenda. Regens-

bei Pustet. Partitur 1 JIJ. 40 Stimmen a 15 
"Abermals beschenkt uns Meister Haller mit einer Messe, die durch Reinheit des Satzes, Sang-

barkeit und Wonllaut der Stimmen und kirchliches Gepräge der Melodie sich auszeichnet. Nicht schwer. 
Sehr empfehlenswert." . Schenk. 

"Diese fünfstimmige Messe, deren quinta vox ein Mezzosopran bildet, ist eine einheitlich dul·ch-
gearbeitete, fein .ausgefeilte, formvollendete Arbeit. Die Melodik ist so natürlich und das kontrapunk-
tische Gewebe so durchsichtig und klar, dass man von vornherein durch die ungekünstelte und unge-
suchte Schönheit der 1\'!usik ganz eingenommen wird. Haller wirkt nicht durch bizarre Formen, durch 
Knalleffekte oder in Spannung versetzende Tonfolgen; klar wie Krystall, rein und ungetrübt fliesst. seine 
Musik dahin, begrenzt durch die Schranken, welche die der alten und für uns stets 
mustergültigen Meiflter gezogen haben. Den Kirchenchören, welche für die Besetzung von drei Ober-
stimmen die nötigen Knaben haben, kann diese gediegene , kurze und nicht schwe1·e Messe nicht genug· 
empfohlen werden. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2031) Jansen, W. P. H., Op. 21. Missa secunda in honorem sancti 
Antonii de Padua, duabus vocibus inrequalibus comitante organo. 
Utrecht bei Rossum. Partitur 2 JfJ., 70 

"Ein tüchtig gearbeitetes, recht vollklingendes Werk für eine Alt- und eine Baritonstimme mit 
selbständig auftretender Orgel. Die 1\Iotive sind gut erfunden und gewandt verarbeitet. Das Ganze 
macht nicht nur einen durchaus würdigen, sondern stellenweise einen wirklich prächtigen Eindruck. Der 
Hauptseptakkord in seiner weichsten Gestalt (der Grundform) und der Quartsextakkord bei Kadenzbil-
dungen hätten sparsamer angewendet werden dürfen. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Der zweistimmige, für Alt und Bariton eingerichtete Satz bewegt sich in den natürlichen Grenzen 
dieser Stimmen und, ist tadellos1 gearbeitet. Die fliessende, durchaus selbständig gehaltene Stimmführung, 
sowie eine korrekte, leicht ausführbare Orgelbegleitung, welche durr.h zeitweiligen Wechsel in den Register-
kombinationen verschiedenfaTbig gestaltet werden kann, verhüten Monotonie. Den gemischten Chören, 
welche nur über Stimmen in den Mittellagen verfügen, sei diese Messe bestens empfehlen. Für die 
Aufnahme." C. Cohen. 

2032) Schmidt, Friedr., XVI Cantica sacra, vocibus inrequalibus con-
cinenda. Zweite, verbesserte Auflage. Regensburg bei Pustet. 
Partitur 2 J!J. 40 Stimmen 80 

"Diese unter Nr. 612 dem Vereinskataloge eingereihten Gesänge liegen nunmehl' in zweiter, ver-
besseTter Auflage vor. ·Für verschiedene Gelegenheiten sind hier tief empfundene und von kirchlichem 
Geiste durchwehte Kompositionen geboten. Die beiden letzten Nummern für achtstimmigen gemischten 
Chor wirken grossartig und eignen sich besonders als Glanznummern in den Programmen von Diöze-
san- und Bezirksvere.ins- Versammlungen. Für die Aufnahme." Cohen. 

,,Vorstehender Cyklus von Gesängen hat sich bereits auf vielen Chören ehrenvoll eingebürgert 
und selbst die fürs Ohr anfänglich weniger fasslich klingenden , etwas harten Akkordfolgen, die ' in 
manchen Nummern sich finden, werden bald ob ihres kräftigen ernsten Eindruckes sich in Gunst setzen. 
Für die Aufnahme." Schenk. 



[1 

L, 
e 

'• 

n 
n 

rt 
. n 
tl. 

Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 14:5 

2033) Bergmann, A., Scminaroberlehrcr. Die Lehre von der Modu! 
lation oder den Übergängen und ' in zahlreichen Beispielen 
dargelegt. Regensburg bei Coppenrath. Preis 75 

"Für die Aufnahme. - Ein eigentliches Lehrbuch über die wichtige Kunst des Modulierens liegt 
hier nicht vor, sonderJ! l).,ach einer die erste Seite füllenden theoretischen Einleitung bietet der Verfasser 
auf neun Seiten ca. 150 Ubergänge (in Form kurzer, rhythmisch abgerundeter Sätzchen) teils von C-dur, 
teils von c-moll aus, immer in der Oktav- oder Quintlage beginnend, nach und nach verschiedene Modu-
lationsmittel in Anwendung bringend. Du:t.ch Studium, Memorieren und Transponieren der "Beispiele", 
namentlich auch durch deren schriftliches Ube1'tragen in verschiedene Tonarten, wird sich ein Musik-
schüler allmählich Übung im Modulieren erwerben." 

"Bei einer N euaufiage wäre mit Rücksicht. auf das kirchliche Orgelspiel zu wünschen, der reine 
Dreiklang mit seiner diatonischen Mehrdeutigkeit sollte mehr zu seinem Rechte kommen, und die 
Kirchentonarten möchten nicht ganz ignoriert werden." .J. G. ltlayer. 

"Das Werkchen bietet eine grosse Anzahl Modulationen auf Wegen von verschie-
denen Punkten ausgehend. Soll dasselbe speziell für Musikzöglinge bestimmt sein, so wäre dasselbe 
vorerst etwas einfacher zu fassen. Für Aufnahme. 1

' B. Kothe. 

2034) Plag, Job., Op . 19. Missa in hon. S. Suitberti für fünfstimm. 
gemischten Chor ausführbar: a) durch Mezzosopran, Tenor I und Il und 
Bass I und II; b) eine kleine Terz höher durch Sopran, Alt, Tenor und 
Bariton (oder II. Tenor) und Bass. DUsseldorf bei L. Schwann. 
I artitur 1_ .Jh. 50 Stimmen a 20 

"Die ' Messe ist für .Mezzosopran, 2 Tenöre und 2 Bässe notiert, kann aber nach Angabe des Kom-
ponisten um eine kleine Terz höher durch S., A., T. und B. ausgeführt werden. Diese letztere Be-
Aetzung wird denjenigen Chören, deren Perso.nal in fixer Tonhöhe zu singen gewöhnt ist, mancherlei 
Schwierigkeiten bereiten, und es ist für Dirigent und Sänger geratener, die Leseart der gedruckten 
Partitur (As-dur) zu wählen. Die Messe ist frisch konzipiert, der Text fliessend deklamiert, Intervall-
fortschreitungen und Einsätze sind ungezwungen und natürlich, die Modulation bewegt sich in beschei-
denen Grenzen, der Eindruck ist ein sehr befriedigender, von bestem 

"Wenn auch gerne zugestanden wird, dass der tüchtige Hoforganist an St. Andreas in Düsseldorf 
schon in der m ttsikalischen Rhythmik die Wort- und Satzaceente richtig und deutlich hervorhebt, so 
muss doch mit Bedauern erwähnt werden, dass die in d n liturg·ischen Büchern angegebenen Interpunk-
tionen unu Accentzeicheu fehlen; freilich ein Umstand, der bei vielen Kompositionen getadelt 
werden muss. Durch genauerc Befolgung dieses Wunsl'hes wäre den Komponisten auch Veranlassung 
g·egeben, bei der Konektur versehiede:ae Fehler zu verbessem! So finden sich z. B.: o-mni-po-tem-tem, 
das Trennungszeichen bei in von invisibilium fehlt, u-ni-ge-ne-tum (!), ein Komma steht nach omnia 
bei facta sunt, in ca-na-tus (!),Punkt nach apostolicam und ähnliche Nachlässigkeiten, die nicht mehr 
unter die Rubrik uer Druckfehler gerechnet werden können. Für die Aufnahme.' 1 l!,r. X. Habe.1·l. 

"Eine sehr schöne Komposition, welche die Beachtung· aller bessem Chöre M. Haller. 
. , 

2035) Haller, Michael, Übungsmaterial zur Kompositionslchrr. 
Regensburg bei Coppenrath. Preis 1 JfiJ. 

"Musikeleven und angehencle Komponisten sinu clem Autor sicher zu grossem Danke verpfliehtet, 
wenn e t· im engsten Anschluss an seine vor einigen Jahren überall mit Beifall aufgenommene "Kompo-
sitionslehre für polyphonen Kirchengesang·" (s. Katalog Nr. 1454) nun auch ein 56 Seiten g·r. 8° um-
fassende· Arbeitsheft mit vielen leeren Notensystemen .ediert hat, in welchem er eine grosse Anzahl 
zweckentsprechender schriftlicher Aufgaben bietet, begleitet von praktischen Winken und didaktischen 
Andeutungen. Ein näherer Einblick in dasselbe überzeugt uns, cbss wir in dem Verfasser nicht nut· 
einen in 'rheol'ie wie Praxis gleich grossen Meister im strengen Stil, sondern auch einen tüchtigen 
lVfUFdkpädagogen zu verehren haben." .. 

"In aller Kürze zusammengefasst bietet das Hallersehe Heft nachstehenden Ubungsstoff: Nota-
tionen in den verschiedenen Musikschlüsseln, Bestimmung des Intervallenverhältnisses zwischen zwei 
'rönen mit ungleicher Schlüssclvorzeichnung, die choralen Tonarten und die ihnen eigenQn 
Melodiebildung, zweistimmige Kadenzen in t1en verschieuenen Kirchentonarten tind S. 7 bis 56 Ulmng·en 
im einfachen Kontrapunkt, nämlich in den sechs Gattungen des 2-, 3- und 4-stimmi.gen strengen Satzes." 

"Möge dem Arbeitshefte, das mit den ersten 135 Seiten der H.'schen gleichen 
Schritt hält, allenthalben die verdiente Beachtung werden, und dann ist .. sicher zu hoffen, der geehrte 
Heu Verfasser werde sich zur Fortsetzung herbeilassen, und auch noch Ubungsmaterial veröffentlichcu 
für richtige Textbchandlung, für die höheren kontrapunktischen Formen (Imitation, Fuge, Umkehrung, 
Kanon) und für die verschiedenen Formen des polyphonen Kirchengesanges." J·. G . .lYiayer . 

"Das Übungsmaterial schlie st sich genau an die Haller'sche "Kompositionslehre fiir polyphonen 
Kirrheng·esang· mit besondere!' Rücksicht auf die Meisterwerke des 16. Jahrhunderts" an. und umfasst 
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ausser Notenschrift, den Schlüsseln und der Melodiebildung der Alten die verschiedenen Gattungen des 
strengen zwei-, vier- und dreistimmigen Kontrapunktes. Wer nen strengen Satz der alten Meister, wie 
jhn Haller, Bellermann u. a. lehren, gründlieh studieren will, möge dieses ausgezeichnete Übungsmaterial, 
das von einem durch seine herrlieben Kompositionen bekannten Meister und Theoretiker zusammen-
gestellt ist, benutzen. · Heinze. 

2036) Allmendinger, Karl, Op. 14 a, bi c. Wechselgesänge für 
die höchsten .Feste des Kirchenjahres, zunächst für Land-
Kirchenchöre. Verlag und Eigentum des Komponisten in Abtsgmünd 
(Württem berg) . 

"Op. 14a enthält als 1. Heft die wechselnden Gesänge des Osterfestes, .Op. 14 b die des Christi 
Himmelfahrtsfestes, Op. 14 c die des Pfingstfestes in ziemlich sauberem Autographie- Druck. Es ist 
jedenfalls ein glücklicher Gedanke, durch kleinere Hefte die wechselnden Gesänge des Missale auch be-
Rch.eideneren Kreisen zugänglich zu machen. Introitus und Communio haben die Choralmelodie, ebenso 
die Sequenzen, mit einer von den bisher erschienenen unabhängigen, sehr würdig gehaltenen Orgel-
begleitung. Das Graduale ist im 4 stimm. Falsobordone- Stil sehr wirksam komponiert, das Offertorium 
im 4 stimm. einfachen, homophonen aber kräftig wirkenden Tonsatz für g·emischte Stimmen behandelt. 
Für die Aufnahme mit besonderer Empfehlung für die schwächeren Chöre, obwohl die besseren Chöre 
sich dieser Komposition auch nicht schämen dürfen. Einzelstimmen sind bis jetzt nicht erschienen." 

J. N. Ahle. 
"Für Ostersonntag, Christi- Himmelfahrt und Pfingstsonntag enthalten vorliegende Hefte die 

W eebselgesänge zum Hochamt in der Weise, dass Introitus, Sequenzen und Communio:nes· nur als Orgel-
begleitung der Choralmelodien erscheinen, während die Alleluja- Verse und die Offertorien in ganz ein-
fachen Harmonien für vierstimm. gemischten Chor bearbeitet sind. Die Choralbegleitung ist gut aus-
gefallen. In erster Linie sollen diese Sachen den Land- Kirchenchören dienen. Für die Aufnahme." 

Cohen. 
\ . 

2037) Wiltberger, August, Op. 63. · Leicht ausführbare Orgel-
b e g I e i t u n g z ur M i s s a p r o u e f u n c t i s. D ü s s e l d o r f bei S c h w a Ii n. 
Preis 1 .Jb. 20 

"Im Vorworte rechtfertigt der Herr Bearbeiter die Herausgabe der leicht ausfü.hrbaren Ol·gel-
begleitung zur "Missa pro defunctis" mit folgenden Worten: ,Unter den Zöglingen der Lehrerseminare 
befiD;den sich in jedem Jahreskursus nicht wenige, die bei allem Fleisse es nicht so weit bringen, dass 
sie die Begleitung zu den gregorianischen Gesängen nach den vorhandenen Werken eini.germassen ge-
wamlt spielen lernen. Es ist aber wünschenswert, dass alle Schüler beim Austritt aus dem Seminar 
wenig·stens im Spielen der Requiem- Messe Sicherheit haben. Diese Messe kommt häufig vor, und der 
Lehrer, wenn er auch nicht Organist "ist, wird oft genug Gelegenheit haben können, dieselbe zu spielen. 
Der Unterzeichnete (Bearbeiter) hat darum die vorliegende leichte Begleitung ausgearbeitet und sie in 
erster Linie für wenig geübte Orgelspieler bestimmt. Die Ausführbarkeit beruht hauptsäeblieb 
in Folgendem: 1. Es wurden Transpositionen gewählt, in denen es sich bequem spielen lässt und die 
doch für die gesangliche AusfühTUng geeignet sind. 2. Gleiche Formen wurden vielfach in g·leichcr 
·weise begleitet unter reicher Anwendung von Durchgangstonen. 3. Graduale und Traktus wurden zum 
Reciti eren eingerichtet." 

"Vorliegendes Opus wird vielen Organisten und lHusiklehTern willkommen sein. Bei leichter Aus-
fi'thrbarkeit ist die Begleitung ernst, würdig; durchaus kouekt und geschmackvoll. Recht ·zu empfehlen.' ' 

L. Hetnze. 
"Wenn das Hauptgewicht auf die Bezeichnung "Leicht ausführbar" gelegt wil'u, - und das ist 

clie Absicht des Verfassers - dann muss die Arbeit a.ls eine durchaus befriedigende bezeichnet werden. 
Fi'tr Aufnahme." ' B. li.othe. 

2038) Bischof, Joh. Christian, Pfarrer in WyJ,. Messe zu Ehren 
der h h. uns c h u I d. i g e n Kinder, leicht _ausführbar mit zwei gleichen 
oder vier ungleichen Stimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass) und Orgel. 
Vierte Auflage. Regensburg bei Bössenecker. Partitur , 80 j(, 
Stimmen a 30 

"Mit dieser zweistimmigen Messe bietet der Autor kirchlichen Sä n g· er schulen Übungsstoff zul; 
ersten praktischen Verwendung beim Gottesdienste; zugleich will er mit der Edition dem BedUrfnissc 
der aus Schulkindern rekrutierten Kirchenchöre Rechnung tragen. Er hatte sich sonR.ch bei seiner 
Arbeit manche Beschränkung aufzuerlegen', allein es ist ihm dennoch gelungen, ansprechen <I, der 
Kirche würdig- zu schreiben. Das Erscheinen einm· vierten Auflag· e dürfte den besten Beweis hie-
für liefern." 
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"In der Komposition wechseln Ein- und Zweistimmigkeit. Die einstimmigen Sätze werden bald 

vom Discant ('l'enor), bald vom Alt (Bass), bald von beiden Stimmen unisono vorgetragen. Durch Fett-
druck der betonten Silben, durch Einsetzen der Atemzeichen, durch Andeutungen , über den Vortrag etc., 
ist das, Einstudieren und Ausführen der Messe möglichst erleichtert." 

· "Die 0 r g e 1st im m e ist zugleich vierstimmige Gesangspartitur. Einzelstimmen für die vier-· 
stimmige Ausführung wurden nicht ausgegeben, und ist für diesen Fall allen Sängern die Orgelstimme 
in die Hand zu geben, da die für den zweistimmigen Gesang erschienene Stimme für Discant und Alt 
hiebei nicht verwendbar ist." .J. G . .ltlaye.I·. 

"Dieses schon unter Nr. 414 in den Katalog aufgenommene Werk erscheint nun schon in vierter 
Auflage." P. U. Kornmiiller. 

2039) König, Thaddäus, Op . . 20. Messe in Es-dur für 4 Männer-
stimmen. (Messe Nr. 8.) , Regensburg bei Coppenrath. Part . . J Ji?., 
4 Singstimmen a 20 

"Ich stimme für die Aufnahme dieser kunstvoll gearbeiteten Vokalmesse, die der Meister:schaft 
ihres Autors als Kontrapunktist alle Ehre macht. Namentlich ihrer vielen Imitationen wegen eignet sie 
sich nur für wohlge,übte Chöre. Wie indessen auch harmonische Fortschreitungen in ·der Kompo-
sition nur ' ganz gut geschulten Säng·ern gelingen können, zeigt unter anderen die zehntaktige homophon 
geschriebene Stelle "suscipe deprecationem nostram etc.": es-clur, as-moll. f- vermindert, f- doppeltver-
mindert, ces- clur , dur, ces- dur, as- moll , b- dur, es- moll, ces- dur, ·f- vermindert, b- dur. An d.en 
Umfang der Singstimmen stellt die Messe auch nicht die gewöhnlichen Anforden\mgen; der zweite Bass 
soll noch das untere es erreichen, der zweite Tenor über das obere f und de1: erste Tenor über das hohe 
b verfügen ·können." 

· "Bei einer Neuauflage wäre für die Partitur ein grösserer Druck zu wünschen." · J. G. Bayer. 
"Sieht man ab von der wiederholt zu tiefen Lage des 2. Basses und der sonderbaren Modulation 

bei "suscipe deprecationem" so ist das Werk wohlklingend und brauchbar. Für Aufnahme:" B. Kothe. 

2040) Griesbacher, P., Op. 18. "Ave Manna" seu Salutatio Ss. Altaris 
Sacramenti per modulos diversos IV usque VIII vocibus inooqua.libus con-
cinendos super hymnum "Pange lingua". Regensburg bei Coppen-
r a th. Partitur 2 Jl; 50 3 Singst. (Sopran, Alt, . Tenor) a 30 
Basstimme 40 

,,Eine sehr beachtenswerte Edition, in welcher der fruchtbare Komponist den erhabenen , 
Hymnus de Ss. Eucharistire Sacramento, das Bedürfnis sowohl kleinerer, schwächerer, als auch grössere r 
und me.hr geübter Chöre ins Auge fassend, achtzehn m a 1 in Musik gesetzt hat, 9 mal für vier, 4 mal 
für fünf, je 2 mal für sechs und sieben Stimmen, einmal für zwei vierstimmige gemischte Chöre. Selbst-
verständlich sind die vierstimmig·en Nummern die leichter ausführbaren, aber auch nach ihnen wircl ein 
tüchtiger Chor gerne greifen, da sie kaum weniger . feierlich klingen , als die vielstimmigen. Das "Ave 
Manna!" kann für die Au:fführl}ng bei Erteilung des feierlieben sakramentalen Segens und bei liturgischen 
Segensandachten nicht genug empfohlen werden. Bemerkt . möge an dieser Stelle noch sein, dass bei acht 
(den einfacheren) Nummern alle sechs Stl'ophen untersetzt sind, bei andern 8 Nummern wenigstens clie 

1, 15 und 6, bei 2 Nummern genügten die beiden Segensstrophen 5 und 6." J .. G. JUayer. 
,,Der Inhalt dieser Komposition besteht aus 9 N ummem "Pan g e 1 in g- u a" mit vollständigem 
zu 4 gern. Stimmen, 4 Nummern (Pange lingua) zu 5 Stimmen, (Sopran, Alt, Tenor, Bariton und 

Bass), 2 Nummem (Pange lingua) zu 6 Stimmen, Sopran I u. II, Alt , Tenor, Bass I u. II, 2 Nummern 
zu 7 Stimmen, Sopran I u. II, Alt, Tenor I u. II, Bass I und II. Die letzte Nummer (Pange lingua 
und Tantum ergo) ist 5 stimmig, dann schliesslich (Genitori) achtstimmig in 2 gemischten Chören." 

"Dieses Opus empfiehlt sich seines reichhaltigen, schön gearbeiteten und wohlklingenden Inhalts 
wegen als erbauende, khchlich würdige Musik. Für die Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

2041) Fröhlich, J. G., Musikoberlehrer am Kgl. kath . 
in Saulgau. A eh t Chor a Im essen aus dem Ord. Missre des offiziellen 
Graduale, Asperges me, Vidi aquam und Gesänge zu Ehren des hl. Sakra-
mentes und der seligsten Jungfrau, sowie die Responsorien. Vereins-
gabe der Diözese Rottenburg pro 1882j84. Dritte, vermehrte Auflage. 
Regensburg bei Coppenrath. Part. 2 .ßJ. 50 1 .Jh. 20 

"Die erste Auflage hat i. J. 1882 unter Nr. 663 im Katalog Aufnahme und ausführliche Besprechung 
gefunden. Dass eine dritte Auflage nötig geworden, ist wohl der sprechendste Beweis, wie der ver-
dienstvollen Arbeit Fröhlichs Beachtung und Anerkennung geworden, welche dem Choralwerke auch in 
der neuen Ausgabe sicher noch in erböhetem l\Iass zu teil werden wird. Auf was nämlich die erste 
Auflage noch warten liess, eine "S ingstimme" für die Hand der Sänger mit den gleichen bis ins 

20* 
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Detail gehenden ·Andeutungen für den Vortrag wie im Org·elheft, ist nun auch erschienen. An Zuwachs 
an Stoff sind bei der neuen Ausgabe zu verzeichnen: Veni creator, 6 Gesänge zu Ehren des hh. Sakra-
mentes, 3 Gesänge zu Ehren der sei. Jungfrau, die Responsorien und · die "Deo gratias" zu den Ent-
lassungsformeln. Den streng diatonischen Charakter del' Harmonisierung finden wir auch . diesesmal 
·wieder gewahrt. - Das Werk sei hiemit den Chordirigenten warm empfohlen." .J. G. Jlayer. 

"Diese in. 3. Auflage· vorliegende Bearbeitung von 8 Choralmessen ist rein diatonisch gehalten, so 
dass in gewissen rronarten der übliche Leitton fehlt. Wir wollen uns mit diesel' fTüher viel ventilierten 
Streitfrage nicht beschäftigen und nur konstatieren, dass man sich an gewisse Herbheiten · gewöhnt, und 
dass diese Messen im übrigen recht gewandt bearbeitet sind. Aufnahme." B. Kot.be . . 

2042) Marxer, Paul Theophil, Op. 8. Missa in hon. Prfncipum 
·Apostolorum Petri et Pauli 'für vier gemischte Stimmen. · 
burg bei Coppenrath. Partitur ' 1 JIJ, 4 Singstimmen _a 20 · 

"FüT die Aufnahme. - Referent zweifelt keinen Augenblick an der günstigen upd vielseitigen 
Aufnahme . des · Opus, i:p.dem es dem :Bedürfnisse der l\Iehrzahl unserer Kirchenchöre, d. i. dem Bedürf-
nisse mittlerer Gesangskräfte entspricht und ' sich durch korrekte, . fliessende StimiJ?.führung, durch Wohl-
klang auszeichnet und dabei eine entschiedene kirchliche Haltung zeigt. \Vas gar oft die gute Wirkung 
weniger schwieTigeT Messen beeinträchtigt, das fast durchweg gleichzeitige FortschTeiten der Sing-
stimmen, dem wusste ··der Autor, der kein Neuling mehl' ist unter den im Kataloge vertretenen Kompo-
nisten, aus dem Wege zu gehen, indem er nur mässige Anwendung von der Nachahmung kurzer sang-
licher Motive machte, a,beT auch in deu homophon geschriebenen Stellen_ wo immer möglich ji,lle rhyth-
mische Gleichförmigkeit in der Führung .der Stimmen vermied. Dabei beweg_t sich jede S.timme in dem 

Tomimfang; der Cant.us z. B. erhebt sich selten zuin oberen e, nur einmal hat eT T zu 
singen; im Tenol' bildet nur einmal das I den oberen Grenzton. Das Credo ist grösstenteils choraliter 
vorzutragen. Zwischen die einzelnen Sätze des dritten Choralcrerlo . (vom ;Komponisten verteilt auf 
Sopran, Alt, Tenor, Oberstimmen, Männe1.'stimmen) sind vierstimmige Vokalsätze' eingestreut." 

J. Mayet•. 
"Eine würdige, einfache und leicht ausführbare Komposition. Für die Aufnahme." 

B. •ettenleitet•. 

2043) Zweis-timmige Offerto.rie·n mit obligater Orgelbegleitung. II. -Band. ' 
Die Offertorien des Proprium de Tempore. 1: Heft: (Vom 1. Advent-
sonntage bis Sexagesima incl.) ) 9 Originalkompositionen von Ebner: 
P. Griesbacher, M. Haag, Mich. Haller, F .. Hengesbach, P. Utto Korn· 
müller, Jak. Quadflieg und J os. Schildknecht Regensburg l;>ei Pustet. 
1896. Partitur: 1 Jb., Stimmen a 30 . .· 

"Auch das 1. Heft des 2. Bandes der zweistimmigen Offertorien meis.t recht wertvolle, 
immer aber würdige, mittelschwere Musikstücke von Komponisten, Namen einen guten Klang 
haben. FüT die Aufnahme." L. Heinze. 

"Band I, enthaltend die Offertorien des Commune sanctorum und der einzelnen Heiligenfeste, ist. 
unter Nr. 1463 in den Katalog aufgenommen. In dem nun erschienenen ersten Heft des zweiten 
Band es finden sich die Offertoritimsgesänge für die 4 Ad ventsonntage, für die W eihnachtsvigil, für die 
3 W eihnacl;ttsämter, für die Feste des hl. Stephan, des hl. J ohannes, der hl. unschuldigen Kin!ler, des 
hl. Thomas, Silvester, für das Fest Epiphania und die 3. darauffolgenden Sonntage, und auf die Sonntage 
Septuagesima und Sexagesima. Vier der 19 Gesänge sind für 4 gemischte Stimmen geschrieben, eine 

· für 3 Oberstimmen (wovon jedoch die dritte nicht obligat); die übrigen 14 Numm ern sind z·weistirnmig; 
unter ihnen sind 9 fü1· Sopran und Alt, 2 für Tenor und Bass und 3 für die vereinigten Ober- und 
Unterstimmen geschrieben. - Die .nicht schwierigen Offertorien können den kirchlichen Gesangschulen 
als treffliches Übung·smaterial nicht genug empfohlen werden; ihre Einübung· ist die beste Vor.schule 
für den vierstimmigen kontrapunktischen Gesang. Indessen verdienen sie ihres k1rcbli<.:h -.musikalischen 
Gehaltes wegen die aller Kirchenchöre und ,fleissige Aufführung." J. G. Jlayer. 

2044) Bäumker; Wilhelm, Dr. Ein deut,sches geistliches Lieder-
b.u c h mit Melodien aus dell). 15. Jahrhundert nach einer 
des Stiftes Hohenfurt in Böhmen. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. 
189 5. Preis 3 JID., ·gebunden 4 Jb. 

"Der überaus verdiente Verfasser des epochemachenden We1·kes "Das katholische deutsche 
lied in seinen Singweisen", dessen IV. Band in Vorbereitung ist, hat mit Herausgabe ob.engenannten 
Werkleins einen neuen . Beweis seiner staunenswerten E ·udition auf ·de!ll Gebiete des Kirchen· 
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liedes geliefert. Er hat uns nämlich eine Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhu,-9-derts 
mit obigem Titel die bis.her noch kein Forscher (ausscr Kchrcin) filr die Offent-
lichkeit benützt hat. Er selbst konnte sie in seinem grossen Werke nicht besprechen, weil sie in den 
letzten 30 Jahren im Kloster Hobenfurt selbst verschollen war, und so konnte sie auch unser seliger 
Mohr, der sie gewiss nicht nebenan hätte liegen lassen, für sein "Psälterlein'' nicht ausnützen." 

"Der Herausgeber bchan<lelt die Handschrift als Urkunde und g1bt den Text und die Singwcisen 
wort- und notengetreu wieder. Der kritische Apparat, äusserst treffende und befriedigende Wort- und 
Sacherklärungen folgen in den Anmerkungen am Schlusse des We1·kleins, welches 98 Seiten umfasst. 
Die Handschrift selbst zerfällt in zwei Teile mit 79 Liedern und 38 Melodien. Der erste Teil enthält 
die sogenannten Rufe für die Weihnachts- und Passionszeit. Der zweite Teil enthält "geistliche 
Lieder in weltlichen Wei se n von einem grossen Sünder". Unter diesem "grossen Sündm·" ver-
mutet der Herausgeber als Dichter einen Laien, der dem gelehrten Stande angehörte, und wie er in 
einem Liede (N r. 57) selbst bekennt, 33 Jahre der Welt geilient hatte, bis ihn die Gnade rief. Die 
Sprache dieses Dichters, im altbaye1·ischen Dialekt des 15. Jahrhunderts, ist kräftig und realistisch, oft 
zart, gemütvoll, naiv und edel zugleich. Seine Dichtungen umfassen die drei von den mittelalterlichen 
Musikern Suso und Tauler bereits dargestellten Wege der Reinigung, Erleuchtung 
und Einigung. Es möge gestattet sein, eine Probe der Dichtung hier zu geben in den ersten drei 
Strophen des Liedes Nr. 42 (W cg der Reinigung) , in welchem der Sünde]· "ermahnt wird, er solle die 
Welt verlassen": 

1. 'Nun schmuck dich, sünder, schmuck dich, 
von aller weit nun duck dich! 
o·lfen stet das himel tor, 
duck dich hie, so kumbst dw dar'. 

2. 'Nun pin ich noch ain man; 
hart ich mich noch ducken kan. 
Dyc rosen vnd die plüemelein 
el'freyen mir das hercze mein'. 

ö. 'Nun duck dich, sünder, duck dich, 
der tod, der kumbt vnd czuckt dich! 
Dye rosen vnd die plüemelein 
vcl'liesen alle iren schein'. 

Die .1\ielodie dieses Liedes, ausdrucksvoll und charakteristisch , gehört der lydischen Tonart an. 
Auch möge die erste Strophe des Liedes Nr. 57, das in Text und Melodie (mixolydische Tonart) die 
Nachahmung einer weltlichen 1,anzweise ist, hier Platz finden: 

Ir tanczer vnd spranczer, 
dye weys habt ir gesprungen! 
Ir rayer vnd maier, 
was habt ir da gewungen! 
·Ir liege1·, petrieger, 
kcrt widerumb! 
Thuet h das nicht, es kumbt die stund: 

Ab vnd ab! 
Trum ! trum! trum ! 

0 welt, weit, pesser hie zw got dein leben! 
Lo 7J auf die strick, mit den dw umgeben! . 

"Ist hiemit der Dichter genugsam charakterisiert, so möge auch noch • ein kurzes Urteil über di.e 
l\1el o dien hier Platz finden. Dieselben. bewegen · sich bereits in den 12 Kirchentonarten, welche erst 
100 von in Dodekachordon worden sind; die 
Melodien smd Jn der donscheu und JOmschen Tonart gesetzt, und m schwarzen Choralnoten (Sernibrevis 
und Minima) geschrieben; eine Taktbezeichnung findet sich nur beim Liede Nr. 41 vor; sonst muss 
aus den Noten erkannt werden , ob die :Melodie im geraden oder ungeraden Takt gesungen werden soll. 
Der Herausgeber hat sämtliche Melodien in das Fünfliniensystem mit dem Violinschlüssel eingetragen. 
Es wäre eine dankenswerte Arb it, die aber über die Rahmen dieser Besprechung hinausginge, zu unter-
uchen, welche . von den 38 Melodien dieses Liederbuches auch in anderen mittelalterlichen Liederbüchern 

sich bereits vorfinden und welche hier zum ersten Male auftreten. Das Prädikat "schön un(l zart" kann 
den meisten derselben gegeben 

"Viele andere beim Studium des Werkleins sich aufdrängende Bemerkungen unterdrückend, kon-
statiere ich nur noch , dass dem so verdienten Herausgeber der innigste Dank aller Forscher auf dem 
Gebiete des deutschen , geistlieb n Liedes gebührt, insbesonders auch der Dank des Cäcilien- Vereins, 
wenn auch seine Publikation vorläufig noch keinen praktischen Wert haben kann." J. N . .Ahle. 

"Wem die Resultate historischet· Forschung abgeschlossen und mundgerecht vorgelegt we;den, 
der hat keine Ahnung davon, wcl hc Summe von Arbeiten der Verfasser erledigen musste, ehe das Gold-
korn zu Tage treten konnte. Ein solcher Goldgräber ersten Ranges · ist Dr. Bäumker, der in seinem 
,,Das deutsche katholische Kirchenlied in seinen Singweisen" Freiburg i. Br. 3 BJ. uns. ein wahrhaft 
monumentales Werk schenkte und in obigem Werke eine interessante Studie vm:öffentlichte. Wir sind 
ihm zu wärmstem Danke verpflichtet, dass er eine klaffende Lüeke in der Geschichte des kath. Kil'chen-
lierl.es überbrückte, während protcstantischerseits K. v. Winterfeld, W. Wackernagel uncl Tueher rühm-
liehst vorangegangen waren. Filr Aufnahme." B. Kothe. 
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2045) Tresch, J. B., Op. 7. Zwei Miserere und Benedictu s zu 
feierlichen Begräbnissen für Männerchor (nach dem Choral des 
Römischen und Eichstätter Rituale) bearbeitet. .A. unisono mit Beglei-
tung von Blechinstrumenten (2 Trompeten, 2. Posaunen), B. 3 stimmig oder 
4 stimmig mit oder ohne Blechinstrumente. Regensburg bei Co h e n. 
Partitur 40 Singstimmen a 20 Instrumentalstimm. 40 

"Einfach und leicht. Für die Aufnahme." Schenk. 
"Das W erkchen ist für jene Diözesen, in denen bei Begrälmissen Erwachsener der römische Ritus 

eingehalten wird, prak ti s eh. Darum stimme ich für die Aufnahme, wenn auch die gegebenen 3- und 
4stimm. Falsibordoni nicht g·anz einwandfrei sind." Ig. Jlitterer. 

2046) Nikel, Emil, Op. 1. Missa in hon. S. Borlifacii 4 vel 2 voci-
bus cantanda cum organo oblig. sive instrumentorum music. concentu. 
Regensburg bei Coh en. Preis kompl. 6 

"Dies Op. 1 des Komponisten zeigt manche Anklänge modernen Messenstiles, lässt auch an 
manchen Stellen eine wärmere und würdigere Tonsprache zu wünschen, sowie eine flüssigere und 
natürlichere Stimmführung-. Ich bin überzeugt, dfll' Komponist würde jetzt vieles an dieser Messe anders 
und besser schreiben. Doch enthält sie nichts Unwürdiges und manches Gelungene, ist nicht schwer, 
hat viel Abwechslung, somit stimme ich 'fü1· die Aufnahme." Schenk. 

"Was ich an der Messe zu loben habe, ist , dass sie den ganzen Text gibt und den dem Gottes-
hause gebührenden Anstand gerade nicht verletzt. Der Masstab feiner Arbeit und edlen künstlerischen 
Ausdruckes clarf an dieselbe nicht angelegt werden. Sie hat viel des GewöhnlichEm und Verbrauchten. 
I ch stimme .noch für die Aufnahme, weil auch vom Cäcilien ve1·eine gilt: Pauperes semper habebitis 
vobiscum." lgn. ltlitterei·. 

2047) Hamma, F., Op. 8. Missa "Sursum corda'' für 4 Männer-
stimmen. Regensburg bei Cohen. Parti.tur 1 JIJ., Stimmen a 30 

"Einfach und leicht, durchweg homophon, ohne viel Originalität. Brauchbar." Schenk. 
"Wenn auch diese l\lesse in keiner Weise sich das Gewöhnliche ' erhebt, und insbesondere 

die Textbehandlung an manchen Stellen keineswegs mustergiltig ist, so ist sie doch nicht schwierig, 
zeigt Sinn für harmonischen Wohlklang und wahrt den kirchlichen Anstand. Melodische Schönheit ist 
in ihr allerdings weniger zu suchen.'' lgn. Jlitterer. 

2048) Rampis, P., Missa in hon. S. Willibaldi für 3 Männerstimmen 
und Orgel nebst einem 4stimm. Motett "Sacerdotes ejus". Regens-
burg bei Cohen. , Partitur 1 J!J., Stimmen a 20 

"FüT die Aufnahme." lg. Jlitterel'. 
"Diese schlichte, gut verwendbare Messe ist · bereits im Jahre 1870 in den Beilagen zu Witts 

Flieg·. BL f. K.-M. erschienen und oft und gern von kleinen Chören gesungen worden; wird auch in 
di e.ser Ausgabe für einfache VeThältnisse willkommen sein." Schenk. 

2049) Scheele, Ign., Sechs Marienlicder für 4 Männerstimm. · Regens-
burg bei Partitur 1 JIJ., Stimmen a 30 

"Das Lied N r. 6 passt nicht in die Gesellschaft deT übrigen würdigen und brauchbaren Lieder ; 
auch scheint" mir der Preis des Werkchens etwas hoch zu sein; sonst für die Aufnahme." 

Fr. SchJnidt. 
"Aus den sub Nr. 703 in den VeTeinskatalog aufgenommenen 10 Marienliedern eTscheinen hier 

sechs in Bearbeitung für Männerchor. Es sind leichte, anspTechende, kil'chliche Lieder, nur Nr. 6 streift 
etwas an clen LiedertafelstiL Für die Aufnahme." · Schenk. 

2050) Hamma, B., Qp. 12. Missa a capella für Männerst. (Chor und Solo-
quartett) nach Motiven der Messa a tre voci" von Ant. Lotti frei be-
arbeitet. Regensburg bei Cohen. Part. 1 ..MJ. 20 Stimm. a 30 

"Wenn ich auch dies-em Opus mein Votum für Aufnahme in den Vereinskatalog· nicht versagen 
will, so will ich doch ebensowenig· verhehlen, dass mir das 3 stimmige Original A. Loj ti's (in der Samm-
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lung von Steph. l;.ück, neuediert von 111. Hermersdo1·ff) in künstlerischer und praktischer Hinsicht sehr v i e 1 
lieber ist. Wer immer in irgend einer ·weise an die alten Meister umarbeitend herantritt, der muss 
vo1· allem ihre kontrapunktische 'Technik sich hinreichend angeeiO'net haben, darf aber auch des feinen 
Sinnes für stilistische Einheit und Konsequenz nicht entbehren." Ig. JYiitteret•. 

"Es war keine sehr dankbare Arbeit, die Messe von Lotti für 3 Männerstimmen umzuarbeiten, da 
selbe ziemlich gehaltarm und dafür reich an schablonenhAlten Stellen ist. Doch hat der Komponist 
Hamma sich Mühe geg·eben, die Messe effektvoller und reicher zu gestalten, was ibm im ganzen auch ge-
glilckt. ist. Für die Schenk. 

2051) Schwarz, A., Missa pro defunctis (Requiem) für eine mittlere 
Singstimme mit obligater Orgelbegleitung. Straubing bei Attenkofer. 
Partitur 1 JIJ. 20 Singstimme ·20 n. 

"Wie der Komponist in einer Nota andeutet, ist sein Requiem zunächst für Seminarzwecke 
gedacht; behufs praktischer Einführung der Zöglinge in den Kantor- und Organistel;ldienst hat 
ling den Gesang auszuführen, ein zweiter die Orgel dazu zu spielen. Referent findet eine solche Ubung 
sehr zweckdienlich und die ganze Anlag·e der Messe diesem speziellen Zwecke gut angepasst. Die Sing-
stimme bewegt sich im Rahmen von c bis d, die Oberstimme des sehr leicht ausführbaren vierstimmigen 
ÜJ'gelsatzes ist nicht immer conform mit der Singstimme." ' ' 

"Die kirchlich- ernst gehaltene Komposition (ihr fehlen die Sequenz und das "Libera") wird aber 
auch schwachen Landchören, welche noch auf möglichst Einfaches angewiesen sind, und denen das 
Choralrequiem noch zu schwierig sein sollte(?), oder die sich nicht auf dieses allein beschränken möchten, 
g·ute Dienste leisten. Auch eignet es sich unter Umständen für den Fall, wenn ein Organist zug·leich 
die Rolle des Sängers zu übernehmen hat. An ein paar Stellen wäre eine noch strengere diatonische 
Haltung der Komposition zu wUnschen gewesen." .J. G. l.Yiayer. 

"Dieses einstimmige, kirchlich würdig und liturgisch korrekt komponierte Requiem will sich für 
einfache Landchöre zweckflienlich erweisen. In der rhat kann es von einem mittelmässigen Sänger uncl 
einem halbwegs gebildeten Organisten in befriedig·ender Weise zum Vortrag gebra:cht werden. Für der-
artige Notlagen, die nicht selten llind, kann es empfohlen werden, wobei jedoch die Mahnung, höher zu 
streben, nicht. unterlassen werd n soll." J. N . .Ahle. 

· 2052) Mitterer, I., Praktische Chorsingschule, insbesondere zur Heran-
bildung tüchtiger Kirchenchöre, sowie zum Gebrauche Instituten und 
Lehranstalten. Zweite, verbesserte und ,vermehrte Auflage. Regens-
burg, A lfr e d Coppenra th 's Verlag (H. Pa wel ek). Preis 1 Jh. 90 

":Öie erste Auflage hat unter Nr. 16.72 Aufnahme und warme Empfehlung- gefunden. Die rasch 
nachgefolgte zweite Ausgabe findet der unterzeichnete Referent so instrukt.iv, dass er den in jenen 
Refm·aten über die erste Auflage niederg·elegten günstigen Beurteilungen mit vollster pbei·zeugtmg zu-
Rtimmen kann. Einen Zuwachs von 12 Seiten hat nun der Anhang der Chorsing·schule erhalten durch 
Hinzufügung von 15 einstimmigen Lieclem (in den einfachsten Intervallen) für den Anfang·sunterricht 
und von 15 sogen. Vexierübungen (ohne Text) zur Fördemng der Treffsicherheit." J. G. JlayeJ.•. 

"Dieses Werklein ist im Jahre 1894 in 1. Auflage unter Nr. 1672 in den Cäcilien- Verein bereits 
aufgenommen und von den Herren Referenten Cohen und Piel aufs wärmste empfohlen worden. Der 
Beweis für die vorzügliche Brauchbarkeit desselben ist durch die so rasch notwendig· gewol'dene 2. Auf-
lag·e desselben el'bracht. Dei' Verfasser hat die vom Referenten Piel gewünschten Verbesserungen, wenn 
auch nicht ganz genau, vorgenommen. Als weitere Verbesserungen sind zu erwähnen, dass für die den 

unterlegten Buchstaben und Silben grössere Schrift gewählt wurde und dass die Gmun'schen 
Silben den Übungen bis § XV einschliesslich in extenso unterlegt wurden. Im Anhang- finden. wir eine 
Ve1·mehrung durch Einfügung .. einer Anzahl von einstimmig·en Liedern für den ersten Unterricht und 
einer Reihe von sog. "Vexier-Ubungen" zur Fö1·derung der Treffsicherheit. Del' Umfang des W erk1cins 
ist nunmehr auf 172 Seiten gestiegen. Für die Aufnahme mit wärmster Empfehlung.'' J. N . .Ahle. 

2053) Auer, Jos., Op. 22. Litaniae Ss. Nominis Jesu für vierstim-
migen gemischten Chor. Regensburg, Alfred Coppenra.th's Ver-
1 ag (H. Pa welek). Partitun 1 JIJ. 50 Stimmen a 25 

"Bei guter Abwechslung von Choral und vierstimmigem Satze präsentiert sich diese Litanei al s 
ein sehr edles und empfehlenswertes Werk , geeignet für besser g·estellte Chöre. Es reiht sich in 
wi\rtlige1· Weise den friiheren geAcbätzten Arbeiten des wohlbekannten Autors an." 

P. U. Kot•nmöllet•. 
" Eine gute AI'beit von Wohlklang und anflächtig·el' Wirkung. Für die Aufnahme." 

I. 1tlittet•e•·· 
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2054) Fischer, C., Op. 3. Missa in ho11. S. Mauri Abbatis 4 voci-
bus paribus concinenda, organo comitante. Düs se ldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 J/{Q. 50 Stimmen je 30 

,,Fiir- die Aufnahme. Diese recht geschickt gearbeitete Messe ist ·für bessere Chöre berechnet: 
Tonsatz, Tonalität (H- moll) und öftere Stimmenkreuzungen qualifizieren sie Das Credo ist mit 
Ausnahme de1· eingeschobenen Choralverse und des Amen ohne Orgel:" E. v. WerJ.•a. 

"Eine mittelschwer ausführbare Kompüsition für vierstimmigen Männerchor mit Org·elbegleitung 
von .hübscher Klangwirkung. Das C1·edo hat Choralsätze mit mehrstimmig·en Sätzen gemischt; · letztere 
sind ohne Eegleitung·. Mein abweichender Standpunkt gegen diese Art der Credobehandlung ist bekannt. 
Für die Aufnahme.'' A.ug. WiltbergeJ.•. 

2055) Conze, -Joh., Op. 1. Missa in hon. Ss. Trinitatis. Leichte 
Messe (ol1ne Credo) für Alt (Mezzosopran), Tenor und Bass. DUssel-
dorf bei L. Schwann. Partitur 1 .J/{Q. ·20 Stimmen je 15 

"·würdig, einfach; die gute Textunterlag·e lässt allein schon auf eine gute Schule schliessen. -
Für die Aufnahme." . v. WerJ.•a. 

"Eine ganz einfach aufgebaute, leicht ausführbare, recht praktiRche Messe ohne Credo. - Für die 
Aufnahme." A.ug. WiltbeJ.•gea•. 

2056) Deschermeier, Jos., Op. 1 l. Litaniae lauretanae et Tan-
-tum ergo für gemischten Chor und Orgel leicht ausführbar. Regens-
burg bei Bösseneck er. Partitur 1 J/{Q. , Stimmen a- n. 

"Unte1· den bis jetzt .im Bösseneckerschen Vel'lage unter de1· RubTik "Leicht ausfühTbaTe RiTeben-
musikalien für kleinere Stadt- und LandchöTe" erschienenen Werken nimmt die Litanei 
eine ehrenvolle· Stelle ein, und es ist auch nicht zu zweifeln, dass gerade ihrer Einfachheit 
wegen bei den genannten Chören die verdiente Beac:htung und Einführung finden wird. Der in ihr 
entschieden zum Ausdruck kommende Gebetschamkter berechtigt zu einer solchen_ Annahme." 

,,Alle Invokationen sind einstimmige Solosätze (mit Orgelbegleitung), abwechselnd zugeteilt dem 
Bass, Tenor u. s. f. Eine Steigerung erzielt der Autor, wenn e-,: das erste Agnus Dei von Tenor und 
Bass, das zweite von Discant und Alt, das dTitte vom ganzen Chor im unisono vortragen lässt. Alle 
Responsorien sind vierstimmig; guter Abwechslung wegen dürfte sich bei ihnen das Schweigen der 
Orgel empfehlen." 

"Der Komponist würde' sich einige lVIübe erspart haben, wenn er, der liturgischen Vorschrift ent-
svrechend, mit clem dritten "miserere nobis" abgeschlossen hätte." J. G. ltlaye ... 

,,Der Komponist bietet hier eine andächtig gehaltene, wohlklingende und nicht schwer ausführ-
bare Litanei.'' Be1•nh. }llettenleiter. 

2057) Hanisch Jos., Kommunionlied: "Meinen Jesus lass ich nicht", 
für dreiRtimmigen Frauen- oder Knabenchor mit Orgelbegleitung. Regens-
burg bei Bössenecker. Partitur 60 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme. - Bei der Ausführurig, insbesondere der der Sopransoli Takt 1 bis 8 und 
Takt 13 bis 20 wird die Direktion dafür Sorge tragen , 1hiss der Vortmg ja kein schmachtender, affek-
tierter sei." J. G. ltlayer. 

"Für Aufnahme." 
J • 

Bernh. JletteJileite•·· 

2058) Thielen, P. H., Op. 66. Fünf Hymnen zum Gebrauche bei 
der Fronleichnams-Prozession für fünfstimmigen, gemischten Chor 
(Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass). Regensburg, Alfred 
Coppenrath's Ver.lag (H. Pawelek). Part. 1 J!J., Stimmen a 20 jl· 

J,Die in diesem Hefte enthaltenen Hymnen sind: Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum super-
num: Salutis humanre und ..:Eterne Rex. Der Autor bemerkt, dass er sämtliche Hymnen im dreiteiligen 
Takte und mit gleichzeitiger Aussprache aus dem Grunde komponiert habe, weil solches Verfahren dem 
Singen im Gehen besonders günstig ist. Man kann 1liese Hymnen , welche ungeachtet ihrer Einfachheit 
sehr schön sind, sowohl auf dem Wege als auch bei den Altät·en selb11t singen. Sie seien bestens 
empfohlen." P. IT. Kot•nmiilleJ.•. 

·"Voll klingencle, nicht schwierige Geiläng·e, die recht ernpfehlenswert sind." I. ltlittereJ.•. 
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2059) Allmendinger, Karl, Op. 8. Lauretanische Litanei für vier-
stimmigen gemischten Chor, Orgel ad libi turn. 2. Auflage. Regens-
bürg bei Bössenecker. Partitur 80 Stimmen a 20 

"Diese Litanei ist in edler Einfachheit und kirchlich würdigem Ausdrucke gegeben." 
Bet•nh. JJiettenleiteJ.'. 

"Den beiden sub 1673 des Vereinskataloges veröffentlichten günstigen Referaten über ' die erste 
Auflage stimme ich vollständig bei, zumal der neue Verleger auch für eine bessere typische Ausstattung 
Sorge getragen, lmd der Autor den sämtlichen einstimmigen Sätzen (den Invokationen) nun eine wohl-
klingende, vierstimmige Orgelbegleitung ad lib. beigegeben hat." J. G. ltlayer. 

2060) Perosi, Laurentius, Op. 20 . . Missa in hon. Ss. Gervasii et 
Pro t a s i i, ad 2 voces inrequales· organo comitante. D ü s seId o r f bei 
L. SchwaniL Partitur 2 JiJ., Stimmen je 25 

"Die ungebrochenen Stimmen können leicht alle zur Oberstimme verwendet werden, wie ander.-
seits alle :Männerstimmen zum Bariton (Umfang h - d, nur 2 mal dis). Stellen, wie z. B. die 2 Hosanna, 
glori:ficamus te etc., dürften bei einer Umarbeitung nur gewinnen, wie überhaupt manches an "Aben-
teuer" streift; über den Tonsatz selbst liesse sich sehr viel schreiben. - Für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 
"Wenn mich auch einige Stellen in dieser Messe nicht ganz befriedigen, so muss ich die Kompo-

sition doch als hervorrt\gend schön bezeichnen. Zur wirkungsvollen Ausführung gehört vorab ein Organist, 
der mit Verständnis seine Aufgabe zu lösen vermag. An die Singstimmen werden keine besonderen 
Anforderungen gestellt. Der Dirigent wird aber auf ein weises Abwägen der beiden Stimmen in Bezug 
auf Anzahl sein Augenmerk zu richten haben. - Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 

2061) Mitterer, I., Op. 71. Missa dominicalis sexta für 4stimmigen 
gemischten Chor mit Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Verla'g (H. Pa.welek). Partitur 1 JiJ., Stimmen a 20 

"Diese kirchlich ganz würdig und liturgisch korrekt gehaltene, künstlerisch geh.altvolle, verhält-
nismässig leicht Sonntagsmesse, reiht sich ganz würdig an die Kompositionen an, welche 
der frur.htbare Autor bisller in so grosser Zahl ediert hat. Zu manchen raschen, etwas unvorbereitet 
eintretenden harmonischen Wendungen könnte m:ijl ein Fragezeichen machen. Für die Aufnahme mit 
bester Empfehlung." J. N. Ahle. 

"Eine vornehme Sonntagsmesse, in welcher die modernen harmonischen Ausdrucksmittel in dis-
kreter, durchaus dezenter und würdiger Weise Verwendung finden. Stimmführung · und Textdeklamation 
sind musterhaft. Selbst schwächere Chöre dürfen sich an diese Messe wagen. Für die Aufnahme." 

:U. HalleJ.•. 

2062) Diebold, Joh., Op. 69, I-IV. Zwei Lieder zum sel. Petrus 
Canisius, zur 3. Centenarfeier seines Todes. Reget1sburg bei 
Feuchtinger u. Gleichauf. Partitur von Ausgabe .. I-IV a 60 
Stimme zu I pro 100 2 JiJ., Stimmen zu II-IV a 10 

"Die vorliegenden zwei alten Kirchenlieder sind zum angeg·ebenen Zwecke in vier verschiedenen 
Ausgaben (ein- und zweistimmig mit Orgel, vierstimmig für 1\Iänner- und gemischte Stimmen ohne Be-
gleitung) recht gut harmonisiert und mit Texten zu EhTen des seligen Petrus Oanisius versehen, die 
jedoch einer kirchlichen Approbation entbehren. Für ausserliturgische Feier geeignet." J. N. A.JJ.le. 

,,Diese Lieder sind in vierfacher Bearbeitung gegeben, ein- und zweistimmig mit Orgel- oder Har-
moniumbeg·leitung, dann vierstimmig für Chor und Männerchor ... Letztere beiden Bearbei-
tungen enthalten im 11. Takte des I. Liedes eine Oktavenparallele, welches Ubersehen leicht korrigiert 
werden kann. - Für die Aufnahme." U. Haller. 

2063) Deschermeier, Jos., Op. 7. Hymnus "Te Deum laudamus" 
für gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Bössen-
ecker. Partitur 1 20 Stimmen a 30 

"Für die Aufnahme.- Der liturgische Text ist in der Weise in l\Iusik gesetzt, dass Ein-
und Vierstimmigkeit altemieren. Die einstimmigen Abschnitte (umfassencl je 1 bis 4 sich unmittel-
bar folgende Verse) werden teils von allen Stimmen, teils von den Oberstimmen, zum Teil von den 
Männerstimmen vorgetragen und von der Orgel wirksam beg·leitet. In den acht vierstimmigen Ab-

21 
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schnitten, ohne Begleitung geschrieben, ist nur fünfmal ein Vers benützt, zweimal umfasst de1· Abschnitt 
je zwei, einmal vier Verse. Wenn auch der Autor bei den einstimmigen Stellen vom kirchlichen C. f. 
Umgang genommen hat, so zeigen doch seine selbsterfundenen, im Takt vorzutragenden Melodien aus-
gesprochen kirchlichen Charakter. Die feierlich klingenden, vierstimmigen Sätze sind mitunter thema-
tische Arbeit, erfordern also schon etwas geübtere Gesangskräfte." J. G. Bayer. 

"Dem Inhalte des Textes entsp1·echend ist die Komposition feierlich und \virkungsvoll, ohne der 
Ausführba.rkeit besondere Schwierigkeiten zu bereiten." Bernh. 

2064) Kindler, Paul, Op. 3B. Leicht ausführbare Lauretauische 
Litanei für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Orgelbegleitung. Regens-
burg bei Fenchtinger u. Gleichauf. Part. 1 Jh., jede .20 

"Leicht, recht schön und empfehlenswert. Für die Aufnahme." L. Heinze. 
"Die Anrufungen dieser Litanei sind teils einstimmig, teils 2- und 4stimmig nach Art der .Falso-

bordoni gehalten , die Responsorien singt der ganze Chor meistens ohne Orgelbegleitung. Sie ist sehr 
einfach gehalten, aber doch immer würdig, und auch für minder gute Chöre brauchbar. Für die Auf-
nahme." · P. U. 

2065) Engelhardt, Fr. X., Domkapellmeister in Regensburg. Laure-
tani sch e Litanei in G- dur für vierstimmigen, gemischten Chor mit 
obligater Orgelbegleitung. Regensburg bei Fenchtinger u. Gleichauf. 
Partitur 1 J{g, 60 jede Singstimme 20 

kirchliche und sehr klangreiche Litanei, die bestens empfohlen sei." L. Heinze. 
"Hiemit wird den Chören eine durchkomponie1'te Litanei geboten, eine Form, welche im Vereins-

kataloge bisher nur spärlich vertreten ist. Sie verdient alle .;Empfehlung, da der Gesang, abwechselnd 
zwischen den verschiedenen Stimmen, schön und edel dahinfliesst. Die Orgelbegleitung hat auch keine 
besonderen Schwierigkeiten. .l\[inde1· gut hat mir die Chromatik bei den Anrufung_en "Vas spirituale etc.'' 
gefallen." P. U. Kornmüller. 

2066) Scheel, Ignaz, Zehn Marienlieder für vier gemischte oder für 
zwei gleiche Stimmen. Vom Hochw. Ordinariatp Rottenburg gutgeheissen 
und für den Gebrauch bei Marienandachten empfohlen. Regensburg 
bei Bössenecke r. Partitur 1 .JID., . Stimmen a 40 

"Schon unter Nr. 703 den Katalog aufgenommen und günstig rezensiert. Die Bössenecker'sche 
Verlagshandlung, in welche inzwischen der Verlag übergegangen, liess riun zu der Partitur Einz el-
stimmen herstellen und dürfte infolgedessen nach den einfachen, zur Andacht stimmenden Liedern 
eine grössere Nachfrage zu erwarten sein. Zur Ausführung mit 2 gleich e n Stimmen ist nicht zu 
raten, da der Autor sichtlich bei der Gestaltung der Altstimme (es sei beispielsweise an die Anwendung 
des Intervalls der Quart und an die Quartenparallelen erinnert) nur vier gemischte Stimmen ins 
Auge gefasst, nicht zugleich an den Vortrag durch zwei Stimmen gedacht hat. Für die Aufnahme." 

J. G. :UayeJ.•. 
"Dieselben sind vom Ordinariate Rottenburg g·utgeheissen und für den Gebrauch bei Marieu-

andachten empfohlen. Die letzte Nummer ist 5 stimmig;, die übrigen Nummern sind 4 stimmig. Das 
Ganze kann auch nur mit einer Singstimme unter Orgelbegleitung vorgetragen werden." 

Bernh. Mettenleiter. 

2067) Mitterer, Ig:il.., Praep. Ehrenb. et cath. eccl. brix. chori rector. 
Joannis Francisci Anerio Romani Missa pro defunctis cum Se-
quentia et Responsorio ,,Libera'' 4 vocipus concinenda ad usum 
hodiernum redacta. Regensburg, Alfr.ed Coppenrath 's Verlag 
(H. Pawelek). Partitur 3 Jh., 4 Singstimmen a n. 

"Der Herausgeber hat sich durch Neuedierung dieser Komposition aus der Blütezeit. der klassischen 
Kirchenmusik (Fr. Anerio ist geboren zu Rom ungefähr um das Jahr 1567) den Dank der Direktoren 
verdient, da .. nun den Chören die Aufführung des schönen Meisterwerkes wesentlich el'leicht.ert ist 
infolge der Ubertragung in eine unseren Kräften mehr entsprechenden Tonlage, durch Anwendung des 
Violinschlüssels in den drei oberen Singstimmen, <lurch Wahl kleinerer Notengattungen, durch die Fest-
stellung der Haupttempi nach 1\1. M., durch Ausstattung der Partitur und Einzelstimmen mit dynamischen 
und Atemzeichen. Ein einigermassen geschulter Chor dürfte die Trauermesse in ihrem modernen Ge-
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wande ohne Schwierigkeit einstudieren. - Graduale und Tractus sind vom Autor nicht komponiert und 
können diese Texte choralher vorgetragen oder recitün't werden. Von der Sequenz sind Vers 1, 3 , 5 
u. s. f. einstimmig·er Choral (aus dem Graduale Rom.), Vers 2, 4, 6 u. s. f. vierstimmige Sätze, der 
Schlussvers ist fünfstimmig. - Flir die Aufnahme." J. G. ltlayer. 

2068) Singenberger, J., Missa in hon. purissimi Cordis B. M. V. 
für vier gemischte Stimmen mit Orgel. Regensburg bei Pustet. 1897. 
Partitur 1 JfJ. 80 Stimmen a 15 

"Eine sehr einfache, hausbackene 1\Iesse ohne viel Kunstaufwand für den gewöhnlichen Gebrauch 
unter bescheidenen Verhältnissen. Der Orgelpart besteht im gTossen Ganzen in det· Wierlergabe des 
4 stimm. Satzes mit einigen gelegentlichen harmonischen Ergänzungen und Füllungen. Im Credo wechseln 
4 stimm. Sätze mit Choralsätzen nach dem III. Choral- Credo. Gut und frisch vorgetragen, wird diese 
liturgisch korrekte :Tl! esse auch zur Erbauung des Volkes dienen." J. N. A.hle. 

"Referent vermag nicht zu beUl'teilen, ob diese Messe eine .Neubearbeitung der Messe gleichen 
Titels sub 599 des Vereins- Katalogs ist. Wie dem aber aueh sei: Die Messe ist eine prächtig gear-
beitete und prächtig klingende Komposition von verhältnismässig geringer Schwierigkeit, die recht viele 
und recht gute Aufführungen verdient und finden wird. Das Credo ist mit Sätzen aus dem III. Choral-
Credo untermischt. Referent hat sich hierbei wieder überzeugen können, wie wenig empfehlenswert es 
ist, Choralsätze mit moderner Notation auftreten zu lassen. Der Autor notiert z. B. 

E ,. -r: _:_-;= F - -c=3 -- r- == 
con- sub-stan- ti - a - lern Pa - - tri 

und in der Orgelbegleitung legt er unter das c bei Pa tri auch 2 Viertelnoten; es muss eine solche Be-
handlung zu einer ganz verkehrten Vortragsweise führen, nämlich zu einer Dehnung und Betonung 
des 2. Tones im Podatus an solchen Stellen, wo dieser Ton offenbar nur als überleitender Ton zum fol-
gen<len l\lelodieton kann angesehen werden; denn. der natürliche Vortrag der in Rede stehenden Stelle 
ist doch wohl dieser: 

(Die Striche über den Noten sollen einen milden Aceeilt bedeuten.) 

Die Abschweifung von der Beurteilung der Messe nur nebenbei. Die Messe verdient einen Ehren-
platz im Katalog." P. Piel. 

2069) Cicognani, Antonio, Op. 1. Missa "Benedicta et venera-
bilis es" für zwei Männerstimmen mit Orgel. Regensburg bei Pustet. 
1897 . . Partitur 1 JIJ. 60 Stimmen a 15 

"Die Messe bewegt sich in wirksamen, kontrapunktischen Formen, vermischt mit Unisono-Sätzen 
bei etwas unruhiger, aber nicht stark chromatischer Harmonisierung untc.& Anwendung von vielen Syn-
kopen in der :1\Ielodie. Als Erstlingswerk ist sie eine sehr achtung·swerte Leistung, welche guten Männer-
ehören aufs beste empfohlen worden kann. Die l\Iotive sind nicht aus dem Choral zum Graduale "Bene-
dicta et venerabilis es" genommen. Woher abe1· dann der Name der l\Iesse ?'' J. N. A.hle. 

· "Die Messe, die sich als Op. 1 präsentiert, zeigt von tüchtigem, musikalischem Wissen und Können 
und lässt erwarten, dass wir au · der Feder des Autors noch manche dankenswerte Gabe erhoffen dürfen. 
Die Komposition ist durchweg polyphon g-ehalten, hat wirkungsvolle Imitationen und einen recht interes-
santen Orgelpart. ·Eigentliche Schwierigkeiten für den Vortrag· weist die Messe, (deren Oberstimme das 
fis nicht überschreitet, während die bis zum e hinaufgeht), nicht auf. Sie mURS abel' sorg-
fältig einstudiert werden, wenn sie den Eindruck macheu soll, den der Autor erwartet. Es liegt das 
an dem häufigen Vorkommen del' übrigens mustergiltig behandelten Dissonanzen. Mit Bezug auf letztere 
möchte Referent den Autor auf eine Stelle aufmeTksam machen, wo die Dissonanz wirkungsvoller und 
richtiger behaJ;Idelt werden müsste. Es betrifft die Takte 4- 6 des Credo, wo die Oberstimme offenbar 
besser in folgender Weise deklamieren würde: 

. 

-
fa - cto - - rem coo - li et ter - - roo, 

Die Messe verdient eine Stelle im Katalog und sei dafür bestens empfohlen." P. Piel. 
21* 
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2070) Bill, Hans, Op. 18. Missa solemnis zu Ehren der hl. Agnes. 
Ausführbar: I. Für gemischten Chor mit Orgel und kleinem Orchester ad 
libitum (Streichquintett, Flöte, 2 IClarinetten, 2 Hörner, Posaune, 2 Trom-
peten und Pauken ad libitum). ll. Für Männerchor (meist unisono ge-
halten) und Orgel. III. Für eine Singstimme und Orgel. Düsseldorf bei 
L. Schwann. 1 50 Stimmen a 20 bezw. 25 

"Wird vom Orchester abgesehen, muss der Organist auf eine sehr geschmackvolle (stellenweise 
sehr dankbare) Registrierung· bedacht sein. Ist Mangel an zarten, charakteristischen Stimmen und bei 
Ausführung Nr. 2 wird der Geschmack des Organisten entscheiden müssen, oll nicht eine Anzahl von 
Stellen eine Oktave tiefer oder umgearbeitet gespielt werden müssen. Die Gesangspartitur entspricht 
ihrem Namen nicht vollständig, da zur Einübung der vielstimmigen Stellen selbe öfters handschriftlich 
eingetragen werden müssen. - In Gegenden, wo der Choral nicht heimisch ist und wo mit wenig 
Kräften eine 1\'lissa solernnis ausgeflihrt werden soll, thut diese Messe gute Dienste. --: Für die Auf-
nahme. 11 E. v. W e1•1.•a. 

"Diese über Choralmotive gearbeitete Messe kann, wie auf dem Titelblatt angegeben ist, auf ver-
schiedene Weise ausgeführt werden. Am wenigsten möchte ich die Ausführung für vierstimmigen 
Männerchor empfehlen und zwar wegen des zuweilen sehr hoch geführten Orgelsatzes. - Die Kompo-
sition ist recht schön. - Für die Aufnahme.'' A.ug. Wiltberger. 

2071) Breitenbach, Clemens, Opus 3. Zwölf Fughetten zu drei 
Stimmen für Orgel oder Harmonium. Leipzig bei Pflugmacher. 
Preis 1 

"Die Fughetten sind dreistimmig in einfachster Weise ohne Benutzung des Pedals bearbeitet.. 
Der Satz ist korrekt und orgelmässig, so dass die kurzen 'Stücke für Anfänger des Orgelspiels empfohlen 
werden können. Auffallend sind die langen, 4 Takte betl'Rgenden Themata. Für Aufnahme." 

B. Kotlte. 
"Recht gut gearbeitete Fughetten, deren Tonsatz ungezwungen, fliessend uncl leicht spielbar ist. 

Dieselben können zum kirchlichen Gebrauche als kleinere Nachspiele Verwendung finden. Für Aufnahme." 
Be1•nh. Jlettenleiter. 

2072) Thaller, B., Messe zu Ehren des heil. Jon. Bapt. für zwei 
gleiche Stimmen und Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 2.0 Stimmen a 20 

"Die Messe enthält zwar einfache, aber makellose Arbeit, und ist darum für kleine Chöre bestens 
zu empfehlen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Diese Messe ist · eine recht gute Komposition. Das beigefügte Choral- Credo hat zwei mehr-
stimmige Sätze eingeschaltet. Man sollte nun doch endlich diese Einschaltungen lassen und das Credo 
ganz cho'raliter singen. ·wozu die unnötig-e Verteuerung der Partitur? Das Choral- Credo kann aus 
den Choralbüchern gesungen werden. Für die Aufnahme." A.ug. WiltbeJ.•geJ•. 

2073) Deschermeier, Jos., Op. 12. Missa "Domine, amorem tuum 
laudabo". Für vierstimmigen Männerchor, leicht ausführbar. Regens-
burg bei Fenchtinger und Gleichauf. Partitur 1 20 
Stimmen a 20 

"Sehr einfach. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Schöne, mittelschwere und recht brauchbare Messe. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

2074) König, Thadd., Op. 22. VIII Motetten für 4stimmigen ge-
mischten Chor. Nr. 1 (Ecce sacerdos) mit Begleitung von 4 Blechinstru-
menten. Nr. 2-8 ohne Begleitung. Selbstverlag in München. 

,,Für die Aufnahme dieser vortrefflichen, polyphon gearbeiteten Motetten , welche mittleren und 
guten Chören ·aufs wärmste empfohlen seien.'' · !lieh. HalleJ•. 

"Die acht Motetten, von denen Nr. 1 (Ecce sacerclos) mit 4 Blechinstrumenten beg-leitet ist, sind 
schwunghaft und wirksam geschrieben; sie sind geeignet, die Herzen der Gläubigen zur Andacht zu ent-
flammen. Für Aufnahme." . B. Kothe. 



s. 
,d 
1-

ei 

se 
ei 
m 
t 

ig 
lf-

Ir-
en 
10-

ei 
r. 

!t. 
" 

ei 
's 

ns 

)1'-

lo 
us 

5-

1-

t-

Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 157 

2075) Deigendesch, K., Die kirchlichen Choralgesänge (mit 6 Falsi-
bordoni-Sätzen) bei Beerdigung von Erwachsenen und Kindern. 

· Augsburg bei Böhm u. Sohn. Preis 60 
"Die Gesänge bei Begräbnissen werden hier in sehr praktischer Weise dargeboten. Die Falsi-

bordoni sind für Männer- und gemischten Chor gesetzt, die Silbenverteilung sehr deutlich markiert. 
Für Aufnahme.'' B. Kothe. 

,,Sehr gut und praktisch für jene Diözesen, deren Begräbnisritus im wesentlichen mit dem römischen 
übereinstimmt. Für die Aufnahme." · I. Jlitterer. ' 

2076) Botazzo, Luigi, Opus 104. 20 leichte Orgelpräludien. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Preis 2 

"Vorliegende Präludien dürfen zu den besten Erzeugnissen der neueren Orgellitteratur gerechnet 
werden. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Fnr die Aufnahme." F1.•. Schmidt. 

2077) Deschermeier, Jos., Op. 8. Messe in F (leicht ausführbar) für 
Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Bössenecker. 
Partitur 1 J!J. 20 Stimmen a 30 

. "Zunächst empfiehlt si9h diese in der That "leicht ausführbare" zweistimmige Messe zur Übung· 
und zum Debüt der Eleven kirchlicher Chorgesangschulen, dann auch für Chöre, die aus Schulkindern 
rekrutiert Die Discantstimme erfordert einen Tonumfang von d bis f, die einen solchen 
von b bis "C:' De1· grössere Teil der würdig gehaltenen Komposition ist einstimmig; die einstimmigen 
Abschnitte werden teils von den Discantisten, teils von den Altisten, teils von beiden unisono 
vorgetragen. Der ebenfalls leicht ausrührbare Org·elsatz ist durchaus vierstimmig, seine Oberstimme 
stimmt stets, - mit ganz geringen Ausnahmen - mit der melodiefUhrenden Singstimme überein. Für 
die Aufnahme." J. G. :U.aye1·. 

"Eine gute, zweistimmige Messe, die Führung der Singstimmen ist klar und melodisch, die Orgel-
begleitung· satzrein und leicht ausführbar. - Das dem Christe folgende Kyrie nur als Wiederholung des 
ersten Kyrie singen zu lassen, veranlasst zu sagen: "Die einfachste Gesangsweise des Chorals kennt 
eine solche Gleichförmigkeit nicht."" Bernh. Jlettenleiter. 

2078) Deschermeier, Jos., Op. 13. Lauretanisc.he Litanei in D und 
Ta n tu m ergo für vierstimmigen gemischten Chor und Orgel leicht aus-
führbar. Regensburg bei Feuchtinger u. Gleichauf. Part. 1 Jh., 
jede Singstimme 15 

"Die Anrufungen sowie die Responsorien sind freie Kompositionen, erstere sind einstimmig mit 
Org·el und sind den einzelnen Stimmen zugeteilt, letztere singt der Chor ohne Orgelbegleitung. Für 
mittlere Chöre ist diese Litanei sehr g·eeignet. Da mit dem "miserere nobis" nach dem Agnus Dei 
nicht gut abzuschliessen ist, was doch sein sollte, so ist es g·eraten, unter das letzte "Kyrie eleison" die 
Worte "miserere nobis" zu legen. Für die Aufnahme." P. U. li.ornmiUleJ.•. 

"Leichte, würdige, abwechslungsreiche und wohlklingende .Musik. Für die Aufnahme." 
· L. Heinze. 

2079) Foschini, G. F., Docent der Harmonielehre am Musiklyceum zu 
Turin. Op. 103. Missa brevis in laudem S. Antonii Patavini 
ad chorum trinm vocum virilium cum Organo ad lib. Regensburg bei 
Bösseneck er. Partitur 2 Jb., Stimmen a 30 

,,Wenn ein Komponist mit seinem 103. Opus vor die Öffentlichkeit tritt, lieg·t der Schluss auf 
eine gewandte Feder nahe. Dul'Ch den Einblick in die vorliegende dreistimmige Männermesse in F- dur 
(Kyrie d- moll) wü·d diese .Annahme auch vollauf bestätig-t; der italienische .1\leister bekundet in seinem 
Werke eine glückliche Phantasie untl eine bedeutende Routine in der Durchführung seiner immer sang-
lich gestalteten Themen. Die Orgelbegleitung, obgleich nicht obligat, ist sehr effektvoll gehalten und 
fordert einen gewandten Spieler, der namentlich durch wohlberechnete Registrierung verschiedene Ton-
farben zu erzielen und der auch im Fortissime Mass zu halten versteht. Die Komposition macht, wenn 
sie auch nicht durchweg streng diatonische Haltung zeigt, einen feierlichen Eindruck. Zu den weniger 
günstig wirkenden Stellen möchten etwa nur jene zu rechnen sein, wo flieh im Gloria und Credo eine 
Anzahl von Sextakkorden stufenweise in gerader Richtung· folg·en. Besseren kirchlichen Männerchören, 
namentlich Seminaristen- und Konviktschören, bietet der Autor eine dankbare Messe." J. G. Jlayer. 

• 
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"Die Messe trägt einen edlen, kirchlich würdigen Charakter und stellt eine tüchtige Arbeit in 
eleganter Schreibweise dar. Der Gesang wird durch eine erhaben wi rkcnde Orgelbeg·leitung unterstützt 
und gehoben." Bernh. lJiettenleiter. 

2080) Quadfiieg, Jak., Op. 13. Zehn Pange lingua für 3 bis 5 ge-
mischte Stimmen. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag 
(H. Pawelek). Partitur 1 JfJ. 20 4 Stimmen a 50 

"Der Name des. Autors bürgt schon für die Güte und Gediegenheit dieser Sammlung. Sie enthält 
3 Nummern dreistimmiger, 4 vierstimmiger und 3 fünfstimmiger Pange lingua. Mehrere derselben haben 
schon vor vielen Jahren Aufnahme in das Rcpertoir des Regensburger Domchores gefunden. Für schwache 
Chöre sind sie nicht bestimmt. Für die Aufnahme." P. U. Kot.•nmüller. 

• "Arbeiten eines tüchtigen Kontl'apunktisten. Der Autor sagt im Vorwort, er sei bestrebt gewesen, 
"jeder Stimme ein möglichst grosses Mass von Selbständigkeit sowohl in Bezug auf Melodie, 
als auf Rhythmus, Accentuierung und Textunterlage zu geben". Wir sind der 1\Ieinung, dass Selbstän-
digkeit der Stimmführung in der Vokalkomposition eben stets auch nur zum Zwecke, niemals 
selbst Zweck sein kann. Durch dieses Streben nach Stimmenselbständigkeit hat sich hier meines 
Erachtens der Komponist zu sehr aus der Hymnenform heraus- und die :nrotettenform hineindrängen 
lassen. Wir hätten der l\Iehrzahl der Nummem Vereinfachung sowohl im Interesse künstlel'ischer 
Wirkung als leichtereT Ausfühl'barkeit gewiinscht. Für , die I. Jlittet•er. 

2081) Joos,, Oswald, Zwei lateinische Litaneien für Sopran, Alt, 
(Tenor nnd Bass ad lib.) mit Orgelbegleitung. Nr: I. Litanei von d'er 
seligsten Jungfrau Maria, Op. 17; Nr. II. Litanei vom heiligsten 
Namen Jesu, Op. 18. Ziegenhals bei A. Pietsch. Partitur und 
Stimmen 1 JfJ. 75 

"Beide Litaneien sind wohl für sehr schwache Cb.öl'e berechnet. Kann auch gegen ihl'en Charakter 
nichts eingewendet werden, so leiden sie anderseits an grossel' Monotonie, indem in jeder Litanei für 
die vierstimmigen Responsorien (die Amufungen sind Choral) nur sechs zweitaktige sehr einfache Ka-
denzen zur Anwendung kommen. Ich stimme gegen ihre Aufnahme.'' P. U. Kornmüller. 

,,Die beiden Litaneien können mit Rücksicht auf schwache und kleine Chöre noch aufgenommen 
werden." Ft·. Schmidt. 

"Für Aufnahme." B. Jlettenleiter. 

2082) Piel, Peter, Seminaroberlehrer und K. Musikdirektor. Laudate 
Dom in um. Orgelbegleitung zu den wechselnden Messgesängen der vor-
züglichsten Feste des Kirchenjahres und den meistbenötigten stehenden 
Choralgesängen vor, während und nach der hl. Messe aus dem ,,Grad. 
Rom." und dem "Orcl. Missae". Zum praktischen Gebrauche und Selbst-
studium für Chorregenten und Organisten. Regensburg, Al fr e d Cop-
penrath's V erlag (H. Pawelek). Preis 12 

"Das epochemachende Werk, schon unter Nr. 1865 in den Katalog aufgenommen, erscheint nun 
in zweiter, bedeutend vermehrter Auflage; es enthält nun auf 403 Seiten (Orgelformat) 8 Choralm essen, 
2 Credo, Adsperges, Vidi aquam aus dem Orcl. Missae, die wechselnden Gesänge der ( 49) Messen von 
den Festen des Herrn, der hl. Maria,' dann noch vel'schiedene Choräle, wie: Pang·e lingua, Veni Creator, 
Te Deum etc. sowie alle Messresponsorien. Bei der Harmonisiel'ung waren die Grundsätze massgebend, 
welche der Autor in seiner Harmonielehre S. 230-249 aufstellt , und welche bereits die Anerkennung 
allel' Sachverständigen gefunden haben. In del' Melodie sind die Choralnoten beibehalten , während fül' 
die begleitenden Stimmen die modernen Noten benützt sind. Die zu den Chorälen geschriebenen Präludien 
(im Umfang von 4 bis 20 Takten) und Kadenzen im Umfang von ein paar Takten sind durchaus gediegen. 
Das Prachtwerk fand bei seinem ersten Erscheinen im Jahre , 1895 eine so günstige Aufnahme, dass jetzt 
schon eine weitere Ausgabe nötig geworden. Diese Thatsache spl'icht wohl mehl' als alle empfehlenden 
Worte für seine Brauchbarkeit." .J. G. lYiayer. 

"Ein sehl' tüchtiges Werk J das grossen Nutzen zu stiften berufen und dem darum die weiteste 
Verbreitung zu wünschen ist. Zum nicht geringsten Teile)iegt der Wert des Buches in den gediegenen 
Präludien, die das Werk in grosser Anzahl enthält. Uberall verrät der Orgelsatz den Meister auf 
diesem Instrumente, nicht zum wenigsten gerade durch die leichte und bequeme Spielbarkeit. Für die 
Aufnahme." · lg. lYiitterer. 
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2083) Ebner, Ludwig, Op. 35. Adoramu·s te Christe, 6stimmige 
Motette für 2 Soprane, Alt, Tenor, Bariton und Bass. Regensburg 

, bei Bössenecker. Partitur 1 ..JiJ., Stimmen a 20 
"Die Komposition ist kirchlich stimmungsvoll und korrekt, bald sanft klingend, bald . kräftig wir-

kend. Nicht einverstanden bin ich mit der harmonischen Wendung in Takt 5. Der Text kann liturgisch 
nur verwendet werden als 1. Vers des Tractus in l\lissa de S. Cruce, und auch hier fehlt der· Schlussatz: 
"Domine, miserere nobis." J. N . .Ahle. 

"Eine meisterhaft entworfene, in streng kontrapunktischem Satz gehaltene Komposition, welche 
bei gutem ergreifend wirken muss. Für die Aufnahme." Cohen. 

2084) Ebner, Ludwig, Op. 36. Hymni Eucharistici. VIII Pange 
lingua mit Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag 
(H. Pawelek). Partitur I J!b. 20 Stimmen a 30 

"Für Kirchenchöre, welche dann und wann nicht in allen Stimmen besetzt werden können , weil 
das eine oder andere Mitglied nicht kommen kann oder sonst "indisponiert" ist, dann auch zur heilsamen 
Abwechslung können vorliegende sehr tüchtig gearbeitete Hymnen bestens empfohlen werden." 

J. N . .Ahle. 
"Die Ober- und Unterstimmen sind wirkungsvoll g·eführt und bewegen sich meistenteils in der 

mittleren Lage. Die Orgelbegleitung vervollständigt den zweistimmigen Vokalsatz und dient dem Chor 
als Stütze. Sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." Cohen. 

2085) Götze, Heinrich, Op. 52. 16 Orgelstücke verRchiedenen 
Charakters zum Gebrauche beim Gottesdienste und zur Übung. Ziegen-
hals bei A. Pietsch. .Preis 1 25 

,,Schöne und leicht fassliche Orgelstücke, die sehr gut beim Gottesdienste Verwendung :finden 
können. Mit Ausnahme von Nr. 1 und Nr. 4 sind alle Nummern leicht ausführbar. - Für die Auf-
nahiD;e." E. v. W erra. 

"Diese Orgelstücke verdienen gleiche Empfehlung wie die bereits in den Katalog aufgenommenen 
Werke desselben Komponisten. Auch sind sie vortrefflich geeignet zum Studium kontrapunktischer 
Formen. - Für die Aufnahme.H .Aug. Wiltberget•. 

2086) Lipp, Alban, Op. 61. Missa in hon. St. Elisabethae. Sehr 
leicht ausführbar, für gern. Chor mit beliebiger Begleitung der Orgel. 
Augsburg bei A. Böhm u. Sohn. Partitur 2 40 

"Kann als Mittelgut empfohlen werden. 'L I g. Jlitterer. 
"Die leicht ausführbare Messe kann. bestens empfohlen werden." B. Kothe. 

2087) Engelhart, F.· X., G.esänge zum Gebrauche bei den geist!. 
Exerzitien. Ausgabe A für Männerchor, B für Frauenchor. Regens-
burg bei Pustet. Preis für jede Ausgabe, einzeln 12 per Dutzend 
1 20 

"Das angezeigte Büchlein liegt in zwei Ausg·aben uns vor, in einer für und in einer für 
Frauenchor. Dasselbe enthält auf 24 Seiten einen recht reichen Inhalt: Hymnus: Veni Creator doppelt 
in Choralweise und 4stimmiger Fassung·, Hymnus: Pange lingua 3fach, Choral und zwei vierstimmige 
Fassungen, Parce Domine doppelt, Psalm :Miserere 4fach, 2 Choralweisen und 2 Falsibordoni, Psalm 102, 
Benedic anima mea doppelt, Psalmweise und Falsobordone und Hymnus: Te Deum laudamus. Die mehl'-
stimmigen Stücke sind leicht und wirkungsvoll. Referent empfiehlt das Büchlein warm für die Auf-
nahme in den Katalog.'' ' P. Piel. 

"Vorliegende Sammlung bietet 14 Nummern, teils Choralgesänge, teils 4stimm. bearbeitete Hymnen 
(Veni Creator, Pange lingua, Parce Domine, :Miserere, Benedic anima, Te Deum), welche für den ange-
gebenen Zweck recht praktisch und dienlich sein werden. Für die Aufnahme.L' J. N . .Ahle. 

2088) Tappert, ·H., Missa in hon. S. Rosae, Virg. Limanae. 
"Die n.ngezeigte Messe ist eine Musikbeilage zur amerikanischen "Cäcilia" und ist übe1· die in den 

Rheinlanden sehr beliebte Singweise zur lauretanischen Litanei geschrieben. Referent muss bekennen, 
dass es der Tonsetzer verstanden hat, aus unscheinbat·en Motiven ·eine recht gehaltvolle Kompo-
sition zu bilden, bei der namentlich die weise Okonomie, mit cler die vier Singstimmen uni!. der Orgel-
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part behandelt sind, unbedingtes Lob verdient. Die Messkomposition ist kaum mittel schwer, was ihrer 
Verbreitung, die eine wohlverdiente ist, 1·echt zu statten ·kommt. Für die Aufnahme in den Katalog 
sei das Opus bestens empfohlen." P. Piel. 

"Dieser räume ich unter .den mir bekannten leicht ausführbaren Messkompositionen eine 
hervorragende Stelle ein. Sie ist über die Melodie gearbeitet, nach der man am Rhein die lauretanische 
Litanei singt. Sie kann sowohl .zwei- als .auch vierstimmig gesung·en wercl.en. Für kleine ChöTe eine 
prächtige Gabe. Ich stimme für die AUfnahme." · .Aug. Wiltberger. 

2089) Gruber, Jos., Op. 95. Die wichtigsten Offertorien des ganzen 
Kirchenjahres für ein-, zwei-, drei- und vierstimmigen gemischten 
Chor mit und ohne Orgelbegleitung, für die einfachsten Chorverhältnisse 
leicht ausführbar ·komponiert. · Ziegenhals bei A. Pietsch. 5 Liefe-
rungen a Partitur und Stimmen 3 JfJ. 50 Partitur allein 2 JfJ., jede 
Einzelstimme 40 · 

"DeT fl.eissige Autor bietet in seinem Opus 95 gemischten Chören, welche auf leicht aus-
führbare Stücke angewiesen sind, 60 Offertorien, von denen die Mehrzahl für vierstimmigen gemischten 
Chor mit oder ohne Orgel gesetzt ist; eine grosse Zahl dcTselben lässt sich, wie eine jedesmalige Bemer-
kung bei dem betreffenden Stück anzeigt, ausseTdem auch zwei- oder dreistimmig vortragen. Eine 
kleinere Anzahl von Stücken ist nur für eine oder zwei Stimmen eingerichtet. Wenn der Autor es 
sich auch hat angelegen sein lassen, recht leicht ausfühTbar zu schreiben, so hat eT es doch auch ver-
standen, die heiligen Texte durch eine der Kirche würdige Musik zu illustTieren. Das Werk wird des-
wegen zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." P. Piel. 

"Für die Aufnahme. - SchwächeTen Chören, welche beim feierlichen Hochamte auch das 
OffertoTium ausführen wollen, bietet hier d.er fruchtbare Komponist in 5 Lieferungen entsprechendes 
MateTial. Jede LiefeTung enthält 12 Offertorien: L. I. umfasst die Festzeit vom 1. Adventssonntag· bis 
zum Sonntag nach dem Feste der Erscheinung, L. II reicht bis zum fünften Fastensonntag·, L. III bringt 
die Offertorien vom Palmsonntage bis zum Fronleichnamsfeste, L. IV reicht von da bis Allerheiligen 
und L. V bietet noch weitere Offertorien aus dem Commune Sanctorum. - Einzelne deT leicht ausführ-
baren Gesänge sind vicT- und auch dTeistimmige Vokalkompositionen, die .mit Orgelbegleitung ver-
sehenen Nummern sind teils einstimmig (4 Nr.), teils zweistimmig (17 Nr.), die .1\Iehrzahl de1·selben ist 
vierstimmig. Viele der letzteren sind aber so gehalten, dass sie auch eine dTei- und sogar zweistimmige 
Ausführung zulassen. Es ist somit in dem Werke allen möglichen Rechnung getragen, 
und deshalb wird es auch hesseT situieTten Chören in speziellen Fällen gute Dienste leisten. Der musi-
kalische Wert der einzelnen Nummern ist selbstverständli eh ein ungleicher, aber alle findet RefeTent der 
Kirche würdig." J. G. ltlayer. 

2090) Zoller, Georg, Op. 16. Missa in hou. S. Antonii de Padua 
für vierstimmigen Männerchor mit obligater Orgelbcgleitung. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's (H. Pawelek). Part. 1 JfJ. 
4 -Stimmen a 20 n. 

,,Für die Aufnahme. -Zwei glücklich erfundene Themen- die ersten sechs 'rakte des Kyrie 
und die ersten vier Takte vorri Chl'iste eleison - sind .es, auf denen der gewandte Komponist seine 
künstlerisch wertvolle Messe aufgebaut hat. Frisch und schwungvoll in dem vom Autor bei jedem Haupt-
abschnitt speziell voTgezeichneten Tempo vorgetragen, macht sie den besten Eindruck. Dabei bietet die 
Ausführung einem einigermassen geschulten Chor, dem der kontrapunktische Gesang kein ganz fremdes 
Feld mehr ist, keine Schwierigkeit, wie auch die Begleitung nicht grosse Anforderungen an den Organisten 
stellt. Konvikts- und SeminaTchöre, sowie die Leiter der Gesangskonferenzen der Lehrer sollten der 
schönen Komposition ihr Augenmerk zuwenden." J. G. Haye1•. 

"Vorliegende Messe· hat ein einheitliches Thema, teils homophon teils imitatorisch behandelt mit 
eingestreuten Unisono-Sätzen und leichter Orgelbegleitung·. Der Autor schreibt vorwiegen<l diatollisch, 
bewegt sich in massvollen Grenzen, weiss aber auch Effekte zu erzielen; auch seine l\Iodulation ist 
massvoll gehalten, nur im s: Agnus findet sich auf dem Worte "Dei" eine etwas gar zu ha1·te und unge-
wöhnliche StimmenfortschTeitung. Für die Aufnahme." J. N . .Ahle. 

2091) 'Lipp, Alban, Opus 57. Feierliches Auferstehungslied für 
gemischten Chor mit Orgel oder kleiner Blechharmonie. Regensburg 
bei Bössenecker. Part. 50 St. a 20 Instrum.-St. a 10 

"Ein sehr wirkungsvoller Uhor mit dem deutschen, in vielen bischöfl..' approbierten Gesangbüchern 
stehenden Texte: . "Christus ist erstanden." Nach dem Rituale Augustanum darf dieser 'rext bei der 
Auferstehungs- Feier am Karsamstag gesungen weril.en. Für die Aufnahme." J. N . .Altle. 

"Recht bmuchbar für die Auferstehungsfeier und geeignet, osterfreudige Stimmung zu wecken. 
Fü:t; die Aufnahme." C. Coheu. 
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2092) Lipp, Alb., Lateinis:che Kirchengesänge für 4stimm. Männer-
ebor mit oder ohne Orgel. Heft I-IV. Augsburg bei Böhm u. Sohn. 

'cHeft 1-III Part. u. Stimm. a 2 J(Q. 80 Heft IV Part. u. Stimm. 2 Jh. 
"Das Sammelwerk brjngt im I. Hefte Gesäng-e vermischten Inhalts, im II. Hefte Hymnen zum 

hl. Sakrament, im III. Hefte die gebräuchlichsten Offertorien und im IV. Heft die Marianischen Anti-
phonen von Aiblinger, Lipp, Modlmayer, Mettenleiter, Wiltberger, Thaller, Rieger, Weinberger, Zoller, 
Engel, Löhle, Stein, Kirnberger, Leitner und Müller. Die Kompositionen zeichnen sich durch würdevolle 
Einfachheit aus. Für die Aufnahme." B. Kothe. 

"Das erste Heft dieser Sammlung enthält Gesänge vermischten Inhaltes; das zweite euchaTistische 
Stücke, das dritte die "gebräuchlichsten" (sie?) Offertorien, das vierte die marianischen Antiphonen. Im 
allgemeinen enthält die Sammlung Gutes neben Mittelmässigem und auch Minderwertig-em. . Satztech-
nisches Ungeschick ist leider hin und wieder zu bedauern, und auch die Stücke vom Herausgeber selbst 
sind hievon nicht freizusprechen. Die besten Stücke sind die von Modlmayer und Haller. Der Schwie-
rigkeitsgrad der Stücke bewegt sich zwischen leicht und mittelschwer." lgn. Jiitterer. 

2093) .Schildknecht, Joseph, Op. 34. A 11 er l e i eh teste Begleitung 
zum Ordinarium Missae für Orgel oder Harmonium. Zum kirch-
lichen und Unterrichtsgebrauche. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Verlag (H. Pawelek). Preis 6 Jb. 

. "Der Autor hat sich eine sehr dankenswerte Aufgabe gesetzt, wenn er zu den Gesängen des 
Ordinarium Missae eine Orgelbegleitung geschrieben hat, in welcher der angehenden und schwachen 
Organisten wegen die Schwierigkeiten auf ein möglichst g-eringes 1\Iass reduzie1·t sind. 
Seinen Zweck eneichte er durch die Dreistimmigkeit (selten ist ein Abschnitt vierstimmig harmo-
nisiert), qurch die Bezeichnung des Fing-ersatzes und insbesondere auch durch die Harmonisierung- der 
Responsorien, Benedicamus und des ersten Credo in verschiedener T o n höhe. Der praktische W ert 
der schön ausgestatteten Edition ist wesentlich erhöht durch Beigabe von zwei Vorspielen zu jedem 
Benedictus und je zwei Nachspielen zum Sanktus. In diesen 60 meist dreistimmigen Orgelstücken hat 
der Autor mit Meisterschaft die Hauptmotive der betreffenden Choräle verarbeitet. Jedem der vier Credo 
sind für die zwei Abschnitte "Et in carnatus est" und "Et vitam venturi saeculi. Amen" vierstimmig-e 
Sätze (a. für gemischten Gesang, b. für Männer- oder Frauenstimmen) beigegeben, die an Stelle dieser 
einstimmigen Abschnitte ausgeführt werden können. Möge das ausgezeichnete Werk recht vielfach 
seinen Weg finden in die Lehrerseminarien und Organistenschulen! - Für die Aufnahme." 

J. G. :Uayer. 
"Ein für schwächere Organisten mit grossem Fleisse und Geschicke durchgeführtes Werk, das in 

jeder Hinsicht empfehlenswert ist. Dem eigentlichen Ordinarium Missae sind noch mehrere, oft benötigte 
Choralstücke beigegeben wie Pange lingua, Te Deum, V eni Creator u. a. '' 

"Der Begleitungssatz ist in der That sehrleicht und mit Fingersatz und Pedalapplikatur versehen. 
Eine grosse Anzahl von Vor- und ist ebenfalls geboten. Für die Aufnahme." 

lg. :Uitterer. 

2094) Diebold, Joh., Op. 68. 100 grössere und kleinere Original-
kompositionen für die Orgel zumlkirchlichen Gebrauch und zum 
Studium. Regensburg bei Feuchtinger u. Gleichauf. Prei.s geheftet 
6 Jb. netto. · 

"Sämtliche Stücke sind sehr gut gearbeitet, wie schon die Namen der betreffenden Komponisten 
nicht anders e1·warten lassen. Von Nr. 75-99 sind kürzere Stücke in den Khchentonarten gegeben. 
Zur Erleichterung und auch zum Studium dient. die häufig-e Ang-abe von Fingersatz, Pedalapplikatur, 
Registrierung. Die grösseren Stücke gehören nur für tüchtige Organisten, denen auch eine tüchtige 
Orgel zu Gebote .steht und welche das Pedal frei behandeln können oder es lernen wollen. Nr. 32 würde 
ich dem Klaviere zuweisen, da das Stakkato im Thema sich wohl weniger für kiTchiiches Org-elspiel 
eignet. Bei einigen grössern Nummern zweifle ich, ob sie nicht besser ihren· Platz zur Aufführung in 
einem Konzertsaale als in der Kirche fänden, und zwar wegen zu reicher Chromatik und einigen scharfen 
Kontrasten. In neuerer Zeit wird' das Orgelspiel auf Akademien und Musikschulen in ausgezeichneter 
Weise gepflegt, wozu auch besonders der in hoher Entwicklung begriffene Orgelbau beiträgt; es werden 
alle Mittel der modernen Musikpraxis dabei zu verwenden gesucht. Man baut in grösseren Konzert-
lokalen Orgeln, um auf ihnen Konzel'te hören zu lassen. Das ist ganz gut. Aber konzertmässiges Spiel 
in der Kirche kann ich nicht mit dem kathoL Gottesdienste zusammemeimen, und es ist doch ein schriller 
Kontrast, wenn zu einem mehr odel' g-ar streng diatpnisch g-ehaltenen Gesang-e z. B. einer Messe von 
Palestrina das Vor- und Nachspiel sich in reichster Chromatik u. s. w. erg-eht . . In solcher Beziehung 
dürften die Organisten sich Schranken setzen. Was die Org-el vorträgt, soll auch dazu beitragen, die 
durch die heilige Handlung geforderte weihevolle, dem Höheren zugewandte Stimmung zu und 
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zu vertiefen. Relsst ein Orgelvortrag aus dieser Stimmung heraus und lenkt er die Aufmerksamkeit in 
besonderem auf die Kunstfertigkeit des Spielers, so kann er wohl nicht kirchlich sein. Darum 
passen Orgelsonaten und ähnliche Stücke nicht zum katholischen Gottesdienste. Dies ist meine Anschauung 
salvo meliori. - Für die .Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Wiederum ein Werk, das die Beachtung der Organisten in hohem Grade verdient. Die 
prachtvoll ausgestattete Anthologie bietet 103 neue Orgelstücke aus der Feder von 24 Komponisten der 
Gegenwart; unter diesen ist . in der Sammlung der Herausgeber mit 20, Quad:flieg mit 14, Rudnick in 
Liegnitz mit 11, W. Herrmann in Berlin mit 5, Deigendesch, Piel, Renner und Weinherger mit je 4 
Nummern vertreten u. s. f. Die Kompositionen sind nach den (modernen) Tonarten geordnet, und die 
in Kirchentonarten abgefassten, 25 an der Zahl, sind an den Schluss gestellt. Im übrigen finden sich 
die verschiedenen Formen von Orgelmusik: Vor- und Nachspiel, Trio, Pastorale, Fughette, Fuge, 
Doppelfuge, Fantasie etc. in buntem Gemisch; zwischen Tonstücken von mehr sal}ftem, ruhigem Charakter 
begegnen . uns solche "für kräftige Stimmen" und solche "für das volle Werk", ein Teil ist für weniger 
geübte, ein anderer für mehr befähigte Spieler berechnet, wie auch ein Teil eine virtuose Technik 
voraussetzt." 

"Der praktische Organistendienst erheischt Kompositionen von verschiedener Dauer. Auch dieser 
Gesichtspunkt blieb nicht unbeachtet, die Sammlung bietet solche. in der Länge von einer Linie bis zu 
5 vollen Seiten. Um das Einstudieren zu erleichtern, hat der Sammler mit pädagogischem Geschick 
allenthalben die Fingerordnung und Pedalapplikatur eingetragen und meistens auch betreffs der Regi-
strierung .Anleitung gegeben." 

"Es ist nur zu wünschen, die kunstgerecht gearbeiteten, schönen Kompositionen könnten wir in 
Kirchen recht oft zu hören bekommen, und strebsame Organisten möchten sie recht :fleissig zum 

Studium benützen." .J. G. Bayer. 

2095) Rathgeber, Georg, Op. 7. Requiem für Sopran, Alt und Bass 
mit Orgel, oder für Sopran mit Orgel, oder für Sopran und Alt mit 
Orgel, oder für Sopran, Alt und Bass ohne Orgel. Strassburg bei 
R. Schulz u. Partitur 2 J1J., Singstimmen a 20 

"Wenig Kunst, viel Praxis! Wie aus dem Titel ersichtlich, bietet der Komponist ein Requiem 
in 4facher Fassung, also für alle Notlagen, in welche ein Chorregent auf dem Lande geraten kann. Es 
wird der ganze liturgische Text geboten (vom Dies irae 5 Strophen im Choral); ein Teil des Offertoriums 
ist recitando behandelt; das Libera fehlt. Greifet also zu, ihr vielgeplagten Landchorregenten !" · 

J. N. Ahle. 
"Leichte, doch würdige Komposition. Für die Aufnahme." Schenk. 

2096) Mitterer, Ign., Op. 72. 22 Gradualien für sämtliche Fest-
tage des Jahres für vierstimmigen Männerchor. Regensburg, Alfred 
Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 eM> 70 
4 Singstimmen a 40 n. 

"Die musikalische Behandlung der 22 verschiedenen Gradualien- Texte für die sämtlichen Feste 
des Kirchenjahres bewegt sich in dem bereits bekannten und beliebten, frischen und lebendigen Stil des 
Komponisten, einer glücklichen Vereinigung der Homophonie mit der Polyphonie. Der Komponist hat es 
verstanden, den verschiedenen Texten ihren Sprachgesang gleichsam abzulauschen und so eine grosse 
Mannigfaltigkeit und Abwechslung .. zu erzielen, trotzdem der Männerchor so viele Beschränkungen auf-
erlegt. Manche etwas zu rasche Ubergänge und Abschlüsse sind dabei freilich unausbleiblich gewesen. 
Indessen waltet über allen seinen musikalischen Gebilden die weihevolle kirchlich -liturgische Stimmung. 
Nur gute Männerehöre dürfen sich an ihre Ausführung wagen und auch für solche whd eine voraus-
gehende Probe unerlässlich sein. Für die .Aufnahme mit besonderer Empfehlung." J. N . .A.b.le. 

,,Mit dies.er Edition bietet der ebenso fruchtbare als tüchtige Komponist kirchlichen l\Iännerchören 
von mittlerer und guter Leistungsfähigkeit 22 sehr zu empfehlende Gradualien, 12 auf die Feste des 
Herrn, 5 auf l\Iarien- und 5 auf Heiligenfeste. Dass der Autor auch in dem mehr modernen Stil sehr 
wirkungsvoll zu schreiben ,versteht, davon geben obige Gesänge sprechendes Zeugnis. Für die Auf-
nahme." J. G. HayeJ.•. 

2097) .Troppmann, Joh. Ad., Opus 16. 3 6 leichte und mittel-
schwere Tonstücke für Harmonium oder Orgel zum kirchl. Gebrauche. 
Ziegenhals bei A. Pietsch. Preis 2 J1J. 50 

"Alle Nummern, welc.he den Stufen leicht bis kaum mittelschwer angehören, können unbeanstandet 
in der Kirche Verwendung finden. Über die Hälfte der Nummern sind vom Herausgeber, die übrigen 
von Cerone, Heckmayr, Dr. Herzog, Hoffmann; Lipp, Litzau, Niedhammer, Palestrina (aus Missa "Aeterna 
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Christi munera), Reger, Reidl, Schweich und Stein. Einige Druckfehler wird jeder Orgelspieler leicht 
verbessern können. - Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Dieses kleine Sammelwerk kann angehenden Organisten gute Dienste lei.sten. Einige Siücke 
können auch auf dem Harmonium ausgeführt werden. - Für die Aufnahme." Au.r. Wiltberger. 

2098) Nekes, Franz, Domchordirigent. . Opus 29. Passio p. 
· Christi secundum Für 'vier Männerstimmen 

Alt, Tenor, Bariton, Bass. Aachen bei Fr. 
1 JfD. 50 Stimmen je 20 

N. Jesu 
oder für 
Partitur 

"Vorliegende Partitur behandelt die Matthäus- Passion flir den Palmsonntag liturgisch korrekt und 
bietet in Schrift den ganzen Text derselben 1 die Sätze auch noch in 
deutscher Ubersetzung. Die mehrstimmigen kontrapunktisch durchgeführten Sätze sind stimmungsvoll, 
kräftig und von dramatischer Wirkung. Für die Aufnahme.11 J. N. Ahle. 

"Eine sehr gute Komposition, welche, ohne besondere Schwierigkeit 1 der Passionsstimmung im 
allgemeinen und dem Inhalte der betreffenden Texte im besonderen Rechnung trägt und sich in den 

der Passion aufs beste eintügt. Nur eines hat mir nicht recht zugesagt, nämlich S. 3 der 
schnelle Ubergang (über den Worten "comedere Pascha") von C-moll nach. B -dur. Für die Aufnahme.'' r. U. Kornmüller. 

2099) Griesbacher, P., Opus 17b. Missa .Angelica in hon. Ss. An-
gelorum 4 vocibus aequalibus concinenda. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 .Jb., jede Gesangstimme 30 

"Diese, im modernen Stile kunstreich mit reicher Modulation gearbeitete Messe kann mit Männer-
stimmen oder auch mit Frauenstimmen ausgeführt werden, in letzterem Falle wird sie mehr Glanz ent-
wickeln. Die obligate Orgelbegleitung ist nicht zu schwer. Im Agnus Dei scheinen mir ein paar Modu-
lationen etwas hart und erzwungen zu sein. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Vorliegende Messe 1 eine Umarbeitung der von demselben Autor als Op. 17 a edierten Messe für 
sechsstimmigen gemischten Chor, ist entweder von vier Ober- oder von vier Männerstimmen ausführbar. 
Im ersten Falle empfiehlt der Komponist die Benützung der Orgelstimme zur sechsstimmigen 
Ausgabe. Da dem Unterzeichneten diese Ausgabe nicht bekannt, kann sein Referat das Opus 17b 
nm· als Männermesse ins Auge fassen. Die Ausführung durch Männer scheint auch zunächst · dem 
Autor bei seinem Arrangement vorgeschwebt zu h,aben. Wenn auch nicht Originalarbeit1 so zeigt doch 
die Messe auch in dieser Gestalt hinsichtlich Stirumfilhrung, der Toneinsätze, der Textbehandlung , der 
thematischen Durchführung etc. solche Eigenschaften, dass sie sich zur Aufnahme in den Katalog sehr 
empfiehlt. Ein schon mehr vorangescbrittener .1\Iännerchor wird, unterstützt von einem etwas gewandten 
Organisten auf einem guten Instrumente, mit der Messe einen schönen Erfolg e1·zielen." J. G. :nayer. 

2100) Kühne, Bonifaz, "Adeste fideles." Weihnachtsgesang für ge-
mischten Chor mit beliebiger Begleitung von Blechinstrumenten, leicht 
ausführbar. Ausgabe mit lateinischem und mit deutschem Text. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Part. 40 
Blechbegleitung 40 Stimmen a 5 

"Die Komposition, welche die einfachsten V erhältniese berücksichtigt, ist nicht unwürdig und 
kann beim ausserliturgischen Dienst zugelassen werden. Der Autor hat offenbar eine neue Komposition 
des weltbekannten "Adeste fideles" schaffen wollen, hat aber so sehr unter dem Banne der ursprüng-
lichen Melodie gestanden, dass der Rhythmus de1·selben vollständig kopiert worden ist, was der Origi-
nalität der neuen Weise unbedingt Abbruch thut. Für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. . 

"Eine kleine, auf Effekt berechnete Komposition. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2101) Auer, Jos., Op. 23. Fünf Vesperpsalmen nebst Magnificat 
zur Aufführung durch eine, zwei oder drei Stimmen. Regensbur g, 
A lf r e d C o p p e n rat h' s . V e r 1 a g (H. Pa w e 1 e k). Partitur 1 JfD. 50 , 
Stimmen a 30 

"Es sind die Psalmen Dixit Dominus, VIII. T., Confitebor, VII. T., Beatus, VII. T., Laudate, 
VII. T., In exitu, VIII. T. und Magnificat, III. T. Die Sätze sincl hübsch und recht leicht ausführbar. 
Ich empfehle die Ausführung durch 2 Kinderstimmen und 1 Männerstimme. - Für die Aufnahme.'' 

Aug. Wiltbet•ger. 
22* 
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"Der Autor bietet die Psalmen der Sonntags- Vesper· im 7. und 8. Tonus in einstimmiger Form 
mit Orgelbegleitung. Die geraden Verse aber sind in 3 stimmigem Falsosatz gegeben und können nach 
dieser Bearbeitung von einer, zwei oder drei Singstimmen (Sopran, Alt und Bass) ausgeführt werden. 
Der •Verfasser hat in diesem Genre das Leichteste geboten, was sich bieten lässt und zwar alles in 
mustergiltiger Satzweise. Schwache Chöre, welche keine vierstimmigen Falsibordoni bewältigen können, 
finden hier Material zum Vortrag. Für die Aufnahme." P . .Fiel. 

2102) Thielen, P. H., Opus 63. Missa ,,Iste confessor" für eine Sopran-
und Altstimme mit Orgelbegleitung. Regensburg, Alfred ·Cop p e n-
rath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 A ., Stimmen a 20 

"Der Autor verwendet zum Auf- und Ausbau der Messe Motive aus dem Hymnus "Iste confessor" 
in recht kunstvoller Weise, · indem er nicht bloss die Singstimmen, sondern auch den Orgelpart an der 
kunst- und geistvollen Art der Durchführung teilnehmen lässt. Die Messe bietet keine nennenswerten 
Schwierigkeiten und ist bei mässiger Besetzung recht klangvoll. Referent votiert mit Freude für die 
Aufnahme der Messe in den Katalog." · P. Piel. 

"Di'e Messe ist sehr schön und klingt I'echt feierlich. An die Stimmen werden nur mässige An-
forderungen gestellt. Die Sopranstimme hat als höchsten Ton e . - Für die Aufnahme." 

, Aug. Wiltberger. 

2103) Engel, V., Opus 16. Zwölf Orgeltrios. Faderborn bei Jun-
fe.rman n. Preis 2 

"Mit vollster Überzeugung kann Referent den angehenden Organisten die Orgelstücke (geschrieben 
in 7 verschiedenen Dur- und in 5 Molltonarten) zum Studium und zum Vortrag beim Gottssdienste 
empfehlen. Die kurzen "orgelmässig" gehaltenen Motive s'ind durchweg gut erfunden, ihre Durch-
führung zeigt von achtenswerter Gewandtheit in der Kunst des Kontrapunktierens und der Zusammen-
klang der drei Stimmen ist von bester Wirkung. Für das Eintragen der Fingerordnung, der Pedal-
applikatur und der Tempi nach M. M. werden die Organisten dem Autor Dank wissen." J. G. Jlayer. 

"Sämtliche Nummern sind mit Finger- und Fussatz bezeichnet und können beim Unterrichte ver-
wendet werden, sowie auch in der Kirche. Für die Aufnahme.'' · E. v. W erra. 

2104) Walczyneki, Franc., Opus 7. Präludia organi. (52 ,Prälu-
dien für Orgel oder Harmonium.) Regensbu:rg bei Martin Cohen. 
Preis 1 80 

"Selten hat die Beurteilung eines Werkes soviel Arbeit verursacht, wie vorliegende: einerseits 
die nicht zu verkennende Begabung und der in der Orgellitteratur nicht immer zutreffende Sinn für 
Wohlklang, wie anderseits aber der nicht immer tadellose Tonsatz. Einförmig wirken in den thema-
tischen Arbeiten die vieleu Beantwortungen der Themata in der Oktave. Es sei hiemit noch für die 
'Aufnahme gestimmt." .E. v. Wet•ra. 

"Diese Präludien mögen als Übungsstücke passieren; für den Gottesdienst möchte ich sie nicht 
empfehlen." Fr. Schmidt. 

2105) Thielen. P. H., Opus 80. "Zum heil. Aloysius." (Text aus 
Bone's ,,Cantate".) Für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Regensburg, 
Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 50 
Stimmen a 10 . 

"Das Opus enthält nur ein Lied zum heil. Aloysius in deutscher Spmche. Die Komposition ist 
eine Perle unter den Aloysius- Liedern, voll tiefer Empfindung und zarten Ausdruckes. Es gebührt ihr 
das Prädikat "ausgezeichnet". 1\Iit warmer Empfehlung für die Aufnahme." :Uelchior Haag. 

"Dieses andächtig empfundene und wirkungsvoll geschriebene Lied ist von gl'osser Zartheit in 
Melodie und Harmonie und erfordert darum feinen Vortrag. - Für die Aufnahme.'' J. Auer. 

2106) Griesbacher, P., Opus 16. Missa "Salus infirmorum" ad duas 
voces inaequales (für vereinigte Ober- und Unterstimmen) cum organo. 

r 

Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 2 Singstimme 30 · 
"Die zweite Stimme bewegt sich keineswegs im Schlepptau der ersten, sondern ist nicht wenige1· 

Kantilene als diese. Der Autor, ebenso glücklich \im Erfinden ansprechender melodischer Motive, als 
tüchtig in der Imitation, liefert uns in seinem Opus 16 ein wahres Muster von zweistimmigem 
Kunstgesang. Der die Harmonie vervollständigende, meist homophon abgefasste Orgelsatz ver-
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dient nicht weniger Anerkennung. Der Eindruck, den die l\Iesse macht, muss als ein sehr guter be· 
zeichnet werden. An dieser Stelle möge darauf aufmerksam gemacht sein, dass fünf Abschnitte des 
Credo, welche dem 3. Credo im Ord. Missae entlehnt worden, choraliter (einstimmig) behandelt sind." 

.J. G. lllayer. 
"Diese l!esse möchte bei ihrer Einfachheit in den Singstimmen besonders schwächeren Chören zu 

empfehlen sein. Eine sorgfältig gearbeitete, dabei doch nicht schwere Orgelbegleitung, erhöht den Wert 
des Werkes. Im Credo wechseln zweistimmige Verse mit Choralsätzen ab. Für die Aufnahme." 

. P. U. Kornmüller. 

2107) Thielen, P. H., Opus 64. Missa super "Jesu corona virgi-
num" für eine Sopran- und Altstimme mit .Orgelbegleitung. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 JIJ, 
Stimmen a 20 

"Wie der Autor in seinem Opus 63 den Hymnus aus der Vesper an den Festen der Bekenner ver-
wertet hat, so dient ihm zu seinem Opus 64 der Hymnus aus der Vesper de Communi virginum tempore 
paschali. . Auch diese Messe ist recht kunstvoll gearbeitet. Ich gebe aber Opus 63 den Vorzug wegen 
seines natürlichen Wohllautes, der nirgendwo eine Trübung erfährt. Die Bearbeitung der Motive erweist 
sich in Opus 64 teilweise recht spröde und die Behandlung der Dissonanzen entbehrt manchmal der 
Feinheit, die man in Opus 63 findet. Die Messe verdient jedenfalls eine Stelle im Katalog und sei 
dafür empfohlen." · P. Piel. 

"Auch diese Messe verrät den gewandten Kontrapunktisten. Sie ist mehr lieblichen Charakters 
als Opus 63. Durch Frauenstimmen ausgeführt wird sie vorzüglich wirken. - Für die Aufnahme." 

A.u&'. Wiltberger. 

2108) Allmendinger, 0., Opus 15. Missa "Ascendit , Deus'', für 
4stimm. gern. Chor. DUsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 JIJ. 20 
Stimmen a 20 

"Diese Komposition verdient vorzügliches Lob. Man sieht es ihr sofort an, dass ihr Autor gründ-
liche kontrapunktische Studien gemacht haben muss. Daher der schöne natürliche Fluss der Stimmen, 
die Beschränkung im Umfange, der Wohllaut, der Wechsel von zwei-, drei- und vierstimmigen, von 
gleichzeitigen und nachahmenden Sätzen, endlich die durch die Hauptmotive festgestellte Einheitlich-
keit des Ganzen. Das Credo ist Choral (Nr. IV) mit polyphonen Sätzen untermischt. Das bedauere ich, 
weil der Komponist dieser Messe sicher das Zeug besitzt, ein schönes Credo ganz polyphon zu schaffen. 
- Seite 7, Takt 5 und erster Takt der letzten Zeile seien fi'lr eine neue Auflage, welche ich dieser 
Messe aufrichtig wünsche , einer Vereinfachung in Bezug auf die Behandlung der Dissonanz empfohlen! 
- Für die Aufnahme." .M. Haller • 

,,Die Motive zu dieser schwungvollen Messkomposition sind dem vom Komponisten verfassten 
Motett ,,Ascendit Deus" entnommen. Das Credo ist nicht durchkomponiert, sondern es sind dem 
IV. Choral- Credo des Ordinarium Missae einige mehrstimmige Sätze eingefügt. Die Messe setzt einen 
Chor voraus, dem eine selbständige, bewegte Stimmführung beim Vortrag keine Sch.wierigkeiten bereitet. 

· Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2109) Bottazzo, Luigi, Opus 101. 25 Orgel-Trios zum kirchlichen Ge-
brauche und zum Studium in musikalischen Lehranstalten. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Preis 3 J!J. 80 

"Dieses Opus verdient des ernsten gediegenen Inhalts, der meisterhaft wohl abgerundeten Faktur 
und des schönen, kirchlich würdigen Klanges wegen allseitige Beachtung und warme Empfehlung." 

B. U:ettenleiter. 
"Die Trio sind im strengen Stile geschrieben, bieten in .der Behandlung grosse. Abwechslung und 

sind Spielern, welche die mittlere Schwierigkeit beherrschen, zu empfehlen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

2110) Piel, P., Opus 83. Messe zu Ehren des hl. Apostels Mathias, 
des Patrons der Diözese Tri er, für vierstimmigen gemischten Chor mit 
obligaterOrgelbegleitung. Dusseldorfbei L. Schwann. Part. 2 ..Ab. 
4 Singstimmen a 25 

"Diese mit :Ueiste.rschaft durchgeführte Komposition ist den besten und schönsten aus der Neuzeit 
stammenden Messen mit Orgelbegleitung beizuzählen, sie wirk1 in allen Teilen, auch in den homophon 
geschriebenen Abschnitten und in den nicht gar selten vorkommenden Unisonostellen grossartig. Einen 
Glanzpunkt bilden im Gloria die 25 Takte von "Qui tollis peccata mundi" bis "Quoniam tu solus sanctus'', 
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wo ein Soloquartett dem Chore gegentiber gestellt ist. Tüchtige Chöre finden hier eine wahre Fest-
messe. Ich stimme mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." J. G. Bayer. 

,,Diese Komposition erfordert einen tüchtigen, geschulten Chor, der mit fein gegliederten, kontra-
punktlieben Gebilden umzugehen weiss und einen umsichtigen, gewandten Organisten. Sie ist ein 
Meisterwerk ernsten, künstlerischen Schaffens und kirchlich-liturgischen Empfindens. Bei würdiger 
Wiedergabe, welche ohne sorgfältige Proben nicht zu erzielen ist, wird diese Messe einen prachtvollen 
Eindruck machen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2111) N oviaJis, J oseph, Eccl. Cath. Caunensis Chori Rector, Opus 5. 
Missa in ho'n. Beatae Mariae Virginis sub titulo Auxilium Chri-
stianorum ad duas voces aequales comitante organo. D ü s seId o r f bei 
L. Schwann. Part. 1 JHJ. 50 4 Gesangstimm. a 20 

"Für die Aufnahme. - Eine zweistimmige Männermesse, gut konzipiert und durchgeführt , und 
darum zu empfehlen. Der Komponist schrieb aber nicht für Anfänger im Kirchengesang, er dachte sich 
Sänger, welche schon einige Routine im Vo1'trage polyphoner Kompositionen haben. An den Umfang 
der beiden Singstimmen macht die Messe ganz bescheidene Ansprüche, vom 'r eno r wird in ganz sel-
tenen Fällen das obere g g-efordert, derB a s s reicht bloss bis c . Die nicht schwierige obligate Orgel-
begleitung ist fast durchgängig vierstimmig. Nicht ganz befreunden kann sich der Referent mit der 
Praxis des Komponisten, wenn e1· an einigen wirklich zweistimmigen Stellen seiner Messe (dieselbe 
ist vielfach auch einstimmig gehalten) die Oberstimme des Orgelsatzes in Oktaven mit der zweiten 
Singstimme fortschreiten lässt, so dass über der ersten Singstimme (Tenor) wie unter ihr die Beglei-
tungastimme gehört wird." .J. G. ltlayer. 

·· "Diese Messe ist in einfachem Stil gehalten und macht einen würdigen Eindruck. Auf die Kor-
rektur des Textes hätte etwas mehr Sorgfalt verwendet werden können, ferner lässt die Text- Unter-
lage stellenweise Verbesserungen zu. Für kleinere Chorverhältnisse ist die Komposition empfehlenswert. 
Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2112) Auer, J., Opus 17. Missa de Requiem, für gern.· Chor. Regens-
burg, AlfredCoppenrath'sVerlag (H.Pawelek). Part.1.JIJ.20 
Stimmen a 25 

"liit wahrer innerer Befriedigung habe ich das Werk, das viele Schönheiten in sich schliesst, aus 
der Hand gelegt. Für Aufnahme." B. Kothe. 

"Eine ausgezeichnete Komposition, der ein he1·vorragender Platz eingeräumt werden muss. -
Mit Freuden für die Aufnahme." A.ng. WiltbeJ.•ger. 

2113) Deschermeier, Jos., Opus 10. Leicht ausführbare Messe in D 
für eine mittlere Stimme mit Orgel. Regensburg bei Bössenecker. 
Partitur 1 JHJ. 20 Stimmen a 30 

"Eine Messe ohne sonderlichen Kunstwert, aber eminent praktisch für Organisten, welche selbst 
auch singen müssen, oder nur einen einzigen Sänger (Bariton oder Mezzo-Sopran) zur Verfügung haben. 
Für die Aufnahme." · J. N. A.hle. 

"Melodiebildung und Textbehandlung ist der kirchlichen Würde entsprechend. Die Ausführung 
sowohl der Gesangspartie als auch der Orgelbegleitu,:tg ist sehr leicht. Bei letzterer machen sich an 
manchen Stellen die verdeckten Quinten in den äussern Stimmen in etwas aufdringlicher Weise _geltend. 
Für die Aufnahrpe." C. · Cohen. 

2114) Mitterer, lgn., Opus 70. Missa solemnis in hon. Ss. Gordis 
Je s u. Festmesse zur Feier des Centenariums des Tiroler- Herz- J esu-
Bundes im Jahre 1896, für gemischten Chor und Orchester (auch mit 
Orgelbegleitung ausführbar). Innsbruck hei J. Gross. Ausgabe A 
mit Instrumentierung 5 fl. netto. Ausgabe B mit 4 Singstimmen und 
Orgel 2 fl .. 50 kr. 

"Ich schliesse mich den so günstigen Urteilen, welche dieses Werk schon von vielen Seiten er-
fahren hat, ganz an. Zur schönen und Durchführung dieser Messe bedarf es guter Kräfte, 
wohlgebildeter Singstimmen und Instrumentisten, welche ihr Instrument sauber und fein zu behandeln 
verstehen . . Dies Werk kann auch bloss mit Orgelbegleitung aufgeführt werden, doch möchte ich solches 
weniger empfehlen; überdies bedarf es dann eines tüchtigen Organisten. Für die Aufnahme." 

· · ' P. 1J. Kornmüller. 
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"Aus dem Referate, das der Unterzeichnete in Nr. 9 der Musica sacra 1897 über dieses grosse 

und schöne v.,r erk von Ign. Mitterer veröffentlicht hat, sei es gestattet, nachfolgende Sätze herüberzu-
nehmen: "Ausser den 4 Singstimmen und dem Streichquintett finden sich in der Orchesterpa·rtitur als 
obligat eingetragen je 2 Klarinetten, Hörner, Trompeten und eine Posaune, nicht obligat sind Flöten 
und Pauken. Die Singstimmen, bald vereinigt, bald imitatorisch abwechselnd, tragen den liturgischen 
Text verständlich und andächtig vor; sie sind mit besonderer Sorgfalt behandelt. Vorausgesetzt, dass 
die Bläser sich genau an die Vortragszeichen halten, sind die Instrumente an keiuer Stelle (auch nicht 
im Gloria) direkte Veranlassung, die Verständlichkeit und den richtigen Ausdruck des Textes zu trtiben 
oder zu verwischen. Für die Aufführung mit Orchester eignet sich diese Festmesse der ganzen Anlage 
nach mehr als in der Bearbeitung für 4 Singstimmen mit Orgel. Es wird kein Chor das Wagnis unter-
nehmen djirfen, das schöne Opus 70 ohne genügende Kräfte von Seite der· Bläser, besonders der Hor-
nisten, aufzuführen; dieselben müssen, wie auch das Streichquintett, auf den Instrumenten singen können.." 
Für das Referat im Cäc.- Vereinskatalog liegt auch die Ausg·abe B mit 4 Singstimmen und Orgel vor; 
letztere ist nur zu gebrauchen, wenn das Werk ohne Orchester aufgetührt wird. Diese Orgelstimme 
ist ziemlich einfach gehalten und stellt an die Kunstfertigkeit des Organisten keine nennenswerten An-
forderungen. Referent glaubt jedoch wiederholt aussprechen zu müssen, dass die Wirkung der Ausgabe 
A mit Instrumentierung wegen der klanglichen Fülle und farbenreichen Ausstattung eine grössere sein 
wird als jene der Ausgabe ß, obwohl auch diese in festliche Stimmung versetzt. - Die Festmesse sei den 
instrumentengewohnten Chören auf das beste empfohlen. 11 Fr. X. Habei·l. 

2115) Piel, P., Opus 81. 
stimmen und Orgel. 
4 Stimmen a 25 

Messe zu Ehren der hl. Anna, für 4 Frauen-
Düsse1dorf bei L. Schwann. Partitur 2 JIJ., 

"Obgleich diese Messe in erster Linie für Frauenchor gedacht ist, kann sie doch auch durch 
Männerchor aufgeführt werden; der Organist hat für diesen Fall die kleingedruckten Noten im Bass 
mitzuspielen und die eingeklammerten Stellen wegzulassen. Wegen der klaren, auf schöne Klangwirkung 
berechneten Stimmführung, wegen der musterhaften und ausdrucksvollen Textbehandlung, sowie der mit 
feinem Kunstsinne eingerichteten Orgelbegleitung, darf diese Messe den besten kirchlichen Werken für 

beigezählt werden. Tüchtige Frauenchöre, welche dem strengen, kirchlichen Stil nicht 
abhold sind, finden an dieser Messe eine höchst dankbare Aufgabe. Für die Aufnahme." C. Coben. 

,,Für einen guten Frauenchor ein ganz vorztigliches Werk. Die auf den Vortrag abzielenden Bemer-
kungen sind in deutscher Sprache gegeben. Da es aber auch in ausse1·deutschen Ländern Frauenchöre 
gibt, welche eine gute Kircheumusik mit frommen Eifer anstreben, wünschte ich vorzUglieh dieser :1\'Iessc 
die konventionellen italienischen Vortragsbezeichnungen. Für die Aufnahme. 'L Hieb. Halle1·. 

2116) Ett, Kaspar, Sequenz Mate,r" für zwei gemischte Chöre 
(4 Posaunen ad lib.). Düsseldorf bei L. Schwann. Part. 1 JIJ 80 
4 Singstimmen a 30 jz, Posaunenstimmen 30 

"Für die Aufnahme. - Eine berufene Hand unternahm es, die uns von dem lltinchener Hof-
organisten C. Ett (er lebte von 1788 bis 1847) hinterlassene Sequenz Stabat mater in Es-dur in ver-
besserter Gestalt, umgeschrieben in den Violin- Ul]-.4 Basschlüssel und übertragen aus dem grossen Alla-
brevetakt in den gewöhnlichen ganzen Takt, der Offentlichkeit zu übergeben.H 

"Die Komposition ist für 8 Stimmen (2 vierstimmige gemischte Chöre) im homophonen Stil ge-
schrieben und macht auch schon bei schwächerer Besetzung einen guten Eindruck. Am wirksamsten 
erweisen sich wohl jene Stellen, wo während der Schlusskadenzen des einen Chores der andere neu ein-
setzt, ebenso jene Abschnitte, wo durch das gemeinschaftliche Auftreten beideJ: Chöre grosse Tonfiille 
erreicht ist. Durch die Hinzufügung der ursprünglich von J. G. Mettenleiter geschriebenen Posaunen-
begleitung mag der Effekt det Sequenz noch bedeutend erhöht werden; sie ist aber nur in dem Falle 
anzuraten, wenn eine grössere Sängerzahl zu Gebote steht. Verwendung kann das Werk finden in den 
Nachmittagsgottesdiensten der Fastenzeit, etwa auch bei cäcilianischen Kirchenproduktionen." 

J. G. Jlayer. 
"Dieses ,,Stabat Mater" , bisher nur Manuskript, scheint sehr wenig bekannt gewesen zu sein. 

Man muss dem ungenannten Herausgeber desselben gTossen Dank zollen. Die Komposition gehört zwar 
nicht zu den vorzüglichsten Leistungen C. Etts, aber ein tüchtiger Dirigent kann damit bedeutenden 
Erfolg erzielen. Zur guten Ausführung bedarf es nur eines einigermMsen leistungsfähigen Chores von 
16 Sängern, von besonderen Schwierigkeiten kann man nicht reden. Das Werk ist für Nachmittags-
andachten in der Fastenzeit und insbesondere als sog. Grabmusik am hl. Charfreitag sehr zu empfehlen. H 

P. U. Kornmidler. 

2117) Conze, J., Opus 4. Missa super "Ite missa est". Ad 3 voces 
viriles. Regensburg bei Fenchtinger u. Gleichauf. Part. 1 JiJ. 
Stimmen a 25 

"Einheitliches Thema (feierliches Ite missa est), saubere kontrapunktische Arbeit und angenehmer 
Fluss der Melodie bei sonstiger Strenge in der Diatonik, sowie verhältnismässig leichte Ausführbarkeit 
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für · Chöre, welche mit der alten vertraut sind, sichern vorstehendem Werke gewiss einen eh1·envollen 
Platz im Vereinskatalog, nachdem die liturgische Korrektheit nichts zu wünschen übrig lässt. Wiederum 
eine Vermehrung der 3 stimmigen Messkompositionen, die manchen Chören erwünscht sein wird." 

J. N. Ahle. 
"Diese Messe verdient wegen ihrer feinen und sorgfältigen wegen ihres reinen und 

natürlichen Satzes und musterhaften Textbehandlung grosse Anerkennung. Be1 ausdrucksvollem Vortrag 
kann man sich von derselben eine prächtige Wirkung versprechen. Für die Aufnahme.'' CJohen. 

2118) Quad:flieg, J., Opus 14. Et incarnatus est. 24 Einlagen zu den 
vier Choralmelodien des Credo für 3, 4, 5, 6 u. 7 gemischte Stimmen. 
Regensburg bei Fenchtinger u. Gleichauf. Partitur 2 Jh., 4 Sing-
stimmen a 30 

,,Sehr gute und brauchbare Stücke; davon sind 2 dreistimmig, 11 vierstimmig, 6 fünfstimmig, 
sechs- und 3 siebenstimmig. Für schwächer besetzte Chöre wäre es von Vorteil, auch bei feierlichen 

Amtern ein Choral- Credo mit einer solchen Einlage zu singen." P. U. Kornmüller. 
"Durch vorliegende Kompositionen bestätigt der Verfasser den guten Ruf, den er sich als Kom-

ponist erworben hat aufs neue. In mehrstimmigen .Messen das Credo im Choral singen zu lassen, findet 
mehr und mehr Eingang. Für diese . Fälle werden diese 24 "Et incarnatus est" als passende, mehr-
stimmige, in der Tonart der Choralmelodien gehaltene Einlagen gebraucht werden können. Recht zu 
empfehlen.'' L. Heinze. 

2119) Gruber, Jos., Opus 98. Domine, salvum fac Imperatorern 
nostrum. Hymnus für Sopran, Alt (Tenor und Bass ad lib.) mit Orgel, 
mit Begleitung des Streichquartetts und der Blasinstrumente. Ziegen-
hals bei Pietsch. Partitur 50 Singstimmen 40 Instrumental-
stimmen 90 

,,Der 81 Takte umfassende lateinische Hymnus (in der Übersetzung lautet er: "Herr, erhalte 
unsern Kaiser [König] und erhöre uns am Tage, an welchem wir dich anrufen") ist nach des Autors 
Ansicht als Einlage nach dem gesungenen oder recitierten Offertot·ium oder auch zum Schlusse eines 
Gottesdienstes bei patriotischen Anlässen verwendbar, und der wirklich feierliche Charakter der Kompo-
sition empfiehlt sie wirklich auch zu einer solchen Verwendung. Ihr Eindruck steigert sich·, wenn zur 
begleitenden Orgel auch norh das Orchester tritt (Streichquartett, 2 2 Corni, 2 Trompeten 
und Tympani). Der Hymnus, in welchem mit Glück Motive aus der Osterreichischen Kaiserhymne von 
J. Haydn verarbeitet sind, stellt weder an die Sänger, noch an die Instrumentalisten besondere Anfor-
derungen. Einer Ausführung möchte ich nicht das Wort reden; viel empfehlenswerter 
ist schon die Aufführung durch Sopran, Alt und Bass. Die Vierstimmigkeit verdient selbstverständlich 
den VQrzug." J. G. :Uayer. 

"Dieses Opus, feierlich und würdevoll geschrieben, klingt bei aller Einfachheit andächtig und 
erbaulich. Für Aufnahme." , B. Jlettenleiter. 

2120) Auer, Joseph, Opus 12. Mutter-Gottes-Lilien. Sieben deutsche 
Gesänge zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria, für 2- bis 3 stimm. 
Frauenchor mit Orgelbegleitung. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
V er I ag (H. Pa w el e k). Partitur 1 A. 80 n., 3 Stimmen a 30 ·n. 

"Edel empfundene, schön klingende Gesänge .zarten Charakters, daher recht geeignet und empfeh-
lenswert für Frauenchöre; anwendbar bei Mai-, Marien- und }iarianischen Kongregations- Andachten; 
Nr. 1 und 7 mittelschwer, die übrigen Nummern leichter. Für Nr. 5 - im 6/ 8 - Takt - empfiehlt Autor 
sehr gemessenes Tempo und ·ernsten und würdigen Vortrag. Vielleicht ist auch in Bezug auf Nr. 7, 
wegen des darin vorherrschenden Rhythmus 2/ 4 J J' J', die Andeutung nicht überflüssig, beim Vortrag· 
die guten Taktteile nicht zu sehr zu markieren. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

,,Einige Stellen abgerechnet, sind diese Muttergotteslieder 1 eicht ausführbar. Der Text des 
ersten Liedes bildet zwar eine Perle zartester Lyrik. Gleichwohl will es mir scheinen, dass derselbe 
zum singen in der Kircb e nicht recht passt, und der Verfasser P. Kreiten hat gewiss nicht entfernt 
an eine solche Verwendung seines schönen Gedichtes gedacht. Man sehe die erste Strophe: ,,0 Mutter 
süss! Dein Name wob -Sich golden in meine Kinderträume: -Mein erstes Lied zu deinem Lob -
Blüh' auf wie zarte Maienrosenkeime." Die letzte Nummer des Heftes dürfte wenig Freude finden, weil 
der Rhythmus 2/, j I j gar zu oft wiederkehrend, ermüdend wirken wird. Im übrigen enthält 
die Sammlung brauchbare Lieder zu Ehren d'er Gottesmutter. Für die Aufnahme." N ekes. 
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2121) Mitterer, Ign., Opus 74. Zwölf Ljeder zu Ehren des gött-
. 1 i c h e n H erzen s Je s u u n d d es a 11 e r h e i I i g s· t e n S a kramen t e s . für 

gemischten Chor und Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Ver 1 a g (H. Pawelek). Partitur· 1 J(Q 60 n., 4 Stimmen a 25 n. 

"Ausdrucksvolle, mit Formgewandtheit geschriebene Lieder, die für ausserliturgische Andachten 
bestens empfohlen werden; Nr. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 schlicht unc1 leicht gehalten, Nr. 2, 3, 5, 6, 9 ein 
wenig schwerer. In verschiedenen Nummern verschmäht Autor auch nicht den feierlichen Gebrauch der 
modernen harmonischen Mittel. Die Wendung in Nr. 6, S. 8 letzter und S. 9 1. und 2. Takt klingt mir 
für die Kirche etwas zu schmeichelnd. Für die Aufnahme." P. H. '.rhielen. 

"Mitterer, einer unserer ersten Meister des strengen polyphonen Gesanges, liefert uns hier geist-
voll erdachte und tief empfundene Gesänge m o d e 1' n e n Stils voll Ausdruck und Wohllaut. Die Lieder 
werden, da sie von Herzen kommen, auch zu Herzen gehen, und so ist ihnen eine gute Aufnahme von 

eiten der Sänger und Hörer sicher." 
"Ungeachtet dieses Lobes, welches ich mich verpflichtet fühle diesen Kompositionen zu spenden, 

kann ich eine g·ewisse Besorgnis nicht unterch'ücken, es könne dul'ch das überreiche Mass von Süssig-
keit, welches übel' einige dieser Gesänge ausgegossen ist, den Sängern und Zuhörern in etwa del' Ge- · 
schmack an dem kräftigen Brote des greg. Chorals, des polyphonen liturgtschen Gesanges und des 
echten kirchlichen Volksliedes verleidet werden. Ich denke hierbei besondel's an diejenigen Nummern, 
in denen die dissonierenden Ha1·monien gar zu sehr gehäuft erscheinen. Es ist gewiss nicht erforderlich, 
dass das mehTstimmige Kirchenlied in den stl'engen Formen der älteren Polyphonie sich bewege; doch 
scheint es mir bedenklich, wenn dasselbe zu den übrigen Zweigen d.es Kirchengesanges einen allzu 
g:rossen Kontrast bildet." · 

"Die Aufführung der Nummern 1, 10 und 12 ist sehr leicht zu nennen. Nummer 1 würde sogar 
ein prächtiges Volkslied abgeben; fler vierstimmige Vokalsatz könnte dazu als Orgelbegleitung be-
nutzt werden. Die übrigen Stücke sind höchstens mit t e 1 schwer. - Einige als "Solo" bezeichnete 
Stellen ,.wüTde ich lieber vom Halbchor singen lassen, da sie sonst leicht etwas Arienhaftes annehmen 
weTrlen, so namentlich das Tenorsolo in Nummer 9. - Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2122) Stehle, J. G. E., Opus 45. Liber Gradualium für 4stimm. gern. 
Chor für das .ganze' 1Kirchenjahr. , Regensburg bei Bössenecker. 
1., 2., 3.· und 4. Abteilung, a 1 Jb. 6'0 

"Diese umfangreiche Sammlung·, welche bei der Nummer 690 sich im Vereinskatalog- befindet, ver-
dient wegen ihres durchweg leicht ausfuhrbaren, und . doch gediegenen Inhalts allgemei11,e Verbreitung. 
Die Bemerkung im Vorwort, dass keine Begleitung zu den Gradualien existiert, passt nicht mehr fül' 
diese Auflage, da die Orgelbegleitung zu den Gradualien exschienen ist. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Vorstehendes, aller Anerkennung wertes Sammelwerk ist bereits unter Nr. 690 in den Vereins-
Katalog mit gTossen Lobsprüchen der Refel'enten Mayer und Traumihlel' aufgenommen worden und hat 
in dieser seiner au.s dem Verlag von Benzingel' in den von Bössenecker übeTgegangenen 2. Auflage keine 
Veränderung odel' VeTmehrung erfahren.. Im Vo1·wort hätte der Satz: "Es existiert keine Orgelbe-
gleitung zu den Choral- Gradualien" gestrichen wenlen sollen, da wir ja schon einige Jahre eine solche 
von Schildknecht (Nr. 1564 cles V.-K.) besitzen. Auch hätten Druckfehler (S. 68 muss zwischen 
venit ·und :aquam das Wort p er ergänzt werden; S. 148 und 149 muss es heissen An bang statt Anfang) 
und (S . 23 und 26 "ErTpe11

, S. 106 "Impetus'', ,;Tabernacülum", "Numero'', ,,·!lledTo", 
S; 86 ,,Commödat'', S. 118 ,,Virgä Ji'sse") ausgemerzt werc1en sollen. Was die Musik anbelangt, so hat 
sich de1· Herausgeber gegen eine allzustrenge).Kritik des Kunstwertes derselben dm·ch uen Satz in der 
Vorrede sicher gestellt: "Es sei nochmals betont, dass durchaus nicht die Absicht bestand, bedeutende 
Kunstwerke zu liefern ; es musste in erster Linie den Chören, aueh den schwächeren, die Möglichkeit 
geboten werden, die litmgischen Bestimmungen zu erfüllen." Immerhin muss aber festgestellt werden, 
dass neben bescheiden auftretender Homophonie und Falsabordaue -Stil auch viel kontrapunktische und 
imitatorische Arbeit in dieser Sammlung· steckt, und dass sämtliche Nummem bei gute1· Vorführung 
el'bauend und den Gottesdienst verheiTlichend wirken. Die meisten GTadualien können auch einstimmig 
gesungen werden, wobei dann die Partitur als Orgelbegleitung zu dienen hat. Noch ist 'zu bemerken, 
dass Separat- Stimmen nicht erschienen sind und demnach die Säng·er sich daran zu gewöhnen haben, 
aus der Partitur zu singen." 

"Dass eine 2. Auflage notwendig gew.orden ist, ,spricht gewiss fül' die Gediegenheit und Brauch-
barkeit des Werkes, durch welches allen Bedürfnissen des KirchenjahTes in Bezug a1:1f Gradualien, 
Tractus und Alleluja abgeholfen ist." · J.' N . .Ahle. 

2123) P., Op. 19. Sämtliche Fronleichnams:g:esänge. 
Für vierstimmigen gemischten Chor mit Blech- oder .. Orgelbegleitung ad 
lib. Alfred Coppenrath's? Verl:ag (H. P(awelek). 
Partitur 2 )h. n., .Blechbegleitung 1 n., 4 Singstimmen a. 50. n. 

28 
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"Der Titel würde· richtiger heissen "Gesänge zur Fronleichnamspro z es s i o n"," 
"Das Werk enthält 12 Nummern, nämlich fünf Hymnen, welche während des Gehens gesungen 

werden sollen und darum mit Recht einfach gehalten sind, und sechs Motetten-zum Gebrauche an den 
vier Altären (Stationen). Diese Motetten erfordern gute oder wenigstens mit t c 1 gut c Chorkräftc. 
Übrigens whd der Vortrag durch die beigege'bene Begleitung· sehr erleichtert. Unter Nr. 12 sincl die 
Choralresponsoden in mehrstimmiger Bearbeitung zusammengestellt.:' 

"Die Gesänge sind voll Emst und Würde, feierlich qnd sehr wirkung·svoll , und besonders u i c 
.Motetten erheben sich an manchen Stellen zu hohem Schwung." ' 

"Indem ich für die Aufnahme des schönen Werkes stimme, mache ich auf folgende Punkte 
p,) In der Partitur fehlt zu Nr. 7 die Überschrift "Ad III. altare", desgl. die entsprechenden 

Uberschriften zu Nr. 8 und 10. - b) Die Antiphonen 0 sacrum convivium und Ego sum panis bekommen 
in der Fronleichnamsoktav zum Schlusse ein Alleluja, welches der Komponist event. in einer 2. Auflage 
beifügen wolle. c) In dem 1\fotett 0 quam suavis est ist das Wort ,,dimisit' ' überall in "dimittens" um-
zuändern. Statt ":filies" (in der Partitur) muss es heissen "filios". d) Dem l1otett Adjuva nos ist in der 
Partitur und ebenso im Alt und Tenor das AHabreve-Zeichen ij2 _voTgeschrieben; Sopran , Alt und die 
Instrumentalstimmen haben Letzteres Zeichen wird wohl das richtige sein. - Einige DTuckver-
sehen . in den Noten der Partitur lasse ich unerwähnt, da sie leicht als solche zu erkennen sind." 

· Franz N ekes. 
"Diese feierlich , klang- und wirkung·svoll gehaltenen Gesänge sind sehr der Empfehlung wert. 

Schwierigkeitsgrad bei den homophonen Nummern 1 , 3, 6 , 9 und 11 kaum mittlerer, bei den mässig 
polyphonen Nummern, 2, 4, 7, 10 mittlerer, bei Nr. 5, 8, 11 ein wenig da1·übe1· hinaus. Die mit Vor-
und Zwischenspielen versehene, mitunter, pausierende Begleitung, unterstützt den Gesangsatz in wü:k-
salJJer Weise. - Für die Aufnahme. ' ' - Leider sip.d folg·ende Druckfehler stehen geblieben: 

Partjtur Seite 5, 
5, 
6, 
9, 

10, 
11, 

. 14, 
14, 

" 15, 
18, 

" 19, 
Sopran 1: 

2, 
2, 
3, 
3, 

" 6, 
8, 

" 
8 -
' ,, 8, 

8, 
11, ,, 11, 

Alt 1, 
2, 
4, 
9, 

11 , 
11, 

Tenor 2, 
4, 

" 6, 

" 8, 
11, 

Ba ss 2, 
3, 
3, 

" 3, 
4, 

11, 
Tromba alto 1, 

" 41 

System 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

,, 
,, 

,, 
" 

" ,, 
" 
" 
?' 

2, 
2, 
J. , 
l, 
1, 
1, 
2 u. 
3, 
3, 
1, 
2, 
4, 
4, 
3, 
1, 
2, 
4, 
3, 
5, 
6, 
6, 
3, 
3, 
3 6: 
') .. , 
3, 
3, 
4, 
7, 
3 2: 
3, 
3, 
7, 
2, 
3, 
4, 
6, 
3; 

11, 
31 

Takt 5, 
. ,, 5, 

1, 
". 1, 

7, 
" ,5,' 

a, ,, 4 rcsp . 
1, 

" 1, 
6, 
3, 

,, 2, 
2, 
2, 
3 , 
2, 
4, 
4, 

'' · 3, 
] , 

" 2 u. 3, 
2, 
2, 
5, 
2, 
2, 
4, 

,, 2, 
1, 
4, 
3, 
5, 

,, 1, 
2, 
4, 
2, 
1, 
1, 

" 4, 
ö ' 2, 

1' 91 

fehlt vor e im Alt ein \?. 
im, Tenor Halbe b statt a. 
" " ehe Achtel c b statt u <.: . 

" si quis statt signis. 
" d1·ittes Viertel a statt g. 

,, Bass das Achtel c statt b. · 
1, filio s statt :filies. 

in der Begleitung· drittes Viel'tel es statL d. 
im 'renor viel'tes Viertel f statt es. 
im Bass Achtel as statt c. 
su1·sum statt nostra. 
generosi statt genirosi. 
gratia statt pretia. 
passionis statt possionis. 
panis statt panus. 

statt acyma. 
Pl'remium statt prreminum. 
tilios statt dilios. 
esurientes statt es,ll'iantes. 
bonis statt donis. 
fas tidiosos divites statt dastidiosos disites. 
inferorum statt infe1·osum. 
sm·sum tatt nostra. 
pretium statt predium. 
pignus statt pjgnis. 
diebus statt diedus. 
subires statt aubii·es. 
sursum statt nostra. 
jam statt am. 
Noctis statt 
pugnet statt pignet. 
sanguinem statt sangninem. 
ut statt at. 
sursum statt nostra. 
Noctis statt Mortis. 
prreconia statt prrecordia. 
nova statt nora. 
ceteris statt cederis. 
sum statt cum. 
sursum statt nostra. 
e:rstes Viertel e statt d. 
7- weite Halbe statt f1 
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A 1 t horn Reitr. 3 Sy tem 7, r:rakt 3, drittes Viertel :fis statt e. 

4; 3, 7, zweite Halbe e statt f. 
'rromba basso ,, 2, 9, 3, vor es 

3, " 3, 8, das Achtel g statt e. 
13omb ·a r d o n 3, J 1, " 5, viertes Viertel c statt es. 

4, 7, " 1, vor g fehlt P. 
"Dieses aussergewöhnlich lang-e D1·uckfehler- Verzeichnis, in dem fehlende und unrichtig·e Accent-, 

Atmungs-, Verbindungs-, Vortrags- und Phrasiel'Ungszeichen nicht mal berücksichtigt sind, gibt den:l 
Referenten Veranlassung·, seinem Referate eine Bemerkung allgemeiner Natur anzuknüpfen, nämlich llie: 
wie wichtig das genaue Korrekturlesen, namentlich cle l' Ein z e 1st im m e n, vor definitivem Drucke ist. 
Fehler in denselben laufen duroo viele Exemplare, verursachen in den Chorp1·oben unangenehme Störungen 
und Stockungen, und dem ohnehin geplagten Dirigenten fällt schliesslich auch noch die mühsame, zeit-
raubende und verdriessliche A.rbeit des Stimmenkonigierens zu. Dem wäre von vorneherein leicht :1.u 
begegnen, wenn auf die Korrektur die nötige Sol'gfalt verwendet würde." P. H. Thielen. 

2124) Haberl, Fr. X., Dr. Die gewöhnlichen Messgesänge des 
·Graduale Roman um (Kyriale Romanum). N.ach dem römischen Gra-
dualbuche bearbeitet. Inhaltsverzeichnis: Austeilung des Weihwassers, 
dreizehn Choralmessen, vier Choral- Credo, Messe (nebst Absolutio) für 
Verstorbene, Pange lingua, Veni Creator, Te D eum (zweimal), die Gloria 
Patri nach dem Introitus in den acht Kirchentonarten. Regensburg 
bei Pu:stet. Preis broschiert 55 gebunden 85 

"Choralnoten-Ausgabe auf 5 Linien im Violinschlüssel übertragen und so transponiert, 
dass die Tonhöhe mit der für die gewählten übereinstimmt. - Da es sehr viele Chöre 
gibt, welche nur im Lesen des Violinschlüssels geschult sind, so dürften die Schwierig·keiten, welche 
bisher der Einführung des Choralgesanges entgeg·engestanden, durch obige Erleichterung der Leseart 
l.l.e ·eitigt sein. Es ist noch besonders zu bemerken, dass dem 1 a t e i ni s c h e n Texte die deutsche 
IJ lJ er s e t. zu n g beigegeben ist. Demnach empfiehlt sich dieses schön ausgestattete Werkchen g·anz 
vorzüglich jedem Chore und darf man auf Gewjs ·heit rechnen, dass dasselbe überalLgünstige und :ö:eu-
tlige Aufnahme finden wird." Bernh. ::nettenleiter. 

"Für die Aufnahme. Vergi "Fl. Bl." Jahrg. J897, S. lli, Notiz 1." F1.•. Sch1nidt. 

2125) Emberger, E., Te D eum für Männerchor und (nicht obligate) Orgel. 
Strassburger Druckerei und Verlagsanstalt, vorm. Schulz & 
Comp. Partitur (zugl. Orgel- und Direktionsstimme) 1 JfJ. 50 Ein-
zelstimmen 20 · 

"Ein erstes Werk, das alle Anerkennung· verdient. Es ist knapp in der Form und ohne Schwie-
rig·keiten. - Einige Fehler sind zn verbessel'll.'' Aug. WiltbeJ.•geJ.•. 

" Als Opu I betrachtet, ist diese Komposition eine recht lobenswerte Leistung·. Wirkungsvolle, vier-
stimmige Sätze für l\lännerchor wechseln ab mit Choralsätzen, denen eine nach strengen Grundsätzen g·e-
al'beitete Orgelbegleitung· beigegeben ist. Hier und da beg·egnet man dem modernen Ohr nicht zusagenden 
Härten. Der Ein, atz Seite 10 bei in gloria muss korrigiert werden. Für die Aufnahme." Cohen. 

2126) Gruber, Jos, Opus 96 u. 97. Missa Dominicalis Nr. I und II. 
Zwei Jii.lVIessen für Sonntage für Sopran, Alt (Tenor, Bass ad lib.) und 
Orgel mit Begleitung des Streichquartetts . und der Blasinstrumente. 
Ziegenhals bei A. 1Pietsch. Preis jeder Messe: Partitur 2 .Jh., Sing-
stimmen 1 50 Tnstrumenta1stimmen 3 Jtb. 50 

,,Der Komponist fasst in diesen 2 Mes en die Landchöre ins Auge , indem er angibt, dass beide 
t'i\r Sopran, Alt, (Tenor, Bass ad lib.) und Orgel allein, oder mit Beo·leitung- von Violino I und II, Viola, 
Violoncello et Violon, Clarinetto I u. II, Comu I u. II, Trombone basso ausgeführt werden können. 
An Orten namentlich, wo die Instrumentalmusik g-ebräuchlich, werden obige Werke willkommen sein, 
1lu. dieselben auch nls in ihrer Gesamtstimmung der Kirche nicht unwUrclig gegeben sind." 

Bernh. ltlettenleiteJ.•. 
"Die beiden "Sonntagsmessen", uurchweg· wt\rdig- gehalten und von. mittle1·en K1·äften ausft\hrbar, 

verllienen Aufnahme. Obschon in ihnen vorherrschend der homophone Stil zur Anwendung gekommen, 
so weisen sie doch auch ganz gelungene, nicht schwierige 1 mitA.tioneu nuf. \V nn an nicht weuig Vokal-
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stellen von der3 Einstimmig·keit und vom Unisono Geb1·auch gemacht worden, geschah es sicher im 
Interesse guter Abwechslung und zur, Schonung· 'der Stimmen. Zum Zwecke gr(;isserer Verwendbarkeit 
ist beim Satz der Singstimmen Rücksicht genommen worden, dass die Messen auch . ohne Tenor 
(dreistimmig), ja. nötigenfalls ohne l\[ännerstimmen (zweistimmig) aufgeführt werden können. Indessen 
verspricht sich Referent von einer zweistimmigen Aufführung nur einen geringen Erfolg. In dem 
Orchester, das neben der Orgel zur Begleitung dienen kann, beschäftigt der Komponist das Streich-
quartett, 2 Klarinetten, 2 Corni und die Bassposaune. In der Anwendung der Instrumente befliess er 
sich :m.öglichster Mässigung." .J. G. Jlayet•. 

2127) Nied.hammer, Jos., Opus 10. Missa in hon. S. Ludovici Regis 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Düsseld.orf bei L. Schwanri. 
Partitur 1 Jb. 50 Stimmen a 20 

"Diese l\Iesse ist im allgemeinen sehr würdig g·ehalten, bietet nicht viele Schwierigkeiten und. ist 
für mittlere Chöre passend. Unklar und zu seh1· init Noten überhäuft erscheint das "Amen" im Credo; 
dann hätte ich auch so manche pikante Intervalle hinweggewünscht, wie z. B. den freieintretenden Sext-
vorhalt im 2. Takt des Kyrie (und noch öfter) oder die vorgehaltene grosse Septime; derlei Pikanterie 
sollte man der Profanmusik Für die Aufnahme." P. U. KornmülleJ.•. 

. . "Diese Messe bietet viel .Guten und Schönen. Abnorm und rhythmisch weniO'er gut sind Bin-
dung·en von läng·em Noten an kürzere , z. B. bei deprecationem n o stram im Tenor; das Amen des Credo 
im Sopran von der letzten Note des fünftletzten Taktes zur folgenden, gloria tu a im Tenor (pag·. 12), 
_Dinge, welche sich unbeschadet des Effektes leicht ändem Jassen. Für die Aufnahme." :U:. Haller. 

2128) Griesbacher, P., Opus 21. 0 s acrum con vi vium, Motette für 
8stimm. lVIännerchor. Regensburg bei Bössenecker. Partitur 80 
Stimmen a. 20 

"Reich besetzten :Männerchören mit hohen Tenören und tiefen Bässen kann cliese höchst stim.-
mungs- und wirkungsvoll komponierte Motette bestens empfohlen werden." J. N. Ahle. · 

· "Die inhaltreiche Antiphon zum hh. Sakrament hat den Komponisten angeregt, den ganzen ·Reich-
tum musikalischen Schmuckes, dessen der Vokalsatz für Männerchor fähig ist, aufzubieten. Bei hin-
reichender Besetzung wird dieser Chor von hinreissendeT "Wirkung ein. Für die Aufnahme." Cohen. 

2129) Ponten, J. ·s., Laudes diversae ad 3 et 4 voces aequales cum 
et sine organo vel harmonio. Zw_olle bei J. M. W. Waanders . . Par.-
titur 1 Jh. 70 Stimmen 70 

"Die kleine Sammlung enthält 10 Stücke: . 1 Veni creator, 2 Tantum ergo, die 4 l\Iarianischen 
Antiphonen, 1 Magnificat 8. Toni, 1 Ave Maria und 1 Miserere, von denen das erste Stück für 4 Stimmen 
ohne Orgel, die übrigen für 3 Stimmen teils mit, teils ohne Orgel geschrieben sind; einige derselben 
können sowohl von .1\Iännerstimmen als auch von einer Altstimme in Verbindung mit lllännerstimmen 
gesu-rigen werden. Von sämtlichen Stücken ist zu sagen, dass sie der Kirche würdig und in der Aus-
führung leicht sind. An einigen Stellen sind unschöne, rhythmische Bindtingen zu tadeln. An folgend€n 
Stellen. sind J)ruckfebleTzu korrigieren: 14, Syst. 13 muss die 1. Note c punktiert sein; pag. 17, 
Syst. 2 muss die 2. Note des Taktes g heissen; pag. 18, .Syst. 7 muss die 2. Note fis eine halb n 
Note sein, . ebenso in Syst. 14 die letzte Bassnote des 2. Taktes. Für die Aufnahme. " P. Pie). 

"Der Komponist bietet hier den Hymnus Veni creator, 2 Tantum ergo , die 4 l\1arianischen Anti-
phonen, das Ave Maria, das Mag·nificat lmd den Psalm Miserere. Die.'e Kompositionen sind ohne Aus-
nahme im echten, kirchlichen Geist gehalten und entsprechen auch den Anforderungen der Kunst. Auf 
den Vortra·g muss die nötige Sorgfalt verwendet werden , damit die richtige Wirkung zu Tage tritt. 
:Für die Aufnahme." - C. Cohen. 

2130) Griesbacher, P., Opus 22. Vespera e de Ss. Sacramento in 
festo Corporis Christi et in officio votivo per annum ad IV voces aequales. 
Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Par-
titur 2 Jh., Stimmen a 50 

· . "Für die Aufnahme. mit wärmster Empfehlung an alle kirchlichen 1\Iännerchöre. Das schöne :·werk, 
in welchem durchgehends Choral- mit wirkungsvollen Falsobordone- Versen wechseln , enthält nicht nur 
die Psalmen des Officiums vom aJlerheiligsten Sakramente, sondern auch die sämtlichen Antiphonen, den 
Hymnus "Pange lingua" und für die II. Vesper ausserdem ein fünf- und ein vierstimmiges 1\lagnificat." 
· · · .J. A.ner. 

,-- "·Der Komponist. hat die Vespe1· in ·extenso in · Partitur und Stimmen teils choraliter , teils mehr-
stimmig· unterg·ebracht, so dass ein Vesperale oder Psalterium gar nicht benötiget wird. Für die Psalm-

n 

hl 
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verse, welche geraden Zahlen entHprechen, wurden sauber gearbeitete falsibordoni gewählt, welche .bei 
ein und demselben Psalm in ver cbiedener Fassung awftreten. Die mehrstimmigen Sätze zeichnen sich 
aus durch Wohlklang , fliessende Stimmführung und natüTliche Sangbarkeit. Das Opus ist g-eübteren 
1\Iännerchören bestens v.u empfehlen. Für die A11fnahme." :U. Haag·. 

2131) Griesbacher, P., Op. 20. Te D e um ad IV voces aequales, 
"Veni creator" , "0 sacrum convivium" et "Pange linguac . Regens-
burg bei Bössenecker. Partitur 1 J!J. 20 Stimmen a 30 

"In diesem Hymnus wechseln Choral und 4 stimm. 1\Iännerchor in der Weise ab, das jeder fol-
gende Vers wieder in anderer Wei e gesungen wird. Die vierstimmigen • 'ätze sind homophon und sehr 
einfach leicht gehalten, entbehr n aber nicht der Kraft und kirchlichen Stimmung. Für die Auf-
nahme." . J. N . . Ahle. 

"Dieses Te Deum ist in der Weise eingerichtet, dass kurze, kräftig klingende Sätze für vier-
Rtimmigen 1\Iännerchor mit choralitCI' gesungenen Versen abwechseln. Es enthält keine Schwierigkeiten 
und kann auch von kleineren Chö1·en mit Erfolg verwendet werden. Für di Aufnahme." Coh_.n . 

• 2132) Schildknecht, J., Opus 34 a bis d. 4 Choral-Credo mit vier-
stimmigem ,,Et incarnatus" und "Et vitam" für gemischten, oder Männer-, 
oder Frauenchor. Hegensburg, Alfred Coppenräth's Verlag (H. 
Pawelek). Preis für alle 4 Credo· 30 das Dutzend 3 J!J. Jedes 
einzelne Credo 10 J1, das Dutzend 1 Jh. 

"Ein eminent praktisches Werkchen! Die vier Choral- Credo de·s Ordinarium Missae sind hier -
jedes·-auf einem eig-enen Blatte bequemsten l!'ormats - auf fünf Linien, im G- Schlüssel und mit Choral-
typen notiert; für "Et incarnatu " und "Et vitam" hat der H ransgeber n ben der Choralmelodie noch 
einfache, aber recht hübsche u1Hl völlig passende vierstimmige Sätzeben flir gemischten und Männer-
oder Frauenchor eingesetzt; überdie steht unter dem lateinischen Te ·t an eh eine gute deutsche Über-
etzung beigedruckt (in letzter r würden jedoch die Schlussworte "unrl ein zukünftiges Leben" besser 

und richtiger also lauten: "und ein zukünftiges ewig·e, · L ben"). - 1\.Iit besten Empfehlnng·en für di , 
J. An er. 

"Ren Schildknecht übergibt hiemit der Öffentlichkeit die 4 offiziellen eiloralen Credoweisen auf 
iS Linien mit .Anwendung· des - chlüssels und der schwarzen, eckigen Noten. Für "Et incarnatus" 
und "Et vitam" sind leichte, homophone und schön gearbeitete vierstimmige Sätze für gern. Chor und 
in anderer Fassung für 4 gleiche timmen in Partitur eingeschaltet, welche ad libitum vorgetragen 
werden können. Als Orgelbegleitung zu den 4 Credo kann die ,,allerleichteste Orgelbeg-leitung zum 
Ordinarium Missae" de selben utor dienen. Das handliche Format, .Angabe der Aceente bei 
den drei - uncl mehr ilbigen Wörtem , die deut. ehe Ubersetzung des Textes u. R. w. erhöhen den prak-
tischen Wert der .Ausgabe. Für die A11fnahm ." ll.l. Haag. 

2133) Piel, P., Op. 79. Liederkranz zu Ehren des hl. Franziskus Sera-
phi c u s für zwei gleiche Stimmen mit Begleit. der Orgel oder des Harmo-
niums. Düsseldorfbei L. Schwann. Partitur 3 JlJ., Stimmenheft 50 

,,Für die .Aufnahme dies r hcnlichen Lieder. pev.iell , eien erwähnt die Vor- und N a.chspielc, 
wie sie . o einfach und schön nur von Mei ter Piel komm en. " :U. Haller . . 

"Die in dieser ammlung nthaltenen Gesänge können bei Ver ammlungen des III. Ordens des 
hl. Franziskus oder bei Privatandachten zu Ehren dieses Heiligen o·ute Verwendung finden. Sie enthält. 
15 Lieder, welche mit .Ausnahme von Nr. 2 "Decus morum" sämtlich deutsche Texte haben. Diese Lieder 
sind nicht pure Volksgesängc, sonelern fordern cloch schon etwa· unterrichtete Sänger (der Autor denkt 
sich jugendliche Die Org lbeg·leitung bewegt sich in den ma ·svollen Schranken, wie in ähn-
lichen Werken Pieb. Jellem Liede ind 2 Vor- und 2 Nachspiele beigegeben. Die Singstimmen 
nur in den beiden Tonarten 0 un(l F ausg·eschrieben. Bei Nr. 9 i.'t die Vorzeichnung des p übersehen 
wonlen .. ]'ür die Aufnahme." P. U. KornmiilleJ.•. 

2134) Piel, P., Op. 0. Liederkranz zu Ehren des hl. Antonius von 
Padua für zwei gleiche Stimmen mit Begleit. der Orgel oder des Harmo-
niums. Düsseldorfbei Schwann. Partitur 3 Stimmenheft 5,0 

,,Betreffs dieser Sammlm1g O'j]t im allgemeinen das nämliche, was über des .Autors Opus 79. ge-
sagt worden ist. ie enthält 14 I ummem, darunter auch das Responsorium ,,fli quaeris miracula" al s 
Choral und auch für ein timmigeu Vortrag- mit deutschem Texte. Fi\r die Aufnahme." 

P. U. Kornmüllet•. 
"Von dieser .Lieclersmnmlnng· gilt das g·leichc Lob, w ich dem "Liederkranze zu Ehr.en des ' 

hl. Franzi kus Scraphicus" spenu u nH!Isst.e." JYI. Hallet•. 
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2135) Ratngeber, Georg, Opus 8. Missa in hon. S. Bernardi für 
4stimm. gern. Chor. Strassburger Druckerei und Verlagsan-
stalt vorm. Schulz & Comp. Partitur 2 Stimmen a 20 

"Mit Ausnahme des mittelschweren Credo ist diese Messe selbst für schwächere Ohöre nicht 
schwierig, dabei guter klarer Stimmensatz und kräftige Harmonisierung rühmlich hervorzuhebe11. An 
einzelnen Stellen, wie Deum de Deo, lumen de lumine ist die Betonung unbetonter Silben durch Melodie 
und schweren Taktteil nicht zu loben. Im übrigen eine gute, empfehlenswerte Sehcnli. 

"Diese einfache, liturgisch tadellose und nicht schwere Messkomposition, teils homophon, 
imitatorisch gehalten, ist eine recht glückliche Leistung des bereits bekannten Komponisten und lässt 
von ihm noch mehr erwarten. u J. N . .A.hle. 

2136) 'Ebner, L., Opus 16. Lauretanische Litanei für 4stimm. gern. 
Chor und Orgel. Paderborn, Jun.fermann'sche Buchhandlung. 
Partitur 3 JfJ., Stimmen a 30 

"Wegen ihrer 1·eichen Abwechslung· in der Verteilung der Anrufungen und Responsorien, sowie 
wegen ihreT liturgisch ganz korrekten und musikalisch sehr wirkungsvollen Anlage verdient diese Litanei 
die beste Empfehlung, zumal sie einer dankbaren Aufführung von Seite eines guten Ohores wenige 
Schwierigkeiten bietet. Was die "Einschachtelung" deT 'l'exte anbelangt, so will ich hierin nicht streng 
urteilen, möchte aber dem Herrn Komponisten den Rat erteilen, künftighin nir.ht den Anfang einer An-
rufung mit dem Ende eines Responsoriums, sondern umgekehrt das Ende einer Anrufung mit dem An-
fang eines Responsoriums "zusammenzuschachteln''. Dem: sehr gequälten Organisten hätte ich im ersten 
Teile mehr Pausen zum "Verschnaufen" g·egönnt; die Singstimmen haben es hierin besser, obwohl ihnen 
vom Regina an im homophonen Satz auch sehr viel zug·emutet wil'd." J. N . .A.hle. 

"Diese Litanei ist liturg·isch konekt eingerichtet, so dass nach jeder Amufung· die Bitte 
folgt. Für Abwechslung· in den Motiven und Verschiedenheit in der Gruppierung <ler Stimmen hat der 
Komponist hinreichend gesorgt, so dass man mit steigendem Interesse fo lgen kann. Eine vortreffl iche 
Orgelbegleitung erleichtert die Ausführnng. Für die Aufnahme." Cohe11. 

2137) Venzl, Joseph, Opus 111. Modulationsbuch. 420 leichte (vier-
taktige) Übergänge, um .rasch aus allen Tonarten in sämtliche Dur- und 
Molltonarten zu gelangen. Ein praktisches und übersichtlich geordnetes 
Nachschlagebuch für diejenigen, denen es an Routine fehlt, um rasch 
einen Übergang (wie es bei kirchl. Musikverrichtungen häufig notwendig 
ist) ausführen zu können, für Harmonium (oder Orgel). Regensburg, 
Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Preis 2 JfJ. 50 

"Von Arbeiten, welche besonders den Modulationen g·ewidmet sind, stehen im Cäcilien Vereins-
Katalog bereits verzeichnet: Brosig (Nr. 21), Mayrberg·er (Nr. ±93), Beltjens (Nr. 739), Bemards (Nr. 784) 
und Haller (Nr,. 1115). J\{it Rücksicht auf den .Titel des vorliegenden Buches hätte Referent in folgenden 
Punkten eine Anderung gewünscht : 1. Da die Übergänge zum Gebrauche "bei küchl. Musikverrichtungen" 
bestimmt sind, so hätte an einzelnen Stellen eine weit grössere Sparsamkeit im Gebrauche der Chromatik 
stattfinden müssen. In der Melodie (cfr. Nr. 251, 291, 307, 332) und im Basse (cfr. Nr. 244, 245, 247, 
351., 371, 372) so11 dieselbe mit Rücksicht auf die nahe Berührung (Mus. sac. 1893, .. S. 57) mit dc111 
Kirchengesange ganz ausgeschlossen sein, denn die qu. Fortschreitungen haben keine Ahnlichkeit mit 
ilen Melodien der Kirchenlieder und stehen den Intervallen des greg·orianischen Chol'als noch viel fremd-
artiger gegenüber. Referent stimmt hierin mit der Ansicht der Herren Piel (Harmonielehre S. 1::53 ff. 
Gregor. Bl. 1894, S. 9 ff.) und Böckeler (Greg. Bl. 1893, S. 93 ff.) vollkommen überein, das sich mit 
Hilfe der reinen Dreiklänge in der grössten Kürze eine sehr mild und recht natürlich klingende Modu-
ation auch nach den Tonarten der entferntesten Verwandtschaftsgrade ausführen lässt, und diese. 
Verfahren für die kirchl. l\lusik jedenfalls das angemessenste ist. Auch den Forclerung·en der Asthetik 
wird hierdurch Rechnung getragen, indem das Orgelspiel während des Gottesdienstes einheitlich·er wird. 
2. Weil das Buch ausdrücklich bestimmt ist "für diejenigen, denen es an Routine fehlt, um rasch einen 
Überg·ang (wie es bei kirchl. Musikverrichtungen häufig notwendig· ist) ausführen zu können", so hätte 
ich auch einige wirklich kurze Beispiele, etwa zweitaktige (nicht lauter "viertaktig·e") recht gerne ge-
sehen. - Zwei Druckfehler mög·en noch an dieser Stelle verbessert werden: l. S. 18, Nr. 265. Die 
erste :Note im Basse muss as heissen. 2. S. 21, Nr. 3, 'rakt 3. Die zweite Note im Basse muss d 
heissen. - Für die Aufnahme." K. Waltet·. 

"Dieses ModulationsLuch wird Organisten, die nicht gelemt haben, die nötigen Ü:berg·äng·e el b-
ständig fertig zu bringen, gute Dienste ]eisten. Die 'ronsätzehen sind im allgemeinen korrekt. Bei 
Nr. 34, 261 und 328 sind Oktavenparallelen zu korrigieren; ebenso stören mich die Quintenfolgen in Nr. 318, 
während andere zwischen den Mittelstimmen unauffällig sind. Um die Viertaktigkeit ausnahmslos bei-
zuLohalten, wunlen mitunter die Kadenzakkotde in schnellerer Bewegung - in Vierteln statt Halben 
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- gegeben (z. B. in Nr. 34, 56, 75), was dem Schlusse die nötige ltuhc raubt. Schlussbildungen wie 
in Nr. 109, 315, 379 und 389 ind nicht nach des Referenten Geschmack. Vielerorts fehlen die Binde-
bogen; wo sie stehen und über den 'Jlaktstrich hinüber gehen, wurden die Accidcntien umichtigerweisc · 
wiederholt. Unmotiviert erscheint die Scheu vor der enharmonischen Umdeutung ganzer Akkorde , zu-
mal dieselbe durch die temperierte Stimmung üer Instrumente völlig gerechtfertigt und eine Verbindung 
tler Dreiklänge H-Ges ebenso natürlich ist wie von und G, besonder. wenn für das ·Auge der H-dur-
Dreiklang erst als Ces-dur-Dreiklang umgeschrieben und dann mit dem Ges-dur-Dreiklang verbunden 
wird. Aus dem nämlichen Grunde findet es Referent überflüssig, Modulationen nach Fis, Ces, Cis, dis, 
a. und ai zu schreiben, wenn Ges, H, Des, es, gis und b berücksichtigt werden. Desgleichen sind die 

s Modulationen Nr. 361- 420 zwecklos; was haben aber er t :Modulationen wie Nr. 375 von Des nach Cis 
t. . filr einen praktischen Wert? Besser wäre es, der Autor hätte auch die Modulationen von den 1\'lollton-
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a.rten aus nach a,JJen Dur- und Molltonarten beigcfüO't, um dem im Titel VerFtprochenen gani: gerecht 
llitt werden." 

.. ehr zn lo·bcn ist die über ichtliche Anordnung und leichte Spielba.1·keit sowie die schöne 
:-;t·at.t.ung- des g-auzen Werkes, das zm prakti eben Benutzung· wohl empfohlen werden darf. Für die 
Aufnahme." .J. Scbihlkuecht. 

2138) Quadflieg, Jak., Opus 12b. Missa in ho11. S. Antonii de 
Padua super Responsorio: Si quaeris miracula (Op. 11) ad quinque voces 
inaequales cornitaute Organo. Paderborn, Junfermann'sche Buch-
handlung. Partitur 2 J1J. 50 jh Stimmen a 45 

",Der Autor dieser Festmesse, welcher über da. von ihm be:nbeitetc lY[otett " i quaeris mimcula" 
(Op. 11) ZLL Ehren des hl. Antoniu von Padua bereits eine Mes::le für drei l\Iä1merstimmen geschTieben 
hat (Op. 12), ist an die schwierig·e Aufg·abe herangetreten, über das nämliche Thema eine 5 st. Messe 
mit Orgelbegleitung zu schreiben, und er hat diese Aufgabe in der glücklichsten und glänzendsten 
Weise gelöst. Wir haben es hier mit einem l\Ieister und mit einer J\fesse höheren tile · i:U t.hun, un<l 
es ist wohl Pflicht ejne Referenten, tlie Jünger Cäcilias auf dieses hervonagende Opus besonders auf-
merksam zu machen. Der Mei ter benüt.zt die neueren Knustmittel (modeme Harmoni ierung·, 
'ätze und Chromatik) in au giebiger aber nie frappierender 'Veise und bleibt in dei' l\Ielocliefllhrung· 
if!imet· edel und kirchlich würdig; , ein Kontrapunkt tlösst Respekt vor seinem musikalischen Können 

J?ann und wann könnte der Achtel-Rhythmus etwa. aufdringlich erscheinen, wenn dcT Dirigent 
clie Stimmen nicht zurückzuhalten verstehen würde. Bei soTgfältiger Ausführung wird die Messe einen 
durchschlagenden Erfolg erzielen.'' J. N. Ahle. 

"Unter den in neuerer Zeit el'schienenen kirchenmusikalischert Erzeugnissen nimmt vorliegende 
Messe eine ganz hervorragende Stelle ein. Sich streng bekennend i:H den Grundsätzen der alten Schule, 
weiss der Komponist das kontrapunktische Gefüge mit einer .r atürliehkeit zu behandeln, die nirgendwo 
eine hemmende ehranke erkennen lässt. Die Messe jst reich an prachtvollen Steig·crungcn und 
bestechenden Schönheiten. Dem fünf timmigen Vokalsatz i.st zur , tütze der timmen nnd zur Erhöhung 
des Glanzes eine meisterhafte Orgelbegleitung beigegeh n. Chören sei diese lVIesse ange-
legentliehst empfohlen. Füt' die Aufnahme." C. Cohen. 

2139) Ebner, Ludwig, Opus 39. Missa "Ave Regina coelorum'', 
lür. 5 stimmigen gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor I und ll, Bass). 
Re:gensburg bei Bössenecker. Partitur 2 Stimmen a 30 

"Mit dieser Mes.·' wird eiu gut ge ·chult r Chor zweifellos ci11e festtägliche Ntimmung hervori:u-
llringen im standc sein. Die Frisch nncl cler Glanz, die l'tbern.Lschcnden Klangwirkungen nnd ergrei-
fenden Steigerungen, welche an d n Mitterer'schen Me sen r.n bewunclem sind, prägen sich anch in diesem 
\V erke au . Man kann sie als ein prtlchtigcs Seitenstück i:U 1\i itterel''s 5 stimm. Missa in Epiphania Domini 
bezeichnen. Für die At tfnahme." C. Uoben. 

"Nach eingehender Prüfung und Vergleichung· mit früher erschi 'Denen Kornpositionen kann diese 
als die reifste nnd gediegenste Frucht der Ebncr'schen Mu e bezeichnet. werden. Ist der Kom-

ponist vor mehreren Jahren von einem Referenten "eine vielv r prechende Kraft, die aus dem Vollen 
schöpft" genannt worden, so kann hiemit konstatiert werden, er in tlicsern Opus gehalten unü aus- . 
geführt, was er versprochen. Wir haben es hier mit einem 'Verke zu thun, welches Geist und Leben 
venät, und im Ringen nach dem Ideal der Kirchenmusik mit gefeierten Namen zugleich g·enannt werde11 
kann. Edle Melodiebildung·, ma volle Wlitte haltend zwischen Altem und Neuem, geistvolle themati c}l(' 
Arbeit, rhythmischer Fluss, mas volle Verwendung· der Chromatik in der Harmonisierung (ausg·enommen 
, 'anctus, 13. Takt), korrekte Textdeklamation und khchli ·h- stimmungsvolle Feierlichkeit verraten 
überall den. auf hoher Stufe stehenden, geschmackvoJl und fein denkenden Künstler, der mit Kopf und 
Herz seiner Arbeit sich hingegeben hat. Ein paar allzurasche Übergänge und Abschlüsse im Kyrie 
könnten vielleicht beanstandet werilen, wenn man sie nicht dem wohlberechtigten Streben nach Kürze 
lliU gute halten will. Guten Chören (2 Tenöre) soll das schöne Werk hiemit aufs wärmste empfohlen 
:»ei.Q.." J. N. Ahle. 
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2140) Wiltberger, Aug., Opus 67. Missa in hon. S. Francisci 
Xaverii für 4stimm. Männerchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf 
bei L. S eh wann. Partitur 2 JfD, Stimmen einzeln 15 

"Eine sehr schöne, I'ückhaltlos zu empfehlende Messe. Der in reichem Masse Abwechslung schaf-
fende, Glanz und Farbe mehrende Orgelpart verdient besonders lobende Erwähnung. - Für die Auf-
nahme." M. Haller. 
' ,,Diese Messe bietet keine besonderen Schwierigkeiten und ist von g·uter, klang·licher Wirkung .. 

Die obligate, in einfachen Harmonien sich bewegende 0 rgelbegleitung erhöht ihren praktischen Wert. 
Fii.r strebsame Männerehöre sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." Cohen. 

2141) Löhle, A., Domine salvum fac regem für 4 gemischte Stimmen. 
Stuttgart bei G. A. Zumsteeg. Partitur 60 60 

"Für jene Diözesen, in welchen das Königsgebet in der vom Komponisten gebotenen liturgischen 
Form vorgeschrieben ist, wiTd vorliegende Komposition, weil stimmungsvoll und korrekt durchgeführt, 
sehr zu empfehlen sein." .J. N . .Ahle. 

"Die Wirkung dieser in einfachen Formen sich beweg·enden, leicht ausführbaren Kornposition wird 
eindringlich und gefällig sein. Im Texte muss es invocaverimus beissen statt invocamus; dernge-
mäss muss auch die musikalisch- rhythmische Behandlung· korrigiert wel'den. Sonst fül' (lie .Aufnahme." 

Cohen. 

2142) Strubel, Jakob, Opus 40. Vesperae votivae de B. M. V. per 
annum für gem. 4stimm. Chor. Düsseldorf bei L. Scbwann. Par-
titur 1 .JU. 80 Einzelstimmen je 30 

"Falsibol'doni eines autol' incel'tus des 16. J ahl'hunderts in bequemer Transposition. · Das Prälu- . 
dium zum Hymnus ist wohl zu lang. - Für die Aufnahme." Jl. Ballei". 

"Dem Organisten und den Sängern ist die Aufgabe durch vollständige Ausarbeitung des Orgel-
satzes, durch Aufnahme der Antiphonen und ausführliche Unterlegung der Psalmverse in den Stimmen 
sehr edeichteTt. Einfache, vierstimmige Vokalsätze wechseln mit den von der Orgel begleiteten Choral-
versen. Mit Hilfe dieser Komposition lässt sich auch bei kleinen ChorveThältnissen eine festlich klin-
gende, vollständige Vesper ohne besondere l\Iühe ausführen. Für die Aufnahme." Cohen. 

2143) Klein, Hubert, Opus 1. Messe (ohne Credo) zu Ehren der hl. 
Agatha für drei Männerstimmen. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Partitur 1 Jf?., 3 Singstimmen a 15 

"Chöxen, die einigermassen in der Ausführung polyphon geschxiebener Kirchenmusi g·cschult sind, 
dürfte die Einübung dieser Männermesse mit ihrem durchsichtigen Aufbau, ihren ku1·zen sanglichen 
'rhemen und leicht fasslichen Imitationen nicht wohl Schwierig·keiten bereiten. Dem innexen Werte der 
tüchtigen Arbeit entspTicht - schönen Vortrag vorausgesetzt- der wirklich kirchlich-wül'dige Eindruck 
der Messe. Einige wenig·e V erstösse gegen die Textdeklamation werden wohl in einer zweiten Ausgabe 
entfernt sein. Für die Aufnahme." .J. G. Jllayer. 

"Der Antor scheint sich die dreistimmige Messe "Veni sancte Spiritus" von P. Piel zum Vorbild 
genommen zu haben. Als Opus 1 verdient das Werk Anerkennung· und es zeigt, dass der Autor auf 
gutel' Bahn sich befindet. Seite 7 Takt 17 düxfte die vorletzte Viertelnote des I. Tenors h heissen , um 
eine Quintenparallele zu vermeiden. Auch ·ist es nicht gut (was ein paarmal vorkommt), nach einer 
stufenweisen Beweg·ung von 4 Vierteln (beim grossen Allabreve- Takt) die Stimme einen Sprunß' nach 
gleicher Richtung machen zu lassen, namentlich von einem Takte zum andern." P. ·u. Kornmidler. 

2144) Büning, Franz, Opus 1. Missa in hon. B. Mariae Virginis 
für vierstimmigen gemischten Chor. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 JfD. 50 a 25 

"Ein Komponist, der mit einem solch gelungenen Erstlingswerk an die z.l!- treten 
vermag-, muss sich bei den älteren und neueren bewährten Meistem fleissig umgesehen und viel Ubungen 
in der polyphonen Schreibart hinter sich haben. Die Messe macht ihrem Autor in jedel' Beziehung 
Ehre Aufnahme in den Vereinskatalog. Geübtere Chöre sollten ihr namentlich ihres feier-
lichen Charakters wegen die verdiente Aufmerksamkeit zuwenden. - Möchten wir dem Namen des 
neuen t Komponisten im Katalog noch recht oft begegnen!" .J. G. Bayet•. 

"Eine gutgeal'beitete Messe, zu deren Aufnahme in den Katalog ich gerne beistimme. Für einen 
Chor, welchel' an imitatorischen Gesang· etV.'as gewöhnt ist, bietet sie keine Schwierigkeiten."· 

_ P" lJ. 
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2145) Rathgeber, Georg, Opus 15. Missa in hon. ·s. Georgii für 
vierstimmigen Männerchor. Regensburg bei Pustet. Part. 1 ..AIJ. 20 
Stimmen a 15 

"Eine tüchtig gearbeitete Komposition, welche dem kirchlichen Charakter Rechnung trägt. Ob-
wohl vielfach imitatorisch behandelt, bietet sie den Sängern doch keine besonderen Schwierigkeiten, 
jedoch fordert sie gutes StirnmateriaL Um die Stimmen nicht zu sehr wechselt der Autor 
zur rechten Zeit mit 2-, 3- und 4stimmigem Satze ab. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Gute, echte und rechte Kirchenmusik. Füt• die Aufnahme." L. Heinze. 

2146) Arnfelser, F., Opus 233. Litaniae lauret. B. Mariae V. 
Hymnus Pange lingua ad tres voces aequales cum Organo. Regens-
burg bei Pustet. Partitur 1 JIJ. 20 Stimmen a 15 j<. 

"Diese Gattung von Litaneien, nämlich füT drei Oberstimmen ist im Vereinskataloge erst nur 
spärlich veTtreten. Und doch wären solche Litaneien für Frauenchöre, Töchterinstitute, kleine Semi-
narien u. s. w. ein Bedürfnis. Um so lieber nehmen wir dies vom bekannten Autor uns gebotene Werk 
an. Es ist ganz hübsch, wenn auch einfach gehalten , es kann darum desto andächtiger 
werden. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Einfach und schön. Für die Aufnahme." L. Reinze. 

2147) Maupai, Karl, Opus 11. Missa in hon. Ss. Cordis Jesu ad 
IV voces inaequales. Regensburg bei Pustet. Partitur 1 JIJ. 20 
Stimmen a 15 

"Eine hübsche Messe, in ähnlichem und gefälligem Stile wie die Jasper'schen Messen komponiert, 
ist für schwächere Chöre sehr passend und whd wohl gerne und oft gesungen werden. Für die Auf-
nahme." P. U. Kornmüller. 

"Einfache und leichte Kirchenmusik mit horalcredo; das "Et incarnatus est" und ...vEt vitam" 
vierstimmiger Satz. Füt· die Aufnahme." L. ueinze. 

2148) Witt, Dr., F. X., Opus 34. Gradualien, Alleluja u. Traktus, 
Hymnen, Sequenzen u. Motetten. VII. Lieferung (Nr. 121-· 149 
enthaltend). Regensburg bei Pustet. Partitur 2 JIJ. 20 Stim-
men a 50 

"In diesem Hefte sind die in den "Flieg·enden Blättem" und in deT "1\Iusica sacra" zeTstreut vor· 
kommenden Gradualien Nr. 121- 149 des sei. Generalpräses Dr. Witt vereinigt. Es umfasst die Gra-
dualien aus dem Commune Sanctorum von der Missa "Sacerdotes Dei" pro Conf. Pont. bis zu dem der 
J\Iissa "Cognovi" nec Virginum nec MaTtyrum, dann noch das GTaduale am Feste des hl. GregoT d. Gr . 
und für das Fest "Puriss. Cordis B. Mariae ViTg." Diese Kompositionen, nm· für bessere Chöre anwend-
l>ar, bedüTfen keiner weiteren Empfehlung. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Dieses Heft enthält ausser 4 Kompositionen von Ortwein und einer kleinen Einlage von Aiblinger 
nur solche von DT. Witt. Wie alle frühe1·en, so sei hiet·mit namentlich dieses siebente Heft besteni 
empfohlen. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

2149) Deschermeier, Jos., Opus 17. 2. Missa pro defunctis mit 
Sequenz und Li b er a für Sopran, Alt, Tenor und Bass leicht aus-
führbar. Regensburg bei Bössenecker. Partitur 1 ..AIJ. 20 
Stimmen a 30 n. 

"Die Missa pro defunctis mit Sequenz und Libem für gemischten Chor ist auch für die beschei-
densten wegen leichter Ausführbarkeit, ausserordentlich mässigem Stimmumfang, besonders 
für Sop1·an und Tenor, empfehlenswert und passend. Der liturgische Text ist sogar beim Dies irae voll-
ständig. Bei dieser Sequenz wäre es gut gewesen, die einzelnen Stl'ophen zu nummerieren zur Erleich-
terung einer Auswahl; in der vorletzten Strophe muss das t beim judicantus jn ein d konigiert ·werden 
(auch in den Singstimmen). Im Libera, welches ebenfalls den vollständigen Text mit Wiederholung bis 
v.um Versikel Tremens enthält, konnte wohl auch noch Kyrie mit Christe und Kyrie beigefügt werden, 
um jeder Willkür oder handwerksmässigen Behandlung dieser vom J\Iusikchore vorzutragenden Ver-
sikel vorzubeugen. Angabe des Druckjahres fehlt; es ist 1898. Für Aufnahme." Fr. X. Haberl. 

"AlJes leicht und einfach, doch kirchlich und brauchbar. Für die Aufnahme." L. Heinze. 
24 
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2150) Wiltberger, Aug., Opus 71. Litaniae lauretanae für 4stimm. 
Männerchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf bei L. Schwann. Par-
titur 2 Jh., 4 Gesangstimmen einzeln je 20 

"Die Litaneien-Litteratm ei'fährt mit diesem Opus eine sehr schätzbare Bereicherung. Das schöne, 
ernst-feierliche vVetk sei besseren Männerchören aufs wärmste znr Aufnahme in ihr Repertorium 
empfohlen." Ig. JlitteJ.•eJ.•. 

"Für die Aufnahme dieser gutg·earbeiteten Litanei. Nach meinem Dafürhalten würde ich bei 
Litaneien vorziehen, wenn die Anrufung und der Chor deutlich, wie Versikel und Responsorium, von-
einander geschieden wäre." Schenk. 

2151) Ebner, Ludwig, Opus 40. X Can tus sacri für zwei Singstimmen 
mit Begleitung der Orgel. Heft I und II. Regensburg bei Bös s e n-
ecker. Partitur (pro Heft) 1 JIJ. 20 Stimmen a 20 

"Die Hefte enthalten: Asperges me, Vidi aquam, Veni sancte Spiritus, 2 V eni Creator, 2 0 salu-
taris und 3 Pange lingua. Der Satz ist teils für 2 gleiche und teHs fiir 2 gemischte Stimmen. Eine 
praktische, wertvolle Publikation. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberge•·· 

"Heft I enthält: 1. Asperges me, 2. Vidi aquam , 3. Veni sancte Spiritus, 4. und 5. zwei Veni 
Creator. Heft II: 6. und 7. zwei 0 salutaris hostia, 8., 9., 10. drei Pange lingua. Nr. 4, 5, 6, 7, 8 
sind für Oberstimmen (Sopran und Alt) und Unterstimmen (Tenor und Bass) , alle übrigen Nummem für 
Sopran und Alt. Werden diese leicht gehaltenen Gesänge schon wegen ihrer oft zutTeffenden Texte sich 
Freunde erwerben, so verdienen sie dies auch wegen ihrer guten Faktur und wegen ihres musikalischen 
Gehalts. Es befinden sich einzelp.e Kabinetsstückchen darunter. Die unkorrigierte Oktavenparallele in 
Nr. 2, 2. System, Takt 3, zwischen Sopran und Orgelbass vom 2. zum 3. VieTtel lässt sich durch Um-
wandlung des Basses = c in f leicht beben. In NT. 3 muss es in Partitur und Stimmen heissen: "con-
gregasti" statt "congregate". In Nr. 4, 2. System, Takt 5 muss die linke Hand des Org·elparts beim 
letzten Viertel { statt { haben. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

2152) Perosi, · Lorenzo, 6 0 r g e 1- Trio zum Studium und zum kirchlichen 
Gebrauche. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pa-
wel ek). Preis 1 J1J .40 

"Diese musikalisch wertvollen und kirchlich ernsten, vo1·wiegend klangvollen Tonsätze werden (g·ut 
vo1·getragen) ihre edle, das Gemüt erhebende WiTkung auf die ZuhöTer nicht verfehlen." 

Bernh. :UettenleiteJ.•. 
"Die 6 leichten Trio zeichnen sich aus durch den Liebreiz deT Melodie und durch die Gewandt-

heit im Kontrapunkt und sind bestens zu empfehlen. Für Aufnahme." B. Kothe. 

2153) Deschermeier, Jos., Opus 16. 6 kirchliche Gesänge für · vier-
stimmigen Männerchor (2 Veni Creator, 2 0 salutaris hostia, Pange 
lingua und Tantum ergo). Regensburg bei Bössenecker. Parti-
tur n. 80 Stimmen a 15 . 

"Diese 6 kirchlichen Gesänge für 4 stimmigen MänneTchor sind auch geringen Kräften zugänglich 
und wegen ihrer rhythmischen Gleichzeitigkeit und leichten Fasslichkeit von guter Wirkung für jene 
Zuhöt'er, welche durch Imitation oder selbständige Bewegung der Einzelstimmen leicht verwint werden. 
Den Inhalt bilden 2 Veni CreatoT, 2 0 salutaris hostia, bei den übrigens nur 2 Strophen Text mitge-
teilt sind, sowie ein Pange lingua mit den beiden Schlusstrophen und ein Tantum ergo mit Genitori. 
Stich und Dmck sind tadellos und fehlerfrei; lobend sei erwähnt, dass der Verleger auch das Jahr der 
Publikation auf dem Titel angegeben bat. Für die Aufnahme." Fr. X. HabeJ.•l. 

"Schöne, choralartige Sätze. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

2154) Ravanello, 0., Opus 28. Orgelstücke über Choralmelodien. 
Re g e n s b u r g , A 1 f r e d C o p p e n r a t h 's V e r I a g (H. ·Pa w e 1 e k ). 
Preis 1 .iiJ. 

"Es ist sehr erfreulich wahrzunehmen, wie italienische 0Tgelkomponisten den typisch gewordenen 
italienischen Orgelstil verlassen und in deutscher Art und Weise schreiben. Vorliegendes Heft ist ein 
anerkennenswerter Beleg dafür. Für Aufnahme." B. · Kothe. 

"Das sind recht feine Orgelstücke, die ·zum StudieTeD und kh·chlichen Gebrauch bestens 
seien. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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2155) . Goller, Vinzenz, Sieben Predigtgesänge für vierstimmigen ge-
mischten Chor und Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath's Ver- · 
lag (H. Pawelek). Partitur 1 J!D., 4 Stimmen a 20 

"Originalität ist die starke Seite dieser "Predigtgesängc" wohl nicht; indes bewegen sie sich 
sämtlich innerb.alb der Grenzen kirchlicher Wü1·de, sind gut gesetzt und klingen hübsch - und weil 
sie überdies an die ausführenden Kräfte gar keine besonderen Anforderungen stellen, so werden sie 
vielfach gute Dienste leisten. Nr. 1 und 2 haben lateinischen, die übrigen 5 deutschen Text. Zu den 
ersteren ist zu bemerken, dass dort als Schlusstrophe nur die Conclusio des Hymnus für die österliche 
Zeit angegeben wurde, während sonst im Kirchenjahre folgende zu sing·en ist: ,,Deo Pa tri sit g·loria, 
cjusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito nunc, et per omne saeculum."- Für die Aufnahme." .J • .Auer. 

"Der noch junge Komponist (Lehrer in Sexten in 'l'irol) liefert eine ganz respektable Arbeit, 
welche Anerkennung verdient. Zwei Lieder haben lateinischen, die übrigen deutschen Text teils mit, 
teils ohne 0Tgelbegleitung. Wenn auch die Gesänge an manchen Stellen in Bezug auf Harmonie, Melo-
die und Deklamation einer Verbesserung fähig wären, so sind sie doch im ganzen praktisch, weil kurz 
und leicht. und wohlklingend. Es steht zu erwarten, dass der talentvolle junge Herr, wenn er sein 
Vorhaben, die Regensburger Musikschule zu besuchen, zur usführung bringt, seinerzeit Tüchtiges leisten 
werde. Für die Aufnahme." JI. Haag. 

2156) Bill, J., Opus 19. Missa in honorem S. Elisabeth ad unam 
vocem (vel quatuor voces inaequales) cum organo. Regensbur g: 
Alfred Coppenrath 's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 .Jh. 

"Eine einfache, einheitlich gearbeitete, leicht ausführbare Komposition von guter Klangwirkung. 
- Fü1· die Aufnahme." A.:ng. Wiltberger. 

"Die Melodie ist durchau edel uud ausdrucksvoll gehalten , so dass das Werk geeignetenfalls 
gute Dien te leisten wird. Für Aufnahme.'' B. Kothe. 

2157) Griesbacher, P., Opus 27. Hymnus "Veni Creator" per mo-
dulos diversos IV- VII vocibus concinendus addito uno "Veni sancto 
Spiritu " VIII voc. necnon Graduali in Dom. Pent. VIII voc. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's ·Verlag (H. Pawelek). Part. 2 JIJ. 40 
Singstimmen a 50 

"Der tüchtige Autor beschenkt uns in seinem Opus 27 mit einer 13 fachen Bearbeitung des Hymnus 
Veni Creator, von denen 5 in 4f:ltimmiger Satzweise, 4 in 5 stimmig·em, und je 2 in 6- und 7 stimmigem 
Satz sich präsentieren. Die tücke, die meistens homophon oder mit mässiger Anwendung der Poly-
phonie geschrieben sind, weisen keine nennenswerten Schwierig·keiten auf und sind sämtlich von über-
I'aschender Fülle nnd Klangschönheit. Den Bea1·bcitungen des Hymnus ist für die Messe am Pfingst-
sonntag noch beigefügt ein prächtiger Sstimmiger Satz zu dem Doppel-Alleluja und den ·p. 11. Emitte 
Spiritum etc. und Veni sancte Spiritus. - Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." P. Piel. 

"Wü·kungsvolle Kompositionen in allen Graden der Aufführbarkeit, vom Einfachsten und Leichtesten 
bis zur kunstreichen polyphonen Satzweise. Die Nummern 1-13 haben den Hymnus Veni Creator zum 
Text. DaTUnter befinden sich 5 vierstimmige, 4 fünfstimmige, 2 sechsstimmige und 2 siebenstimmige 
.Arbeiten. Nr. 14 (achtstimmig) i t ein Alleh1j a mit den zugehörigen Ver en für den Pfingstsonntag. 
- FüT die Aufnahme.'' .i..,J.•anz N ekes. 

2158) Auer, Jos., Opus 21. 80 Offertorien für das ganze Kirchen-
jahr. Zweistimmig für die vereinigten Ober- und Unterstimrnen. I. Teil: 
Proprium de Tempore. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 4 Jb, 2 Stimmen a 70 

,,Die 22 Stücke dieser alllmlung sind ohne Ausnahme echt kil·chliche Kunstwerke, welche durch 
prächtige, melodiereiche Stimmflihrung-, durch ausdrucksvolle T.extbebandlung und durch meisterhaften 
Orgelsatz sich auszeichnen und recht eindringlich wirken. Wenn die Bassisten 'überall dabei sein sollen, 
dann wird für sie stellenweise <las Terrain weg·en der hohen Lag·e etwas anstrengend und schwierig. 
Im Interesse des schönen KlanO'au g·leichs ist da sehr diskretes Auftreten zu empfehlen. Für die Auf-
nahme." C. Cohen. 

"Die angezeigte Offertorien- Sammlung·, in welcher ausser dem Herausgeber eine Anzahl der besten 
amen des Cäcilien- Vereins vertreten ist, berücksichtigt alle bedeutenden Feste des Kirchenjahres. Es 

liegt dem Referenten der I. Teil der Sammlung·, 22 Offertorien enthaltend, vor. Die Stücke zeigen 
durchweg mustergütige Auffassung und Faktu.1· und gehen nirgends über mittlere Schwierigkeit. Der 

24! 
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Umfang umfasst im äussersten Fall c- also eine Reihe, die jede gesunde Stimme 
· zu bewältigen im stande ist. Die durchweg polyphone, imitatorische Schreibweise in j 
Verbindung mit der die Harmonie reich ausbauenden Orgelbegleitung, verleihen vielen I 
Stücken eine solche Fülle, dass man glaubt, einen vierstimmigen mit Beglei- + 
tung zu hören. In Nr. 10, Takt 9 wolle man als 2. Akkord in der Orgelbegleitung =::.-=:====: 

wählen. Die Sammlung ist der wärmsten Empfehlung wert und wird die Aufnahme in den Katalog 
bestens befU.rwortet." P. Piel. 

2159) Auer, Jos., Opus 21. 80 Offertorien für das ganze Kirchen-
jahr. Zweistimmig für die vereinigten Ober- und Unterstimmen mit 
Orgelbegleitung herausgegeben unter Mitwirkung · hervorragender Kompo-
nisten der Gegenwart. II. Teil: Proprium de ,Sanctis. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 4 JiJ., 
2 Stimmen a 70 

"Eminent praktisch und dabei musikalisch gediegen; verdient wärmste Empfehlung· und allge-
meine Verbreitup.g besonders auf numerisch schwachen Chören. Einzelne Komponisten mögen nicht 
vergessen, dass Uberschreitungen des allen Stimmen gemeinsamen Umfanges (h0 bis es 1 resp. h0 bis es2) 
vermieden werden sollten; einmal wird das hohe f, einandermal das tiefe g (ersteres für Bass und Alt 
zu hoch, letzteres für Tenor und Sopran zu tief) gefordert. Solcher Umfang eignet sich allerdings für 
Bariton und Mezzosopran vorzüglich, nicht aber für vereinigte Ober- und Unterstimmen. Für Auf-
nahme." . .J. Schildknecht. 

"Mittelschwer. Eine empfehlenswerte, praktisch gewiss häufig erwünschte Sammlung. Für die 
Aufnahme." Schenk. 

2160) Griesbacher, Peter, Opus 25. Missa "Tui sunt coeli". Zwei-
stimmig für die vereinigten Ober- und Unterstimmen mit Orgelbegleitung. 
Regensburg bei Bössenecker. Partitur 1 Jh. 60 n., Stimmen 
a 30 n. 

"Diese Messe kann wegen ihres grossen W obilautes gut em11fohlen und wegen der beispiellosen 
Einfachheit und der natürlichen, ungekünstelten Textdeklamation auch von den schwächsten Chören 
mühelos aufgeführt werden. Im Credo sind einigemal die Choralmelodien von Nr. III des Ordinariums 
1\Iissae eingeschaltet. Die Orgelbegleitung ist ebenfalls kinderleicht. Solange die oft höchst armseligen 
Gesangskräfte unserer Kirchenchöre nicht durch Fleiss, Wunder oder Zufall tüchtiger werden, müssen 
wir für jede gute Gabe, die den Kranken und Schwachen geboten wird, aber auch die Gesunden und 
Kräftigen nähren kann, dankbar sein; zu diesen guten Gaben gehört sicher das genannte Opus 25. Das 
Jahr der Publikation ist <ler schön und konekt ausgestatteten Messe beigefügt. Für die Aufnahme." 

Fr. X. Haberl. 
"Schön gearbeitete_ Messe, dabei leicht und wohlklingend. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

2161) Rathgeber, Georg, Opus 14. Missa pro Defunctis. Für vier-
stimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. 
Partitur 1 JiJ. 40 Stimmen a 15 

"Der Vereinskatalog weist noch sehr wenige Requiem -1\Iessen für Männerchor und Orgel auf. Es 
ist darum vorliegendes Werk zu begrüssen, insbesondere aber, da es ein schönes Zeugnis von der Tüch-
tigkeit seines Autors gibt. Die Orgelbegleitung ist meist selbständig geführt; der I. Teno1· bedarf eines 
guten Organs, da er häufig bis in g und as aufzusteigen hat. Wegen des edlen Charakters und der minder 
schweren Ausf'ührbarkeit empfehle ieh dies Requiem bestens. Ein Mangel ist, dass das Grad11ale und 
Dies irae fehlen, welche; durch Choralgesang ersetzt werden müssen. Für die Aufnahme." 

· P. U. KoJ.•nmüller. 
"Strenge, ernste Harmonien, wie sie einem Requiem entsprechen. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

2162) Schuiz, Jos., Opus 10. Fünf Veni Creator für vierstimm. gern. 
Chor. In· Kommission bei Her der in Freiburg i. B. Part. 1 A 20 
Einzelstinimen 20 

"Von den fünf hier gebotenen Veni Creator haben 3 den Herausgeber zum Autor. Derselbe bietet 
eines derselben in einfachstem, homophonem Satz, ein zweites in 8 stimmiger Satzweise für einen Chor 
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mit 4 Oberstimmen und einen solchen mit 4 Männerstimmen und ein drittes Veni Creator für vier-
stimmigen gemischten Cuo" mit Anwendung einfacher, polyphoner Satzweise. Ein viertes und fünftes 
Veni sta.nmen aus der 'Feder J. B. Molitors nnd S. Bürgenmaiers. Das Molitorsehe ist sehr ein-
fach, das Bürgenrnaif\•· auch leicht , doch mit einig·er Polyphonie geschrieben. Alle Kompositionen 
sind · <1 leicht. · <· das achtstimmige Stück, das, gut vorgetragen, glanzvoll wirken wird. ist 
nicht schwer. Fur die Aufnahme.'' P. Piel. 

"Eine für kleine 11nd mittlere Chöre ganz passende Sammlung. Als Autoren sind darunter ver-
11'eten: J. B. Molitor, Bürgenmaier und Schulz. Nr. 4 ist 8stimmig. Für die Aufnahme." 

P. 1J. Kornmüller. 

163) Schulz, Jos., (' . 8. Missa "S. Angelus Custos", Schutzengel-
messe. Alt (Tenor ad lib.), Bass. In Kommission bei 
Herder in g i. B. Part. 1 JIJ. 50 jede Einzelst. 20 

"Diese Messe, ursprünglich alF der cäcilianischen Zeitschrift "Der Kil'chensänger" gege-
ben, ist mit besonderer Rücksicht au.l die Landchöre in Baden komponiert und macht keinen Anspruch 
auf künstlerischen Wert. Immerhin kann sie von kleinen CböTen mit Nutzen aufgeführt weTden. Für 
die Aufnahme." P. lJ. li.ornmüller. 

"Die vorlieg·ende Messe whd v 1 durchaus würdig·er Wirkung· sein, wenn sie einig·ermassen gnt 
vo1·getragen wird. Dieselbe ohne Te1L r aufzuführen, würde Referent nicht raten, da der Mangel dieser 
Stimme die Wirkung in hohem Grad , beeinträchtigen wüTde. Dei' Teno1· ist im übrigen gut angelegt 
und steigt nur wenigemale in das hot .e· g. Chöre, welche diese Messe studieren wollen, müssen den 
ersten Schwierigkeitsgrad überwunden haben, da die Messe nicht als absolut leicht bezeichnet 
kann. Das Credo bietet abwechselnd vierstimmige und Choralsätze (dem IU. Credo entnommen). Uber 
(liese Art der CTedo- Komposition sprechen sieb ver cbiedene Referate des Katalogs aus. Zur Recht-
fertigung derselben lässt sich immerhin anführen, dass der Vortrag· des CTedo weniger anstrengend ist. 
Bezüglich der von dem Autor gewählten Notation del' Chomlsätze im Credo durch Achtelnoten für jede 
Silbe sp1·icht Referent die Hoffnung aus, dass wohl kein Dirigent in dieser Weise die Choralsätze singen 
lassen wird, sondem dasc:: 1h1T' hier. die richtige Textdeklamation Riebtschnur sein und ihn vol' gehacktem 
Vortrag bewahren werde. .•r Aufnahme." P. Piel. 

2164) Schulz, Jos., Op. 9. Liturgische Gesänge für den Karfreitag. 
Für Sopran, Alt, Tenor und Bass. In Kommission bei H erde r in F' r e ·- , 
burg i. B. Partitur 1 Jh. 50 Einzelstimmen a 30 

"Die kleine Sammlung enthält folgende Stücke: 0 hone Jesu von PalestTina, Popule meus vo 
Vittoria, Ecce quomodo von Gallus; femel' aus der Fedel' des Hemusgebers ein zweites Popule me ' 
und ein Vexilla Tegis. Der letztere Text hat femer eine musikalische Illustration durch S. Bfugen-
maier erfahTen. Die drei zuerst genannten Stücke, die von dem HeTausgeber sorgfältig mit Vortrags-
zeichen veTsehen wurden, sind bekannte vorzüg·liche Kompositionen, welche die weiteste Verbreitung 
haben. Bezüglich der drei andem Kompositionen genügt es zu sagen, dass dieselben recht würdig in 
ibrel' ganzen Fassung sind und dabei so wenig· Schwierigkeiten bieten, dass auch schwächere Chöi'C 
Hieb an dieselben wagen dürfen. Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Dieses Heft enthält: 1. "0 bone J esu" von Palcstrina; 2. "Po pule mcus'' von Vittoria; 3. "Popule 
meus" von Schulz; 4. "Vexilla regis" von Bürgenmaiel'; 5. Vexilla regis" von Schulz; 6. "Ecce quomodo" 

on Handl. Sehr empfehlenswert." P. U. Kornmüller. 

2165) Nekes, Franz, Opus 30. Missa "0 crux, a ve" für 6 stimmigen 
Chor (Sopran, .Alt, Tenor I. u. Il., Bass L u. II.) Aach en bei Ign. 
Sch weitzer. Partitur 2 Jh 80 6 Stimmen a 20 

,,Eine sehr gediegene, wohldurchdachte Komposition, die bei entsp1·echendei· Ausführung einen 
tiefernsten, hocherbaulichen und stellenweise glänzend feieTliehen Eindruck hinte1·lassen wird. Obwohl 
nach den Regeln des alten Kontrapunktes ausgearbeitet, zeigt diese Messe neben durchaus selbständiger 
Stimmführung. melodisch und rhythmisch sorgfältig geg·lättetel', durchweg diatonische!' Melodiebildung, 
bei allel' Einfachheit und Klarheit der Harmonie, trotz klassische!' Ruhe und Objektivität im Ausdrucke 
dennoch ein individuelles Gepräge und cntbeb1't keine w gs der notwendigen Frische der Konception. 
Grösse1·en ChöTen, auch solchen, die nul' mittlere Lestüchtigkeit aufweisen, sei dieses Werk bestens 
empfohlen. Im Benedictus kommt ein zweiter Sopran hinzu, so dass der Satz siebenstimmig wil'd. Das 
Agnus Dei findet sich (leider!) nur zweimal komponiert, welches (auch von andcrn den Alten nachg·e-
machter) Modus mancheTorts dazu führt, dass ein Agnus unerlaubterweise wegbleibt. Dies trifft beson-

dann zu, wenn die gegebenen zwei Agnus so ausgedehnt sind, dass eine Wiederholung des el'stcn 
unthunlich erscheint. Glücklicherweise trifft letzteres bei Nekes op. 30 nicht zu. Die beigefügten metro-
nomischen Tempi dürften sich in nicht sehT akustischen Kirchen als meTklicb zu lang·sam eTweisen. 
Bestens zur Aufnahme empfohlen." .l. Scbildknecht. 

"Der begabte Meister bietet uns in vorliegende1· lVIesse die reife und abgeklärte Frucht seinel' 
bisherigen künstlerischen Thätigkeit, eine Komposition, die voll Würde und Majestät einherschreitet, 
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und an kirchlicher Feierlichkeit und künstlerischer Feinheit an einen Palestrina und Vittoria erinnert. 
Was ihn von den alten Meistern unterscheidet, das ist etwas reichere Modulation bei ziemlich strenger 
Bildung der Melodien und Kadenzen im mixolydischen Kirchenton, gedrungener Fassung der einem be-
stimmten Text zug·ehörigen melodischen Phrasen, vollständig rationelle, eine gute Ausführung wesentlich 
erleichternde Textesbehandlung, Vermeidung zu weit ausgesponnener Kontrapunktik, sowie natürlichere 
Stimmenlage und darum Vermeidung der so oft bei der alten getadelten Stimmen- Falschmünzerei oder 
Stimmen- Kreuzungen. Die gewählte Tonart Des-dur (freilich etwas. viel b) gibt der ganzen Messe bei 
allem Glanz eine · gewisse milde Prägung und einen frommen Zug. Die 4 oberen Stimmen (Sopran, Alt 
und 2 Tenöre sind im Violinschlüssel notiert), det' 4/ 2 Takt der Alten (ij2) ist beibehalten; das ung·e-
mein zarte Benedictus ist 7 stimmig (mit 2 Sopranen) ausgeführt. Das Grund.: Motiv der g·anzen Messe 
ist dem 6stimm. Motett des nämlichen Meisters "0 crux, ave" entnommen. Uber das Tempo hat der 
Komponist im Vorwort selbst sehr wichtige Fingerzeige gegeben und metronol)lische Angaben beigefügt. 
Der Komponist hat wahrlich ein Werk geschaffen "voll Licht und Glanz, geeignet für die höchsten 
Feste des Jahres" freilich nur den besten Kil'chenchören zug·änglich." N. Ahle. 

2166) Zimmermann, J., Op. 9. Heil unserm Bischof! Lieder zur 
Begrüssung des Hochw. Herrn Oberhirten. Ausgabe B. 7 Lieder für 
gemischten Chor. Ausgabe C. 7 Lieder für Männerchor. Düsseldorf 
bei L. Schwann. Preis 1 Jl9. 20 

"Gleich den in der folgenden Nummer beurteilten Primizliedem wird auch diese empfehlenswerte 
Sammlung bei den bezüglichen Empfangsfeierlichkeiten g·erne Verwendung finden. Sämtliche Lieder sinü 
würdig und entsprechend. Leicht bis mittelschwer." Schenk. 

"Unter Bezugnahme auf Nr. 1902 des Katalog·s stimme ich für Aufnahme." Aug. 

2167) Zimmermann, J., Primizlieder zur Begrüssung des neuge-
weihten Priesters. Ausgabe A. 15 Lieder für 3stimmigen Kinder-
chor. Ausgabe B. 8 Lieder für gemischten Chor. D ü s s el d o rf bei 
L. Sc h wann. Preis 1 Jf?. 6 0 . 

"Da bei Primizfeiern gewöhnlich ein Festlied g·ewünscht wird und wenig Geeignetes zu diesem 
Anlasse voThanden ist, so dürfte vorstehende Sammlung, welche manche musikalisch sehr gute Lieder 
enthält, ganz erwünscht kommen. Die Texte sind mitunter etwas weniger gelungen, was poetischen 
Schwung und Originalität betrifft. Leicht bis mittelschwer." Schenk. 

"Ein recht praktisches Werkchen. Die Lieder haben verschiedenen Wert. Hervorzuheben sind 
die Beiträge von Stehle, Piel und Quad:flieg. Auch der Herausgeber hat einige recht anmutige Sätze 
geschrieben. Für die Aufnahme." A.ug. WiltbergeJ.•. 

2168) Thaller, J. B., Auferstehungslied für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass (mit oder ohne Orgelbegleitung) mit willkürlicher sechsstimmiger 
Blechmusikbegleitung und Pauken. Regensburg, Alfred Coppen-
rath's Verlag (H. Pawelek).· Partitur 40 Blechstimmen 50 j?, 
Singstimmen a 10 

"Wo man gewöhnt ist, die Auferstehungsfeier mit einem deutschen Lied zu schliessen, mag die 
angezeigte, sehr einfache Komposition, die auf höhern musikalischen Wert keinen Anspruch erheben 
kann, Anwendung finden. Mit Rücksicht darauf, dass das Lied nicht so g·eartet ist, dass es etwas der 
Kirche absolut Unwürdig-es enthält: für die Aufnahme." P. P.iel. 

"Für die Aufnahme." ' FJ.•anz N ekes. 

2169) Lipp, Opus 63. Sechs lateinjsche Gesänge (1. Asperges 
me, Domine, 2. 0 salutaris hostia, 3. Veni creator Spiritus, 4. Ave 
Maria, 5. Caligaverunt oculi mei, 6. Pange lingua) für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass. Regensburg bei Bössenecker. Partitur 1 JIJ. 20 
Stimmen a 25 n. 

,_,Referent stimmt für die Aufnahme dieser kirchlich gehaltenen Gesänge, die vielfach beim Gottes" 
dienst Verwendung finden können. Sie machen au den Umfang der einzelnen Singstimmen ganz beschei-
dene Anforrlerungen und können ihrer ganzen Anlage nach von der Mehrzahl unserer Chö1·e bewältiget 
werden. - liturgischen Vollständigkeit wegen wird es nötig sein, in Nr. 1 bei der vorgeschriebenen 
Repetition der Antiphon nach dem 11 die beiden Anfangsworte "Asperges me", die· nicht mitkomponiert 
sind, choraliter (auf die kleine Obersekunde transponiert) vorzutrag·en." .J. G. JlayeJ.•. 

"Einfach und kirchlich. Für die Aufnahme." Schenli.. 
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2170) Habert, J. E., Opus 40. Messe in D-dur zu Ehren der heil. 

Agnes für Sopran, Alt, Bass, 2 Violinen, 2 Hörner, Violon und Orgel 
(Tenor ad lib.). Leipzig bei Breitkopf & Härte!. Partitur 2 Jlg., 
Stimmen 3 JIJ. 20 

"Es ist recht schade, das das erste Werk Habel'ts, das zur Aufnahme in den Cäcilienvcrcins-
Katalog· präsentiert wird, gerade eine Agnes-l\Iesse sein musste. Hat denn Habert nicht viel Besseres 

geschrieben?- Die Messe zeigt im g·anzen eine tadellose glatte Faktur, ist 
liturgisch korrekt, hat aber einen äusserst geringen Gehalt; und was die Textdeklamation betrifft, so 
darf nicht verschwiegen werden, dass dieselbe im Gloria und Credo wielfach eine gehackte ist, wozu die 
oft angewendeten marschartigen Rhythmen "' und G9 ihr gutes Teil mit beitragen. Die l.Jesten • • • • •• Sätze sind Kyrie und Sanctus. Da die leicht gehaltene Messe nicht gerade etwas der Kirche Unwür-
diges enthält, steht der Aufnahme derselben in den Katalog nichts entgegen." P. Piel. 

"Zum erstenmale vor die Aufgabe gestellt, mich über ein Werk J. Ev. Haberts öffentlich zu 
äussern, bin ich mir· der etwas heiklen Situation , in der ich mich befinde, wohl bewusst, werde mich 
indessen bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen mein Urteil abzugeben, stets bereit, besserer Er-
kenntnis das Feld zu räumen." 

"Vor allem sei festgelegt, dass in der Messe die kirchliche Würde durchaus gewahrt ist, auch 
liturgische Mängel von Bedeutung derselben nicht anhaften, daher ihr gewiss ein Platz im Vereins-
Katalog gebührt. Ferner entgeht s keinem Kennel', dass man es hier mit einem Autor zu thun hat, 
der gediegene Studien und E erzitien in sämtlichen Zweigen der Musiktheorie hinter sich hat 
- sollten dieselben auch von einer gewissen Einseitigkeit nicht freizusprechen sein. Wir begegnen 
in der Messe einer geschickten thematischen Arbeit und, soweit sie nicht durch das Streuen 
nach Kürze beeinträchtigt ist, iner stets konsequenten Durchführung der gewählten Motive. Es ist 
klar, dass diese Vorzüge nicht nur den einheitlichen Charakter des Ganzen verursachten, soudem 
auch dem Wohlklange und Flus der Arbeit recht förderlich waren. In letzterer Hinsicht ist besonde1·s 
das Kyrie ein recht wohllautendes, klares Stück. Was nun die Erfindung und Gestaltung der einzelnen 
Motive betrifft, so habe ich dabei allerdings einige Bedenken. Zunächst scheinen mir dieselben vielfach 
nicht, wie es doch bei der Gesangsmusik sein soll, aus dem Texte herausgewachsen, sondern 
frei el'funden und dem Worte bloss äusse1·lich akkommodiert zu sein. Daher kommt die gezwungene, 
eckige und gehackte Recitation der . Textwo1·te an vielen Stellen der Messe, insbesondere im Gloria und 
Credo. Möchte es doch so manchen Komponisten endlich klar werden, dass einwesentlicher Unter-
schied obwaltet zwischen instrumentaler und vokaler Melodiebildung.- Femer erscheinen sowohl 
in diesem wie in anderen Werken Haberts die verwendeten Motive nicht so fast nach ihrer musi-
kalischen Ausdruckskraft, denn nach ih1·er kontrapunktischen Versatilität und Verwendbal'-
k e i t abgewogen und ausgewählt. Dabei spielt der Einfluss der Sc h u Ire g e 1 eine sehr grosse Rolle; 
ja stellenweise hat es geradezu den Anschein, als ob der Autor die höchsten Aufgaben der musikalischen 
Kunst in der peinlichen Befolgung jeder einzelnen Schulregel aus Fux, Kimberger und Sachter suchte. 
Diesen Eindruck macht mir be. onders das Agnus und die beiden miserere nobis im Gloria. Die Schul-
regel ist ja gut; sie ist aber zunächst fü1· den Schüler da. Der Meister abe1· soll sich nicht in 
ihre Gefangenschaft begeben, sond J'n sie beherrschen und höheren Zwecken dienstbar machen." 

"Die zu weitgehende Regelp danterie vemichtet in der Komposition jeden höheren Schwung, jeden 
intensiveren Ausdruck, und drückt derselben den Stempel des Nüchternen, Steifen und schulmässig 
Trockenen auf. -- Wenn ich mir e·ine Parallele erlauben dal'f, so möchte ich auf Karl Grei th hin-
weisen, dessen Schwerpunkt ebe11falls auf dem Gebiete der instrumentierten Kirchen- Musik liegt. 1' 

"Auch seine Werke zeigen technisch einen überaus sorgfältig gefeilten Satz, die feinste und exqui- . 
siteste thematische Arbeit; dabei aber ist alles voll Licht, Wärme und Poesie, so dass es dem-
jenigen, der mit ihm einmal näh re Bekanntschaft gemacht hat, nicht leicht wird Habert, - bei aller 
Wertschätzung, die er ihm al Lehrer und Theoretiker entgeg·enbringt - noch zu goutieren." 

"Ich schliesse mein Referat mit dem Wunsche, dass dasselbe nicht missdeutet werden mög·c. 
Amicus mihi Plato, magis amica veritasl" lg. JU:ittere1.•. 

2171) Grei th, Carol., Opus 19. Ave Mari a ad tres voces aequales 
comitante Organo. II. Auflage. Regensburg bei Bösseneck er. 
Partitur mit Stimmen 1 Jlg. 20 Einzelstimmen 30 

"Dieses, auch äusserlich in chönem Gewande sich präsentierende Opus, verleugnet seinen Schöpfer 
nicht. Der Text enthält nach ,,ventris tui Jesus" noch die Anfügung der Worte der Kirche: "Sancta Maria" bis 
"mortis nostrae. Amen." einschliesslich. Von den drei Stimmen i.st die obere als, Solo, die beiden 
untem sind als Chor gedacht. ])j Piece, von bekannter Greith'scher Zartheit und Lieblichkeit, eignet 
sich am besten für Frauenstimmen bei ausserliturgischen und Privat- Andachten. Die interessante Orgel-
begleitung ist harmonisch und modulatol'isch fein gewürzt. Ziemlich leicht, verlangt das Stück doch 
feine Auffassung. Für die Aufnahme.H P. R. ThieJen. 

"Sinnige und innige Musik. Von Frauenstimmen ausgeführt, wird dieselbe von herrlicher Wirkung 
sein. Für die- Aufnahme." Aug. Wiltberge1.·. 
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2172) Joos, Oswald, Opus 19. Vier Votiv-Vespern zu Ehren 
allerseligsten Jungfrau Marja für alle Sonn- und Festtage des 
Kirchenjahres. (Indulgenz des römischen Stuhles vom 29. Dez. 1884.) 
Nach dem römischen Vesperale für Sopran, Alt) Tenor, Bass und Orgel. 
Regensburg bei Bössenecker. Partitur 1 Jb. 60 n. , Stimmen 
a 35 n. ' 

"Nicht schwer, dabei schön und wirkungsvoll und für alle. Vespern des Kirchenjahres brauchbar. 
Auch die Antiphonen sind mit Orgelbegleitung versehen. Für die Aufnahme.' ' L. lleinze. 

,,Unter Berufung auf die Indulgenz des römischen Stuhles vom 29. Dez. 1884 bearbeitete Oswald 
.Toos die Votivvesper zu Ehren der Mutter Gottes für 4stimm. g·em. Chor. Die' Melodien der Antiphonen 
sind nach dem römischen Vesperale abgedruckt und mit Orgelbegleitung versehen. Referent beanstandet 
die willkürliche Veränderung der offiziellen Schreibweise durch Einschaltung· von Achtelnoten, z. B. 

I I f- I und ähnlich regelmässig, da auf diese Weise jener hüpfende Cho1·alvortrag entsteht 
. -•- und gefördert wird, gegen den in Theorie und Praxis nicht genug angekämpft werden 

m ac- cu-bi-tu kann. Das U ruschreiben der Choralnoten in die modernen Noten ist besonders bei 
Orgelbegleitung nicht grundsätzlich zu verwerfen, wenn man die durch o, die • durch f, und 
die + durch r oder I I wiedergiebt unter genauer . Beacb.tung der offiziellen Schreibweise; eine .. 
Vermis eh ung der beiden Schreibweisen führt zu jenen rhythmischen· Ungehörigkeiten, die auch im 
modernen, kirchlichen Vokalsatze nicht zu loben sind, wenn der o eine J folgt, oder umgekehrt. Die 
:Frag·e ist prinzipiell, leider jedoch nicht genug beachtet. Die ungeraden Verse der Psalmen und des 
Magni:ficat sind in Choralton mit Textunterlage nach Mohr gegeben. Für die geraden Verse hat J oos 
einfache Falsibordoni von je 2 Takten in Mediatio und Finalis komponiert; für die .1., ö. , 5. , 7. Strophe 
des Hymnus Ave maris stella ist die bekannte Komposition von Kaspax .Ett gewählt, die übrigen 
Strophen, deren Text beigegeben ist, sollen rezitiert werden. Eine kurze Ubel'leitung zu den einzelnen 
Antiphonen wäre, besonders zwischen dem ersten und zweiten, zweiten und dritten, vierten und fünften 
Psalm, für schwache Organisten nützlich gewesen. Diese leichte Votivvesper von der 1\[uttergottes kann 
auch von schwächeren Chören ausgeführt werden. Stich und Druck sind ko;rrekt. (p a s c h a li f! 
statt paschali ist jedoch immer umichtig!), das Publikationsjahr' ist angegeben. Für Aufnahme." 

Fr. X. HabeJ.•I. 

2173) Renner, Jos., jun., Opus 39. Zwölf Trios. für Orgel mit Rück-
sichtnahme auf leichten Pedalsatz. Zweite, vermehrte Auflage der " Zehn 

, Trios" . Regensburg bei Bössenecker. Preis 2 JIJ. n. 
"Treffliche, vorzüglich gearbeitete, fein phrasierte 'ronstücke, die namentlich in den schwierigeren, 

zum 'l'eil in Kanonform gesetzten Nummern, die kontrapunktische Kunst des Autors ins günstigste Licht · 
rücken, und vorgeschrittenen und fähigen Organisten besonders .zum Studium empfohlen werden. Aber 
auch als Nachspiele sind die Tonsätze immerhin dann verwendbar, wenn man, auf ·den Glanz des vollen 
Werkes verzichtend, feine kontrastierende Registerkombinationen hervorkehren will. Das Pedal , mit 
Fussatz bezeichnet, bewegt sich viel nach Art eines cantus :firmus in langen Noten, ist daher durchweg 
leicht; Ausstattung prächtig, Preis mässig. Für die Aufnahme." P. H. 'rhielen. 

"Ich verweise auf · Nr. 1930 des ·Katalogs und empfehle die voi:'trefflichen Sätze allen Orgel-
Schülern aufs wärmste." . Aug. WiltbergeJ•. 

2174) Gruber, Jos., Opus 52. Kurze, leicht ausführbare Laure-
ta n i s c h e Litanei für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, 
Violon und Cello, Corno I u. Il (Klarinetto I u. II und Bassposaune 
ad lib.) und oblig. Orgel. Im Notfalie auch von den 4 Singstimmen 
und Orgel allein ausführbar. L e ob s c h ü t z bei C. Kot h e 's Erb e n. 
Partitur 2 Jh., Singstimmen 1 Jh., Instrumentalstimmen 2 Jb. 

"Die instrumentierten Litaneien kommen immer mehr ab; man braucht ihnen keine Thräne nach-
r.uweinen, da sie bis auf wenige ebenso des liturgischen Charakters wie des kirchlichen Geistes entbehren . 
Pür Chöre, welche durchaus noch instrumentierte Litaneien aufführen müssen, ist vorliegendes Werk als 
leicht und nicht unwürdig· zu empfehlen. Der Kürze wegen sind, wie es in Italien häufig üblich, mehrere 
Anrufungen unter einem Responsorium zusammengenommen. Für die Aufnahme." Schenk. 

"Nach einer beigefügten Bemerkung kann diese Litanei auch mit Orgelbegleitung allein ausgetührt 
Dieser Ausfühmng kann ich jedoch das Wort nicht reden. Manche Stellen der Begleitung 

smd doch gar zu wenig· orgelmässig. Ich verweise z. B. auf das öfters vorkommende Zwischenspiel 
Im übrigen ist die Komposition · für schwächere Chöre recht brauchbar. - Für · die ' Aug. 
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2175) Mettenleiter, Bernhard, Opus 90. Missa brevis in hon. 
S. Annae, matris B. M. V. für 2 Stimmen (Mezzo-Sopran und Bariton) 
mit Orgelbegleitung. Regensburg, Alfr e d Cop p enr a th' s Ver lag 
(H. Pawelek). Partitur 1 J!J. 20 Stimmen a 20 

,,Eine anspruchlose, kirchlich würdige Messe für die einfachsten Chorverhältnisse passend, umso-
mehr als beide Stimmen häufig miteinander abwechseln, so dass nm· eine Singstimme beschäftigt ist, 
oder in unisono gehen. Die Orgelstimme, die auch auf dem Harmonium kann ausgeführt werden (mit 
ganz geringen Abänderungen) baut die Harmonie so aus, dass die einfache Komposition, bei der die 
Stimmen den Umfang von cis-d resp. an allen Stellen angemessenen Vollklang hat. Für die 
Aufnahme.H . P. Piel. 

"Gloria und Credo bestehen zum grössten Teil aus einstimmigen Sätzen, welche von den beiden 
Stimmen abwechselnd oder in Oktaven unisono vorgetragen werden. Die Messe charakterisiert sich durch 
würdige Haltung, milden Ernst und leichte Aufführbarkeit. - Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2176) Thiel, Karl, Opus 17. Loreto-Messe über ein dorisches 
Thema für fünfstimmigen gemischten Chor a capella (Sopran, Alt, Tenor 
und zwei Bässe). Leipzig bei F. E. C. Leuekart (Konstantin 
Sander). Partitur 3 JiJ., Stimmen (a 60 3 · 

,Das ,dorische 'der Komponist in kontra-

A. - ve Ma - ri - - - a, 
punktisch ·gewandter Weise beim Aufbau der 1\Iesse verwendet hat, :findet sich als zweite Antiphon 
der Vesper in festo Annuntiationis B. M. V. V\Tenn der Autor beim Kyrie, Gloria, Credo und grössten-
teils beim Agnus Dei den Grundzug der dorischen Kirchentonart hervortreten lässt, so kommen doch 
auch :Modulationen und Episoden vor, die in entferntere Tonarten abschweifen. Als Ganzes flösst das 
Werk hohe Achtung ein, es bewegt sich durchaus nicht auf Alltagspfaden; "es steckt etwas dahinter". 
Die Harmonien in ihrer Aufeinanderfolge sind nicht selten frappant gewählt, fast gesucht und beziehungs-
weise herb, an Sebastian Bach erinnernd. Die Messe, weil ziemlich reichlich mit Chromatik gespickt, 
verlangt zur wirkungsvollen Aufführung einen sehr tüchtig geschulten Chor, der goldl'ein zu singen 
versteht, dann einen Dirigenten, der das verborgene Gold herauszuschlagen weiss. Erst na(Jh wieder-
holten Aufführungen werden sich diebesondern Schönheiten des Werkes ganz enthüllen. Das Sanctus 
und Benedictus - letzteres für zwei Soprane, Alt und Tenor, - beides in F- dur, zeigen ein freund-
licheres, milderes Gesicht, als die übrigen Teile. Wegen des hohen, weihevollen Ernstes, den das künst-
lerisch hochstehende Werk durchzieht, stimme ich fü1· Aufnahme in den Katalog." P. H. Thielen. 

. "Das dieser Messe zu Grunde liegende Thema (g c d a b a) ist, aus dem Titel der Messe zu 
schhessen, der Antiphon Ave Maria aus der Vesper von Maria Verkündigung entnommen, :findet sich 
aber ausserdem noch in mehr als 12 andern Antiphonen des Vesperale Romanum als IntonationsformeL 
Der Ernst und die hohe kirchliche Würde dieser Grundmelodie überträgt sich auf die ganze, gut gear-
beitete, meist auch recht ausdrucksvolle Musik, die uns Thiel hier in seinem Opus 17 über den Messtext 
bietet. Besonders ist lobend anzuerkennen, dass der Text deklai'natorisch durchweg vorzüglich behandelt 
und namentlich auch auf richtige Verteilung der Cäsuren sorgfältig Bedacht genommen ist. Anderseits 
lässt sich nicht verkennen, dass die melodisch- harmonische Ungelenkigkeit des Themas sich auch in 
der Messe hie und dort geltend macht, selbst an Stellen, wo das Thema nicht 'verwendet wird. Eine 
gewisse Sprödigkeit und Geschraubtheit, weniger noch in der Führung der einzelnen Stimmen als in 
gewissen harmonischen Verbindungen, und Wendungen haftet wohl darum einzelnen Partien dieser Messe 
an. Zum Zeil verlieren sie nach öfterem Anhören ihre Härte, zum Teil aber auch nicht. Pag. 9 ist 
zwischen dem I. Bass und dem Alt bei "coelis" eine Oktavenparallele stehen geblieben. Mehrere Ver-
clopplungen der dissonierenden Quarte (z. B. im 6. letzten Takte des Gloria und im 7. letzten des Credo) 
hätten wir lieber vermieden gesehen. Die in den ausgedehnteren Sätzen angewendeten Ausweichungen 
sind keine blossen Effekt- oder Verlegenheitsmodulationen, sondern wirken erfrischend, ohne zu sehr 
Unruhe zu erzeugen; das rechte Mass däucht uns inne gehalten. Nach der liturgisch -kirchlichen, wie 
nach der kontrapunktisch- musikalischen Seite hin möchten wir dieses bemerkenswerte Opus untadelhaft 
nennen und grössern, tüchtigen Chören zum Studium und zu öfterer Aufführung_ empfehlen." 

J. Schildknecht. 
2177) Sephner, Otto, Opus 4. Sehr leicht ausführbares Requiem 

mit Libera für 4stimm. Männerchor. Enthält Graduale und Tractus, 
aber kein Dies irae. Regensburg bei Bössenecker. 1 JiJ. 30 
Stimmen a 30 . 

"Für Aufnahme." Bernh. :Uettenleiter. 
"Sehr einfach. Brauchbar für schwächere Chöre. Für die Aufnahme." . Schenk. 

26 



186 Cäcilien-V er eins-Katalog kirchenmusikalischer 'Verke. 

2178) Engelhart, F. X., Die Responsorien zur Fronleichnams-
prozession für Unisono-Chor oder für 4, 5 und 6 gern. Stimmen in der 
harmonischen Choralmelodie. Regensburg bei Bössenecker. Preis 
6 12 Exemplare 60 

"Das Blättchen, das auf 2 Seiten die zur Fronleichnamsprozession benötigten Responsorien, ein-
oder mehrstimmig enthält, wäre eine recht e1·wünschte Gabe, wenn überall bei der Fronleichnamspro-
zession derselbe Ritus üblich wäre. Dies ist leider nicht de1· Fall und so weichen z. B. in unserer 
Diözese (Trient) die Hymnen und Versikel bedeutend ab und sind bei allen 4 Evangelien dieselben. Für 
jene Diözesen, wo die auf obigem Blatte notierten Responsorien üblich sind, wird diese Ausgabe gern 
benützt werden." Schenk. 

"Für Aufnahme." Bernh. U:ettenleiter. 

2179) Boecker, Dr. P., Sammlung vierstimmiger Gesänge für ge-
mischten Chor zum Gebrauche in der Karwoche von alten Meistern: 
Croce, Viadana, Vecchio und einem Ungenannten aus der ersten ' Hälfte 
des XVII. Jahrhunderts. Aachen bei lgn. Schweitzer. 1898. Par-
titur 2 JIJ. 40 jede Singstimme 30 

"Für die Aufnahme.- Herr Fr. Nekes fügte dem Werke einige gute Bemerkungen für eine gute 
Aufführung bei. Der Verleger aber hätte sich um einen tüchtigen Schreibe1· umsehen sollen; ist auch 
die Notenschrift gut, so ist umsomehr die Textschrift zu tadeln." P. U. Kornmüller. 

"Die von Herrn Domchordirigent Franz Nekes in Aachen mit einem lesenswerten Vorwort ver-
sehene Sammlung enthält 16 treffliche Gesänge, wovon 13 für Sopran, Alt, Tenor und Bass und 3 für 
Alt, Tenor und zwei Bässe. Einzelne Stücke sind wahre Perlen. Die meisten Nummern sind nur mittel-
schwel', einige, die stellenweise rhythmisch freie Deklamation verlangen, bieten etwas mehr Schwierig-
keit. Ein in Nuancierungskunst geschulter Chor unter einem einsichtsvollen Dirigenten vermag mit 
manchen dieser Gesänge ergreifende Wirkungen zu erzielen. Meinem Votum für Aufnahme in den Katalog 
füge ich meine warme Empfehlung bei." 

"Seite 19, Takt 1 und 2 der Partitur, :findet sich eine unkorrigierte Oktavparallele zwischen Tenor 
und Bass." P. H. Thielen. 

2180) Dobler, Joseph, Opus 2b. "Lauda.te Deum." 15 leicht aus-
führbare lateinische Kirchengesänge für gemischten Chor. Regensburg 
bei Feuchtinger & Gleichauf. Partitur 1 J1J 50 jede Sing-
stimme 30 

"Inhalt: Veni creator, Pange lingua, Lau da Sion, 0 salutaris hostia, Verbum supernum, J esu 
dulcis memoria, Psalm Laudate Dominum omnes gentes, 2' Ave Maria, Ave maris, Oor dulce, Veritas 
mea, Iste confessor, Jesu redemptor omnium, In omnem terram und Haec dies. Der Hauptvorzug dieser 
Gesänge besteht in der Kürze und Leichtigkeit. Auf Kunstwert können sie freilieh nicht Anspruch 
machen. Für die Aufnahme." . U:elchior Haag. 

"Die 15 Gesänge, welche der Autor hier bietet, sind Bearbeitungen von Kompositionen des 
Opus 2 a für gemischten Chor. Sie stammen sämtlich vom Herausgeber selbst, sind würdig gehalten 
und leicht ausführbar und verdienen nach Ansicht des Referenten Aufnahme in den Vereinskatalog." 

J . .A.uer. 

2181) Deschermeier, Jos., Opus 24. St. Josephs-Messe für Sopran, 
Alt, Tenor und Bass, leicht ausführbar. Regensburg bei Bössen-
ecker. Partitur 1 JIJ. 20 Stimmen a 25 

"Leicht, aber wenig ursprünglich in der Melodie und Oonception. Die Produktion leichter Messen 
beginnt allmählich überreich zu werden; weniger, aber tiefer wäre besser.- Für die Aufnahme.'' Schenk. 

"Für Aufnahme." B. JlettenleiteJ.•. 

2182) Sephner, Otto, Opus 3b. Sehr leicht ausführbare Messe für 
4st. Männerchor. Regensburg bei Bössenecker. Part. 1 20 
Stimmen a 30 

"Sehr einfach und leicht; grossen Kunstwert beansprucht diese Messe nicht, doch enthält sie nichts 
Unkirchliches und ist korrekt. üb es aber ein Bedürfnis war, sie nach der ursprünglichen Ausgabe für 
gemischte Stimmen auch noch für Männerchor zu bearbeiten? - Für die Aufnahme." Schenk. 

"Für Aufnahme." Bernb. Jlettenleiter. 
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2183) Nikel, Emil, Opus 35; Dreissig Kirchengesänge für vierstim-
mig(;n gemischten Chor. Regensburg bei F euch t in g er & GI e i c h-
au f. Partitur 2 Jb., Stimmen a 50 

,,Den Inhalt der vorliegenden Sammlung, in welcher ausser dem Herausgeber auch die Kompo-
nisten Piel, A. Marx, Ortwein, J. Stein und Wilhelm Nikel mit je 1, Quadflieg· mit 2 Nummern vertreten 
sind, bilden 1 Ecce sacerdos, Asperges, Vidi aquam und Tantum ergo; 3 Kommunion-, 3 Herz-Jesu- und 
4 Madenlieder; ferner je ein Lied zur hl. Familie, zum hl. Joseph, zum hl. Johannes Nepomuk und zur 
hl. Hedwig; 7 Predigtlieder für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres , 3 Trauungslieder, ein Ge-
sang- zur :Mission und einer zur Begrüssung des Seelsorgers oder eines Primizianten. Der musikalische 
·wert der einzelnen Nummern, von denen die .Mehrzahl deutschen Text hat, h;t nicht gleich; einige der-
selben sind vortrefflich gelungen, andere ziemlich minderwertig - keine aber finde ich, die einer kirch-
lichen Verwendung unwürdig wäre, höchstens die Nummer 26 ausg·enommen, die ich wenigstens nicht 
im Gotteshause singen lassen möchte. ln Bezug auf die Nummern 8 und 12 kann ich die Bemerkung 
nicht un'terdrt'tcken, dass es mich bedünkt, als eigne sich fü1· den eins tim m i·g e n C h o i g e s a n g in 
der Kil'che jede andere Taktart besser als 6/8 • Ferner vermag ich nicht einzusehen, wes l1 alb l;ei NT. 11 
"Salve, Regina" die Intonation a g a d vorangestellt ist, da sie doch zur Komposition in gar keinem 
inneren Zusammenhange steht, rein überflüssig ist und eine unliturg·ische Wiederholung darstellt. Endlieh 
sei noch auf einen Dmckfehler verwiesen, der bei Nr. 1 in PaTtitur und Stimme stehen geblieben ist: 
im fünften Takte des "Gloria Patri" muss die halbe Note des Tenors d statt T heissen. - Für die 
Aufnahme." J . .A.ner. 

"Die Sammlung enthält lateinische und deutsche Gesänge für verschiedene Anlässe. An lateinischen 
Texten finden sich: Ecce sacerdos, AspeTges, Vidi aquam, Tantum ergo, J esu dulcis memo1·ia, Salve 
regina, Veni creator und ein 0 quam amabilis zur hl. Kommunion. Die deutschen Lieder beziehen sich 
auf die hl. Kommunion, auf die Verehrung des heiligsten Herzens J esu, der Mutter Gottes, del' hl. Familie, 
des hl. Joseph, des hl. Johannes von Nepomuk 1,md clel' hl. Hedwig. Ferner bietet die Sammlung noch 
7 deutsche Predigtlieder für die verschiedenen Festkl'eise des Kirchenjahres, 3 Trauungslieder, 1 Lied 
zur Mission und 1 fül' Primizfeiel'lichkeiten u. s. w. Die meisten Kompositionen stammen vom Heraus-
geber, je eine Nummer von A. MaTX , Wilhelm Nikel, P. 'M. Ortwein, J. Stein, 2 von Quadflieg. Die 
Hal'monisierung des 0 quam amabilis hat P. Piel zum Auctor. Einzelne Nummern sind recht frisch und 
wirkungsvoll komponiert. Mehr Sorgfalt wäl'e in Bezug' auf die ·Wahl der Texte am Platze gewesen. 
Texte, wie beim Herz-Jesu-Lied "Mein Trost" und beim Marienlied "Betaute Rosen und ihr Geheimnis" 
sind nach der Ansicht des Gefertigten zu subjektivistisch. Die Kirche ist so Teich an herrlichen und 
inhaltsreichen Liedern, dass man nicht Not hat, nach dogmatisch gehaltlosen Texten zu greifen. 
Für die Aufnahme." ltl. Haag. 

2184) Gerber, J., Missa in honorem Sancti Josephi (sine Credo) für 
4stimm. Männerchor ohne Orgelbegleitung. Strassburger Druckerei 
und Verlagsanstalt. Partitur 1 JIJ., 4 Stimmen 48 

"Für die Aufnahme!" J. Sehildkneeht. 
"Eine schön gearbeitete, würdig gehaltene, durchweg polyphone Satzweise zeigende Messe für 

:Männerchor. Mit Bezug auf die geforderte 'freffähigkeit, muss die Messe zu den mittelschweren gezählt 
wel'den. Eine gute Ausführung der Messe erfordel't indes leistungsfähige Tenöre, die das a, das nicht 
selten vorkommt, mit Leichtigkeit nehmen können. .Für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 

2185) Do bler, J OS., Opus 2 a. "G J o r i a Deo." Sammlung lateinischer 
Kirchengesänge für Männerchor. Regensburg bei Feuch tinger & 
GI e i c hau f. Partitur 1 JfJ. 50 , Partie- Preis von 10 Exemplaren 
ab a bO (Einzel- Stimmen sind nicht erschienen.) 

"Die Sammlung umfasst 42 Nummern, in deren Komposition sich der Herausgeber mit M. Dob-
ler, Haas, Kühne, Pfyl, Schell und Schildknecht teilte; 10 davon sind dem Hymnus ,,Veni 
creatol''' bezw. der Antiphon "Veni, sancte Spiritus", 7 dem Hymnus "Pange lingua" gewidmet; ausser-
dem finden sich 4 andere Hymnen, 6 Offertol'ien, 4 Kompositionen des 116. Psalmes "Laudate Dominum" 
und mehrel'e Gesänge zu Ehren des allerheiligsten Sakramentes, des bhl. Her·zens Jesu, seligsten 
Jungfrau, sowie 1 "Haec dies". Auf besondeTen künstlerischen Wert kann wohl keine dieser Nummern 
Anspruch machen; aber würdig gehalten sind sie alle, zudem recht leicht ausführbal'. (Die fl'ei eintre-
tende grosse Septime auf f im vorletzten Takte von Nr. 9 vermag ich für Kirchenmusikwerke nicht zu 
billigen.) Für die Aufnahme." J . .A.ne1•. 

"Die Sammlung bringt 9 Veni creatol' Spiritus, 1 Veni sA.ncte Spil'itus, 7 Pange lingua, 8 weitere 
Hymnen zu Ehren des allerheiligsten Altarssakramentes, den Psalm Laudate Dominum in 4.facher Fas-
sung, mehrere oft · vorkommende Off .rtol'ien, 1 Haec dies, 1 Vexilla reg·is und die Vesperhymnen Ave 
maris, Jesu redemptor, und Iste confessor. Der Herausgeber ist mit 20 Nummern vertreten, lL D o bler 
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mit 1, P. Haas mit 1, B. Kühne mit 2, D. Pfyl mit 6, F. Schell mit 8 und J. Schildknecht mit 4. 
Der Letztgenannte hat sicherlich die besten Beiträge geliefert. :Manche Nummern sind von einer ge-
wissen melodischen Armut nicht freizusprechen, auch wird jeden Freund und Ken:rier des schwungvollen 
Melodienbaues der altklassischen Schule der besonders in den Kompositionen J. Doblers oft wieder-
kehrende, tändelnde und wiegende Rhythmus anwidern. Die Sammlung· ist für schwächere Chöre bestimmt. 
Möchte dieser Zweck nicht immer auch von einer gewissen Gehaltlosigkeit der Kompositionen begleitet 
sein! Für die Aufnahme." JD. Haag. 

2186) Bonvin, L., S. J., Opus 7. "Ave ·Mari a" für Sopran und Alt 
mit Orgelbegleitung. J. Verlag in New York. 

"Einige Stellen im Orgelpart finden meinen Beifall nicht. Der Satz ist recht wohlklingend und 
für die beiden Stimmen sehr dankbar geschrieben. - Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 

"Ein zwar durchaus modern gehaltenes, aber recht ausdrucksvolles, nobel auftretendes Stück, für 
dessen Aufnahme in den Katalog ich votiere." P. Piel . . 
2187) Bonvin, L., S. J., Opus 16. "Ecce Sacerdos" für 1 oder 2 

Stimmen (Sopran und Alt oder Tenor und Bass) mit Begleitung der 
Orgel. J. Fisch er's V er lag in N ew York. 

"Ein recht schwungvoller Satz, der auch einstimmig ganz gut wirken wird. Für die Aufnahme." 
A.ng. Wiltberger. 

"Es würde dem einfach und kräftig auftretenden Stücke angestanden haben, wenn der Autor die 
einfache Harmonis!erung der ersten 10 Takte beibehalten hätte. Noch für die Aufnahme in den Katalog." 

. P. Piel. 

2188) Hämel, Adalbert, Opus 9. XIII Offertorien für hohe und 
h ö.chs te Feste des Jahres für 4-, 5- und 6-stimmigen gemischten 
Chor. R e gensburgbeiJ:>ustet. Partitur 1 JIJ., Stimmen a20 

"Die gut durchgeführten, sehr feierlic4 klingenden Kompositionen verdienen in den Katalog auf-
genommen und den mehr geübten Kirchenchören bestens empfohlen zu .werden. Neun derselben (das 
O:fl'ertorium für die erste Weihnachtsmesse, dann die Offertorien vom Dreikönigsfest, Feste der hl. 
Familie , vom Oster- und Pfingstmontag, vom Fronleichnams-, Allerheiligen- und Schutzengelfeste und 
das Ave Maria) sind für vier gemischte Stimmen geschrieben, das vom hl. Rosenkranzfest ist eine Kom-
position für Frauenstimmen. Das OffertoTium auf das hohe Pfingstfest ist fünfstimmig (2 Tenore), das 
für die dritte Weihnachtsmesse sechsstimmig (2 Tenore und 2 Bässe), und das vom Ostersonntag ist bis 
zum Alleluja für vier Stimmen komponiert, das darauf folgende 40 Takte 1,1mfassende Alleluja ist teils 
fünf-, teils sechsstimmig.'' J. G. J.Uayer. 

"Hier bietet der Autor besser situierten Chören eine Reihe von Kompositionen, worin er dem ent-
sprechenden Festcharakter möglichst gerecht zu werden sucht. Die meisten Nummern sind vierstimmig, 
fünfstimmig sind Nr. 6 für das hl. Pfingstfest und das Alleluja zum Osteroffe1torium (Nr. 5); sechs-
stimmig · das Offertorium für Weihnachten und Neujahr (Nr. 2); Nr. 7 für das Rosenkranzfest ist bloss 
für 4 Oberstimmen komponiert. An Lebendigkeit und Beweglichkeit fehlt es den grösseren Stücken 
nicht, und es dürfte ein Chordirektor wohl vorsehen, dass das Tempo nicht zu rasch genommen werde. 
Einige Alleluja scheinen mir doch etwas zu weit ausgesponnen zu sein. In Nr. 2 dürfte vom 3. auf den 
4. Takt der Quintengang zwischen Alt und I. Bass beseitigt werden. Noch gefällt mir nicht die musi-
kalische Deklamation des Wortes Tulerunt in Nr. 4. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

2189) Wiltberger, August, Opus 72. "Ave Maria". Marienlieder 
für dreistimmigen Frauen- oder Kinderchor mit Orgelbegleitung. Düssel-
dorf bei L. Schwann. Partitur 2 JIJ., Stimmen. a. 25 

"Zu zehn bekannten, aber auserlesen schönen Texten aus reichen Schatze des kirchlichen 
Volksliedes schrieb der gewandte Komponist neue dreistimmige Weisen von entschieden erbaulichem 
Charak;ter. Dieselben halten sich nicht durchweg im Rahmen des einfachen, mehrstimmig bearbeiteten 
Kirchenliedes, die einzelnen, sanglich gehaltenen Stimmen zeigen vielfach in .Melodie und Rhythmus · eine 
feinere Gestaltung, selbst dann und wann kleine Imitationen. Die meist vierstimmige Orgelbegleitung 
gibt dem Vokalsatze eine wohlthuende Fülle, und soll hier auch noch auf die geschmackvoll durchge-
führten Vor- und Nach- (auch Zwischen)spiele hingewiesen sein, welche mit dem Gesange wechseln." 

"Acht der Marienlieder lassen sich ohne Begleitung ausführen." J. G. Jlayer . 
. "Diese schönen Lieder verdienen Frauenchören aufs wärmste empfohlen zu werden. Für die 

Aufnahme.'' · Hieb. Hallel'. 

2190) Gruber, Joseph, Praktisches Handbuch für Organisten. Zum 
gottesdienstlichen Gebrauche und zur Benützung in Seminarien. 
I. Bd. enthaltend 48 Kadenzen und 136 Orgelstücke in · den alten Kir-
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chentonarten. Preis 4 JfJ. 50 II. Bd. enthaltend 52 Kadenzen und 
13 7 Orgelstücke in den gehräuchlichsten modernen Tonarten. Preis 5 .)1;. 
III. Bd. enthaltend 548 Modulationen von allen Dur- und Molltonarten 
in sämtliche Dur- und Molltonarten. 'Regensburg bei Fenchtinger & 
Gleichauf. Preis 2 J1J 50 · 

"Dati instruktive und prächtig ausgestattete Werk (Querquart-F01·mat, I. Band 66 Seiten, II. Bd. 
111 Seiten, III. Bd. 27 Seiten) enthält Arbeiten von folgenden Komponisten: Adler, Albrechtsberger, 
Asola, J. S. Bach, Bachmann, Barthel, Breitenbach, Carissimi, Croce, Di bold, Eberlin, Fasolo, M. G. Fischer, 
Gebhardi, Götze, Griesbacher, Gruber, Hom, Höller, Kerll, Kittel, Knecht, W. Kothe, Kühmstadt, Köhler, 
Krebs, Lasso , Lipp, G. u. Gottl. Muffat, Mühling, Pachelbel, Phlak, Piel, Pietsch, Quadflieg·., Rembt, 
Rinck, Sorge, Schildknecht, Scheibner, Umbreit, Vierling, Vogler, Wedemann, Zollerund Zöllner. Die 
einzelnen Nummern haben unterschiedlichen Umfang (von einer halben Zeile bis zu drei Seiten), können 
nach dem Grade der Schwierigkeit als sehr leicht bis mittelschwer bezeichnet werden und sind über-
stehtlieh nach Tonarten geordnet. Im II. Band sind vertreten Kompositionen in C, G, F, D, B, A, Es, 
E und As-dur; sowie in a, e, d, h, g, fis, c, cis und f-moll. Tempobezeichnung, Stärkegrad der ·Regi-
strierung .und Pedalapplikatur sind angegeben. Bei 14 Stücken ist die Pedalstimme auf einem dritten 
System notiert. Den auf dem Titelblatte besonders angegebenen Zusatz "Zum gottesdienstlichen Ge-
brauche . und zur Benützung in Lehrer- Seminarien" rechtfertigen fast alle Nummern, viele sogar in ganz 
vollkommener Weise. - Aus dem II. Bande möchte Referent Nr. 6 beim Gottesdienste nicht hören, weil 
durch dieses bekannte Thema, dem die verschiedensten weltlichen Gesänge unterlegt werden, der betende 
Christ in seiner Andacht gestört wird. - In Nr. 9 (Bd. II) hat der benliehe und äusserst dankbare 
Oantus firmus grösstenteils eine so völlig wert- und formlose Kontrapunktierung erhalten, dass man nach , 
Anhörung der drei ersten Zeilen schon genug hat, und doch bilden diese noch nicht den fünften Teil 
des ganzen Tonsatzes. Die "vorwärtstreibende Kraft" (A. B..Marx, Kompositionslehre. Berlin. II. Band, 
4. Buch, Nachahmung), welche in diesem unvergänglichen Thema wohnt, wird hier von einem so nüch-
ternen und mechanischen Gegensatze begleitet, dass ein "regeres und mannigfacheres Leben in jeder 
Stimme und im ganzen" schon von Anfang an (also bereits im Keime) erstickt wird. - Warum ist 
Nr. 104 abwärts transponiert worden? Dadurch büsst diese Nummer von ihre:r; ursprünglichen Frische 
und Anmut manches ein. Auch in de1· Originalnotation, welche sich in dem altehrwürdigen und echt 
kirchlichen Gewande des AHabreve-Taktes präsentiert, hätte diese ewig schöne Komposition lieber 
gesehen, als in dem modernen Frack des alltäglichen Vierviertel - Taktes, der ihr in manchen neuen 
Ausgaben gewaltsam angezogen wird. - Die in dem III. Bande enthaltenen Modulationen*) finden meinen 
vollen Beifall. Sie sind mit einfachen Mitteln gut gearbeitet und sehr praktisch durchgeführt. - Fol-
gende Berichtigungen und Ergänzungen mögen hier noch Platz finden. Bd. I: J. C. Kerll wurde nach 
den neuesten Forschungen (Gottl. Krenkel, Chronik der Stadt Adorf im sächsischen Vogtland) am 
9. April 1627 zu Adorf geboren. G. M. Asola, t 1609. G. B. Fasolo 0. S. F., geb. c. 1600 in. Asti. 
G. Croce, geb. c. 1560. 0. Lasso, geb. 1532. Gottl. Muffat 1690- 1770. J. E. Rembt, geb. 1749. 
Bd. II: R. Führer, geb. 1807. F. Kühmstadt, t 1858. C. G. U mbreit, t 1829. G. A. Sorge, t 1778. 
J. L. Krebs t 1780. - Mit warmer Empfehlung votiere ich gerne für die Aufnahme des sehr reichhal-
_tigen Werkes. " K. Walter. 

"Die im 1. und 2. Bande enthaltenen Kadenzen stammen vom Herausgeber; 9/to der Orgelstücke 
des 1. und circa die Hälfte des 2. Bandes sind Originalbeiträge und darunter Namen vom besten Klange, 
was dem Werke gegenüber anderen Kopisten - .Arbeiten, die sich wieder auf andere Sammehverke stützen, 
einen frischeren Anstrich verleiht. Der Herausgeber hatte die leichte bis kaum mittelschwere Aus-
führung bei Zusammenstellung der Orgelbücher' im Auge, welcher beengenden Schranke jedenfalls manche 
J;>erle der Orgellitteratur geopfert werden musste. Wenn auch der musikalische Wert, wie bei allen 
ähnlichen Sammelwerken, ziemlich verschieden, darf man dem Werke von Gruber doch die Note gut. bis 
sehr gut geben; dann und wann kann eher eine Nummer als unbedeutend denn als unkirchlich be-
zeichnet werden. - Das 3. Heft bietet 548 Übergänge von allen Dur- und Molltonarten in sämtl. Dur-
und Molltonarten vom Herausgeber; nur finde ich den Preis bei 26 Druckseiten zu hoch. - Nr. 87 im 
2. Bande ist von Gottlieb Muffat, der von 1690- 1770 lebte; 1704 ist das Todesjahr seines Vaters 
Georg. - · Nr. 83 von Eberlin, die Ständig- Unvermeidliche jeder Orgelsammlung, ist nicht richtig abge-
druckt; im 15. Takt in der Unterstimme es d (statt P ause); Takt 18, Oberstimme b a g (statt gis); 
Seite 71, 1. Takt ist die 3. Stimme zu streichen. Einige andere Ungenauigkeiten übergehe ich. - Für 
die Aufnahme." E. v. We1.•ra. 

2191) Deschermeier, Jo:;;., Opus 18. Gesänge zur 
prozession für vierstimmigen gemischten Chor (und 4- bis 7stimmige 
Blechbegleitung ad libitum). Regensburg bei Bössenecker. Par-
titur 1 ..MJ. 20 Stimmen a 12 

"Neun Hymnen zur Fronleichnamsprozession, zm1ächst für den in der Diözese Regensbm·g üblichen 
Ritus der 4 Evangelien berechnet, aber für jede sakramentale Andacht und Prozession in der Kirche 

*) In meinem Refetat über das .l\'Iodulati6nsbuch von J. Ve:o.zl, S. 174 ,· Nr. 2137 sind 2 Druck· 
fehler stehen geblieben. Zeile 8 -von unten muss es heissen Nr. 256, und Zeile 2 :von unten lies Nr. 290. 
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und im .Freien gut verwendbar, bietet das Opus 18 von Desehermeier für 4 stimm. gemischten Chor, dem 
auch eine Blechbegleitung (Flügelhorn, Trompete in F, Basstrompete und Bombardon, eventuell auch 
Trompete in hoch C und Althorn) ad libitum beigegeben ist. Ein Pange lingua enthält die sechs 
Strophen, ein Tantum ergo noch die Schlusstrophe, von Lauda Sion, Sacris solemniis, Verbum supernum, 
Salutis humanae sator sind vier Strophen, von Quod in coena, Ecce panis und Bone pastor (aus dem 
Lauda Sion) je 2 Strophen mitgeteilt. Im Texte ist zu konigieren, Part.: Nt. 1, Str. 3 deficit statt 
defecit, sowie die Trennungszeichen nach si vor sensus und nach se vor dat zu entfernen; in Nr. 2 muss 
in der vorletzten Zeile das Trennungszeichen zwischen in und qua fort; in Nr. 4, Str. 4 muss ein 
Trennungszeichen nach ih (inhabitas) eingesetzt werden·; in Nr. 5, Str. 2 streiche man Trennungszeichen 
nach in vor carnem, und lese in der 1. Strophe consecramus. In N r. 6 ist zweimal das Trennung -
zeichen zwischen da und robur zu beseitigen. In Nr. 8, Str. 2 ist ferres zu lesen, in Nr. pasce statt 
parce. Obwohl gegenüber dem vielen Texte die angeführten Unrichtigkeiten gering an Zahl sind, so 
muss doch auf Vermeidung derselben Gewicht gelegt werden, besonders da die liturgischen Bücher in 
solcher Genauigkeit vorliegen, dass es auch dem der lateinischen Sprache nichtkundigen Komponisten 
nicht schwer fallen kann, wenn auch nur in mechanischer Weise, sich an die Trennung der Silben, be-
ziehungsweise Zusammengehörigkeit der einzelnen Wörter und richtige Schreibweise derselben zu halten. 
Die Aceente fehlen gänzlich, die Interpunktion ist mangelhaft. Nach musikalischer Seite sind die neun 
Nummern tadellos und empfehlenswert, der Stil ist einfach harmonisch und gleichzeitig, und es ist Rück-
sicht darauf genommen, dass die Sänger, welche im Gehen diese Hymnen vorzutragen haben, durch 
keinerlei rhythmische Schwierigkeiten gehindert sind. Übrigens wird der Dirigent zu sorgen haben , 
dass durch sprachrichtige Deklamation jeder rhythmischen Monotonie und Schwerfälligkeit vorgebeugt 
werde, üble Erscheinungen, deren Ursache nur den Dirigenten zur Last gelegt werden kann." 

"Da an Fronleichnamshymnen noch kein Überfluss ist, so sind die Gesänge dieses Op. 18 den Land-
chören nicht nur, sondern auch besseren und stärker besetzten Gesangschören zu empfehlen. Die Blas-
instrumente gehen mit den Singstimmen und haben sich selbstverständlich dem Sprachrhythmus der 
Sänge1· unterzuordnen, - meistenteils eine· schwere Arbeit für dieseihen und den Dirigenten. Die Hymnen 
sind 1898 gedruckt. - Für die Aufnahme." Fr. X. Haberl. 

"Choralartige, wohllautende Korn positionen. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

2192) Thielen, P. H., Opus 5. Zwei Gesänge zum feierlichen Em-
pfange des Bischofs, Nr. 1. Sacerdos et Pontifex, Nr. 2. Ecce sacer-
dos für 6stimm. gemischten Chor. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Verlag (H. Pawelek). Part. 50 Stn. S. und A. a 10 die 
2 Ten. und die 2 Bässe auf je 2 Seiten zusammengeklammert a 15 

"Die beiden vielbenötigten liturgischen Texte sind in feiedieher und packender Weise genau nach 
der Lesart des Ponti:ficale, sowie mit Berücksichtigung des Alleluja für die österliche Zeit komponiert 
und dienen nicht nur Domchören, sondern auch Chorvereinen, welche beim Einzug des Bischofes bei 
Gelegenheit von Firmungs- und Visitationsreisen ein Zeugnis kirchenmusikalischen Eifers ablegen wollen, 
zur besten Empfehlung." · · Fr. X. HabeJ.•l. 

"Diese beiden Chöre sind kurz und zumeist homophon gehalten , eignen sich also für den ange-
gebenen Zweck in vorzüglicher Weise. Für die Aufnahme." J. N. A.hle. 

2193) Thielen, P. H., Opus 81. Psalmus 116, duodecim vocibus. Regens-
burg, Alfred Ooppenrath's Verlag (H. Pawelek). Part. I JIJ. 40 
12 autograph. .Einzelstimmen a 10 

"Eine prächtig klingende, homophone Komposition für 3 Chöre, nämlich zwei gemischte und einen 
mit Alt, Tenor, Bariton und Bass. '\.Yo kann man aber gleich 3 Chöre entsprechend .besetzen? Wäre 
es nicht besser gewesen, die sämtlichen Melodien auf 2 Chöre zu verteilen? Sicherlich würde die näm· 
liehe imposante Wirkung erzielt worden sein. Für die Aufnahme." J. N. A.hle. 

"Das Werk ist eine Gelegenheitskomposition, welche unter der Leitung des Komponisten zu Ostern 
1896 zum erstenmale in der kath. Pfarrkirche zu Goch aufgeführt worden ist und vielleicht durch das 
Anhören des 12 stimmigen Laudate Dominum von Orlando di Lasso bei der Centerrarfeier zu Regensburg 
im August 1894 veranlasst wurde. Die drei 4 stimmig·en Chöre (die zwei ersten setzen sich aus C. , A. , 
T., B., der dritte aus A., T., Bar., B. zusammen) beginnen mit einem majestätisehen Unisono über der 
Psalmformel des 8. 'rones mit den Worten Laudate Dominum, das omnes gentes setzt der zweite Chor 
fort, dem sich der erste enge anschliesst, während der dritte in tieferer Lage folgt; bei omnes populi 
und manct in aeternum, sowie bei Spiritui .sancto und saecula saeculorum sind die drei Chöre, jeder sich 
rhythmisch von den andern unterscheidend, jedoch wirkungsvoll sich mit ihnen verbindend, zu mächtigen 
Wirkungen vereiniget. Diese Festkomposition wird bei den mannigfaltigsten Gelegenheiten, in und 
ausser der Kirche, auch von mittleren Chören leicht bewältiget werden können und gute Dienste leisten.'' 

· .I!'. X. Haberl. 

2194) Bäuerle., Hermann, Opus, 3. Missa "Ave Regina coelorum" 
(ohne Credo) · für vierstimmigen ,gemischten Chor zur Lobpreisung der 
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allerseligsten Jungfrau Maria. DUsseldorf bei L. Schwann. Par-
titur 1 JffJ., Stimmen a 15 

"Obschon eine Erstlingsmesse, verdient die über l\Iotive der Marianischen .Antiphone "Ave Regina 
coelorum" gearbeitete Komposition in As-dur Aufnahme in den Katalog, wo sie die Aufmerksamkeit 
solcher Chöre auf sich lenken möge, die in der Ausführung polyphon geschriebener Kirchenmusik keine 
Anfänger mehr sind. Die sehr würdig gehaltene, zur Andacht stimmende l\Iesse dürfte vielen Chören 
umsomehr zusagen, R-ls in ihr besonders auch die Männerstimmen himichtlich ihres Umfanges so mass-
voll behandelt sind; der Bass überschreitet nach unten nie das as und vom Tenor wird selten als oberster 
Ton f gefordert, nur einmal ges. Auch dadurch hat der Autor die Ausführung seiner l\Iissa erleichtert, 
dass er an Stelle eines vollständigen Credo ein schönes vierstimmiges "Et incamatus" im homophonen 
Stile als Einlage zum dritten (in Es auszuführenden) Choralcredo im 0rd. Missae geschrieben {tat." 

.J. G. Jlayer. 
"Diese Messe ist noch sehr ungleich gehalten, indem die erste Hälfte ziemlich gleichmässig und 

ruhiger verläuft, vom Pleni sunt coeli an eine Unruhe sich zeig-t, veranlasst durch ausgedehnte Läufe in 
Viertelnoten (bei grossem Allabreve- Takt). Auch ist nicht recht abzusehen, warum das g·loria tua im 
Sanctus als eigener Satz, mit eigenem imitatorisch durchgeführtem Thema, behandelt wird. Wenn auch 
vieles gut komponiert ist, so bin ich leider nicht in der Lage, dies Werk für den Katalog zu empfehlen.'' 

P. U. Kornmüller. 
"Kann noch aufgenommen werden." Fr. Schmidt. 

2195) Monar, A. Jos., Opus 15. Pleno Organo. 68 F estvor- und 
Nachspiele für die Orgel gesammelt und herausgegeben. Paderborn, 
Junfermann'sche Buchhandlung (A. Pape). Preis 6 JffJ. 50 

"Eine recht schöne Sammlung von lebenden kathoL Meistem, deren Namen mit der Anzahl der 
Nummem folgen mögen. Adler (1), Bernards (3), Blum (2), Dahm (2), Deigendesch (1), Diehold (1), 
Esser (2), Götze (2), Hoffmann (3), Kölzer (1), l\IonAr (15), Pauli (3), Piel (5), Plag· (6), Pütz (1), Quad-
fiieg (ö), Ravanello (3), Renner. (1), Rodenkirchen (2), Schildknecht (1), Schweich (3), ·Dr. Surcynski (2), 
Veith (2), Aug. Wiltberger (3). Fast alle Nummem dürften beim Gottesdienste Verwendung :finden; 
besonders für feierliche Anlässe (wie z. B. bei Orgelprüfungen etc.), bei denen die Orgel grösseren Glanz 
entfalten kann, bietet diese Sammlung viel Material. Ganz wenige Nummern hätten wegen geringerem 
musikalischen Werte weggelassen werden können." 

"Weniger sympathisch ist mir die bei wenigen Komponisten im Übermass augewandte, unmoti-
vierte Verdopplung des Pedals mit noch stellenweiser Verdopplung durch die linke Hand. Diese Über-
ladung des harmonischen Untergrundes, das besonders Adolph Hesse, sowie dessen N achahmer wie 
Dr. W. Volckmar und Konsorten in Schwung brachten, nimmt nun in recht bedenklicher Weise zu. Es ist 
ja nicht notwendig, dass immer fugiert gespielt wird; ein homophones Spiel ist dem Zuhörer oft sogar 
sehr erwünscht. Immer muss aber der an hervorragenden Mustern der Orgellitteratur gebildete und ge-
läuterte Geschmack, der Wohlklang im künstlerischen Sinne über den musikalischen Mathematiker 
herrschen. Es genügt auch nir.ht, ein Thema - mag es noch so gut erfunden sein - durchzuführen; 
letzteres muss auch t.lem künstlerischen Geschmacke entsprechen. In der musikalischen Kritik hat zudem in 
den letzten Jahren vielfach eine zu wohlwollende Beurteilung Platz gegriffen, was nur zu beklagen ist." 

"Bei einer event. 2. Auflage könnte man die Überschriften der Tonarten bei jeder Seite anbringen, 
was zum leichteren Auffinden sehr dienlich wäre; dieses Verfahren hat in Kothes 1. Orgel buch, in meinen 
2 Orgelbüchern u. a. sich schon bewährt. - Die kurzen Registrierungsangaben sind immer verdankungs-
wert, besonders wenn sie von den Komponisten stammen; ungleich fördernder wären die genauen Be-
zeichnungen, wie wir sie in den Werken von Theod. Dubois, C. Franck, Tinel und besonders bei Alex. 
Guilmant u. a. beobachten können. Ich halte letztere Angaben für den· besten Bildungsgang zu eine·r 
guten, geschmackvollen Registrierung; ich will zwar nicht leugnen, dass hierin oft des Guten zu viel 
geschieht. -Für die Aufnahme.'' E. v. Werra. 

,,Im Vorwort klagt der Herausgeber: "Die katholische Orgellitteratur, welche in den letzten 
Jahren einen bedeutenden Aufschwung genommen hat, :findet leider noch immer nicht die gebührende 
Anerkennung seitens vieler katholischer Referent kann dieses nur bestätigen. Die Kom-
positionen von Volckmar, Rinck, Sachs, Kern etc. sind geradezu die Lieblinge verschiedener katholischer 
Organisten, und dabei erhalten die Nummern mit den pikantesten Rhythmen den Vorzug. Was den 
musikalischen Wert solcher Arbeiten betrifft, so mag hier z. B. das sehr zutreffende Urteil von Prof. 
S. Kümmerle *) über W. Volckmar's Orgelkompositionen Platz :finden: "Er reihte sich den grössten 
Vielschreibern an, welche die Musikgeschichte kennt, den Komponisten, von denen Riehl einmal sagte, 
dass sie aus Furcht, einen guten Gedanken im Tintenfass zu lassen, dieses immer gleich ganz ausschreiben. 
Aber dieser Masse entspricht bei Volckmar auch nicht entfemt nur der Wert des Inhalts, namentlich 
wenn man denselben vom Standpunkt des strengen 0Tgelstils aus betrachtet. Seine oft wenig gewählten , 
wenig originellen und noch weniger orgelm.ässigen Gedanken und Themen bildete er nicht von innen 
heraus zu lebendigen Individuen, um sie in streng folgerichtiger Stimmführung zu verarbeiten; nur äusser-
lich setzte er sie zusammen, führte sie nur auf dem Wege der Sequenz weiter und trennte und 

*) Encyklopädie der evangelischen Kirchenmusik. IIJ. Bd. 1894. S. 829 :ff. 
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verband sie durch ein Geläufe von allerlei unorganischem Passagenwerk in Skalen, Terzen-, Sexten- und 
Oktavengängen, Unisono- und Staccatospiel, das so unorgelhaft als möglich war. Durch seine. viel zu 
sehr homophon- akkordische Behandlungsweise der Orgel und seine viel zu unbekümmerte Stimmführung, 
bei der er die einzelne Stimme ganz nach harmonischem Bedürfnis eintreten und wieder abbrechen liess, 
kam er auf dem Instrumente, das nach Rob. Schumanns Ausspruch wie kein andres am "Umeinen und 
Unsaubern im Tonsatz wie im Spiel alsogleich Rache niwmt", zu einer Satzweise, welche die Richtig-
keit dieses Ausspruches ganz gründlich illustriert. - Uberblickt man die gesamte Thätigkeit Volck-
mars auf dem Gebiet der Orgelkomposition, . so zeigt sie nur ein wenig erfreuliches Bild: eine dem äusseren 
Umfang nach geradezu riesenmässige Arbeit, aber ihrem grösseren Teil nach nur gethan , um Papier 
schwarz zu machen, und dies deswegen, weil der 1\Iann so gar schnellfertig und oberflächlich und so 
bedauemswert wenig selbstkritisch war." - Das vorliegende Sammelwerk, welches 135 Seiten umfasst, 
enthält den 15 Nummern des Herausgebers Originalbeiträge von 23 kathoL Komponisten in den 
meistbenötigten Dur- und 1\Iolltonarten. Was den Musikstil, den Umfang, den musikalischen Inhalt und 
die Technik der einzelnen Stücke betrifft, so weichen dieselben sehr von einander ab. Neben wertvollen 
und zugleich sehr praktischen Tonschöpfungen (z. B. S. J 12 - 122) sind mir bei der Durchsicht auch 
sonderbare Partien begegnet (z. B. S. 39, Zeile 1, Takt 5 in 6; S. 34, Zeile 2, Takt 5; S. 35, Zeile 2, 
Takt 1--14 mit den langweiligen Wiederholungen auf S. 36, Zeile 3 ff. und S. 38, Zeile 1). Wieder 
an anderen Stellen konnte ich mich des Eindruckes der Effekthascherei nicht erwehren. Die musikalische 
Leere und Dunkelheit in solchen 'Tonsätzen tritt erst dann recht hervor, nachdem das harmonische Blick-
feuer erloschen ist. "Das Kunstwerk gewinnt, je mehr und näher man es betrachtet und kennen lernt; 
das Effektstück dagegen verliert in demselben Masse. Hiermit hängt zusammen, dass das Kunstwerk 
bei seinem ersten Erscheinen oft unverstanden bleibt und nicht gewürdigt wird, während das Effektstück 
dagegen sich ungemessenen Beifalles erfreut. Man denke an Bach un1l Mozart. Während darum das 
Effektstück alsbald der Vergessenheit anheimfällt, bleibt das Kunstwerk für immer" (G. V. Weber im 
Greg. Blatt 1881, S. 50). Lobend will ich noch hervo:cheben, dass bei 23 Nummern die Pedalstimme auf 
einem dritten System notiert steht, und der recht schön ausgestatteten Sammlung ein Verzeichnis der 
von den 1\Iitarbeitern veröffentlichten OrgelkomiJOsitionen beigefügt i:st. Angaben über Finger- und Fuss-
satz fehlen. - Für die Aufnahme." K. Walter. 

2196) Ebner, Ludwig, Opus 41. Missa de Spiritu sancto für vier-
stimmigen gemischten Chor mit obligater Orgelbegleitung. Regensburg 
bei Bössenecker. Partitur 1 JfD. 60 Stimmen a 30 

"Wie alle bisher vom fleissigen Komponisten gelieferten Kirchenkompositionen, so verdient auch 
die vorliegende 1\Iesse die Aufmerksamkeit unserer Chorregenten. Bei guter Stimmführung vereinigen 
sich die einfachen, kurzen und gut durchgeführten Motive mit dem Wohlklang der Melodie und Harmonie 
zu einer empfehlenswerten Leistung." L. Heinze. 

"Gute, wohlbesetzte Chöre mit leistungsfähigem Organisten erhalten hier eine sehr schöne und 
s c h w un g volle Festmesse, welche reich an Effekten und originellen Zügen ist, dabei dm·cbwegs Stil-
einheit wahrt und die liturgischen Texte sehr schön und ausdrucksvoll deklamiert. Diese Komposition 
bedeutet meines Erachtens einen grossen Fortschritt gegenüber den früheren Publikationen des sehr 
geschätzten Autors. Mit Applaus für die Aufnahme." lgn. lUitterer. 

2297) Kothe, B., Orgelstücke in den alten Kirehentonarten nebst 
einem Anhange von Präludien in den gebräuchlichsten Dur- und Mollton-
arten. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Regensburg bei 
Pustet. 1897. Preis 3 .AIJ. 

,,Schon die erste Auflage dieses Werkes fand lobende Beurteilung und weite Verbreitung, umso-
mehr gebührt solches dieser dritten Auflage, da sowohl einige Nummern mit besseren Stücken ver-
tauscht wurden als auch die Zahl der Nummern von 180 auf 211 angewachsen ist. Darum diesem Orgel-
buche alle Empfehlung." P. U. Kornmiiller. 

"Fand schon die erste Auflage den Beifall dreier Referenten (s. Nr. 48 des Katalogs), so ver-
dient obige dritte Ausgabe eine um so willkommenere Aufnahme, da der inzwischen verstorbene, um-
sichtige Sammler in seinen letzten Lebenstagen den Stoff noch mehr gesichtet, das Minderwertige durch 
Besseres ersetzt und gut gewähltes Neues hinzugefügt hat, so dass nun das 118 Seiten umfassende Werk 
180 wertvolle Orgelstücke in den alten Tonarten und 31 grössere in den modemen Tonarten geschriebene 
Präludien enthält, welche beim Spieler nur eine mittlere Fertigkeit voraussetzen. Unter den 41 in der 
Sammlung vertretenen Komponisten sind die hervorragendsten: S. Bach, Eberlin, Fischer M. G., Fres-
cobaldi, Froberger, Händel, Muffat, Murschhauser, Pachelbel, Pasquini, Rembt, Speth, Vierling, Vogler. 
Vonneueren Meistern ist vertreten B. Kothe mit 12, Könen mit 18: Rink mit 14 Nummem. Bei jeder 
Tonart folgen sich kürzere, nur wenige Takte umfassende Sätze (als Interludien zu gebrauchen), dann 
Tonstücke von mittlerem und von grösserem 

,,Mit Recht sind von den früher aufgenommenen Ubertragungen von Sätzen aus der klassischen 
V o k a Im u s i k für die Orgel nur noch ganz wenige beibehalten worden." 

"Was die Sammlung namentlich auch empfehlenswert macht, ·das ist ihre schöne Ausstattung und 
der sehr deutliche Notendruck." . J. G. l'tlaye•·· 
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2198) Verheyen, J., Opus 6. Missa in hon. Ss. Sacramenti für 4 un-
gleiche Stimmen. Düsseldorf bei L. Schwann. 1 Jrh 20 
4 Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme dieser recht gut gearbeiteten Messe. Ohne Credo; mit Et incamatus est 
4 stimmig als Einlage ins III. Credo." · Jl. Hallet•. 

"Diese Messe macht einen recht ' würdigen, dem kirchlichen Ei'mte entsprechenden Eindruck. Die 
Fassung ist einfach und leicht, die einzelnen Stimmen haben einen mässigen Umfang·, natürlichen Fluss 
und halten sich in den Grenzen der Diatonik. Vom Text des Credo ist nur das "Et incamatus est" 
komponiert, welches sich dem 3. Choral- Credo einfügen Für die Aufnahme." Coben. ' 

2199) Wiltberger, Aug., Opus 62. Herz Jesu-Lieder. Ausgabe C, 
für dreistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. D ü s s e 1 d o r f bei 
L. Schwann. Partitur . 80 Stimmen a 15 

"In dreifacher Ausgabe liegen diese Gesänge vor; sie können ausgeführt werden von vierstimmigem 
gemischten Chor, von vierstimmigem Männerchor und dreistimm. Frauenchor. Zu letzterer Besetzung ist 
eine einfache Orgelbegleitung beigegeben ... Die Melodien haben stellenweise etwas moderne Färbung; 
die Harmonisierung ist ernst und würdig. Uber die kÜ'chliche Approbation einiger nicht bekannter Texte 
wird sich der Komponist wohl Gewissheit verschafft haben. Fü1· die Cohen. 

"Fü1· die Aufnahme. Der 2. nd 3. Takt von Nr. 1 bedürfen in der Orgelstimme oder in der Alt-
stimme einer KorrektUT." Jl. llaller. 

2200) Allmendinger, Carolus, Opus XVI. Missa "de Saneta Cruce" 
ad quatuor voces inaequales. Regensburg bei Bössenecker. Par-
titur 1 JfJ. 20 Stimmen a 30 

"In reichem Wechsel des zwei-, drei- und vierstimmigen Satzes, mit schönen, gut durchgeführten 
.Motiven, vereinigen sich die einzelnen Teile der Messe zu einem schön abgerundeten, wohlklingenden 
und kunstvollen Ganzen." L. Heinze. 

"Gute Arbeit, welche bei entsprechendem Vortrage einer andächtigen Wirkung sicher ist, und 
sich als Imitation der "Alten" präsentiert. Wir machen den Komponisten aufmerksam, dass es sich 
selten empfiehlt, eine Stimme vor einer Pause mit einer Note abschliessen zu lassen, die weniger 
als zwei Taktteile dauert. So sollten z. B. im 4. Takte des Credo die Oberstimmen auf der Silbe 
"tem" (omnipotentem) eine ganze statt einer halben Note haben. Die Unterstimmen lassen sich ja 
leicht entsprechend dazu formen." 

"Die Figur des Tenor über dem Worte "Quoniam" (im Gloria) ist sehr s c h wie I' i g gut aus-
zuführen.- Bei einer Neuauflage raten wir dem Autor dring-end im I. Kyrie die 3 letzten mit ,,Largo" 
überschriebenen Takte zu streichen und das Stück mit einer ill}. drittletzten Takte absehEessen 
zu lassen." 

"Die Teilung des Agnus Dei in Agnus I. und II. ist meines Erachtens ein Punkt, in dem die 
alten Meister weniger na<!hahmenswert sind - aus litmgischen Gründen. - Für die Aufnahme." 

lg. Jlitterer. 

2201) Deschermeier, Jos., Opus 22. Drei Lieder zur Verehrung 
des allerheiligste.n Herzens Jesu für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 
Regensburg bei Feuchtinger & Gleichauf. Partitur 80 Sing-
stimmen a 15 

"Für die Aufnahme dieser leicht ausführbaren und würdig gestalteten Lieder. -Unschön wirkt 
in Nr. 1 der Sprung·, den Sopi'an, Alt .und Bass gleich zu Anfang- und noch einmal im 5. Takte vom 
Einklangs- ins Quintenverhältnis machen; auch im vol'letzten Takte würde es entschieden besser klingen, 
wenn de1· Tenor statt d g h eine halbe Note d sänge." · J. A ue1.•. 

"Die Texte dieser drei recht stimmungsvoll, einfach homophon und würdig gehaltenen Lieder finden 
sich in vielen bischöflich approbierten Kirchengesangbüchern, weshalb sie bei allen Gelegenheiten ge-
sungen werden können, bei welchen überhaupt deutscher Gesang· in de1· Kirche zulässig· ist. J. N. Ahle. 

2202) Griesbacher, P., Opus 28. Missa "Justitiae Domini" fur 
Sopran, Alt, Tenor und Bass. DUsseldorf bei L. Schwann. · Par-
titur 2 JfJ., Stimmen a 20 

"Für gute Stimmen eine sehr dankbare Messe. Filr die Aufnahme." 191. 
27 
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"Ein anerkannter Meister in der Imitation übergibt mit seinem 28. Werke besseren Chören eine 
trefflich gearbeitete Messe von echt kirchlichem Gepräge, die bei 1·ichtiger Exekution ihre gute Wirkung 
niemals verfehlen wird. Dabei stellt sie an Chorkräfte, die auch den polyphonen Gesang pflegen, nur 
mittlere Anforderungen, sie möge darum zur Aufnahme und zu häufiger Aufführung bestens empfohlen 
sein. Manchem Dirigenten ist vielleicht der Umstand willkommen, dass in der 'J.1enor-. und auch in der 
Discantstimme selten das hohe g als oberster Ton zu finden ist." J. G. Jlayet•. ' 

2203) Colloredo -Mels, Romeo Joseph, Graf, Sechs Lieder zu 
Ehren der seligsten Jungfrau Regensburg bei Fench-
tinger & Gleichauf. Partitur 1 A. 20 Singstimmen a 20 j?· . . 

"Obwohl diese Kompositionen sich melodisch wie harmonisch vom Stile profaner Lieder nicht in 
wiinschenswerter Schärfe abheben und die Texte der erforderlichen oberhirtliehen Approbation entbehren, 
so will ich doch nicht gegen die Aufnahme in uen Katalog votieren, weil uie Gesänge im ganzen für 
11usserliturgische Gottesdienste noch ohne Schädigung des kirchlichen Dekorums verwendbar sind. N r. 4 
aber vermag ich selbst für solche Fälle nicht als geeignet zu erkennen." J . .Anet•. 

"Diese 6 Lieder sin'd homophon, stimmungsvoll, melodiös, za1't und massvoll gehalten, eignen sich 
aber nur für Privat- Zwecke, da die deutschen Texte, so schön sie sind, doch einer kirchlichen Appro-
bation sich nicht erfreuen." J. N . .Ahle. 

2204) Renner, Jos., jun., Opus 43. Missa pro defunctis ad quinque 
voces inaequales (Cantum, Altum, Tenorem, Barytonum et Bassum). 
Regensburg bei Bössenecker. Part. 1 Stimmen a 30 

"Ein fUnfstimmiges Requiem für grosse und gut geschulte Chöre, denn nur solche werden das an 
hannonischen Effekten reiche, dabei von groHser Behenschung der Tonmittel Zeugnis gebende Kirchen-
musikstück zur dankbaren Darstellung· bringen." L. H einze. 

"Die Komposition ist in modernem, 1·eich modulierendem Stile gehalten, wie er schon aus früheren 
Werken des Autors bekannt ist. Sie bedarf, um zur intendierten Wirkung zu gelangen, eines grossen, 
sehr gut geschulten Chores. In liturgischer Hinsicht (d. h. in Betreff der Beobachtung der äusseren 
liturgischen Direktiven) unterliegt das Werk keinem Bedenken; darum für die Aufnahme." I. Jlittere1•. 

2205) Mitterer, Ign., Opus 73. Pia Cantica. 8 Gesänge zum Gebrauche 
bei nachmittägigen Andachten für gemischten Chor mit Begleitung des 
Streichquintettes oder der Orgel. Regensburg, Alfred Coppenrath's 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 Jf?. BO Singstimmen a 25 
Orchesterstimmen 1 JIJ 60 · 

"Fromme Meditation und tiefe Empfindung finden in diesen schönen Gesängen ihren würdigen 
. musikalischen Ausdruck. Bei einigen Kadenzierungen möge die Septime des Dominantvierklanges im 

Tenore einen gesunden Vortrag ohne sentimentale Anwandlung finden.'' :n. Haller. 
ist sehr schöne 1tlusik, die Herr l\Iitterer in diesen acht Cantica den gemischten Chören bietet. 

Manche Stellen klingen sehr weich. Da die Gesänge jedoch für Andachten bestimmt sind, kann wohl 
ein milder :Masstab angelegt werden. Für die Aufnahme." Wiltbergea·. 

2206) Ravanello, Oreste, Organoedo Primario Basilicae S. Marci Venetis, 
Opus 38. Missa Eucharistica. (Ricordo del Congresso Eucaristico-
Venezia 1897.) 2 vocibus mixtis (Alto et Baritone vel Tenore Il) comi-
tante Organo cantanda. Regensburg bei Pustet. Partitur 1 Jh. 60 
Stimmen a 20 · . 

"Diese Messe, welche sehr edel gedacht und trefflich durchgeführt ist, zeigt eine eigentümliche 
Kompositionsweise. Sie verläuft, wir dürfen sagen, fast zum gTössten 'J.1eile einstimmig, indem dabei 
immer eine Stimme die andere ablöst und die Melodie der ersteren Stimme auf einer andern Stufe imitiert, 
seltener sind die Imitationen eng·er geführt. Im Gloria und Credo haben die wechselnden· Stimmen 
meist wegen der Verschiedenheit des Textes verschiedene 1\Ielodien. Die Orgelbegleitung ist verhält-
nismässig nicht zu schwer. Bei starker Stimmbesetzung mag das Werk einen erhabenen Eindruck 
erzielen. Für die Aufnahme." P. lJ. KornmülleJ.•. 

,,Unter den zweistimmigen Messen dürften wohl wenige zu finden sein, in denen sich ein 
solcher Aufwand an Kunst nachweisen lässt, wie in, der vorliegenden. Der Komponist, erster Organist 
an St . .1\larkus in Venedig, schrieb dieselbe zum Gedächtnis an den voriges Jahr in der Lagunenstadt 
abgehaltenen eucharistischen Kongress für eine Alt- und eine Baritonstimme im Umfange von d- d (nur 
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. ausnahmsweise reicht die Cantilene blos ein paarmal bis ins cis, einmal bis c hinab). In der interes-
santen Behandlung der beiden imitierenden Singstimmen zeigt sich der Autor als Meister in der Nach-
ahmung. Selbst von der Form des Kanon hat er in der Messe mehreremale mit gutem Erfolge Anwen-
dung gemacht. Jeder der drei Teile des Kyrie und das ,,Et resurrexit" (bis ,,Et in spiritum") ist als 
Kanon in der Oktave, das Benedictus als Kanon in der Quinte behandelt. Nicht weniger hoch zu 
schätzen ist die Art und Weise, wie hier durch die fast immer vierstimmige, keineswegs schwierige 
Orgelöegleitung den beiden Singstimmen eine sehr wirksame harmonische Grundlage gegeben ist. Dabei 
hat die eben so kirchlich gehaltene, als frisch klingende Komposition die weiteren empfehlenswerten 
Eigenschaften, dass sie in melodischer und rhythmischer Beziehung den Sängern keine Schwierigkeiten 
bereitet und dass sie wegen der vielen Pausen in jeder Stimme ohne besondere Anstrengung ausgeführt 
werden kann. H 

,,Besonders jenen Kirchenchören, die wegen ungenügender Stimmenbesetzung auf die Ausführung 
vierstimmiger Messen verzichten müssen, ist die ,,Missa Eucharistica" zu empfehlen, falls ihnen ein 
ordentliches Orgelwerk zu Diensten steht." J. G. Jlayer. 

2207) Schöllgen, W., Opus 5. Missa in hon. SS. Trinitatis für vier-
'stimmigen Chor. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 Jl;. 20 
.Stimmen a 15 I 

"Eine Messe von tadelloser Faktur, welche, modeme Effekte abweisend, ganz im Gesichtskreise 
der alten Meister sich bewegt. Gemischte Chöre, welche gerne den Choral sing·en und Geschmack für 
ernste Kirchenmusik haben, werden mit Wohlgefallen an dieser nicht schwierigen Komposition ihre 
Kräfte versuchen. Das Credo ist nicht komponiert. Eine vierstimmige Einlage "Et incarnatus est" 
passt zum ersten Choral- Credo. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

"Chöre, welche die weitverbreiteten gedruckten Messen von Viadana und ähnliche singen, werden 
diese einfache und schön gearbeitete lllesse ohne .Mühe zu dankbarer Aufführung bringen. Leider ist 
sie ohne Credo. Für die Aufnahme." ltl. Haller. 

2208) Haberl, Fr. X., Die gewöhnlichen des Gra-
duale Rornanum (Kyriale Romanum). Choralnoten-Ausgabe auf fünf 
Linien im Violinschlüssel. Regensburg bei Pustet. Preis 55 

"In dieser Ausgabe stehen die Choralgesänge auf fünf Linien im Violinschlüssel, und zwar in 
derjenigen Tonhöhe, in welcher sie gewöhnlich vorgetragen werden. - Leider gibt e$ noch immer 
Kirchenchöre, welche "von Jugend auf nur im Lesen des Violinschlüssels und im Treffen der Noten auf 
Grund der fixen Tonhöhe der Tasteninstrumente (Orgel) geschult", vor der traditionellen Schreibweise 
des Chorals zurückschrecken. Diesen Chören wird durch die vorliegende auch de.r letzte 
V o r wand zur U nterlassu.ng des Choralgesanges benommen, und unter dies e m Gesichtspunkte betrachtet, 
ist das in dieser Ausgabe eingeschlagene Verfahren zu billigen. Es muss ja mit .. allen Mitteln 
dahin gestrebt werden, dass endlich alle Kirchenchöre den Choralgesang pflegen. Ubrigens ist und 
bleibt die einfachste, p1·aktischste und für den Sänger leichteste Schreibweise des Chorals die herge-
brachte auf vier Linien mit dem Ut- oder Fa-Schlüssel. Der Herausgeber ermahnt deshalb mit Recht 
diejenigen, welche bisher nach der alten Schreibweise den Choral mit Erfolg geübt haben, ,,bei dieser 
löblichen Gewohnheit zu bleiben." Franz N ekes. 

"Die Gesänge des Ord . .Missae, sowie die weiteren Choräle Asperges me, Vidi aquam, die Abso-
lutio, Fange lingua, Veni Creator, De Deum und die Gloria Patri zu dem Introitus in den acht Kirchen-
tonarten finden sich in diesem 100 Seiten umfassenden, schön ausgestatteten Hefte, von berufenster Hand 
mit Choralnoten im Vi-olinschlüssel auf dem .Fünfliniensystem notiert und zwar in Q.er Tonlage der be-
treffenden Orgelbegleitungen von Hanisch und Witt- Quadflieg. Sämtlichen Textesworten ist die deutsche 
Übersetzung unterlegt und für die Rubriken ist durchweg die deutsche Sprache gewählt. Die betonten 
Vokale sind durch Accentzeichen bemerklich gemacht. Am Anfang eines jeden Chorals besagt eine- in 
Klammer gesetzte in welcher Tonhöhe de;rselbe singend recitiert werden kann." 

"Nach unserer Uberzeugung wird durch diese Edition des Ord. Missae wiederum eine der Schwie-
rigkeiten beseitigt, welche vielfach als Hindernis der Einführung des Chorals vorgeschützt worden, 
namentlich von deutschsprechenden Kirchensängern, die an den G- Schlüssel und an das Fünfliniensystem 
gewohnt und im Notentreffen auf Grund der fixen Tonhöhe der Orgel geschult sind." 

"Fi\r die Aufnahme." J. G. ltlayer. 

2209) Schöllgen,. W., Opus 6. Missa in hon. Sancti Henrici für 
vierstimmigen, gemischten Chor. DUsseldorf bei L. Schwann. Par-
titur 2 ...MJ., 4 Stimmen a 2 5 

"Eine tüchtig gearbeitete, schöne Komposition, ausgezeichnet dmch leichten Fluss der Melodie, 
durchaus tadellose Stimmführung, musterhafte Textbehandlung. Selbst schwächeren Chören kann sie 
unbedingt empfohlen werden. Gloria uncl Credo würden noch besser wirken, wenn der Tenor reichlicher 

27* 
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mit Pausen bedacht wäre. Die Mittelstimmen rechtzeitig ab- und auftreten zu lassen ist oft schwer, 
erfordert scheinbar manches Opfer in der Harmonie. Wer aber einen so schönen Satz schreibt, wie 
ihn diese Messe zeigt, der wird sich auch unter Beobachtung dieses Momentes zurecht finden. Für die 
Aufnahme." JYI. Haller. 

"Die sehr würdevoll gehaltene Messe verdient Aufnahme und Empfehlung, denn in ihr finden wir, 
was an den als Muster geltenden, älteren, polyphonen Messkompositionen gerühmt wird: Sanglichkeit 
der 1\Iotive, kunstvolle Verarbeitung derselben, Festhalten an einigen wenigen Hauptmotiven, fliessende 1•, 
Stimmführung, diatonische Haltung, richtige Textbehandlung etc." 

"Was der Wirkung der Romposition besonders zu statten kommt, das ist das Bestreben ihres 
Autors, jede Stimme in ihrem günstigsten Gebiete zu beschäftigen; die Discant- und die 
Tenorstimme haben nur selten das obere f als höchsten Ton, der Bass geht nur einige wenige llal zum 
unteren As und der Alt singt in der Höhe nur einmal c und nur ein paarmal b. Zum Beweise, wie der 
Komponist den vielen leiterfremden Tönen aus dem Wege gegangen, möge hier erwähnt sein, dass in 
der ganzen in _As -dur geschriebenen Missa nur 2 zufällig erhöhete Töne d und e vorkommen, und auch 
diese nur äusserst selten." 

"Die schöne Messe ist den mittelschwierigen beizuzählen." .J. G. ltlayer. 

2210) Haller, Opus 68A. In sepultura adultorum. Litur-
gische Gesänge beim Begräbnisse Erwachsener ·für 4, 5 und 6 gemischte 
Stimmen mit beliebiger Begleitung eines Posaunenchores. Partitur 1 JIJ., 
Stimmen a 24 j\, - Opus 68B für vierstimm. Männerchor. Regens-
burg bei Pustet. Preis 60 

"Ein Chor, der beim Begräbnisse Erwachsener den Gesang liturgisch ausführen will, findet hier 
sehr empfehlenswerte Kompositionen. Sicherem Vemehmen nach kommen dieselben schon seit Jahren in 
Regensburg ·bei feieTliehen Leichenbegängnissen zur Aufführung·. Es sind die Psalmen "De profundis" 
und "1\Iiserere", die Antiphona "In Paradisum" und der Lobgesang des Zacharias: "Benedictus''. 
Der erste, zweite und vierte dieser Gesänge sind in der Weise bearbeitet, dass alle ungeraden Verse 
choraliter (mit vierstimmiger Posaunenbegleitung ad lib.) über einen Psalmton vorgetragen werden, 
während die geraden Verse FaJsibordonisätzen unterlegt sind. Die Antiphon "In Paradisum"· ist im 
Motettenstil komponiert. In de1· Ausgabe A findet sich der Psalm "De profundis" (Tonus VII) zweimal, 
das eine Mal mit vierstimmigen, das andere Mal mit fünfstimmigen Falsibordonisätzen (zwei Tenore), 
ebenso das "Benedictus" (Tonus II), das eine Mal mit vierstimmigen, das andere Mal mit sechsstimmigen 
Falsibordonisätzen (zwei Alte und zwei Tenore). Dieses sechsstimmige Cantieuro hat der Autor vor i• 
zwanzig Jahren zur Feier des Totenoffiziums für Papst Pius IX. komponiert. Wohl mit Rücksicht auf 
den Umstand, dass die Grabgesänge im Freien zum Vortrag kommen, sind in ihnen alle Schwierigkeiten 
vermieden." 

"Die nur vier N1,1mmem umfassende Ausgabe (B) für vier Männerstimmen ist keineswegs 
bloss eine Umarbeitung der Ausgabe A, wenn auch die in die Partitur für den gemischten Gesang ein-
getragene vierstimmige Blechmusik-Begleitung bei' den einstimmigen Versen der Ausgabe B verwendbar 
ist. Zu letzterer Ausgabe sind keine Einzelstimmen gedruckt 'worden." J. G. Jlayer. 

"Opus 68 B hat folgenden Inhalt: 1) Psalm De profundis, 2) Psalm Miserere, 3) Antiphon In 
Paradis um, 4) Cantieuro Zachariae. Diese Stücke für. vierstimmigen Männerchor sind sehr I eicht a-uf-
führbar und dabei von guter Wirkung." 

"Opus 68A enthält dieselben Texte fü1· vier g·emischte Stimmen in gleich einfacher Weise kom-
poniert, ausserdem aber ein zweites De profundis für 5 Stimmen und ein zweites Cantieuro Zachariae 
für 6 Stimmen." 

"Das Werkchen ist in beiden Gestalten der besten Empfehlung wert.'' F1•an.z Nekes. 

2211) Weinbarger, Karl Friedr., , Opus 40. Psalm 50: "Miserere" 
für vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg bei Fenchtinger & 
Gleichauf. Partitur 1 .JUJ. 50 Singstimmen a 25 

"In diesem ,,Mise1'e1·e" sind die ung·eraden Verse 1 , 3, 5 etc. vierstimmig gesetzt, die geraden 
·Verse 2, 4 etc. bringen den cant. firm. des 6. Kirchentons mit Orgelbegleitung, wechselnd bei jedem 
Verse. · Der mehrstimmige Satz gibt die einzelnen Verse jedesmal verschieden, teils homophon, teils 
mit knappen Imitationen und zwar in fl.iessender Deklamation und Stimmenführung, im Ausdruck der 
speziellen Situation angepasst. Einige scharfe, ungebundene Dissonanzen hätten wir durch Bildung von 
Syncopen, die ja auch ihren Reiz haben und den Ausdruck erhöhen können, geme gemildert gesehen. 
Die mittelschwere, schön klingende Komposition wird ihren erbaulichen Eindruck nicht verfehlen und ist 
recht empfehlenswert zur Aufnahme in den Katalog." . 

. "K o rr i g· enden: In Partitur und Stimmen muss es im Vers 13 heissen: "et spiritu" statt "spi-
ri tu m principali", dann in Vers 15: "exultab i t'' statt "exulta bunt lingua''; in Vers 11 ist das ver-
bundene Wort "invisceribus" zu zel'legen in: ."in visceribus"; endlich steht in den Stimmen in Ve1·s 6 
umichtig· "iniquit a bus" statt "iniqui tat i bus. '' P. H. Thielen. 

·"Für die Aufnahme. - Recht edele .Musik, die bei. gutem schön wirken wird. Nicht 
schwer ausführbar." A.ug. Wiltberger. 
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2212) Diebold, Johann, Opus 62. Missa "Alleluja" für vierstimmigen 
gemischten Chor. Regensburg bei Feuchtinger & Gleichauf. Par-
titur 1 JM. 50 Singstimme 25 

,,Die 1\Iessc, mit Benutzung des Choral- Alleluja von Karsamstag gearbeitet, zeigt schöne, sang-
bare, vorherrschend diatonische Stimmenführung bei geschickter Verteilung des Homophonon und Poly-
phonen. Sie ist echt kirchlich gehalten und wird nicht allein andächtig und erbauend, sondern auch 
recht ansprechend wirken, daher sie für den Katalog besonders empfohlen wird, umsomehr, als der 
Schwierigkeitsgrad nur ein mittlerer.'' 

"Korrigenden: Partitur. S. 7 fehlt im letzten System, Takt 2, in Tenor und Bass 
(auch in den Stimmen). S. 11 , Syst. 3, Takt 3, stimmt im Tenor bei "Et expec to re suncctionem" 
Partitur und Einzelstimme nicht; beide Fassungen können richtig· sein. S. 13, letztes Syst. 'Takt 2, 
wird im Alt die erste Note wohl g statt d sein müssen, wie im Sanctus." 

"Einzelstimmen: Cant.us. S. 2, Syst. 1, Takt 5, muss es "Rex coelestis" statt "Dominus 
DeusH heissen. Syst. 4 bei ,,Filius" hat die Partitur e statt c. Bass. S. 2, Syst. 5, Takt 3, stehen 
in der Partitur bei Dei zwei Viertelnoten." P. H. Thielen. 

"Eine sehr lebhaft geschriebene Komposition von hübschet· Klangwirkung. Es ist gut, 
das Tempo durch M. M. ganz genau bestimmt ist. Eine Ubet·eilung beim Vortrag würde jedenfalls diC 
Wirkung schwächen. Die Mes e ist für g·eübtere Chöre, denen ich sie bestens empfehle. Für die Auf-
n:;thme." Aug. WiltbeJ.•ger. 

2213) Mettenleiter, Bernh.s Op. 40. 1\lissa in hon. S. Michaelis 
A rc hange 1 i, quatuor vocibus '{Soprano, Alto, Tenore, Basso) cantanda. 
Kempten bei J. Kösel. Partitur apart 3 Jh., jede Singstimme 25 

"Für die Aufnahme dieser konekt geschriebenen, leicht sangbaren und andächtig gehaltenen Messe, 
wenn auch die im Credo stellenweise auftretenden gehackten Rhythmen nicht nach dem Geschmacke 
des Referenten sind." . Ig. ltlitterer. 

"Eine brauchbare Messkomposition·, die auch kleinem Chören zug·änglich ist. Leicht ausführbar 
und fast ganz homophon gehalten, lässt siE) etwas an Frische des Ausdruckes zu wünschen übrig. Ob-
wohl hinsichtlich Tonumfang an die einzelnen Singstimmen sehr geringe Anforderungen gestellt werden, 
so e1·müdet sie die Sänger doch wegen der sehr sparsam eingestreuten Pausen. Der Alt z. B. hat im 
Gloria und Credo den ganzen 'rext zu singen und in ersterem 4/ 4 , in letzterem 6/ 4 Pausen. Pag. 1, 
Takt 1 fehlt die 4. Viertel (g) im Sopran, beziehungsweise ein Notenstiel nach oben. Pag. 2 beim Mo-
derato würde der Alt besser schon auf der 3. Viertel nach e gehen und dieses als halten. Im fol-
genden Takt fällt der Dezimenspl'ung im Bass auf. Für die Aufnahme!" J. Schildknecht . . 
2214) Thielen, P. H., Opus 70. t Zu Weihnachten für Männerchor. 

Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Par-
titur 50 Stimmen a 15 

2215)- - Opus 78. Deutsches Weihnachts-Responsorium für 6stim-
migen gemischten Chor mit Sopran- Solo und Orgel oder Harmonium. 
Regensburg, AlfredCoppenrath's Verlag (H. Pawelek). Par-
titur 80 Stimmen a 30 . 

"Opus 70 ist ein recht einfacher, stimmungsvoller Cho1· mit dem alten Texte "Uns ist ein Kindlein 
heut' geboren", an Schluss die Uelodie des feierlichen Gloria in kurzem Kontrapunkt durchgeführt 
ist. Für die Aufnahme, aber nicht bei der Liturgie." 

"Opus 78, ein wirkungsvolle Chor mit dem deutschen Text der lateinischen Antiphon "Quem vidi-
stis pastores" ist sehr brauchbar für eine Chl'istbaumfeier, nicht aber für die Liturgie. ·Für die Auf-
nahme." J. N. Ahle. 

"Da die beiden Werke des fteissigen und wohlverdienten Komponisten nicht liturgischen Zwecken 
dienen, aber auch nicht ausschliesslieh bei ausserkirchlichen Feierlichkeiten, sondern auch nach dem 
Hochamte oder bei Nachmittagsandachten während der Weihnachtszeit passend gebraucht werden können, 
so fasst der Unterzeichnete das Referat über dieselben unter einer Nummer zusammen: 

"a) Der uralte, deutsche Text ,,Uns ist ein Kindlein heut' geboren" (man sehe in Dr. W. Bäumker's 
1. Bde. desJ "Kathol. deutschen Kirchenliedes" Nr. 94) ist vom l\!Ieister in eine neue Dur- Melodie ge-
kleidet; als Anhang sind die lat inischen Worte "Gloria in excelsis Deo" beigefügt. Eine jugendfrische, 
weihnachtsfröhliche, musikalisch l'eich belebte Erfindung für 1\'Ieloclie, Harmonie und Jinitation zeichnen 
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das einfache Werk aus, von dem Referent wünscht, dass es in häuslichen und Vereinskreisen, sowie vor 
dem Christkind in der Kirche recht oft die Weihnachtsstimmung erhöhe." .. 

"b) Einen hochfestlichen Charakter trägt das deutsche Weihnachtsresponsorium (freie Uber-
setzung von Quem vidistis pastores ?) , welches Thielen für 6 stimmigen gemischten Chor mit Sopran-
soli mit Orgel oder Harmonium als Opus 78 komponiert' hat. Partitur 80 Sopran und Alt a 15 4, 
die 2 Tenöre und 2 Bässe, je auf einem Blatte a 30 - also die sechs notwendigen Stiipmen 1 .At 50 
so dass die Gefahr besteht, weg·en Vervielfältigung von Stimmen mit dem Pressgesetz in Konflikt zu 
kommen oder die .Aufführung zu unterlassen. - Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Nach den 
Vespern oder dem Hochamt des Weihnachtsfestes wird das andächtige Publikum den weihevollen Klängen 
des äusserst wirksamen Weihnachtsgesanges gerne lauschen." 

,,Beide Werke sind für den Vereinskatalog auf das Beste empfohlen." 1 Fr. X. Haberl. 

2216) Schiffels, Joseph, Opus 20. Sechs Vesper-Hymnen für vier-
stimmigen Männerchor. Regensburg bei Fenchtinger & GJeichauf. 
Partitur 80 von 4 Exemplaren ab a 50 

"Das kleine Opus, wozu Stimmen nicht hergestellt wurden, enthält die Vesperhymnen für Weih-
nachten, Pfing·sten, Fronleichnam, für das Fest Allerheiligen, für die Feste der Mutter Gottes (Ave maris) 
und für das Kirchweihfest in möglichst einfacher, aber doch würdiger Form. Für die Aufnahme.'' 

JI. Haag. 
"Für die Aufnahme." Fr. Seh1nidt. 

2217) Quadflieg, Jak., Orgelbuch zum Gesangbuche der Diözese 
Münster. Mit Vor- und Nachspielen versehen. I. Teil. Münster i. W. 
bei Aschendorff. Preis 5 Ji1Y 50 

"Mit diesem Orgelbuch hat der bekannte tüchtige Autor ein vorzügliches Werk geschaffen, welches 
nicht bloss für die Provinzen, in welchen kirchlicher Volksgesang im Geibrauehe steht, sondern auch ander-
wärts mit grossem Nutzen gebraucht werden kann. Jedes der in diesem Bande enthaltenen 92 Lieder 
und Gesänge ist von je 3 oder 4 Vor- und Nachspielen umgeben, welche sich zu anderweitiger Ver-
wendung beim Gottesdienste und besonders als treffliches Ubungsmaterial eignen. Einige dieser Vor-
und Nachspiele sind von Diehold, Piel und Schildknecht, die grösste Mehrzahl vom Autor selbst. In 
der Einleitung gibt er kurze und sehr bemerkenswerte Winke über die Benützung dieses 
Für die Aufnahme." · P. lJ. KornmtilleJ.•. 

"Die Durchsicht dieser verdienstvollen Arbeit hat mir recht genussreiche Stunden bereitet. Die 
Harmonisierung der einzelnen Lieder legt von dem feinen 1 musikalischen Geschmacke und der grossen 
Sachkenntnis des Bearbeiters ein glänzendes Zeugnis ab. Was aber den Wert 'des Buches ganz beson-
ders erhöht, das sind die brav thematisch durchgejührten Vor- und Nachspiele. Eine ausführliche Vor-
rede enthält recht beherzigenswerte Fingerzeige zur Benutzung der Orgelbegleitung. Indem ich beson-
ders den Organisten der Diözese Münster zu dieser vorzüglichen Arbeit von ganzem Herzen Glück 
wünsche und ihnen das musterhaft ausgestattete Buch zu recht fleissigem 'Gebrauche bestens empfehle, 
stimme ich mit Freude für die Aufnahme in den Katalog." - K. Walter. 

diesem in jeder Hinsicht gediegenen, mit Geschick und grossem Fleisse gearbeiteten Orgel-
buche 1st der Diözese .Münster zu gratulieren." · I. Jlitterer. 

"Vorstehendes Orgelbuch, praktisch nur für die Diözese Münster, theoretisch d .. h. zu Übungs-
zwecken für alle Orgelschüler, die über die Anfangsgründe des Orgelspiels hinaus sind, brauchbar, ist 
wirklich ein in seiner Art vollendetes Werk zu .nennen. Dasselbe enthält eine im strengen Stil durch-
geführte Begleitung der Lieder des Münster'schen Gesangbuches, wobei auch immer der Text der ersten 
Strophe gedruckt ist mit Angabe der Strophenzahl in Ziffern. Diese Begleitung ist so gehalten, dass 
auch die Füllstimmen möglichst eigenen, melodischen Fluss und rhythmische Bewegung· aufweisen. Die 
Wiederholungen einzelner Melodie- Teile sind ü:berall mit besonderer Harmonisierung versehen, so dass 
eine Monotonie nicht entstehen kann." 

,,Besonderen Wert verleihen dem Werke die sehr zahlreichen Vor- und Nachspiele zu den einzelnen 
Liedern, unter welchen sich sehr viele dreistimmige befinden, lauter Original- Kompositionen des Autors 
und der· rühmliehst bekannten Orgel-Komponisten Diebold, Piel, Schildknecht und Singen-
berge I'. Die Vorspiele bezeichnen immer sehr genau das zu singende Lied auf dessen Bewegung und 
Charakter sie die singende Gemeinde vorbereiten . . Die Nachspiele stehen ebenfalls mit dem Lied in 

Verbindung und enthalten in der Regel eine musikalische Paraphrase des Schlussatzes der Melo-
die, über deren Mannigfaltigkeit wie auch bei den Vorspielen man füg·lich staunen muss." 

"Die · Winke des Autors über Registrierung verdienen alle Beacht.ungen von Seite der Organisten. 
Ein Vorzug in der äussereri Behandlung des Werkes besteht darin, dass man während des Spieles nje 
umzublättern braucht. Ausse1· den vom Autor selbst noch angegebenen Druckfehlem muss auch noch 
der Basschlüssel auf Seite 26, System 5, Takt 9 an den Anfang des nächsten Taktes versetzt und auf 
Seite 60, System 1, Takt 3 das mit einem # versehen werden. . Der II Teil des Werkes wird nach 
Ostern 1898 Für die Aufnahme mit bester Empfehlung." J. N . .Ahle. 
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2218) Quadflieg, Jak., Orgelbuch zum Gesangbuch der Diözese 
Münster. I I. Te i 1. Münster bei' Aschendorf f. Preis 6 JiJ. 

"Dieser zweite Teil des Orgelbuches zum Gesangbuche der Diözese 1\Iünstei' vollendet das ganze 
Werk. Es sind auch diesem Teile die guteri Eigenschaften des I. Teiles nachzurühmen. Das ganze 
Werk umfasst die Orgelbegleitung zu 177 Liedern und 2-4 kürzere und längere Vorspiele und ebenso 
viele Nachspiele zu den Liedern. Diese Vo1·- und Nachspiele sind auch unabhäng·ig v,qn den Liedern 
sehr gut zu gebrauchen und bilden namentlich für junge Organisten ein wertvolles Ubungsmaterial, 
weshalb das Werk auch ausserhalb der Diözese :Münster guter Empfehlung wert ist." 

P. U. Kornmülle•·· 
"Mit höchsten Lobsprüchen für die Aufnahme. V gl. "Fl. Bl. für kathoL K.-M. '• 1898, Seite 77 ff." 

Fr. Schmidt . 
. ,Mit dem Gefühle hohct· Befriedigung gebe ich auch · für diesen II. Teil des Orgelbuches von 

J. Quadftieg· mein Votum für Aufnahme in den Ve1·eins-Katalog ab." lgn. JYiitterer. 

2219) Zeller, Georg, Opus 80. Requiem in As-dur für Sopran, Alt, 
Tenor und Bass mit beliebiger Begleitung von vier Blechinstrumenten 
(Tromba l in B, Tromba II in Es, Tromba III in B basso und Trombone 
qasso). Augsburg und Wien bei Anton Böhm und Sohn. Preise: 
Direktionsstimme 1 Jb. 50 4 Singstimmen a 30 Blechstimmen 80 

"Eine ausdrucksvolle, in modernem Stile geschriebene, tüchtige Komposition, welche besseren 
Chören zur Aufführung bestens empfohlen werden kann. Leider fehlen das Graduale und die Sequenz, 
müssen daher der liturgischen Vollständigkeit halber choraliter oder recitando ergänzt werden. Referent 
gibt einer Aufführung dieses Requiems mit Blechbegleitung entschieden den Vorzug. Für die Auf-
nahme." JYI. Haag. 

"Dieser Komposition gebricht es an Einheit des Stiles und mehrfach auch an der notwendigen 
Objektivität der Auffassung (man sehe sich z. B. die Stelle ,,repraesentet'' im Offertorium an) - zwei 
Misstände, über welche auch die mannigfach vorkommenden frappanten Wendungen nicht hinwegtäuschen 
können. Dabei ist sie durchaus nicht leicht zu singen. Da indessen wirkliche Ungehörig_keiten nicht 
vorliegen, so stimme ich noch für Aufnahme.'' J. AneJ.•. 

2220) Schmidtkonz, M., Missa nVeni sponsa Christi" für vier Männer-
stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. 1898. Par-
titur 1 40 Stimmen a 15 

"Die Messe ist übe1· Themen aus dem Tractus "Veni sponsa Christi'' (Comm. Virginis et Martyris) 
sehr g·eschickt aufgebaut. und interessant durchgeführt. Sie g·ehört zu den Festmessen bester Art, welche 
Männerchören, die etwas · höher streben, bestens empfohlen zu werden verdient. Das Benedictus ist 
ebenso geistreich als gefällig concipiert. Es ist in Kanonform komponiert, wobei die Qr_gelbegleitung 
als Trio ausgeführt werden kann. Ich stimme mit Freude für die Aufnahme ." D.. Haag. 

"Für die Aufnahme.- Wenn auch nicht in allweg ebenmässig gestaltet, gibt die ganz respek-
table Komposition doch Zeugnis von feinem Verständnisse und gründlicher Schulung und berechtigt zu 
schönen Erwartungen für die fernere kompositorische Thätigkeit des Autors. - Seite 16 der Partitur 
muss im untersten System Takt 1 der Orgelbegleitung der Akkord d f b · in d f a konigiert werden und 
Seite 26 der Partitur Takt 1 ist vo1· die Note des II. Basses (e) ein p setzen." J. Auer. 

2221) Singenberger, J., Missa in honorem Sanctae FamHiae Jesu, 
M ariae, J o s e ph. - Messe zu Ehren · der heiligen Familie. Aus-
gabe A: Für drei Männerstimmen (2 T. u. B.) mit Org·elbegleitung. 
Partitur 1 JiJ. 20 Stimmen a 15 - Ausgabe B. Für drei 
Oberstimmen (2 Sopr. u. ·Alt) mit Orgelbegleitung. Partitur 1 JiJ. 20 
Stimmen a 15 Regensburg bei Pustet. 1898: 

,,Für die Aufnahme dieser schönen und durchaus nicht schwierigen Messe, die sicher in einer 
,jeden der beiden Ausgaben viele Freunde finden wird." J. Aner. 

,,Ausgabe A ist eine leichte, wohlklingende, dankbare Messe. Die sauber gearbeitete, handliche 
Orgelbegleitung verleibt Abwechslung und bewahrt vor einer gewissen Leere, welche Kompositionen für 
3 gleiche Stimmen ohne Begleitung nur allzuoft anhaftet." 

"Ausgabe B ist besonders für Frauenklöster, lVIädcheninstitute u. s. w., welche über einen tiefen 
Alt verfügen, eine recht dankbare, andächtig klingende Messe. Für iiic A ufnabmQ." D. Hn.ag. . 
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2222) Allmendinger, Karl, Opus 13. Missa de s ·s. Trinitate für 
3stimmigen Männerchor (Tenor I, II und Bass). Regensburg bei. 
Pustet. 1898. Partitur 80 Stimmen a 15 

,,Das ist eine ganz gut gearbeitete und bei guter Besetzung recht wirksame Messkomposition, die 
siche1· einen Platz im Kataloge verdient, zu deren Aufführung aber gute erste Tenöre erforderlich sind." 

J . .Aue1.•. 
"Es gehört im allgemeinen zu den undankbarsten Aufgaben, eine Messe für dreistimmigen 

Männerchor ohne Begleitung eines Instrumentes zu komponieren. Es muss die Arbeit schon eine exquisit 
feine und die Auffilhrung eine sehr gute sein, um einer gewissen Eintönigkeit auszuweichen und vor 
Langweile zu bewahren. Vorliegende Messe muss nun gewiss eine gute Komposition genannt werden. 
Sie klingt recht andächtig und ist ein des Gottesdie.nstes durchaus würdiges Opus. . Mangel an Ab-
wechslung und eine gewisse Trockenheit haben freilich ihren inneren Grund hauptsächlich in der ge-
wählten Stimmenkombination. Fil.r die Aufnahme." Jl. Haag. 

2223) Molitor, J. B., Opus 32. Missa. in honorem sancti Joannis 
Baptistae, Praecursoris Domini. Ad IV voces aequales. Regens-
burg bei Pustet. 1898. Partitur 1 Jb. 20 Stimmen a 15 jl· 

"Der Unterzeichnete stimmt für die Aufnahme· dieser Messe nu1· darum, weil es leider Männer-
ehöre gibt, die nichts Besseres zum Vortrage bringen können, denen aber hier eine, wenn auch recht 
ärmliche, so doch immerhin noch anständige Musik geboten ist." . J . .Auer. 

"Die Messe dürfte wohl zu den allereinfachsten Kompositionen fü1· 4 stimmigen Männerchor ohne 
Begleitung zählen. Schwachen Männerchören wird sie gute Dienste leisten. Nicht goutieren kann 
Referent den Falsibordone- Stil, wie er mehrmals im Credo zur Anwendung gelangt. Die Falsibordoni 
sind schön in der Vesper, er möchte sie daher nur auf diese beschränkt wissen. Für die Aufnahme in 
Rücksicht auf dürftige Verhältnisse wie z. B. in Gesellen- und Arbeitervereinen u. dgl." ltl. Haag. 

2224YFürst, Konrad, Opus 58. "E.cce sacerdos magnus" und "Con-
firma hoc" für Sopran, Alt, Tenor und Bass, ersteres mit teilweiser, 
letzteres ohne Orgelbegleitung. Au g s b ur g und Vv i e n bei A. B ö h m 
und Sohn. Partitur und Stimmen 1 20 jede einzelne Stimme 15 

. "Für die An fn ahme dieser beiden Gesänge, die sich allerdings nicht über die Stufe der Mittel-
mässigkeit erheben, aber brauchbar sind. Von Konrad Fürst stammt nur das "Ecce sacerdos"; Kom-
ponist des "Confirma" ist Herr Regens Ahle.'.' J . .Auer. 

"Das kleine Opus ist Sr. Bischöfl.. Gnaden Dr. Petrus Ritter von Hötzl, Bischof von Augsburg, 
gewidmet. Beide Nummern sind wirksame, nicht schwer auszuführende Stücke und verdienen Empfehlung. 
Das "Confirma" hat Joh. Nep. Ahle zum Autor, was merkwürdigerweise auf dem Titelblatte nicht bemerkt 
ist. Fil.r die Aufnahme." Jl. ·Haag. 

2225) Arnfelser, F., Opus 228. Missa "Domus aurea" ad quatuor 
voces inaequales. Regensburg bei Pustet. · 1898. Part. 1 Jh. 20 
Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme. - Vor "Et incarnatus est" hätte ich irgend eine Pause oder doch ein 
ritardando liebm· gesehen als den hier beliebten unmittelbaren Anschluss dieser hochbedeutsamen Stelle 
an "de coelis". Die Messe gehört zu den "mittelschwierigen", ist im ganzen recht gut gearbeitet und 
von entsprechender Klangwirkung.'' J . .Aue1.•. 

"Eine leicht fassliche, mittelschwere Messkomposition. · Was den Melodien mitunter an guter 
Sanglichkeit fehlt, das ersetzt der Wohlklang des Ganzen. Fü;r di'e Aufnahme.'.' M. Haag. 

2226) Rathgeber, Georg, Opus 18. Missa pro d e fun c t i s. Für 
vierstimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung . . Regensburg bei Pustet. 
18'98. Partitur 1 A. 40 Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme. - Aufgefallen ist mir die Art und Weise der Einsetzung von Atmung·s-
zeichen an Stellen, die unbedingt nicht getrennt werden sollten, und hinwieder das Fehlen dieser Zeichen, 
wo man sie mit Recht erwarten würde, z. B. "In memoria I aeterna erit. justus: I ab auditione I mala 
non timebit'' statt "In memol'ia I erit justus: I ab auditione mala I non timebit ;" "ne absor-
beat I eas tartarus" statt "ne absorbeat eas I tartarus"; "Iux aeterna luceat I eis, Domine" statt "lux 
aeterna I luceat eis, I Domine"; "t.remens factus I sum ego"." J . .Auet•. 

"Da der Text vollständig komponiert ist und das Werk Anstand und Wü1·de wahrt, stimme ich 
fih· die Aufnahme, ohne mich entschliessen zu können, dem melodisch und rhythmisch ziemlich armen 
Opus besondere Lobsprii.che zu spenden.'' lll. Haag. 
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.2227) Meuerer, J ohannes, Opus 4. Requiem 4 vocibus inaequalibus 
comitante orgauo vel tu bis et trombis cantandum. Regensburg bei 
Pustet. 1898. Partitur 1· JiJ. 40 a 20 In.stru-
mentalstimmen 60 

"Für die Aufnahme. - Missbilligen mu s ich die störende, ganz unmotivierte und klanglich 
gar nicht schöne Form von Takt 4-6 des 2. Systems Seite 13 der Partitur, wo das letzte Wort des 
Verses vom Ganzen förmlich losgerissen ist; ferner die sinnwidrige Trennung "ne absorbeat (Pause) eas 
tartarus" (Seite 18 der Partitur).'' J. Au er. 

"Eine hu bsche, nicht sonderlich schwere und !'echt ausdrucksvolle Komposition ohne besonderen 
Prnnk. . Die Wirkung gewinnt wesentlich, wenn statt der Orgelbegleitung· ein discret auftretendes Bläser-
quartett (2 Trompeten in C und 2 Posaunen) in Anwendung kommt. In liturgischer Hinsicht ist das 
Werk tadelfrei. Der Autor komponiert den ganzen Text mitsamt dem Libera. Zur Aufnahme bestens 
empfohlen." :n. HaaK. 

2228) Nekes, Franz, Opus 33. Motett: ."0 crux. a ve" für Sopran, Ait, 
Tenor I und n, Bass I und· li. A capella oder mit Begleitung von Blas-
instrumenten. Aachen bei lgnaz Sch weitz er. Partitur 60 Sing-
stimmen a 8 Instrumentalstimmen a 1 0 . 

"Die Motette ist zur gleichnamigen 6 stimmigen Messe komponiert und nach Inhalt und Fol'm von 
hervonagender Schönheit." L. Heinze. 

"Eine heuliche, mächtig wirkende Komposition fül' Sopran- und Altstimmen und vierstimmigen 
J\lännerchor, durchweg stimmgerecht und daher nicht schwel' auszuführen. Für die Aufnahme." :U. Haller. 

2229) Schildknecht, Jos., Opus 36. Harmoaiumschule.mit den aller-
ersten Anfängen beginnend und progressiv fortschreitend, unter Berück-
siehtigung des Spieles beim katholischen Gottesdienste und der Untet-

im Familienkreise . . Regensburg, Alfred Coppenrath's Ver-
lag (H. Pawelek). 1899. Preis: 7 Jh. 50 geb. 8 JiJ. 50 

"Der verdienstvolle Ren Verfasser hat mit der vorliegenden Harmoniumschule ein heiTJiches Pen- · 
da.nt zu seiner ausg·ezeichneten Orgelschule (C.- V.- K. Nr. 1955) geschaffen. Aus der reichen Inhalts-
übersicht des systematisch gut angelegten und methodisch in lückenloser Weise (auf 269 Seiten) klar 
durchgeführten Werkes seien von den 31 Paragraphen hier nur einige namhaft gemacht: Das Harmo-
J?.ium und seine Teile. Sitz, Körper- und Handhaltung· des Spielers. Das Torisystem. Zweistimmige 
Ubungen mit stillstehender Hand. Zusammenziehen und Ausspannen der Hand in Verhindung mit dem 
Fortrücken ... Der laute und stille Fingerwech el. in den Dur- und Mo]Jtonarten. Unter-
biegen und Uberschlagen der Finger. Abgleiten, Ubergleiten und Fortrücken del' Finger. Drei- und 
vierstimmige kurze Präludien in allen Dur- und 1\'Iolltonarten. Die musikalischen Verzierungen. Ver-
sotten. Deutsche Kirchenlieder mit kurzen Vor- und Nachspielen. Choralbegleitung. Einige Vortrags-
stücke für den häuslichen Kreis. Das Transponiel'en. Fantasie über "0 sanctissima". 
aus der Hal'monielebre. Die kirchlichen Verordnungen bezüglich des Orgelspieles. Die musikalischen 
Kunstausdriicke. - Die einzelnen Kapitel legen von der pädagogischen Geschicklichkeit des Herrn Ver-
fassers ein glänzendes Zeugnis ab. - Zu den biogl'apbischen Notizen Uber die in dieser Harmonium-

vertretenen Komponisten wolle man folgende Verbesserungen nachtrag·en: S. VI. C. Ett wurde 
zu Eresing· (auch Kornmüller, Lexikon II. 78 schreibt AI'esing und im "Kirchenchor'' 1888, S. 4 steht 
sogar "Freising'') geboren. (Fl. Bl. 1886, S. 101, K.- M. J. 1891, S. 59, :Mus. sac. 1888, S. 13, Riemann, 
Lexikon, IV. Aufl. s. · 284). - S. Vli. Joh. Lud. Krebs wurde am 10. Feb1·uar geboren (Ph. Spitta, 
Bach I. 518. II. nicht am 10. Oktobel', wie bei .E. L. Gerber, histol'isch- biographisches Lexikon 
der Tonkünstler (Leipzig 1790) I. Sp. 756 steht, und wie die meisten Lexika: G. Schilling (Stuttgart 
1837) IV. 221; F. J. Fetis (Paris 1884) V. 101; H. Mendel (Berlin 1876) VI. 145. Allgemeine deutsche 
Biographie (Leipzig 1883) XVII. 96; ·R, Eitner, Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke. Bel'lin 
t871. S. 121; A. G. Ritter, Zur Geschichte des Orgelspiels. Leipzig 1884. I. 165 nachgeschrieben haben. 
- S. VII. Karl Sevel'in Meister war von 1851 an Musiklehrer, seit 1876 König!. Musikdirektor am 
Lehrerseminar zu Montabaur. Von epochemachender Bedeutung war sein Werk "Das katholische deutsche 
Kirchenlied in seinen Singweisen'' I. Bd. Freiburg· i. B. 1862, dessen 2. Auflage 1886 von W. Bäumkor 
umgearbeitet wurde, und das er durch einen zweiten (1883) und dritten Band (1891) ergänzte- S. VII. 
Bei Palestrina lies Zeile 4: Praeneste. - S. VIII. Rinck wurde zu Elgersburg geboren. - S. VIII. Ritter 
i , t am 25. August gcbol'cn und arn 26. August 1885 gestorben. - Mit wa1·mcr Empfehlung fül' die 
Aufnahme." K. W alte1•. 

"Eine umfangTeichere ·Be prechung dieses tüchtigen Werkes habe ich den "Flieg. Blätter'' üher-
g·cb n. *) Mit wärmster Empfehlung stimme ich fü1· die Aufnahme." .E. v. We1.•ra. 

*) Vergleiche Nr. l der "Fl. Bl." Jahrgang 1899. }". S. 
28 
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2230) Griesbacher, Peter, Opus 29. Marieniob in vier- und mehr-
stimmigen Liedern für gemischten Chor. Regensburg, A lfr e d Cop-
penrath's Verl.ag (H. Pawelek). Partitur 2 JIJ., 4 Stimmen a 

"Die schönen Texte sind recht geschmackvoll komponiert worden. Einem einigermassen geschulten 
• Chore wird der Vortrag keine Schwierigkeiten bereiten. - Für die Aufnahme." K. W alter. 

"Sechszehn deutsche Gesänge zu Ehren der Gottesmuttex in modemem aber äusserst nobelm Ge-
wande. Die Satzweise ist durchweg die homophone; wo aber die Polyphonie vorübergehend angewendet 
wurde, tritt dieselbe sehr wirksam ein. Die Mehrzahl der Lieder (13) ist für vierstimmigen Chor g·e-
setzt; von ·den übrigen ist je eins für 5-, 7- und 6- bis 8 stimmigen Chor gearbeitet. Für ausserlitur-
gische Gelegenheiten sehr zu empfehlen. Für die Aufnahme." . · . -P. Piel. 

2231) Demattia, A., 10 Gesänge .zur Feier der Fronleichnams-
prozession für vierstimm. gern. Chor und vierstimm. Blechbegleitung. 
Regensburg, Alfred Coppenrat.h's Verlag (H. Pawelek). Part. 
80 , Singstimmen a 15 , Instrumentalstimmen a 60 

"Ich stimme für die Aufnahme dieser wohlklingenden und ihrem specifischen Zwecke recht gut 
entsprechenden Gesänge. Der instrumentale Schmuck erhöht die Wirkung und verleiht den Singstimmen 
prächtigen Glanz." K. W alte1•. · 

"Die Musik ist einfach und leicht und genügt, wenn keine höheren Ansprüche werden ; 
manchmal würde dem Vokalsatze eine Feile wohlthun; so z. B. würde u. a. in der Partitur, S. 6, Takt 9 
dem Tenor c d e c besser anstehen. - Bei einer 2. Auflage hätte ich folgende Umänderungsvorschläge 
zu machen: 1) eine Anzahl Strophen jedem Hymnus beizufügen; nur Nr. 2 hat 2 Strophen. Vielerorts 
werden sogar 3 und mehr Strophen benötigt. 2) Sollte in der Partitur dem jeweils aus 3-5 1,akten 
bestehenden Instrumentalvorspiel, statt der Oberstimme, auch die übrigen Stimmen beigegeben werden. 
Am bequemsten wäre das Untersetzen der ganzen Begleitung auf separatem Noten- System, wie Haller, 
Hanisch u. a. es gethan; in Ermangelung der Instrumente kann die Orgel als Stütze eintreten, was den 
Gebrauch genannter Hymnen auch bei anderen Gelegenheiten ermöglichen würde. - Für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 

·2232) Brunner, Ed., Opus 158. Zehn "Pange lingua" für zwei, drei 
und vier Oberstimmen und Orgel. Regensburg, A lfr e d Cop p e n-
rath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 JIJ., 2 Stimmen a 20 

"Einfache Gesänge, die schöne, gefällige Melodiebildung besitzen und wirkungsvoll harmonisiert 
sind. Referent empfiehlt dieselben ganz besonders der singenden Jugend und hofft, dass durch dieses 
praktische Opus wieder einige jener sentimentalen Schmachtlappen, die mit einer Orgelbegleitung von 
allerlei hal'monischem Schnickschnack bisher bei der Erteilung des Sakramentalischen Segens oder nach 
der heil. Wandlung in einzelnen Kirchen ihr unbereehtigtes Dasein fristeten, für immer beseitigt werden. 
Mit dem Unterlegen der Textworte bin ich auf S. 10, Notenzeile 3 von unten, Takt 3 und 4 nicht ein-
verstanden. Die Ausspmche wird deutlicher und auch die harmonisch- rhythmische Wirkung gewinnt, 
wenn (Takt 4) im Sopran der Bindebogen wegfällt, und die Note h noch. auf die vorhergehende Silbe 
gesmigen wird. - Für die Aufnahme." K. W alte1•. 

"Diese 10 Pange lingua werden besonders in Frauenklöstem willkommen sein; 5 Nummern sind 
für 2 Stimmen, 4 Nummern für 3 und 1 Nummer für 4 Singstimmen geschrieben. Sämtliche Nummem 
sind unschwer und reeht wohlklingend gearbeitet. Für die Aufnahme." ·E. v. Werra. 

2233.) Goller, Vinz., Litaniae Lauretanae ad duas voces aequales 
comitante organo. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag 
(H. Pawelek). Partitur 1 JIJ., Stimmen a 20 

"Mit einfachen 1tiitteln hat der Autor eine klangschöne, wechselreiche, recht würdige Kol!!JlOSition 
geschaffen, die einen Platz im Katalog verdient." P .. Piel. 

"Eine frisch und melodiös gehaltene Litanei, welche ihre Wirkung nicht leicht verfehlen wird. 
Durch ein- und zweistimmige Sätze nebst Unisono- Stellen, durch zeitweilige Anwendung naheliegender 
Tonarten, sowie durch Veränderungen in der Taktart ist genügende Abwechslung geboten. Einige 
mangelnde Bindebogen in der leichten Orgelbegleitung sind zu ergänzen. Die Anlage der Litanei ent-
spricht der Fassung in den liturgischen Büchern, so dass jeder Anrufung die betr. Antwort folgt und 
das Miserere nobis nach dem 3. Agnus Dei den Schluss bildet. Wegen ihrer leichten Ausfühtbarkeit 
und gefälligen Klang·wirkung· sei die Litanei allen -- auch schwächeren - Chören hiermit empfohlen_" 

.T. Quadflieg. 
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, 2284) Hamma, Franz, Opus 24. Aula cantorum. 80 Cantica sacra 
ad. quatuor voces aequales (Ten. I, II et Bass I, II). Pro totius anni 
temporibus. Regensburg bei Martin Cohen. Partitur gebd. 2 Jl?., 
Stimmen a 80 

"Die 80 Gesänge sind wohlklingend, einzelne von besonderer Schönheit und selbst bei motivischet 
Behandlung leicht sangbar. Aula cantorum enthält 6 Tantum ergo , 14 Hymnen zum hl. Altarssakra-
mente mit den verschiedensten, so wunderbar lieblichen Texten, 27 Gesänge zu den verschiedenen Fest-
zeiten, 12 Gesänge zur allerseligsten Jungfrau, zu de;n Heiligen und verschiedene andere Gesänge, u. a.. 
:tuch ein Domine salvum fac für 2 Chöre. Für die Aufnahme." L. Heinze. 

"l!'ür die Aufnahme." .J. Sehildkneeht. 

2285) Hamma, Franz, Opus 25. Sursum corda. 80 Cantica sacra 
ad quatuor voces inaequales ( Cantus, Altus, Tenore, Bassus ). Regens-
burg bei Martin Cohen. Partitur gebd. 2 Jl?., 4 Stimmen a 80 

"Bietet fast ausschliesslich Arrangements aus Op. 24. Für die Aufnahme." J. Sehildkneeltt. 
"Sursum corda, op. 25 von Fr. Hamma enthält dieselben Gesänge für gemischten Chor. Sie seien 

ebenso empfohlen, wie die Aula cantorum. " L. Heinze. · 

2236) Piel, Pater, Opus 85. Sechzig Stücke für Harmonium o.der 
für 0 r g. e I zum S tu d i um und z u k i r c h l i c h e m G e b rauch. 
Heft 1 und 2. Düsseldorf bei L. Schwann. Preis a 2 Jil. 25 

"Diese 60 Stücke wollen nicht etwa die heutzutage wie Unkraut wuchernde Harmonium-Litteratur 
weltlichen und .vielfach unkünstlerischen Charakters bereichern, sondern wollen zu kirchlichem , 
o r g e 1m ä s s i g e m Spiel anleiten und bilden zu Op. 76 desselben Komponisten ein Pendant. Vorliegendes 
Werk berücksichtigt nur die modernen Tonarten - das 1. Heft die Kreuz-, das 2. die B-Tonarten -
und obwohl teilweise freier (wenn auch durchwegs in imitatorischer Schreibweise) gearbeitet, für die 
Kirche ohne Anstand zu verwenden; die Nummern sind gefällig, sehr praktisch sowohl .puncto Inhalt als 
Ausdehnung (gewöhnlich 1 Seite einnehmend u'nd daher 2- 2 1/ 2 Minuten dauernd) und dürften für mitt-
lere und schwächere Org·anisten eine willkommene Gabe sein. Sehr dankenswert sind die kurzen e 
Andeutungen über Registrierung, sowie die metronomische Bezeichnung bei jeder Nummer. Möchten 
diese 2 Hefte, d,ie da und dort auf den Harmonium (und selbst auf den Orgeln!!) liegende und für 
unsere Zwecke fast unbrauchbaren Harmonium-Album verdrängen. Mit warmer Empfehlung stimme ich 
für die Aufnahme." . E. v. Weri·a4 

"Dieser ansehnliche Zuwachs zur Harmonium- und Orgellitteratur verdient die besondere Beach-
tung von seiten der Organisten. Der unermüdliche Herr Verfasser bietet mit dem vorliegenden Opus 
60 Tonstücke, die sich über alle modernen Tonarten verbreiten, als Annex zu seinem Opus 76 
(64 Stücke in den alten Tonarten für Orgel oder HarmJ)nium. 0.-V.-K. No. 1918). In den verschie-
denen Nummern sind die sehr geschmackvoll gewählten Motive in kirchlichem Stil echt orgelmässig· 
ausgearbeitet. Sämtliche Stücke bieten Neues und Gutes , das sich nicJlt in ausgefahrenen Geleisen 
bewegt, sind leicht spielbar und wegen ihrer ang·emessenen Ausdehnung (sie dauern beiläufig 2 bis 
21/2 Minuten) für die Praxis wohlgeeignet. Die Tempobezeichnungen sind sehr genau, die übrigen Vor-
trag·szeichen allgemein angegeben. Im zweiten Heft wolle man folgende Druckfehler verbessern: S. 2, 
letzte Notenzeile, Takt 4 muss die höhere Bassnote nicht f, sondern d heissen. S. 12, System 4, Takt 3 
fehlt im Tenor auf der zweiten Zeile die Note f. Referent getraut sich dieser wertvollen und l'eich-
haltigen Gabe eine sehr weite Verbreitung zu prophezeien. - Für die Aufnahme mit warmer Empfeh-
lung der prächtig ausgestatteten Sammlung. u K. W altei·. 

2287) Plag, Joh., Opus 24. Messe zu Ehren der h'eiligen Cäcilia 
für 1 Kinderstimme und 3 Männerstimmen (Mezzosopran, Tenor, Bariton 
[2. Tenor] und Bass). Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 2 JiJ., 
4 Singstimmen a 20 

"Wie alle mir bekannten Tonwerke von Plag ist auch vorliegendes tief-emst gehalten. Die Be-
zeichnung "Kinderstimme" auf dem Titelblatt ist nicht zutreffend, wenn sich hieraus auf eine leichte 
Ausführung schliessen liesse; die .1\lesse kann zudem eher als mittelschwer qualifiziert werden. - Für 

Aufnahme." E. v. Werra. 
"Die der Kirche würdige und das Gemüt zur Andacht stimmende Komposition enthält verschiedene 

Stellen von recht guter Klangwirkung. Andere Sätze · haben mich weg·en der reichlich vorhandenen 1\Iodula-
tionen, verbunden mit sporadisch auftretenden chromatischen Stimmschritten im Tenor, Bariton und Bass, 
weniger befriedigt. Der harmoni ehe Querstand auf S. 6, System l ,, im dritten Takte macht sich trotz 
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der Atempause noch bemerkbar. Auch auf die richtige Unterlegung der Textesworte hätte der talent-
volle Komponist schärfer seheu dürfen. S. 8, Notenzeile 12, Takt 1 fehlt im Bass vor der· zweiten N:ote 
das Zeichen in der Partitur und in den Stimmen. Sehr auffallend ist mir, dass das Unisono, welches 
überhaupt dem Charakter polyphonen Satzes widerspricht, im Credo gerade bei den Stellen "Et in 
unum Dominum" (S. 8) und "Et unam sanctam catholicam'' (S. 14) angewandt worden ist. Soll dieses 
hier etwa Textesverdeutlichung (Verismus) sein? Der selige Generalpräses Dr. Witt hat in seiner 
Missa "Septem dolol'Um" Opus 41 (C.-V.-K. No. 810) bei denselben Worten im Credo die gleiche Schreib-
weise gewählt, jedoch für "Et unam sanctam" etc. eine zweite Lesart beigefügt. Referent mag von 
einer solchen ( dmmatischen) Behandlung des Credo absolut nichts wissen, denn der Choral, der ::ß!Iuster 
und Vorbild j eglichen Kil'chengesanges ist, kennt sie nicht, und die Kirche verlangt sie ·nirgends. Das 
Nähere hierüber siehe im Gregorius- Blatt 1881 , S. 13 ff., 1882, S. 37 ff. und im "Katholik" , l\Iainz 
1895, II. 1. Heft, S. 21 ff. Vergleiche auch: P. Wagner, Einführung in die gregorianischen Melodien. 
Freiburg· (-Schweiz) 1895, S. 282 ff., S. 292 ff. A. W. Ambros, Geschichte der lVlusik, III. Bd., .Leipzig· 
1881, S. 30, 41, 49. Kirchenchor 1892, S. 95. - Für die Aufnahme." N. Walter. 

2238) Rathgeber .G., Opus 23. Missa "Sta.bat mater dolorosa" (tertii 
toni) für vierstimmigen gemischten Chor. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 JIJ., 4 Stimmen a 20 . . 

"Der Komponist scheint an Fruchtbarkeit dem am Anfang des 18. Jahrhunderts sehr bekanntoll 
P. Valentin Rathgeber (Benediktiner des Klosters Banz) nachzustreben. Vorliegende Messe ist wohl-
klingend, unschwer und puncto Textunterlage durchwegs lobenswert. - Für die Aufnahme." 

. . E. v. Wet•J.•a. 
"Der tüchtige Komponist hat es ve1·standen , durch entsprechende Stimmführung und durch ang·e-

nebmen Wechs.el im Stil und Rhythmus ein der Kirche würdiges und recht stimmungsvolles Opus zu 
liefern. Von einzelnen Härten im Tonsatze will ieh dabei absehen. Aber das muss ich aussprechen, 
dass hier an den Begriff ,,tertii toni" der _strenge Masstab nicht angelegt werden darf. Von jenelll 
himmlischen Lichte, welches uns aus den in der phrygischen Tonart geschriebenen Werken der alten 
Meister entgegenstrahlt, ist in diesen Kompositionen der Neuzeit meistens nur noch ein Schimmet· zu 
finden. Solche Arbeiten erinnern mich stets an die Bibelstelle von ·dem heiligen Feuer, das in einer 
Brunnenhöhle verborgen war (II. Buch der l\Iakkabäer I, 19 ff.).- Für die Aufnahme." K. Waltet•. 

2239) Deschermeier, Jos., Opus 31. 25 Offertorien für die wich-
tigsten Feste des Kirchenjahres. Für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 2 50 4 Stim-
men a 30 

"Klingen gut; Textunterlage ist nicht immer ohne Einwand. - Für die Aufnahme." E. v. W eJ•t•a. 
"Einfache, teilweise sehr leicht ausführbare und homophon gehaltene Kompositionen, tlie von man-

chem Chorregenten I'echt dankbar entgegen genommen werden. Der Bass bewegt sich meistens zwischen 
G und b, einmal bis d, der Sopran eneicht in 10 Nummern g. Auf S. H} stehen im zweiten Sytstem 
aus Takt 2 in 3 schlecht kling·ende Quinten-Parallelen. Auf derselben Seite muss in der achten Noten-
zeile, Takt 3, die zweite Note im Bass c heissen. In .der zweiten, dritten und vierten Stimme erscheinen 
an einzelnen Stellen chromatische Fortschreitungen, welche Referent lieber nicht gesehen hätte. Aur.h 
die in einzelnen Nummern unbegründeter Weise auftretenden fünf- und Schlussaccorde 
hätten korrekt vierstimmig notiert werden können. - Für die Aufnahme der sonst recht praktischen 
Arbeit." . K. W altet•. 

2240) Auer, Joseph, Opus 21. 80 Offertorien für das ganze Kir-
chenjahr. Zweistimmig für die vereinigten Ober- und Unterstimmen 
mit Orgelbegleitung, herausgegeben Mitwirkung hervorragender 
Komponisten der Gegenwart. III. Teil: Commune Sanctorum. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 Ji;, 
2 Stimmen a 40 

"Unmitteibar nach Erscheinen der 1. Abteilung dieser . sehr empfehlenswerten Sammlung hatte ich 
anderorts Gelegenheit, dieses Unternehmen wa1·m zu empfehlen. Als Komponisten sind hier vertreten: der 
Herausgeber (3), Diehold (1), (2), Griesbacher (1), Haller (1), Kornmüller (1), Piel {2), Quadflieg (1), 
Renner jun. (1)1 Schildknecht (1), Thielen (1), Weinherger (3), Aug. Wiltberger (J). - Mit besten Em-
pfehlungen stimmt auch für Aufnahme dieser Abteilung" · E. v. W erra. 

"Mit dem vorliegenden III. Teil e1·hält das eminent praktische und künstlerisch-we1'tvolle Sammel-
werk seinen Abschluss. Die sehr wohlwollende Aufnahme, welche deT I. und II. Teil im C.-V.-K. unter 
No: 2156 und 2159 haben, verdient auch in vollem Masse das schön ausgestattete Schlussheft. 
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Vielen Chören werden die meist imitatorisch gehaltenen .rronstücke , deren Wirkung durch einen gedie-
genen Orgelsatz bedeutend erhöht wird, bei tleissigem Gebrauch jene Siche1·heit im Vortrage polyphoner 
Gesänge geben, zu welcher die Selbständigkeit det· einzelnen Singstimmen une1·lässliche Vorbedingung· 
ist.- An einzelnen Stellen bin ich mit der Textunterlage nicht einverstanden,· z . . B. S. 23, Notenzeile IJ , 
Takt 3; S. 23, Zeile 10 , Takt 2 ( cfr. Haller, Kom11ositionslehre 139, 361. Bellermann, Kontrapunkt, 
III. Auf!.., S. 444 ff.) - .Mit bester Empfehlung· flir die Aufnahme.'' K. W alte1·. 

2241) Schmitz, P., Lehrer. Opus 7. Missa in honorem Sanctissimi 
Cordis J esu. Leichte Messe (ohne Credo) für vierstimmigen Männer .. 
chor. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 Jh., 4 Stimmen a 15 

"Eine sehr leichte Messe. - Für die Aufnahme." E. v. W e1•ra. 
"Für schwache Männerchöre, welche sich an einen polyphonen Satz noch nicht wagen 

wird diese einfach geschriebene Messe ein willkommenes und dankbares Opus bilden. Das hohe a, wel-
ches der erste Tenor zweimal im Sanctus (dazu noch sprung·weise) zu singen hat, musste in 'tliner solchen 
Komposition ebenso vermieden werden wie das F (9 mal) im zweiten Bass. - Für die Aufnahme." 

K. Walter. 

2242) Arnfelser, F., Opus 80. Fünfzehn "Tantum ergo" für eine, 
zwei und drei Oberstimmen mit Begleitung der Orgel oder des Harmo-
niums. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 1 J{g, 50 Sopranstimme 30 Altstimme 15 

"Füt· die Aufnahme." E. v. Werra. 
,,Es sind meistens einfache Kompositionen I die aber ihrem speziellen Zwecke in guter und recht 

würdig·er Weise dienen können. Pensionate und Frauenklöster werden für diese praktische Gabe gewiss 
clankbar sein. Auf S. ö, Notenzeile 4, machen sich im 2. und 3. Takte ver·deckte Quintenparallelen auf 
Kosten eine1· guten Klang·wirkung bemerkbitl'. - Fül' clie Aufnahme." .K. Walte•·· 

2243) Griesbacher, P., Opus 30. Missa in hon. St. Gabrielis Arch-
angeli ad quinque voces inaequales. Regensburg, Alfred Coppen-
rath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 2 J!J., Stimmen a 30 

"Die Messe, für Sopran, Alt, Tenor und zwei Bässe geschrieben, ist eine meistet·haft gearbeitete 
Komposition, voll des schönsten Wohllautes. Dabei stellt das Opus an die T1·effähigkeit und den Umfang· 
der Stimmen nur mässig·e allerdings muss der Chol' Übung· im Vortl'ag polyphoner Stücke 
besitzen. Die Messe verdient eine Ehrenstelle im Katalog·." P. Piel. 

"Wieder eine schöne, wertvolle Gabe des fleissigen und begabten Komponisten. Dieselbe bietet 
guten Chören, welche in polyphoner Stimmfühmng geschult sind, eine dankbare Aufgabe. Steigenmgen 
wie im III. Kyrie (p. 2, ZL 4), bei Filius Patris (p. 5, Zl. 3- 4), bei Cum sancto Spiritu (p. 7, Zl. 2-3) 
und manche ander·e werden bei richtiger Ausführung· bedeutende Wirkung erzielen. An dieser Kompo-
sition ist zu studieren, wie ein Faden gesponnen wir(l, der nicht .nach 2-4. Takten wieder abreisst, wie 
manche Teile durch unauffällige Nähte in Verbindung gehalten und wie genügende Cäsuren 
und Abschnitte werden. Einige satztechnische Flüchtigkeiten möchte Referent für eine 
2. Auflage zur Anderung vorschlagen', so besonders ex - cel _ - - sis 
p. 2, 3, Takt 1; verschiedene terzlose __ . 
(NB. be1m 4st. Satz) p. 2, Zl. 4, Takt 1 ,_ p. 14, Zl. ö, tJ-=-
Takt 5 und andere wären leicht zu vervollständigen; __ =:_1 =-=--== 
verdeckte Oktaven wie p. 3, Zl. 3, Sopran und Alt könn- 1 1 -.. P 
ten vermieden werden; ebenso die Antizipation der Note ...... C:::,I_..... I 
d im Tenor p. 4, Zl. 3, Takt 4; der Rückschlag p. 12, - - sis, . · 
Zl. 2 , Takt 5 aus dem 5stimmigen Satz mit 
Stimmlage zur dissonierenden Sekunde; das plötzliche 
Auseinanderfallen des 4- oder 5stimmigen Satzes bei -------.------ -.__,.... --
Teilschlüssen (p. 18, Zl. 3 , 1'akt 3); auch die Behand- - - 818, 
lung des gloria' als zweisilbiges Wort ist nicht zur cel sis, ho-
Nachahmung zu empfehlen. Für die Stelle p. 18, Zl. 3, J . 1 ) 1 

könnte folgende Fassung dienen : -fJ. ..&. ... ...1._:_ 

k:pe--= 
Mit warmer Empfehlung· füt• die Aufnahme." cel sis, 

J. Qna•l;ßieg. 
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2244) Lavtizar, Jos., Opus 2. Missa nEcce panis Ang.elo-rum" ad 
unam vocem cum Organo,. Laibach, Selbstverlag des Autors. 
Partitur 80 kr., Stimme 15 kr. 

"Diese einstimmige Messe ist so eingerichtet, dass Sopran, Alt, Tenor und Bass miteinander 
wechseln. Sie kann aber auch mit Sopran und Alt oder Tenor und Bass allein aufgeführt werden; doch 
ist sie auch von einer etwas umfangreicheren Stimme allein ausführbar. Die Orgelbegleitung bietet 
keine Schwierigkeiten. - Für die Aufnahme." P. Utto K .ornmülleJ.•. 

,,Aus dieser g·ut gearbeiteten Komposition weht eine Andacht in frommer und gemütvoller Aus-
drucksweise. Für die Aufnahme.'' Bernhard Jletteuleiter. 

2245) Thielen, P. H., Opus 73: Missa brevis in hon. Ss. Angelo-
r um c u s t o du m für vierstimmigen gemischten Chor komponiert. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 JID., 
Stimmen a 15 

"Eine Messe für Alt, Tenor und 2 Bässe in nobeler Fassung, mit wohlübel'legter, mässiger Anwen-
dung der Polyphonie. An Trefffähigkeit und Stirnmittel stellt das Opus sehr mässige Anstrengungen; 
nur der Tenor, der mit einer einzigen Ausnahme f nicht übersteigt, hat im Sanctus zweimal äs zu 
nehmen. Da die Stimmen durchweg in ihrer besten Lage auftreten, erfreut sich das Werk bei einiger-
massen guter Aufführung eines recht gesättigten Vollklangs. Die Benennung Missa . brevis führt das 
Opus wohl deswegen, weil die einzelnen Teile nicht weit ausg·eführt sind und weil das Credo von der 
Komposition wurde. FüT die Aufnahme." P. P iel. 

"Diese "kurze Messe" des schaffensfreudigen Meisters am Niederrhein kann besonders solchen 
Chören empfohlen weTden, welche vom lVIännerchor zum gemischten Chor übergehen und dabei am 
besten mit Verwendung · einer Knabenstimme beginnen. Die mässig augewandte Polyphonie wird von 
zahlreichen homophonen Stellen unterbrochen. Da die Themen kurz und sanglich gehaltt:n und in ein-
facher, natürlicher Weise durchgeführt sind, bietet die klangvolle Messe einem einigermassen geschulten 
Chore keine nennenswerten Schwierigkeiten. Zu Gunsten des vielfach um c herum beschäftigten Tenores 
wäre eine zeitweilige Kreuzung dieseT Stimme mit dem ersten . Bass sehr zu empfehlen gewesen. Zur 
Aufnahme gerne empfohlen." J. Qnad:ß.ieg. 

2246) Haller, M., Opus 62c. Missa XVI in hon. S. Antonii de Pa-
dua ad III voces aequales (Sopran, Mezzosopran und Alt) Organo comi-
tante. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 1 JID, Stimmen a 20 

"Eine ·sehr andächtig gehaltene Messkomposition, die Frauenchören angelegentliehst empfohlen 
zu werflen verdient. Die Komposition bietet für die Ausführung kaum Schwierigkeiten und lässt durch 
weise Okonomie in der Stimmenverteilung den einzelnen StimmgTuppen stets angemessene Zeit zum 
Ausruhen. Dem äusserst wohlklingenden Opus muss man zahlreiche Aufführungen wünschen. Für die 
Aufnahme.'' P. Piel. 

"Auch diese dritte Fassung· der ursprünglich für 2 gemischte Stimmen mit Orgel, dann für 4 st. 
gern. Chor mit Orgel, nunmehr für 3 Oberstimmen und Org·el bearbeiteten lVIesse ist sehr empfehlens-
wert, besonders für Frauenchöre. Durch reichliche Abwechselung 1- und 2 st. Sätze, sowie unisonos 
wird den 3 stimmigen Stellen die rechte Geltung vorbehalten. Im Gloria sind z. B. von 73 Takten 
ca. 42 Takte 'einstimmig oder unisono, nur ca. 4 Takte sind zweistimmig, während etwa 24 Takte 
3 stimmige Fassung aufweisen. Nur vereinzelte Stellen bieten etwas mehr Schwierigkeit; im ganzen ist 
die Messe leicht bis mittelschwer. Die durchgehends 4stimm. gehaltene Orgelbegleitung (ca. 62 Binde-
bogen fehlen) ist leicht und einfach, bedarf aber eben deshalb sorgfältiger Registrierung und wohlüber-
legten Wechsels der Manuale. Ein: paar Fortschreitungen des Orgelbasses mit der Altstimme in Oktaven 
fielen dem Referenten auf. - Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." J. Qnadßieg. 

2247) Ebner, L., Opus 45. Missa in hon. S. Cäciliae. Für zwei 
gleiche Stimmen mit Begleitung der Orgel. Regensburg bei Bössen-
ecker. Partitur 1 JIJ. 20 Stimmen a 30 

"Die für Sopran und Alt geschriebene, nicht schwierige Messe verdient Aufnahme in den Katalog 
und Empfehlung zu vielfacher Aufführung." 

"Die Faktur des meist im imitatorischen Stile bearbeiteten Vokalsatzes verdient nicht wenig·er 
Anerkennung, als die meisterhaft bearbeitete, nie durch eine Pause unterbrochene Begleitung. Die 
Vierstimmigkeit der letzteren steigert sich nicht selten zur Fünf- und Sechsstimmigkeit, die Drei- und 
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Zweistimmigkeit ist be! iht· ganz ausgeschlossen. Infolgedessen r.eichnet sich die Komposition durch 
eine seltene harmonische Fülle und Glanz aus und macht den besten Eindruck." J. G. ltlayer. 

"Diese Messkomposition für 2 Oberstimmen mit obligater Orgelbeg·leitung· weist so viele 
det· Ebnerachen l\i1:1se auf, dass Referent auf eine Aufzählung diese1· Vorzüg·e füg·Iich Verzicht leisten 
kann. Wer dieselben dennoch wissen will , mag sich aus einem halben Dutzend günstiger Rer.ensionen 
iiber andere Werke die darin enthaltenen Lobsprüche zusammenstellen, dann trifft er nahezu das Rechte. 
Trotzdem sei nicht verschwieg·en, dass in der Orgelbeg·leitung·, welche vielfach 5 stimmig gehalten ist 
und einem guten Organisten eine wahre Herzensfreude bereiten wird, ca. 36 Bindebogen fehlen. Die 
Messe s.ei allerbestens empfohlen." J. Quadfl.ieg. 

2248) Kothe, Wilhelm, K. Musikdirektor und Seminaroberlehrer. Aus-
wahl von Orgelkompositionen. Nach- und Strophen-Zwischen-
spiele zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste, sowie beim Unter-
richt im Orgelspiel, insbesondere in Präparandien und Lehrerseminarien, 
zusammengestellt, bearbeitet und mit Finger- und Fussatz versehen. 
I. Teil. Sehr leicht ausführbar. Opus 24. Heft I: 100 kurze 
Orgelsätze in C-, G-, D-, F- und B-dur, in A-, E-, H-, D- und G-moll. 
Heft II: 110 kurze Orgelsätze in den übrigen Dur- und Mollton-
arten. Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung (J. Wolf). Preis 
a Heft 1 A. 

,,Heft I enthält auf 36 100 Tonsätze, Heft II b1·ingt auf 34 Seiten 110 Kompositionen. 
Der Umfang der einzelnen Nummem beträgt gewöhnlich g·egen 8- 20 Takte. Alle modernen Tonarten, 
sowie die alten Kirchentonarten, sind vertreten. Das fein ausgestattete Opus kann ich flir die auf dem 
Titel angezeigten Zwecke warm empfehlen. In dem Komponisten- Verzeichnis der beiden' Hefte wolle 
man fo.lgende Korrektur eintragen: Job. Ernst Eberlin -j- 1762. ·-- Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Mit Recht hält der Herau geber nur im Falle wirklicher Kunstleistung das Improvisieren auf 
der Orgel während des Gottesdien tes für zulässig. Auch seine sonstigen im Vorworte niedergelegten 
Ansichten betreffs der Anforderungen an den katholischen Organisten finden ohne Zweifel die Zustim-
mung aller Sachverständigen. Er ging nämlich bei seine1· drei Teile umfassenden Arbeit (Opus 24, 
25 und 26) von nachstehenden Gesichtspunkten aus: Innerhalb des Rahmens des Gottesdienstes ist vcr-
hältnismässig wenig Gelegenheit und Raum für das Orgelspiel geboten. Das die einzelnen liturgischen 
Funktionen und die verschiedenen Gesänge einleitende und verbindende Orgelspiel vollzieht sich meist 
in kurzen Sätzen, die dem entsprechend ihrem Wesen nach und bezüglich ihrer äusseren Form vorwie-
gend einfache Ausgestaltung· zur Voraussetzung haben. 1\Iit Rücksicht hierauf ist - entsprechende 
Vol'lagen vorausgesetzt - ein .mässiges technisches Können ausreichend, dem aber behufs eines kor-
I'ekten, kirchlich würdigen, erbauenden Vortrags ein von wahrhaft religiösem Gefl\hle durchdrungener 
geläuterter Geschmack zur Seite stehen muss ..... " 

,;Anlangend den im vorliegenden ersten Teil nach Tonarten geordneten reichhaltigen Stoff, so 
geschah die Auswahl nach den eben aufgeführten Gesichtspunkten und ist eine g·lückliche zu nennen. 
Selbstverständlich sind hier vom Herausgeber aus dem ihm zu Gebote stehenden Tonstücken die kür-
zesten und leichtesten untergebracht. Diese kirchlich gehaltenen Orgelsätze im Umfange von 8 bis 
20 Takten sind namentlich turn Zwecke des untenichtUchen Gebrauches mit Fing·er- und Fussordnung 
und mit Andeutungen über die Registrierung· der einzelnen Nummem uncl über die richtige Phrasierung 
ve1·sehen. Unter ihnen finden sich 22 zu bestimmten deutschen Kirchenliedern geschl'iebene Vorspiele. 
In dem schön ausgestatteten Sammelwerke sind die Namen von 38 meist zeitgenössischen Komponisten 
vertreten, der Herausgeber allein mit 37 Piecen.'' 

"Das -yverk verdient Aufnahme und Empfehlung." J. G. ltlayer. 

2249) Müller, Hermann, Zehn lateinische Kirchengesänge zum 
Gebrauche bei Prozessionen für einstimmigen Chor mit vier- oder 
fünfstimm. Blechbegleitung eingerichtet. P ader bor n, J unferm an n 'sch e 
Buchhandlung (Alb. Pape). Preis 25 in Partien 20 

,,Es sind bekannte Lieder Über die Beg-leitung kann ich nichts sagen, da nur 
eine Instrumentalstimme vorgelegt wurde. - Füi· die Aufnahme.'' A.ug. Wiltberger. 

"Die schonen Melodien dieser brauchbaren Gesänge sind sämtlich nach den in der Paderbomer 
Diözese üblichen Gesangsweisen notiert. Die einfache aber ausdrucksvolle Harmonisierung lehnt sich 
an das von dem verstorbenen eminarlehrer Schrag'e 7-urn ,,Sursum corda' ' vel'fasste 
Orgelbuch (Paderborn 1877) an. - Für die Aufnahme." K. Walte1•. 
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2250) Palestrina, G. P., Missa brevis für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 
Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Par-
titur 1 JiJ., Stimmen a 20 

"Selbstverständlirh wird für diese Perle unter den Palestrinensischen Messen kein Aufnahme-
Votum für den Katalog verlangt. An dieser Stelle kann man nur der .Freude darüber Ausdruck geben, 
dass kenntnisreiche J\Iänner sich der Mühe unterziehen , die Meisterwerke der alten Klassiker zu popu-
larisieren . . Das hat Meister Haller mit der angezeigten Messe in glücklicher Weise versucht, indem er 
dieselbe im Zweiliniensystem und in den modernen Schlüsseln notierte, was für viele Dirigenten eine 
bedeutend leichtere Übersicht bedeutet. Eine sehr dankenswerte Zug·abe besteht in den eingestreuten 
Bezeichnungen für Dy.p.amik und Rhythmus. Die von dem Herausg·eber und ·Bearbeiter beigerügten 
Passungen des Benedictus und Agnus , die für die Praxis ihrer Kürze wegen vorzuziehen sind, dürfen 
sich neben Palestrina recht gut hören lassen. 1'11öchten sich recht viele Qhöre, ermutigt durch das Ent-
gegenkommen des Bearbeiters, be1·eit finden, dieses herrliche Meisterwerk einzustudieren." P. Piel. 

"Wieder eine Ausgabe der 1'11issa brevis, die fünfte, welche Referent besitzt. Dieselbe erscheint 
in "moderner" Ausstattung. Die beigegebenen dynamischen und andere Vortragszeichen lassen auf einen 
mit der Regensburger Tradition vertrauten Herausgeber schliessen. Die modi abbreviati für das Bene-
dictus und das I. Agnus Dei werden dankbarliehst entgegengenommen werden. Diese Ausgabe ist 
- nebenbei g·esagt - die erste, welche Konsequenz walten lässt bei der Textunterlage des Sanctus; 
tlie bisbe.rigen Ausgaben waren sowohl untereinander als mit sich selbst uneins. Referent wird zur 
Zeit an anderem Orte über die . Textunterlage der Missa brevis (Kyrie, Sanctus und Agnus Dei) seine 
Ansichten auszusprechen und zu begründen Gelegenheit nehmen. 

Wie schon so mancher Neuedition alter Werke, so wäre auch dieser eine viel grössere Sorgfalt 
zu wünschen gewesen ; denn 

1) viele sehr notwendige Atmungszeichen fehlen, andere wieder sinu überflüssig; 
2) manche Atmungszeichen (p. 1, Zl. 3, Takt 1, Alt: e lleison; p. 2, Zl. 5, Takt 6, Alt; p. 11, 

Zl. 5, Takt 5, Alt; p. 11, Zl. 3·, Takt 3, Sopran: san 1 ctus; p: 17 , Zt. 5, Takt 3, Tenor: misere I rc) 
stehen absolut falsch, weil sie die Regel verletzen, dass die Silben desselben Wortes nicht durch Atmen 
g·etrennt werden sollen; 

. 3) die zweimalige Verdoppelung des f im Bass am Schlusse des Kyrie (p. 1, Zl. 4 und p. 3 Zl. 1) 
ist durchaus nicht gerechtfertigt und als sehr willkürliche und durchaus unnötige Zuthat zu entfernen; 
ebensowenig darf der Tenor die Terz a singen, er soll, wie im Original f behalten; gerade dadurch 
unterscheidet sich der Schluss des I. KyTie von dem des III. Der sehg·e Witt würde den ungenannten 
Herausgeber nicht schlecht abgekanzelt haben. . . * 

4) Ein wie zähes Leben Druckfehler haben, ::,:o_t-=--...... 1 ....= J 
möge man ersehen aus der Stelle im Alt: I I F F I- I C 

Ohrr--: ste e - lei - - - , 

* h::,::. d:u::ri•g•t•• ......_ ___ _ 
Ohri - ste e - lei - - . -

Ist es doch <las Thema, welches del' Bass dem Alt zwei Takte vorher voTsingt. Referent getralit sieb, 
obige Behauptung aufrecht zu erhalten, und sollten auch alle vorhandenen alten Drucke das g haben; 
ja, selbst dann, wenn das eigene Manuskript Palestrinas diese Note g aufweisen sollte, würde er eher 
einen Schreibfehler des berühmten Meisters annehmen, als eine solche wohl ·beispiellose Verwendung des 
ä mit solcher Auflösung ohne das vermittelnde f.. Man sehe auch, wie die beiden äusseren Stimmen 
(Bass und Alt) in lauter Dezimen fortschreiten, eine Manier, welche Palestrina gerade in dieser .Messe 
zu dutzendenmalen angewandt hat; g. e. d.: das g ist in f zu verwandeln! 

5) Ganz besonders sei del' Beachtung empfohlen, dass ·pag. 11 , Zl. 5, vom letzten 1,akt ab der 
Sopran statt gloria tua zu singen hat : Pleni sunt coeli et terra ; dass p. 12, Zl. 2, Takt 3 etc. der Alt 
statt Hosanna in excelsis nochmals singen muss: gloria tua, dass p. 15, Zl. 3, Takt 6 etc. der Bass -
1). 15, Zl. ·!, Takt 1 etc. der Tenor - p. 17, Zl. 1, Takt 2 etc. der Bass - p. 17, Zl. 1, Takt 3 del' 
Tenor und endlich noch p. 17, Zl. 2, Takt 2 etc. <lcr Sopran statt qui tollis peccata mundi nul' singen 
soll: peccata mundi. Begründung an andel'er Stelle. 

6. An _ __ 
T.Qxtuntel'lagen. s.men 
h1er noeb korng1ert: __ 
a) p. 1, Zl. 3-4, Sopr. lei - -_ ----son, - ---

· Chri ste und b) pag. 5, d__...- --.. 
1-1 1 ...... ! I 

Zl.3, Takt1-3, _-_- -e- _.:!:__qLJ_d_ ·IS:___ 

Tenor - - --I 
In einer Ausgabe , welche "weitesten Kreisen" zug·äng·lich gemacht werden soll, dürften so ':iele 

und wichtige Unvollkommenheiten und Mängel nicht vorkommen, da ja eben diesen weitesten Kreisen 
meist die notwendige Sachkenntnis abgeht, um dergleichen Fehler und Mängel selbst erkennen und be-
seitigen zu können. Über den hohen Kunstwert dieser 1\lesse noch ein Wort zu verlieren, hiesse Wasser 
ins Meer Dje Komposition sei also unbedingt, die Edition aber erst nach einer grün.dlichen 
Durchsicht und Vel'besserung zur Aufführung empfohlen." J. Quadßieg-. 
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2251) Mettenleiter, Bernhard, ·opus 91. Das Harmoniumspiel in 
stufenweiser, gründlicher Anordnung zum Selbstunterricht: 
allen Freunden. tiefernster Musik gewidmet. JII. · Teil, hauptsächlich 
Tonsätze aus dem Schatze religiöser Musik - den Messen, Oratorien ·und 
den sonstigen tiefernsten Kompositionen - anerkannt grosser Meiste!' 
enthaltend. Kempten bei J. 1899. Preis 3 Jh. 60 gebd. 
4 JfJ. 20 komplett in 1 Bande 10 JfJ. 50 

"Der I. Teil dieses Buches (Op. 30) erschien 1880 (4. Aufl. 1894) und wurde unter Nr. 510 in den 
C.- V.- K. aufgenommen. Der II. Teil (Op. 34) folgte 1882 (2. Auflage 1892) und erhielt unter Nr. 630 
ebenfalls einen Platz im C.-V.- K. Der vol'liegende III. Teil (Op. 91) enthält auf 229 Seiten Kompo-
sitionen von J. S. Bach, Beethoven, Oherubini, Graun, Händel, J. Haydn, Jomelli, Lindpaintiler, Fel. Men-
delssohn- Bartholdy, B. Mettenleiter, ·w. A. JHozart, Pergolese, Preindl, Rinck, Fr. Schneider, R. Sehn-
mann und G. J. Vogler. Die grösste Anzahl dieser Tonsätze ist aus instrumentierten Kompositionen 
(Messen, Oratorien etc) gewählt. Auf dem Harmonium vorgetragen, machen solche Arbeiten bekanntlich 
nur einen sehr schwaeben Eindruck; denn 1. fehlt der Sängerchor (oder umgekehrt: es fehlen die Instru-
mentalstimmen), 2. geht der individuelle Charakter der einzelnen timmen verloren. Referent hätte statt 
dieser Nummern eine gleiche Anzahl Kompositionen aus dem reichen Schatze unserer wirklich grossen 
Orgelmeister in entsprechender Bearbeitung· für das Harmonium .lieber g·esehen. Von "gehaltvollen, tie"f-
ernsten Kompositionen" habe ich nur seh1· wenige in dem Buche gefunden; für einige, z. B. Nr. 128, 
S. 40-43, Nr. 138, S. 82- 85, Nr. 145, S. 105- 107 ist diese Bezeichnung g·anz unzutreffend. AufS. 105 
urteilt der Herr Verfasser über die Arbeiten von Rinclr: "Alles, was er schrieb, ist ,edel, ernst, sanft, 
I'ührend, fromm." Referent, der fast sämtliche We-rke Rinck's besitzt und früher sehr fleis sig gespielt 
hat, auch heute noch verschiedene Nu.mmern daraus g·ebraucht, wollte kaum seinen Augen trauen, als 
er dieses Urteil des hochverehrten und sehr verdienten Henn B. Mettenleiter las. Wenn vor 47 Jahren 
in dem "Orgelspielbuch von Kocher, Siloher und Frech, 1851," im "Komponisten- Verzeichnis" aufS. VI 
rühmend behauptet wurde: "Von Rinck's Orgelkompositionen wird mit Recht gesagt: "Alles edel, ernst 
rührend und fromm," so kann ich das sehr begreiflich finden. "Seine schwachmütig·e Zeit hat ihn über 
alles hoch gestellt, ihr war er "einer .der ausg·ezeichnctsten Kirchenmusiker", der "Orgelfürst", den sie 
als einen zweiten Bach verehrte und seine Orgelpräludien galten ih,r' als "unübertroffene Muster sowohl 
zum · Studium als zum kirchlichen Gebrauch." Zwar wird man in diese übertriebenen Lobeserhebungen 
jetzt kaum noch einstimmen wollen, und doch ist Rinck no9h immer einer der in g·ewissen Organh;ten-
kreisen am meisten gespielten 01·gelkomponisten. Er . selbst hat es schon auf dem Titel seines ersten 
gedruckten Orgelwerkes 1795 und nachmals noch oft ausgesprochen, dass er hauptsächlich "für Land-
organisten und angehende Orgelspieler" "für den minder kunstverständigen und kunstfertigen Organisten" 
habe schreiben wollen. Ein bedeutender Teil seiner zahlreichen Werke stehen auf dieser Stufe, und an 
sie ist also der Masstab der Kunst nicht anzulegen. Aber auch in denjenigen Hervorbringungen, in 
den·en Rinck höheren Zielen zustl'ebte, ist er nicht viel weiter g·ekommen. Sein Talent, an sich schon 
sehr beschränkt und auf das Weiche, Sentimentale, Bequeme gerichtet, wurde noch wie mit Bleigewicht 
niedergehalten durch den Geist seiner Zeit und seiner kleinstädtischen Umgebung.*) Und ob man auch 
immer wieder darauf zurückkommt, dass Rinck als Schüler Kittel's noch mit den Traditionen Bach'schor 
Orgelkunst genährt worden sei: man lässt dabei stets ausser acht, dass eben in Kittel diese Tradition 
bereits verknöchert und der Geist aus ihr gewichen war. Es ist denn auch v0n Bach' scher Weise bei 
Rinck kaum noch etwas zu finden und eine echte und gerechte, tüchtig durchgearbeitete und voll aus-
gewachsene Orgelfuge hat er nicht mehr zu schreiben vermocht. Er ist beim Fugato mit seinen imita-
torischen Ansätzen, die aber zu einer rechten Durchführung nirgends kommen, stehen g·eblieben. -
Rinck's Schaffen für die Orgel im ganzen zeigt, dass ihm der Quell eigenartig·- bedeutsamer, ein tiefer 

Talent bekundeter Erfindung nur späl'lich geflossen ist. Hinsichtlich der Ausführung ist sein 
t:itil wohl polyphon, aber die Stimmen sind nicht so durchg·ebildet, dass sie der melodieführenden Stimme 
mit ihren liedmässigen Einschnitten individualisiert gegenübertreten; vielmehr bewegen sie sich häufig 
nur in konventionellen Gängen und Formeln, harmonisch.-modulatorisrh ganz von der Hauptstimme ab-
hängig, durch sie bestimmt und auf sie sich In bequemer Faktur vel'laufen viele Stücke 
Rinck's in biedermännisch- gemütliche Figuration, die des rechten inneren Lebens entbehrt und gele-
g·entlich auf die Stufe nichtssagende!: Klimperei herabsinkt, oder in grösseren Formen stillos wir<l. -
Will man Rinck's "sanftmütige Präludien" um deswillen, dass sie "doch im Cantus firmtts oder auch Ül 
lieblichen kanonischen Führungen einen objektiven Anhalt bieten", Unterrichtsmaterial noch behalten, 
so wird dageg·en kaum etwas zu erinnem sein. Ob sie, wie noch kürzlich behauptet w,urde, **) auch der 

*) Aus der Unterredung mit Fetis 1838, von diesem BiogT. univ. des musiciens VII. 270 mitge-
teilt, scheint hcrvorzug·ehen, dass Rinck sich der Beschränkt.heit seines Talents wohl bewusst war. 
"Bach, me dit il (so berichtet Fetis), est un colosse qui· domirre le monde musical: on ne peut esp6rer 
de le suivre que de loin dans son domaine, car il a tout et dans ce qu'il fait il est inimitable . 
. T'ai toujours pense qui si l'on peut reussil' a composer quelque chose qui soit digne d'etre ecoute ct ap-
prouve, c'est dans une autre voie qu'il faut s'engager. '' 

**) B. Kothe und 'rh. Forehammer, Führer durch die 01·g·el - Litteratur. 1890. S. 8: 
"Es bleibt Thatsache , dass Rinck's Kompositionen, o·ut g·ewählt, den geeig·netsten UbungsHtoff für An-
fängel' bieten ." 

29 
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,,geeignetste Übungsstoff" seien , kann man vom Standpunkt der kirchlichen Orgelkunst aus füg·lich in 
Frage lassen und lieber auf eine hoffentlich nicht allzuferne Zeit hinausblicken, da die Orgelwerke unsrer 
klassischen Meistf:r wieder Eingang und Einwirkung vollauf gefunden haben werden, und dies nicht nur 
als Stücke "zur Ubung und zum Gebrauch beim Gottesdienste" (wie es auf den Heften neuerer Orgel-
komponisten gewöhnlich heisst); sondem namentlich auch als Anregung zu neuem Schaffen. Dann werden 
die Toten aus der Zeit des Rationalismus endgiltig zu den Toten gelegt werden können. - Es ist 
Thatsache: "Der Rinck'sche Choralsatz mit aller sentimentalen Lieblichkeit des Rationalismus, mit 
seinen Zwischenspielen etc. hat etwa 50 Jahre hindurch Deutschland beherrscht.'' (S. Kümmel'le, Encyklo-
pädie der eyangelischen Kirchenmusik. III. Bd. Güterslohe 1894. S. 76 ff. - Referent ist der Mei-
nung, dass eine Anzahl von Tonsätzen dieses Buches, welche bisher "unverwertet und vielen unbekannt 
in den Atchiven ruhten", besser dort geblieben wäre. - Folgende Fehler wolle man verbessern: S. 67 
Cherubini, geboren 14. September. S. 73 fehlt in der Anmerkung: Bellermann, Heinrich. Springer in 
Berlin. S. 105, 107, 110, 232 schreibe statt Rink: Rinck. S. 170 lies statt 21. April: 24. April. - Für 
die Aufnahme." K. Walte ... 

"Der erste Teil dieses Werkes fand unter Nr. 510 und der zweite unter Nr. 630 Aufnahme in 
<len Katalog. Den nun vorliegenden dritten Teil empfiehlt Referent ebenfalls zur Aufnahme, Derselbe 
enthält eine vortreffliche Anthologie von 61 auserlesenen kirchUchen und geistlichen Kompositionen (von 
17 anerkannten :Meistem), vom Herausgeber zum Vortrage auf dem Harmonium eingerichtet." 

"Es folgen sich in schönem ·wechsel Sätze aus Messen von Beethoven, J. Haydn, Joruelli, Lind-
paintner, 1\'Iozart, Preindl, Rinck, Abbe Vogler, Sätze aus Beethovens, Oherubini's und Mozarts Requiem, 
aus Pergolese's Stabat Mater, g·eeignete Orgelsätze von S. Bach, B. Mettenleiter, Rob. Schumann. 
Dazwischen ist immer wieder die Oratorienmusik vertreten; aus Rändels "Messias" und ,,Judas 
l'lakkabäus" fanden 9, aus J:. Haydn 's "Jahreszeiten" 3 N ummem und aus Mendelssohn's "Elias" das 
rührende ,,Sei stille dem Herrn" Aufnahme. Auch der Passionsmusik ist die ihr gebührende Beachtung 
geschenkt und aus der Bach'schen ":Matthäuspassion", aus Graun's "Tod Jesu" und aus Fr. Schneider's 
"Gethsemane und G_olgatha" je eine Piece in die Sammlung aufgenommen worden." 

,,Da die Auswahl und die Bearbeitung für das Harmonium in den Händen einer längst bewährten 
Kraft gelegen, war das Resultat ein sehr erfreuliches, und die Freunde gediegener und religiöser Musik 
unter den besseren Harmoniumspielern benützen sicher mit Vorliebe die neue Anthologie; selbst vielen 
Klavie1·spielem, denen kein Harmonium zu Gebote steht, werden die hier zusammengestellten Perlen 
geistlicher Musik willkommen sein. Wenn deren geschmackvolle Ausführung immerhin eine vorange-
schrittene Technik voraussetzt, so erfordern sie doch keine virtuose Fertigkeit, so wenig, als sie bei 
dem Instrumente bestimmte Register oder eine gewisse Stimmenzahl voraussetzen. Behufs eines ver-
ständnisvollen Vortrages sind den meisten Nummern unter der Basslinie die Textesworte beigefügt." 

J. G. lUayer. 

2252) Gruber, Jos., Opus 109. Zwei me, ein Vidi aquam, 
ein Veni sancte Spiritus für zwei, drei und vier Singstimmen und 
Orgel. 1898. Regensburg bei Bössenecker. Partitur 1 J!J., Stim-
men a 10 

"Der Autor hatte bei dieser Arbeit schwächere Chorkräfte im Auge und will sich mit ihr selbst 
solchen schwachen Chören, die wegen ungenügender Stimmenbesetzung aufdie Drei- oder sogar 
Zweistimmigkeit angewiesen sind, dienstbar erweisen, daher er dem vierstimmigen Vokal::;atz in Nr. 1 
und 3 und dem Versikel "Gloria Patri" (bis "Sicut erat") eine solche Einrichtung gab, dass bei der Aus-
führung eventuell auf den Tenor, ja selbst auf Tenor und Bass verzichtet werden kann. Der Komponist 
hat sich hiebei keine geringen Beschränkungen auferlegt (nur Nr. 4 ist eine äusserst einfache, homo-
phon g·ehaltene und blos s vierstimmig ausrührbare Motette), und dürfen wir sonach in den 4 Kompo-
sitionen Originalität und höheren Aufflug· nicht wohl suchen." 

"Wegen der vielfachen Verwendbarkeit bei kleinen und schwachen Chören stimmt Referent für 
die Aufna hme dieser der Kirche nicht unwürdigen Gesänge." .J. G. Jlayer . 

. "Durchaus homophone, höchst einfache Gesänge; einfach sowohl in melodischer, als in harmo-
nischer und besonders in rhythmischer Beziehung - ob nicht zu einfach? Dieselben verdienen weder 
besonderes Lob, noch machen s,ie sich schlimmen Tadels schuldig·. Schwächeren Chören mögen sie will-
kommen sein; bessere Chöre sollen gehaltvollere Sachen wählen. Nr. 1 und 3 sollen 2-, 3- und 4 stimmig 
ausführbar sein; solche Vielseitigkeit in der Verwendung gereicht den Kompositionen selbst in Bezug 
auf ihren musikalischen Wert zum Nachteile." J. Quad:ßieg. 

2253) Goller, Vinzenz. IV Herz-Jesn-Lieder für gemischten Chor. 
und Orgel. Zweite Auflage. Regensburg, Alfred Coppenrath 's 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 80 Stimmen a 10 

"Für ausserlitmgische Andachten geeignet. Für die Aufnahme." P. U. Kot•nmüllet•. 
"Diese vier Lieder können .als eine für Herz-Jesu-Andacbten würdig gehaltene und zum Gebet 

anregende Gabe begrüsst werden. ßet•nh. Jlettenleitet•. 
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2254) Gruber, Jos., Opus 101. Acht deutsche Lieder zur Ver-
ehrung des allerh. Altarssakramentes, des . heiligen Herzen.s 
Jesu und der sei. Jungfrau Maria für eine, zwei, drei und vier 
Singstimmen und Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Ziegen-
hals bei' A. Pietsch. Partitur 80 Singstimmen 1 A. 20 

"Die Sammlung enthält 1 einstimmige, 3 zweistimmige, 1 vierstimmige und 3 Nummern, die zwei-
oder vierstimmig gesungen werden können, und empfiehlt sich durch schöne Melodiebildung, gute Har-
monie und würdigen Charakter. Für die Aufnahme." J . .Aue1·. 

,,Für die Aufnahme. - Die Auswahl der Texte (ein Sakramentslied, 2 Lieder vor und eines nach 
der Kommunion, ein Herz- Jesu -Lied und 3 l\Iarienlieder) verdient Lob; die im homophonen Stile ge-
schriebenen Kompositionen (eine ist einstimmig, eine vierstimmig, drei sind zweistimmig und drei lassen 
eine zwei-, drei- und vierstimmige ·Ausführung zu) bieten keine Schwierigkeiten und stimmen zur 
Andacht." J. G. ltlayei·. 

2255) Gruber, Jos., Opus 106. Lauretaoische Litanei für Sopran, 
Alt, Tenor und Bass mit Begleitung des Streichquartettes, 2 Klarinetten, 
2 Hörner, Bass-Trombone und Orgel. Ziegenhals bei A. Pietsch. 
Partitur und Singstimmen 3 A., Instrumentalbegleitung 2 A. 

"Für die Aufnahme. Die Litanei kann auch zwei-, drei- und vierstimmig mit Orgelbeg·leitung 
wirksam aufgeführt werden." . . J . .Auer. 

"Der Komponist schrieb diesmal für solche schwächere .Khchenchöre, die noch an der Orchester-
musik festhalten und auf diese selbst bei der Aufführung einer Litanei nicht verzichten wollen. Im 
übrigen ist die Orgel- (zugleiCh Direktions-) Stimme so bearbeitet, dass zur Begleitung das Streich-
quartett in Verbindung mit der Orgel, ja die Orgel allein schon genügt. Der Tenor kann in Weg-
fall kommen, selbst eine zweistimmige Ausführung durch die Oberstimmen ist möglich. Immerhin ver-
dient aber die vierstimmige Au führung mit Orgelbegleitung den Vorzug. - Der Kürze wegen folgt in 
der Litanei meistens erst nach zwei oder drei Invokationen (zumeist ein- bis vierstimmige Soli' s) das 
Responsorium, das der Komponist vom Chor teils vie1·stimmig, teils unisono vortragen lässt." 

· J. G. ftayer. 

2256) Gruber, Jos., Opus 107. 2 '.1; anturn ergo und 2 Pang e liJ!gua 
für Sopran, Alt (Tenor und Bass ad libitum) mit Begleitung des Streich-
quartettes, 2 Klarinetten, 2 Hörner, Bass- Trombone und Orgel. Ziegen-
hals bei A. Pietsch. Partitur und Singstimmen 1 50 Beglei-
tungsstimmen 1 Jb. 

"Gut und brauchbar. Für die Aufnahme." J . .Ati.er. 
"Diese vier, im homophonen Stil leicht ausführbar geschriebenen Kompositionen lassen weder 

in melodischer noch harmonischer Beziehung Ausstellungen zu und sind der Kirche würdig gehalten. 
Sie können in gar verschiedener Besetzung' zur Ausführung kommen: 1) Zweistimmig (Oberstimme) mit 
OrO'el; 2) dreistimmig (ohne Tenor) oder vierstimmig mit Orgel; 3) vierstimmig (ausgenommen Nr. 2) 
ohne Orgel oder mit Begleitung der Blasinstrumente; 4) drei- und vierstimmig mit Orchester und Orgel, 
oder nur mit Streichquartett und Orgel. Die Instrumentalbegleitung ist discret gehalten. Den beiden 
Pange lingua sind je alle 6 St1·ophen untersetzt." .J. G . .Mayer. 

2257) Diebold, Joh., Opus 72. Missa "0 Sanctissima'·t. Leicht aus- . 
führbare Messe für vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg bei 
F e u c h t in g er & G l e 'ich auf. Partitur 1 J1t; 50 , jede Sing-

25 1 

"Die allbekannte siciliani ehe Volksweise ist hier zu einer leichten und sangbaren Messkompo-
sition verarbeitet. Für die Aufnahme." Cohen. 

,,Referent ist der Ansicht, dass diese Messkomposition wegen ihre1· Popularität, wegen ihrer 
leichten Fasslichkeit und geringen Schwierigkeit in Bezug· auf die Ausführung und auch wegen des 
Wohllautes, der ihr nicht abgesprochen werden kann, sich die Sympathien vieler Kirchenchöre erwerben 
dürfte. Freilich vermisst er darin einen gewissen Adel und hohen Schwung, eine gewisse edle Nobless, 
wodurch er eine 1\I es s komposition vo1· allem ausgezeichnet wissen möchte. Die Melodie des allbekannten 
Liedes "0 Sanctissirna" wird an vielen Stellen gar zu wörtlich in Anwendung gebracht, _ so dass z. B. 
ein Ohriste1 ein filius Patris, ein Jcsu Christe 1 ferner Et iu unum Dominum1 Jesum dann die 

29* 
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r,weite· Hälfte deß. Benedictus ti. s. w. ein fast ganz liedförmige.s Gepräge e1·halten.· Hätte der Kom-
ponist kürzere M;otive aus . dem herrlichen Liede .sie imitatorisch kunstvoll verbunden - es hätte 
eine · prachtvolle Messe abgegeben. . lVIan ·sehe sich das ' Benedictus ·der fünfstimmigen Missa "0 sacrum 
convivium" von Palestrina an, wo dieser Meister ein dem Anfange des Liedes "0 sanctissima" beinahe 
gleiches Motiv verwendet, dasselbe aber in vier Stimmen imitatorisch ganz einzig schön verarbeitet, , 
dass man seine helle Freude daran hahen muss und dass ein Kenner den wunderbaren Auf- und Ausbau 
der 1\lelodien _nicht genug anstaunen kann. In Bezug auf Sanglich'keit und natürlichen Fluss in den 
Melodien der einzelnen Singstimmen lässt 'die. Diebold'sche Messe Opus 72 auch manches zu wünschen 
übrig. . Manches ·erscheint etwa:s steif, fast orgelmässig." 

· ;,Der Gefertigte ist übrigens weit entfernt, die 1\Iesse zu reprobieren, stimmt vielmehr für die 
Aufnahme·." · · - · JJI. Haag. 

2258) . Clem., Opus.· E.x al ta b o. 4 Fugen für Orgel 
· zum kirchlichen Gebrauch. 189$. Bildesheim bei Franz , Borg-

. m e y e-r. Preis 1 JIJ. 

2259) ·- -, Opus 8. Gloria. Dreissig neue Orgel-Stücke für den ldrch-
. Gebrauch. 1898. bei Franz Borgmeyer. Preis 2 

"Einige Stellen sind etwas unfertig. Im übrigen bekunden beide Werke Talent und fieissiges 
Studium; für letzteres bieten Bach, Händel u. a. unschätzbares Material. Die Fugenthemata sind öfters 
real und nicht tonal' beantwortet. - Für die Aufnahme." .. ···. · .E. v . . Wet•I·a. 

,,D1e einzelnen Nummern von Opus 6 umfassen 66 bis 94 Takte, sind in C-dur, G-dur undA-moll 
geschrieben und stellen an · den $pieler keine. grossen Anforderungen. Wenn auch der Komponist aner-
kennenswerte Gew·andtheit in der Durchführung eines Themas gezeigt hat, so wird doch der Eindruck 
des Tonsatzes durch den öfteren Gebrauch der Nebennote sehr geschwächt. Auf S. ,9 (System 3 und 4) 
werden diese Formen durch ihr rhythmisches 'Hervortreten geradezu aufdringlich. Die Pedalapplikatur 
ist überall verzeichnet." 

"Opus 8 ist eine schön :ausgestattete Sammlung, welche 30 Seiten umfasst und Sr. Hochwürden 
dem bischö.fiichen Kommissarius und Probst ad St. ·Cyriiwum in Duderstadt Herrn Rudolf Bank gewidmet 
ist. Nach den .Tonarten verteilen sich die 30 Nummem· auf C-dur 10, G-dur 5, D-dur 2, E-dur 1, 
F- dur 8, B- dur 3 und Es-dur 1. Der Stil ist teils homophon, teils imitatorisch. Die leicht ausführ-
baren und anspruchslosen Stücke enthalten nichts , der Kirche Unwürdiges. Der Fussatz ist angegeben. 
- Für die Aufnahme." '- . K. Walter. 

2260) 'Thiel, Karl, Opus 18. Missa choralis in honorein Sancti Se-
bastiani für gemis·chten .Chor mit Begleitung der Orgel und 3 Posaunen 
oder der Orgel allein. Dusseldorf bei L. Schwann. Part. 1 .)iJ. 80 
4 Gesangstimmen einzeln je 1 5 Posaunenstimm.en sind in Abschrift 
zu beziehen. 

,,Vorab möge der Titel "1\Iissa choralis" nicht zu der Annahme yerleiten, es lägen der 1\Iesse 
etwa· ganz gregorianische Choral-Motive zu Grunde. Wohl sind die Motive choralartig und zwei oft 
auftretende finde ich übereinstimmend mit der 1\Ielodie zu den WoTten "Exsultet jam angelica" und zu 
deT pTiesterlichen Intonation "Credo in unum Deum". Nach den mir bisher zu Gesicht gekommenen 
Werken scheint die Muse des Autors ·zum Ungewöhnlichen hinzuneigen namentlich in Harmonie und 
l\Iodulation. Der Komponist gibt sich duTchweg ern$t, · er schmeichelt nicht und schreckt vor schaTfen 
Harmoniefolgen nicht zurück. Er rhythmisieTt streng und begibt sich fast ganzo des Reizes ausgedehnter 
Cantilene; er legt, spieizt und mischt die Stimmen in frappanten, effektvollen Lagen, wie man dies auch 
bei Lassus findet. Die Orgel erfährt bei ihm durch stellenweises Einstreuen von . Vollgriffen u. s. w. 
eine wirkungsvolle Behandlung. Die drei Posaunen, soweit sich nach den Angaben im Orgelpart beur-
teilen lässt, sind anscheinend weniger in kompakter Dreistimmigkeit, als mehr in melodischen Einzel-
zügen geführt, was nur löblich, da so der Vokalsatz, zumal bei schwächer besetzten Chören, nicht zu 
sehr wird. Zur wirkungsreichen Aufführung des Opus sind tüchtig geschulte Kräfte erforderlich, 
die mit reiner Intonation bei chromatischen Harmonien auch sonst den geistigen Intentionen 'des Kom-
ponisten gerecht werden können. Ich denke mir die Messe für ChöTe , die den freieren, modernen Stil 
kultivieren. Die würdige Haltung des Werkes im ganzen lässt mich für Aufnahme in den Vei·eins-
Katalog votieren. -Seite 8, System 2, Takt 3, fehlt im Orgelpart auf der 4. Halben die Note d; Seite 14 
muss 'es 1,Et unam sauetarn catholicam" heissen, statt "tuam"." . P. H. Thielen. 
. · "So dicht regneten nicht die Pfeile auf den hl. Sebastianus, als sie hier abg·eschossen werden auf ' 
den kirchenmusikalischen Sinn und Geschmack. Neben einzelnen, wohlklingenden Teilen :finden sich in 
den meisten sehr erhebliche .1\Iängel. Steife Melodiebildung, ungelenke Stimmführung·, verwilderte Modu-
l!ttion 1 1. sgllenqe, 
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eine andächtige Stimmung oder gar eine erhebende Freude beim Anhören verschiedener Partien dieser 
Messe nicht aufkommen. Auch die 3 Posaunen werden daran wenig ändern können. Die wenigsten 
von obigen Mängeln weist das Kyrie auf; dagegen sollten das Et incarnatus est mit anschliessendem 
Cruci:fixus, sowie das Pleni sunt coeli und die Melodie (?) des · Agnus Dei eigentlich Dinge harmonischer 
und melodischer Unmöglichkeit sein. Dazu dann als Titel: Missa choralis. Doch halt! Etwas Chorales 
ist doch da, nämlich die Intonationen des Gloria (duplex) und des Credo, mit welcher Berechtigung, das 
ist nicht zu ersehen, auch hat das den Komponisten zu weiter nichts verpflichtet. Von Verwendung 
choralartiger Melodien, von UmspieJung eines Cantus fhmus, von Choraltonart keine Spur; ebensowenig 
aber auch von regelrechter Durchführung irgend eines Themas, von stilgerechter Imitation, sowie über-
haupt von irgend welcher. Polyphonie. Dabei ist die Messe nicht einmal leicht, sondern schwer, ja hier 
und da sehr schwer. Selbst geschulten Chören wird es nicht so bald gelingen, alles 1·ein zu singen; 
p. 24 ist zu verbessem: Et unam sanctam statt Et tuam sanctam. - Wenn Referent trotz obigem 
dennoch für die Aufnahme stimmt, so geschieht dies aus dem Grunde, weil nicht geradezu Unkirchliches 
oder Unwürdiges in der Komposition enthalten ist." J. Quad:ßieg. 

2261) Ordinarium Missae. Die ge.wöhnlichen Messgesänge nach 
dem röm. Graduale, in .Violinschlüssel notiert, transponiert und mit 
deutscher Übersetzung versehen. Zugle'iCh Singstimme zu Schildknechts 
allerleichtester zum Ordinarium Missae. Mit Druckge-
nehmigung des Hochwürd. Ordinariats in Regensburg. Regensburg, 
Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 1898. Preis 1 Jtb. 
gebunden 1 30. jl· 

,,Für Aufnahme." Bernh. JJiettenleiter. 
· "Es schien wohl geraten, beim Gebrauche der Schildknecht'schen Orgelbeg·leitung des Ordinarium 

Missae dem Sänger ein Buch in die Hand zu g·eben, welches bezUglieh der Transposition der Choral-
gesänge m'it der Orgelbegleitung übereinstimmt. In dem bei Fr. Pustet im vorigen Jahre erschienenen 
Kyriale· Roman um ( Choralnoten-Ausgabe auf fUnf Linien irn ViolinschlUssel) sind viele Gesänge · auf 
andere Stufen transponiert, doch beträgt die Differenz meist nur einen ganzen Ton, so dass man auch 
damit hätte zurecht kommen können. Im vorlieg·enden Buche sind den Credo 7 Gesängen fUr das "Et 
i.J;lcarnatus'' und "Et vitam" vierstimmige Sätze beigefl'lgt. Die Ausstattung ist ·schön. Die deutsche 
Ubersetzung ist nicht, wie im Pustet'schen Kyriale, unmittelbar unter den lateipischen Text, 
unten als Fussnoten beigesetzt. Für die Aufnahme. P. U. Kornmüllet•. 

2262) Karl Cohen, Domkapellmeister und Anton Stelzmann, ·Reli-
gions- und Oberlehrer. Psallite Domino, katholisches Gesang-
und Gebetbuch für höhere Lehransta.lten. Dritte verbesserte 
und vermehrte Auflage. Dusseldorf bei L. Schwann. 1893. Preis 
brosch. 1 Jfg, 75 

"FUr die Aufnahme." P. U. Kot•nmülleJ.•. 
"Dass dieses Gesang- und fUr die studierende Jugend im Taschenformat (435 S.) einem 

wahren BedUrfnis entspricht und auf weite Verbreitung rechnen kann, beweist die notwendig gewordene 
3. Auflage desselben, welche ebenfalls die Druckgenehmigung · des Erzbischofes von Köln besitzt. Die 
Gesänge desselben, und zwar deutsche und lateinische, 12,7 an der Zahl (gegen 112 der frühe1·en Auflage) 
sind ·nach dem Kirchenjahr geordnet und enthalten teils die Perlen des alten deutschen 'Kirchenliedes 
in weissen Noten, teils die besten und populärsten Choralgesänge in schwarzen Noten mit dem G-Schlüssel 
und der Angabe der Tonhöhe. Die Gebete sind mit grosser Sorgfalt naeh den Bedürfnissen der studie-
renden Jugend ebenfalls lateinisch und deutsch ausgewählt worden. Möge das BUchlein in den Händen 
der heranwachsenden Generation recht viel Gutes stiften.'' .J. N. Ahle. 

2263) Kohler, Alois, Opus 1. Missa prima quatuor vocibus inaequa-
libus cantanda. Regensburg bei Pustet. Partitur 1 Jfg 20 
Stimmen a· 15 

. "Eine thematische, klar g·earbeitete Messkomposition, die ein durchaus edles Gepräge hat und in 
wohlthuendster Weise wirken wird. An einigen Stellen hätten Töne, die Vorhalt- Charakter haben, als 
wirkliche Vorhalte sollen behandelt werden. Das Werk, das als Erstlingswerk seinem Autor alle Ehre 
macht, darf für den Katalog warm empfohlen werden." .P. Piel. 

"Ein Opus 1, welches sich Achtung erwirbt vor den kontrapunktischen Fähigkeiten des Autors. 
Eine beigegebene "kurze Analyse der Messe", d. h. hier eine Aufzeichnung Ubcr die Verwendung der 
ö Themate wird· manchem Dirigenten und .1\'Iusikbefl.issenen willkommen unfl nützlich sein. Bei der An-

der Auto · lläu:fig Hallers Missa septima als Vorbild - wenn auch unbewusst "-
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vorgeschwebt zu haben. Gefällige, selbständige Fühl'Ung der Singstimmen in immer neuen Kombin ationen 
sichern der Komposition Sangbarkeit und gefällige Wil'kung. Bei voller Wahrung der Tonalität besitzt 
dieselbe vermöge ihrer polyphonen Fassung frisch pulsierendes Leben. Wer es allerdings für einen 
Vorzug hält, wenn ein Komponist in 10 Takten t1 Tonarten "durchquert" hat, der wird bei dieser JYiesse 
seine Rechnung nicht finden. Möge die wertvolle Messe viel gesungen werden, :wie sie hiermit allen 
mittleren und besseren Chören bestens_ empfohlen sei." .J. Quad:ßieg. 

2264) A.uer, Jos., Opus 27. Antiphonae Marianae. Die vier Maria-
nischen Antiphonen, ausführbar durch 1 oder 2 Singstimmen mit Orgel-
begleitung oder durch 3 Singstimmen mit oder ohne -orgelbegleitung. 
Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Orgel-
stimme 1 JIJ., 3 Stimmen a 10 . 

"Eine sehr empfehlenswerte Gabe für kleinere Chöre. Für die Aufnahme." P. U. Kornmülle1•. 
"Die Melodien dieser 4 Antiphonen sind einfach, andächtig und gemütvoll empfunden, somit auch 

zunächst ihrer Bestimmung (betreffs Ausführba1·keit) vollkommen entsprechend.' ' B. ltlettenleiter. 

2265) Beiz, Franz Gregor, akadem. Musikdirektor und Gesanglehrer am 
Gymnasium in Freiburg i. ·Br. Herz-Je s u-M esse für Sopran, Alt, 
Tenor und Bass. Mit Beigabe eines Liedes an den hl. Joseph und den 
hl. Aloysius. Augsburg und Wien bei Anton Böhm und Sohn. 
Partitur 1 JIJ. 40 Stimmen a 2 5 

"Eine einfache Messe, welche m·sprünglich wohl für einen Studentenchor g·eschrieben ist; sie ist 
auch für Gymnasialchöre ganz passend, deren Tenöre und Bässe meistens noch nicht den gehörigen Um-
fang der Stimme haben. Darum lässt der Autor den Tenor höchst selten das e übersteigen und .. ebenso 
selten führt er den Bass bis g abwärts. Als Hauptmotiv ist die 1\'Ielodie der ersten Zeile des Hymnm 
"Pange lingua" verwendet. Für die Aufnahme." P.' U. Kornmüller. 

"Der Autor hätte seiner Messe, die er zunächst für den ihm unterstellten Studentenchor geschrieben, 
an Stelle des obigen auch den Titel Missa "Pange lingua" beilegen können, da er in derselben die all-
bekannte Tonfolge e f e d g a c (den Anfang des eucllaristischen Hymnus) als Leitmotiv benützt hat. 
Sie gehört zum grössten Teile der homophonen Schreibart an, ist aber in allen Stimmen möglichst 
melodiös gehalten. In harmonischer Beziehung folgte der Komponist weniger der streng·en Richtung· 
früherer Meister und gestattete sich da und dort, ohne gegen das kirchliche :Dekorum zu verstossen, 
eine kleine Konzession an die mehr moderne Satzweise. Wenn die wirkungsvolle Messe wohl nur unter 
Umständen Prädikat "sehr leicht ausführbar" verdient, so steht doch so viel fe st, dass sie von 
Sängern, denen die technische Schulung nicht ganz abgeht, ohne besondere Schwierigkeiten bewältigt 
werden kann. Sie empfiehlt sich namentlich auch Chören, denen es an hohen Sopran- und Tenorstimmen 
mangelt." · • 

"Als schätzenswerte Beigabe findet sich am Schlusse der Edition ein schönes vierstimmiges 
.Tosephslied und - über dieselbe Komposition - ein Lied zum hl. Aloysius." .J. G. ltlayer. 

2266) Cantica sacra. Kirchliche Gesänge mit Orgelbegleitung 
für den Pfarrgottesdienst. Gesammelt und herausgegeben von J . 
M. Hauber, C. Ett und Dr. Fr. 'Vitt. Vierte, vermehrte Auflage 
der Witt'schen Ausgabe. Regensburg bei Pustet. Preis 1 JIJ. 40 

"Diese vor ca. 60 Jahren von Hauher und Ett mit beziffertem Basse "verein-
fachten'' Choralgesänge veröffentlichte der sei. Dr. Fr. Witt i. J. 1870 in einer zweiten, wesent-
lich verbesserten und vermehrten Auflage (s. Katalognummer 100). Eine weitere durchgreifende Umge· 
staltung erfuhr das Gesangbuch 20 .T ahre später unter der tüchtigen Hand des Herrn Seminardirektors 
Michael .Mayer in Regensburg , dem wir nun auch die eben erschienene viert e , wiederum verbesserte 
und vermehrte .Ausgabe verdanken. Die Sammlung bietet jetzt folgenden 'reichen Inhalt : Die 
Gesänge zur Weihwas::;erausteilung sowohl in der offiziellen, als in Ett'scher Leseart; 3 Messen, die eine 
·abgekürzter Choral von Ett, die andere eine Choralmesse von Witt unu die dritte eine einstimmige, im 
Takt vorzutragende Messe von J. Neudegger, 7 Gesänge zum Wetterseg·en (darunter vie1: mehrstimmige), 
ein Ecce sacerdos, 3 lateinische Predigtgesänge , darunter . ein vierstimmiges Veni creator , 3 Requiem 
(a. abgekürzter Choral von Ett, b. Chor.al von 1\Iich. Mayer, c. einstimmiger Gesang im 4.'4 'l'akt .von 
demselben Komponisten), die liturgischen Gesäng·e beim Begräbnisse Erwachsener, entweder durchaus 
choralitcr vorzutragen oder alternierend zwischen Choral und Falsibordoni , 10 eucharistische Gesänge, 
darunter 7 mehrstimmige, die Voti vvesper vom allerheiligsten Altarsakrament mit dreistimmigen Falsi-
bol'donisätz(m, die 4 Marianischen Antiphonen von Ett, 3 Lauretauische Litaneien (Choral), Stabat mater 
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und das Te Deum. Sämtliche einstimmige Gesänge, incl. die Responsorien, sind mit leichter Orgelbe-
gleitung versehen, die Responsorien beim Hochamte, namentlich auch das Deo gratias, sog·ar in ver-
schiedenen rronhöhen." 

"Kinderchören, wie allen kleinen und schwachen Landchören, die vorerst noch bei der Auswahl 
der liturgischen Gesänge auf das allereinfachste angewiesen sind, wird das Ett'sche Chorbuch in seiner 
jetzigen erweiterten und vervollkommneten Gestalt die besten Dienste leisten." 

"Zu den beiden ersten .Messen und zum Requiem I und II sind je "Stimmen" in Gebetbuchformat 
erschienen und zum Preise von je 8, resp. 12 Partien noch billiger zu beziehen." .J. G. lllayer. 

,,Dieses Buch (bestehend aus 255 Seiten) erscheint hier, mit kirchlicher Druckgenehmigung ver-
sehen, in vierter, sehr vermehrter A ufl.age." 

"Der erste Teil enthält 28 Num'me1·n; darunter 2 Asperges, 2 Vidi aquam, 3 Messen, 2 Da 
pacem, 5 Adjuva nos, 1 Ecce sacerdos, 1 Veni sancte, 2 Veni creator, 3 Requiem, 3 Libera. · Alles mit 
vollständigem Texte; dann die Gesänge beim Beg1·äbnis." 

"Der zweite Teil enthält 22 Nummern; darunter 7 Pange lingua, 2 0 salutaris, 1 Adoro, die 
vollständige Vesper vom hhl. Altarssakramente mit den 4 Marianischen Antiphonen, 3 Lauretauische 
Litaneien, I Stabat mater, Parce Domine, Ave maris stella, rre Deum laudamus. Sämtliche Gesänge 
können von einer Singstimme ausgeführt werden; nicht wenige jedoch sind auch für 3- oder 4stimm. 
Gesang eingerichtet. Auch sind zu 2 Messen und 2 Requiem für einen Kinderchor eigene Stimmen her-
gestellt worden." . · 

".Möge diese neue Ausgabe unter den vielen kleineren, besonders den Landchören, welche bestrebt 
sind, den kirchlichen Vorschriften zu genügen, die weiteste Verbreitung finden." B. ltlettenleiteJ.•. 

2267) König, Thaddäus, Opus 5. Requiem und Libera in A-moll 
für Sopran, Alt, Tenor, Bass mit Begleitung der Orgel oder von 2 Vio-
linen, Viola,· Cello und Bass (2 Hörnern,· 2 Ventiltrompeten und Pauken 
ad lib.). Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 
Partitur 1 JIJ. 40 Orchesterstimmen 1 ..;11;. 50 4 Stimmen a 20 

"Da der Vereinskatalog noch nicht genug gediegene Requiems -Messen enthält, so ist dies W erl;: 
des bekannten, strebsamen Autors sehr zu begrüssen. Es ist im neueren Stil g·ehalten, und bietet einem 
geschulten Ch01·e keine Schwierigkeiten. Es kann mit Begleitung der Orgel allein oder mit Instrumental-
begleitung gesungen werden. "Dies irae" fehlt. Für die Aufnahme.'' P. U. KoJ.•nJnülleJ.•. 

· "Im vorliegenden Werke ist der musikalische Stil durchweg edel, würdi o· und der kirchlichen 
FeieT eines Traueramtes entsprechend gehalten. Hinsichtlich del' Verwendung von Pauken (namentlich 
forte betreffend) füge ich bei: Es braucht wohl nicht bewiesen zu werden, dass die Pauken fül' die 
Kirchenmusik sehr unpassende Instrumente sind.'' Bet•nh. lllettenleitet•. 

2268) Engelhart, Fr. X., Cyklus von vollständigen Vespern für 
die höchsten und hohen Feste des Kirchenjahres für eine Sing-
stimme (oder Unisonochor) mit Begleitung der Orgel. I. und I I. V es-· 
perfür das hl. Fronleichnamsfest Votiv-Vesper vom allerhei-
ligsten Altarssakramente. Regensburg, AI fr ed Cop penr a t h' s V er-
lag (H. Pawelek). Orgelbegleitung 1 50 Singstimme 30 

"SehT geeignet für kleinere Kirchen und darum aller Empfehlung wert." P. U. KoJ.•nmülleJ.•. 
"Die Herausgabe diese1· Vesper wird überall freudigst begrüsst werden, da selbst dem kleinsten 

Landküchlein dadurch die wesentlichsten Dienste geboten sind.'' Bernh. Jlettenleiter. 

2269) Diebold, Joh., Opus 71. Requiem et Libera in cantu chorali 
ton. I. et VL Regensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. Par-
titur 1 50 Singstimme 2 5 

"Del' Autor ist weit entfernt, durch dieses Opus etwa das offizielle Chol'all'equiem zu verdrängen ; 
er möchte nur jenen Chören, welche im Laufe des JahTes sehT viele Totenämter zu singen haben, A-b-
wechslung bieten. Von diesem Standpunkte aus dürfte sein Versuch geTechtfertigt erscheinen, da ja auch 
Dr. Fr. Witt ein ähnliches Opus edierte, über welches im C.- V.- K. unter Nr. 633 von 1\Iayer 1 Schenk 
und Könen in anerkennenswerter Weise referiert worden ist. Obwohl der Gefertigte den offiziellen Choral 
so hoch schätzt, dass el' aus prinzipiellen Gründen sich für derartige Schöpfungen nie el'wäl'men kann 
- selbst dann nicht, wenn beispielsweise das offizielle Choralrequiem 200mal im Jahl'e g·esungen werden 
müsste - so kann er doch nicht umhin, anzuerkennen, dass das Requiem von Diebold, über frei erfun-
denen Choralmelodien komponiert, mit grossem Fleiss und Geschick g·eal'beitet ist. Der Komponist be-
nützte die weisen Ratschläge tüchtiger Choralkenner; insbesondere war es die "wesentlich bessemdo 
unu umgestaltende Hand" Quadfiicgs, welche ihm bei dem allerdings schwierigen WeTke behilflich war. 
Die einzelnen 1\Ielodien sind leicht fasslich, schön und auscll'uc}rsvoll, die Harmonisierung· sehT einfach 
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und zweckmässig. Für wünschenswerte Abwechslung ist gesorgt durch Zuteilung gewisser Melodien 
an Cantores und anderer an den Chorus. Einzelnes kann recitando mit Orgelbegleitung vorgetragen 
werden. - Für die Aufnahme. 1' Relchior Haag. 

·"Mit dieser Missa in cantu chorali will der Komponist, wie es in dem Vorwort heisst, keinen 
Vergleich anstellen mit dem offiziellen Choral.:. Requiem; sie soll nur der Abwechslung dienen. Da sie 
in den Tonarten und der Melodiebildung enge ·Verwandtschaft mit dem Choral aufweist und erhaberi und 
ernst im Ausdruck ist, so darf man ihr ganz gewiss Existenzberechtigung zuerkennen und darum stimme 
ich für die Aufnahme." . · · C. Cohen. · 

2270) Engel, V., Opus 14. Ave 8 Gesänge zur seligsten Jung- ' 
frau und Gottesmutter Maria · für 4stimm .' . gemischten Chor. Faderborn 
bei Junfermann. Partitur · .2 JfJ., Stimmen 1 JUJ. 

;,Recht ansprechende, wohlgetroffene Marienlieder in ebenso einfachem als schönem vierstimmigen 
Satze. Für die Aufnahme." ltl. Haller. 

"Sämtliqhe Gesänge sind sehr einfach, .· homophon, ausdrucksvoll und den Texten entsprechend 
komponiert und können für Privat- Andachten bestens empfohlen werden. Um in der Kirche be.i öffent-
lichen Volks- Andachten gesungen werden zu können, müssten die Texte vom Bischof approbiert sein, 
oder in einem bischöflich approbierten Kirchengesangbuch stehen, was nicht bei allen 'rexten der Fall 
sein wil·d." .J. N . .Ahle. 

2271) Mettenleiter, .Bernhard, Opus 95. Jubiläums-1\Ies-se ·für vier-
stimmigen Männerchor. bei L. Schwann. Part. 1 
4 Stimmen a 15 , 

"Knappe Formen, mässige Polyphonie, Wohlklang, nicht zu g·rosse Ansprüche an die 
Primtenöre, kaum mittlere Schwierigkeit, alles verbunden mit e'cht kirchlicher Haltung, machen diese 
lVIesse für viele 1\Iännerchöre empfehlenswert. Im Credo ·hat der Autor an verschiedenen Stellen Unisono-
Sätze choralmässiger Fassung eingeflochten, jedenfalls im Interesse der Abwechslung, die im Satze fü1· 
Mänri.erchör ja schwieriger zu erzielen, als im gemischten Chor, der schon an sich das Variierung.smittel 
der verschiedenen Klangfarben voraus hat. Die Ansichten über EinfUgung solcher Unisono- Sätze dürften 
geteilt sein." P. H. Tbielen. , 

,;Eine sehr einfache, sehr leichte, abe1· würdige Messe, welche auch den schwächsten Chören 
bewältigt werden kann. Durchaus homophon gehalten, stellt sie kaum nennenswerte Anforderungen 
sowohl an ' die Treffähigkeit der Sänger, als auch an den Umfang der Stimmen (I. Tenor nicht über fis, 
II. Bass nur bis a, einmal gis). Das Credo, welches vom Komponisten etwas stiefmüttel'lich behandelt 
ist, würde gewinnen, wenn sowohl den ein- als auch zweistimmigen Sätzen eine oblig·ate Orgelbegleitung 
zugefügt würde. Die Oktaven zwischen II. Tenor und Bass . pag. 11, Zl. 4, Takt 3, können dadurch 
umgangen werden, dass der II. Tenor auf "et" die Achtel fis- a singt, statt h-a. und Agnus 
Dei sind bedeutender uild wirksamer, als die . ührigen Teile; aber auch diese reichen bei weitem nicht 
an die Vorstellung, welche man sich von einer Missa J u b i I a e i macht. Da aber auch unter den ein-
fachst'en Verhältnissen Jubiläen gefeiert werden,· so entspricht die Messe für solche einem Bedürfnisse. 
Für die Aufnahme:' ·. . · . . J. Quad:ftieg. 

2272) Fischer, C., Opus 9. '·i's Intonationes Cantici "Magnificat" 
et 2 Int'onationes Cantici "Benedictus" cum Psalmodiis quae vulgo 
"Falsibordoni" nuncupantur quinque vocibus imparibus (Canto, Alto, Te-
nöre, Baritono et Basso) concinendae. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Preis 4 JtfrJ, von 10 Exemplaren ab a 3 Jh. 

· "Der Komponist hat es unternommen, das Magnificat auf 13 verschiedene Weisen zu bearbeiten. 
Zu dem im 2., 5. und 6. Psalmton schrieb er nämlich je einen, zu den übrigen fünf j e, zwei rhythmisch 
belebte, feierliche fünfstimßlige Falsibordoni zwecks abwechselnd ein- und mehrstimmige Ausführung. Um 

der 13 Nummern im einzelnen Falle ganz 'g·enau den liturgischen Vorschriften gernäss zum Vortrage 
bringen zu können, · sind vom Herausgeber bei . den Psalmtönen 1, 3, 4, 7 und 8 imme,r die weite1·en 
Finalen (über evov.ae) beigefügt worden. .Je. 4 Seiten der Partitur verwandte er zur übersichtlichen 
Placicrung e i n.e s 1\lagnificatl;). Zur Erzielung ganz g·enauen Zusammentreffens der ·Sänger ist in der 
Partitur, aus · welcher sie· zu singen, haben,' in den Falsibordonisätzen jeder einzelnen Stimme de.r Text 
untersetzt. - In der gleichen Weise s'ind .auf den folg·enden 8 Seiten das Canticum "Ben e d i c tu S1

' im 
1. und 8. bearbeitet. Das Werk verdient Empfelllung.'' J. G. Bayer. 

"Hiermit werden den Chören 13 · fünfstimmige Falsibordoni für das Canticum "Magnificat" 
und 2 solche für das Canticum "Benedictus Dominus'' geboten, und zwar je 2 für das 1\Iagnifi.eat im I. , 
III. , IV., VII. und VIII. Ton, eines . für II., V. und VI. Ton; für "Benedictus1

' ·sind Falsibordoni im I. 
und VIII. Ton angefügt. Die Komposition ist. g·anz würdig· und feierlich gehalten. Leider, scheint es , 
sollen kein·e Einzelstimmen gedruckt werden; ohne diese ·möchte das W erk wenig Absatz :finden , was 
sehr zu bedauern ,\räre . . Für die Aufnahme." · · P. U. Ko.I•Juniille•·· 

I 
' 
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Vranken, P. J. Jos., Opus 2. Missa: "In nomine J esu" ad 
quatuor (et quinque) voces viriles cum organo. Utrech t bei Ross um .. 
Partitur 2 JIJ. 50 Stimmen zusammen 1 A. 2 5 

"Die Messe ist über das Intonationsmotiv des Introitus vom Namen- J esufest geschrieben; das ge .. 
wählte Motiv ist recht gut verwertet uncl verarbeitet, so dass dadurch die ganze Komposition einen ein-
heitlichen Charakter erhält. Der vierstimmige (im Et incarnatus und Benedictus fünfstimmige) Vokal-
satz in Verbindtmg mit einem teils accompagnierenden, teils selbständig auftretenden Orgelpart verleihen 
der Komposition eine ungemeine FiHle. Die Ausführung ist, was die in Anspruch genommene Treff .. 

betrifft, leicht zu nennen; zum Gelingen des Ganzen gehören gute, klangvolle Stimmen, 
namentlich ausdauernde Tenöre, die auch vor dem b nicht zurückschrecken. An zwei Stellen ist der 
Rhythmus wenig glücklich gewählt, nämlich bei dem Qui tollis im Gloria, wo folgendermassen rhyth-

. . t . t J I I I I Im übrigen verdient die 1\'Iesse einen Platz im Katalog und ich 
JUJSlel' JS : ....., J J . . F d f'' d' A f h " p p· I Qui to1 _ lis pec .. ca .. ta. votiere mlt reu e ur 1e u na me. • 1e • 

"W e1· nach dem Titel und dem Hauptthema (Intonation des Introitus: In nomine J dieser 
Messe glauben möchte, dass dieselbe in der phrygischen Tonart geschrieben sei, würde sich in einem 
- allerdings verzeihlichen - Irrtum befinden. Alle Teile stehen in der B- dur Tonart, auch das Credo, 
.welches allerdings nach kurzer, phrygisch klingender Wendung mit dem .. G- dur Akkord schliesst. Es 
ist lehrreich und interessant zugleich, wie deL· Autor das Thema (dessen Ahnlichkeit mit dem Haupt-
thema in des Referenten Jacobusmesse, Op. 4, ebenso unverkennbar als zufällig ist) in der vei·schieden-
sten Weise rhythmisch gestaltet, umkehrt, erweitert :und auf die mannigfachste Art sowohl in den Sing-
stimmen als im Orgelpart verwendet . . Letztere (ca. ö6 Bindebogen fehlen) ist leicht bis mittelschwer. 
Die Überleitung im Kyl'ie, pag. 5, und vor dona nobis pag. 30 ist zu lang geraten und würde durch 
Kürzung um Takte· nur gewinnen. Der Autor scheint eine Vorliebe für terzlose Dreiklänge zu 
haben; man kann davon mehr als ein Dutzend zählen; bei einigen wird die Terz allerdings durch die 
Orgel ersetzt. Besondere Wirkungen erzielt er durch Unisono- Führung der Tenöre einer- und der Bässe 
andererseits, wodurch zweistimmige Sätze von bedeutender Kraftentfaltung entstehen. Schön gearbeitete, 
recht wirksame und andächtig stimmende Sätze sind das 5 stimm. Et incarnat.us est, das., ganze Sanctus, 
sowie auch das 5 stimm. Benedictus, letzteres ohne Beg-leitung. Weder besonders schwer, noch besonders 
anstrengend, wohl aber recht würdig und wirksam; so sei die Messe allen Männerchören bestens empfohlen. 

. .J'. Quadflieg. 
227 4) Mi tterer, Ign., Opus 81. Pr i m i z li e d für 4 stimm. gemischten 

Chor oder für Männerchor. Regensburg, .A.lfred Coppenrath''s 
(H. Pawelek). Partitur 60 Stimmen ·a 10 

"Dieses Lied fesselt durch edle gewählte Ausdrucksweise und wil'd gewiss allseitig · gut aufg·c-
nommen werden." BeJ.•nhard Jlettenleiter. 

"Ein sehr passendes Lied für den Empfang oder die Beg·rüssung· eines Primizianten, seh1· schön 
u.nd leicht ausführbar." P. lJ. KornmülleJ.•. 

·2275) Bartholomeus, Th., Opus 3. Missa in honorem Sancti ·s er-
vatii ad quatuor voces aequales Organo comitante. Düsseldorf bei 
L. Schwann. Partitur 2 Jh. 50 4 Gesangstimmen a 20· 

"Im Aufbau an die bekannten Preismessen von Witt und Stehle erinnernd, erweist sich die vor-
Jlegende Messe als ein recht tüchtiges, schätzenswertes Werk. Von einem guten Chor mit hohen Prim-
tenören, welche das nicht selten auftretende -hohe as mühelos fassen, aufgeführt, wird sie ihre 'packende 

·Wirkung nicht verfehlen. Manche Partien der Messe sind recht stimmungsvoll.. Die mit Registrierungs-
Angaben versehene obligate Orgelbeg·leitung unterstützt den Effekt in schöner Weise, verlangt aber 
einen manual- und pedalgewandten Sp'ieler. - Die Text- Interpunktion ist nicht genau, es fehlen auch 
mehrfach Silben- Verbindungsstriche, Druckfehler sind stehen geblieben etc. - Kleinere Anstände , wie: 
einzelne harmonische und modulatorische Härten, ungünstige Textunterlagen etc. übergehe ich. Für 
die Aufnahme." . P. H. . 

"Eine. sehr empfehlenswerte, schwungvolle, an 'Witt's Preismesse erinnemde Komposition für gut 
hesetzte und mit hohen, ausdauemden Tenören versehene Männerchöre. Dieselben werden sich in die 
helle Bcg·eisterung· hineinsingen. Neben vereinzelten, weniger gut klingenden Stellen (z. B. Schluss des 
I. Kyrie, die beiden miserere nobis pag. 20 und 21) finden sich nämlich viele von· hochfeierlicher pompöser 
Wirkung· (so u. a. das III. Kyde; das ganze Sanctus nebst Hosanna). Die stellenweise 7- bis 9 stimmige 
Orgelbegleitung (ca. 22 Bindebogen fehlen), welche 10 Finger und 2 Füsse eines guten Org·anisten verlangt, 
greift wirksam in das Ganze ein und erinnert an orchestrale Effekte; an einer Stelle (pag. 10, Zl. . 2, 
'l'akt 6) geht sie sogar einen Ton über die Möglichkeit für die meisten Orgeln. -- Die Quintenparallele 

5, ZI. 2, Takt rl- 6 \l- sei in Anbetl'acht der mit ÜI'gelbe,gleitnng gebilligt,· 
.. c - b_ 

30 
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die pag. 7, Zl. 3, im letzten Takt zwischen II. Tenor und Bass aber muss dadurch beseitigt werden, 
ersterer die Note des behält. Statt der leeren Quarte ' f- b pag. 19 (bei 3 ·stimm. Satz) sei folg·endc 

Anderung vorgeschfagen : . ---J ,.......--..... 
pro - - - dit 

========= ===== 

oder: 

I -===-
Wie wohl das miserere nobis pag. 10, Zl. 3 klingen wird? Wie gehören doch wohl die Worte zusammen: 
1) Cum sancto Spiritu in gloria (Pause) Dei Patris, oder Cum sancto Spiritu (Pause) in gloria Dei 
Patris? 2) Crucifixus (Pause) etiam pro nobis, oder Crucifixus etiam (Pause) pro nobis? 3) Et in 
Spiritum sanctum, Dominum (Pause) et vivificantem, oder Et in Spiritum sanctum, .(Pause) I>ominum, 
et vivificantem? Diese Fragen allgemeine1· Erwägung empfehlend stimme ich mit bester Empfehlung· für 
die Aufnahme." J. Qnadflieg. 

2276) Cohen,Karl,Domkapellmeister, Op. 11. Fronleichnams-Hymnen. 
Ausgabe A für vierstimmigen gemischten Chor mit Begleiturig eines vier-
oder achtstimmigen Posaunenchors. Partitur 80 Stimmen a 2 5 
Instrumentalstimmen 2 Jl;. 40 Ausgabe B für vierstimmigen Männer-
ebor mit Begleitung eines vier- oder achtstimmigen Posaunenchors. 
Partitur 80 , Stimmen a 2 5 , Instrumentalstimmen 2 40 
Düsseldorf bei L. Schwann. 1898. 

"Mit dieser Edition verdient sich der Kölner Domkapellmeister den Dank aller Chordirigenten 
und Chöre. E1· hat das Pange lingua und die vier im Rituale Romanum für die Fronleichnamsprozession 
vorgeschriebenen Hymnen : Sacris solemniis, Verbum supernum, Salutis humanae und Aeterne Tex, durch-
weg am homophonen Stil festhaltend, in wirklich feiedieher Weise so komponiert, dass sie auch von 
schwächeren Gesangskräften, dass sie sowohl von gemischten wie von Männerchören, dass sie mit und 
ohne Begleitung ausgeführt weTden können. - PartituT und "Stimmen" haben kleines, bequemes Format. 
Die Partitur enthält unter dem Gesangssatz in doppellinigem Notensystem die vierstimmige Begleitung 
a la Orgelsatz. Die für die Sänger bestimmten Hefte sind vollständige u 

dem die "Stimmen" für die Bläser nicht zu Gesicht· gekommen, wünscht den 5 Hymnen 
die weiteste Verbreitung." J. G. ltlayer. 

{ 

"Für die Aufnahme. Sämtliche Nummern haben einen feierlichen und erbaulichen Charakter, sinll 
nicht schwer, so dass sie überall, wo man einen vierstimmigen Chor hat, leicht aufgeführt werden können." 

P. U . 

2277) Allegri, Gregor. Lamentatio Lectio I. Sabbato sancto für 
4stimmigen (Jerusalem 5stimmigen) gemischten Chor, welche in der 
Sixtinischen Kapelle zu Rom am Karfreitag gesungen werden. Trans-
poniert · und mit Vortragszeichen versehen von Ma.x · Filke, J)omkapell-
meister in Breslau. Düsseldorf bei L. Schwann. Preis 1 Jl;. 50 
·von 10 Exemplaren ab a 40 

"Durch Bearbeitung und Edierung dieser altklassischen Perle des Schöpfers des weltberühmten 
"Miserere" hat sich der BreslaueT Domkapellmeister ein unleugbares Verdienst erworben. Seine Arbeit 
zeigt von tiefem Erfassen des Werks, und kann man sich mit der sorgfältigen Vortragsbezeichnung 
duTchweg einverstanden erklären. 'l'ext- Interpunktion, Silbenverbindung etc. zeigen kleinere Ungenauig-
keiten. Seite 7, 2. System muss es "quaerenti", statt "querenti" heissen. Im 3. System, Takt 4 wird 
im Tenor das e unter Wegfall des c in eine 10! zu verwandeln sein, weil die Alten clen Triton - c fis -
vermieden. Seite 11, 3. Sy'stem, Takt 4 scheint das h im Tenor g sein zu .müssen. Seite 12, 3. System, 
Takt 2 und 3 dürften im Tenor c c zu binden und die Silbe "pro" unter a in Takt 4 zu legen sein. 
Schon ein mittelguter Chor :wird ';it de1· Komposition ergreifende Wirkung können, wenn er 
zu nuancieren ·versteht. Weite Verbreitung ist zu wünschen, wofür die bei ab 10 Exemplare 
eintTetende PTeiseTmässigung der Partitur förderlich sein wird. Stimmen sind nicht erschienen. - (Man 
vergl. Ambros, A. W. Geschichte der Musik. Vierter Band. Seite 91 und 92.) - Mit wärmster Em-
pfehlung für die Aufnahme.'' P. B. Thielen. 

"Diese Komposition Allegri's erscheint hier in Partiturform Violinschlüssel für Sopran, Alt 
und Tenor; ausserdem ist dieselbe vom Herausgeber mit V Ortragszeichen versehen worden, welche 
Sängem und Dirigenten himeichenden Aufschluss geben über die Art des VoTtrages. Das ff (p. 7, Zl. 3) 
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dUrfte besser auf der 3. Taktzeit des vol'letzten Taktes eintreten, statt erst auf dem SchlusRakkord. --
Laut Mitteilung des Hochw. Herrn Dr. Haberl rühren die Sätze Bon um est (p. 7) bis J erusalem (p. 13) 
von Biorcli, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Rom lebt.e, her. Wenn Kornmüller von ihm 
sagt, "sein Vorbild in der Komposition war Palestrina'\ so gilt dies wohl ebensowenig für die mehl'fach 
vorkommenden verminderten Quarten fl, als für die Fortschreitung des Alt, Takt 4- 5, pag. 9. 1s-gJ 
Eine grosse Anzahl von Ungenauigkeiten in Bezug auf Textunterlage und Noten seien vor Gebrauch 
- sowie für eine event. zweite Auflage - der Korrektur empfohlen." 

Zu 4. Allegri-Lamentatio. 

· De La men- ta - - qui - a non de - fe - ce runt 

3. pag. 4, Zl. 3, Bass. 4. pag. 6, Zl. 1, Tenor. 5. pag. 6, Zl. 3, Bass. 
Ar" -

1===: o . g :=3f . ' ::=I __ 
o - - mnes e- mo a Dö- me a Dö -

6. pag. 6, Zl. 1, Tenor. 7.p.ag.6,Zl.2, Sopran. 8. pag. 6, Zl. 3, Alt. -
Pars. ' pro-pt(l - re- a pro -pte re - a ex.- pe .- cta- bit e - um. 

9. pag. 6, Zl. 3, Tenor. 

Teth. 

10. pag. 7, Zl. 1-2, Tenor. 

in 
statt: in e 

e- um. 
um. 

11. pag. 7, Zl. 3, Tenor. nicht: 

Teth ..... 

12. pag. 9, Zl. 1, Sopran. 13. pag. 9, Zl. 1, Bass. 

o ." f _c_ _Q _ ===r=T- =1==- =r- 0 -e-- _- 0 - = 
-- ------- --- - -- ---- -- 0:: __ =:ft 

Bo num ost vi ro. ju- gum cum ju- gum cum. 

pag. 11, Zl. 1-2, Sopran. 15. pag. 13, Zl. 1, Sopran I. 16. pag. 13, Zl. 1, Sopran II. 

po- net in pul- ve - J'e. Je - rü sa - lern. Je - I'U sa-lem. 

17. pag. 14, Zl. 1, Alt. 18, p. 14, Zl. 1, Takt 1, Sopran. 19. pag. 14, Zl. 1, Sopr. II. 20. pag. 14, Zl. 2, ßopr. r. 

um tu Do - um. ver - te - re. De um. 

21. pag, 14, Zl. 2, Alt. 22. pag. 14, Zl. 3, Tenor (bessel'). 

A t o- E 
Dc um. ad De - um tu um. 

"Stimmen wurden nicht gedruckt, da der Preis der Partitur bei Pa1'tiebezügen sehr bedeutend 
(von 1 y1b l$0 4 auf 40 ermässig-t wurde," J. Qnad:ßieg. 

80* 
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227-8) Scbildknecht, Joseph, Opus 28. Requiem mit Libera für drei 
Oberstimmen oder Kinderstimmen) mit Orgelbegleitung. Dem 
Andenken des t Regensburger Domorganisten J o s e p h Ha n i s eh ge-
widmet. Regensburg bei Fenchtinger und Gleichauf. Partitur 
2 JfJ. 25 jede Stimme · 25 

"Der insbesondere im Orgelsatze gewandte Komponist liefert über Motive des choralen "Dies il'ae" 
ein formvollendetes Requiem für Sopran, Messosopran und Alt obligater Orgelbegleitung, welches 
dem Komponisten zur Ehre und dem Katalog zur Zierde gereicht. Die Motive, welche der Sequenz 
entlehnt wurden, sind schön, ausdrucksvoll und erhebend. Der Orgelpart ist mustergiltig und bequem 
spielbar ausgearbeitet mit vielen nützlichen Andeutungen über Registrieren u. s. w. Im "Dies irae" 
wechseln chorale Verse mit zwei- und dreistimmig·en Sätzen. Zu einer guten, wirksamen Aufführung 
dieser Requiemmesse sind kräftige, tiefe Altstimmen notwendig. - 1tlit warmer Empfehlung für die · 
Aufnahme." JI. l(aag. 

"Die Melodien der Sequenz "Dies irae" haben für dieses Requiem dem Komponisten die Motive 
geboten, welche in musterhafter Verarbeitung die richtige Stimmung des Requiem- Textes ausprägen. 
Der Orgelstimme sind überall die zu wählenden vorgezeichnet. Für die Aufnahme." Cohe11. 

2279) Lipp, Alban, Opus 64. Sammlung leicht ausfü.hrbarer, katho-
lischer. Kirchengesänge für Sopran, Alt (Tenor und Bass ad lib.) 
mit Orgelbegleitung. Ziegenhals bei A. Pietsch. Preise: Partitur 
und Stimmen von Lieferung I: 1 ...MJ. 50 , von , Lieferung II und IV 
je 1 JiJ. 80 , von Lieferung III: 2 JiJ. 50 . 

Inhalt: Lieferung I: 1. Veni sancte Spil'itus. 2. Veni creator. 3. 0 salutaris hostia. 4 . .Tesu 
duleis memoria. · 5. Adjuva · nos. 6. Pange lingua. - Liefe1·ung II: 1. 0 esca viatorum. 2. J esu dulcis 
aiQor 3. Vexila regis. 4. 0 sacrum convivium. 5. Adoramus te Christe. 6. Pange lingua. -

III: 1. Asperges me. 2. Vidi aquam. 3. Da paeem: 4. Rorate coeli. 5. Ego sum pastor 
bonus. 6. Ecce sacerdos. - Lieferung IV: Die vier Marianiseben Antiphonen. 

;,In Partitur und Stimmen stehen folgende 'J.lextfehler: L L. 5. "salutari" statt salutaris; II. L. 
3. "in qui natum", "in volutum" statt inquinaturn, involutum und ,,sacrote gimine'1 statt sacro tegimine; 
III. L. 2. "per venit" statt pe1·venit; III. L. 4. "de super", "apeniatur" und "manurn" statt dcsuper, 
aperiatur, manuum. Derartige Verstösse müssen gerügt werden, da richtige Textwiedergabe doch das 
erste Erfordernis für Brauchbarkeit einer Gesangskomposition ist. Auch die Interpunktion ist durch-
gehends sehr mangelhaft; ein Fehler, den übrigens auch viele a.ndere Komponisten zum 
grossen Nachteile des Vortrages machen und de1· bei katholischen Kirchenmusikwerken schon 
im Interesse des heiligen Textes nicht begangen werden dürfte. Nr. 4 der III. Liefcl'ung gibt den In-
troitus der "Rorate"- Messe; hier hätte die liturgische Korrektheit vedangt, dass nach ,,Gloria Pa tri etc. H 

der Beisatz angebracht worden wäre: Repetitur "Rorate-Salvatorem". - Der musikalische Wert der 
einzelnen Nummern ist etwas verschieden; über eine gewisse Mittelmässigkeit erbebt sich der Autor 
selten - aber brauchbar sind sie insgesamt, die meisten auch recht leicht auszuführen. - Für die 
Aufnahme." J . .A.neJ.•. 

"Diese 22 sehr melodiös gehaltenen lateinischen Gesänge wusste d·er Komponist so zu gestalten, 
dass auch schwächere Chöre sie auszuführen vermögen, selbst dann, wenn sie nur die beiden Oberstimmen 
oder die beiden Aussenstimmen und den Alt besetzen können. Aber auch beim Verzicht auf eine oder 
zwei Singstimmen zeigen die Kompositionen Konektheit des Satzes, Wohlklang und würdige Haltung, 
und Referent kann deshalb fUr ihre Aufnahme in den Katalog stimmen. Heft I enthält: Veni sancte 
Spiritus, ·veni creator Spiritus, 0 salutaris, Jesu dulcis memoria, Adjuva nos, Pange lingua; Heft II: 
6 eucha1·istische Gesänge; Heft III: die 2 Gesänge bei Austeilung des Weihwassers, Da. pacem, Rorate 
coeli, Ego sum pastor bonus, Ecce sacerdos; Heft IV.: die 4 liarianischen Antiphonen.' 1 .J. G. JlayeJ.•. 

'• 
2280) Koch, Georg. Katholische Kirchenlieder für die verschie-

denen Zeiten des Kirchenjahres im Anschlusse an das Gebet- und 
Gesangbuch "Sursum corda". Für vierstimmigen Männerchor bearbeitet. 
Paderborn, Junfermann'sche Buchhandlung (Alb. · Pape). 1882. 
Preis ' 1 .JiJ 60 

"Im Vorwort wird aufS. VI u. a. behauptet: "Es gibt Gerneinden von so g·ering·er Seelenzahl, 
dass sich die Kräfte zu einer guten und erbaulichen . Ausführung des schwierigen gregorianischen Ge-
sanges kaum vorfinden, wohingegen die Bewältigung der im deutschen, vierstimrnig·en Gesange liegenden 
Schwierigkeit, namentlich wenn die Harmonisierung recht einfach gehalten ist, eine nachweislich viel 

l:t9ferent mit efn ;Beispiel 
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Sinu in einer Gemeinde von ,,geringer Seelenzahl" nur 2· oder 3 Sänger zu haben, so }\ann man mit 
denselben (bei gutem Willen) den Gesang" noch in erbaulicher · V\T eise ausführen; auf 
einen vierstimmigen wird man jedoch unte1· diesen Verhältnissen (auch beim besteu 
Willen) verzichten müssen. Es ist aber auch gar nicht notwendig, bekannte (geläufige) deutsche Kirchen· 
lieder, wie sie hier vorliegen, vierstimmig einzuüben; und wäre es auch der Fall, dass dieselben "zu 
einer guten und erbaulichen Ausführung" gelangten, so könnten sie trotzdem niemals als Ersatz für die 
liturgischen Gesänge dienen. Diese fetzte Bemerkung bezieht sich auch zugleich auf den folgenden 
Satz (S. VI): "Bestimmt ist die Sammlung für alle diejenigen Kirchenchöre, denen die Einübung älterer 
mehrstimmiger lateinischer Gesänge entweder zu zeitraubend oder abel' die volle Beherrschung dieser 
Gesänge zu schwierig und daher die Aufführung derselben zu undankbar ist." Darauf ist zu erwidern, 
dass der C. ·V.- K. auch für schwächere Chöre ,,mehrstimmige lateinische Gesänge" von neueren Mei-
stem in g1·osse1' Auswahl ' enthält. - Auf S. 1 und 2 sind die Intonationen "Tantum ergo sacramentum' ' 
und "Genitori genitoque" dem "Priester" zugeteilt worden. Dieser Modus ist unliturgisch. - Die Melo-
dien unter Nr. 19 (S .. 26) und Nr. 72 (8. 109) besitzen neben anderen Schwächen einen so scharf mar-
kiel'ten Rhythmus, dass ich sie als Kirchenlieder beanstanden muss. Dr. Fr. Witt sagt mit Recht: 
"Der Unterschied zwischen weltlicher und kirchliche!' Musik liegt hauptsächlich im Rhythmus."*) Das 
rhythmische Element tritt deshalb hier so deutlich he1·vor, weil in dem Vierviertel-Takt die nicht be-
tonten Zeiten, welche den accentuierten folgen, fast durchgängig noch einmal geteilt worden sind, uncl 
jede Hälfte eigene Silbe erhalten hat. Wer sich hierüber genauer orientieren will, der studiere: 
G. V. Weber, Uber Spmchgesang. Mainz. Fr. Kirchheim. 1883. Gregor. Bote 1893, S. 20 ff. Solche 
Melodien, · die begreiflicherweise vom ungebildeten Volke und von halbgebildeten Musikdilettanten seh1· 
g·er.ne gesungen werden, sind "schon mehr als einmal der ko.ntraliturgische gewesen, der 
Kuckuck, welcher die berechtigten Insassen des Singvogelnestes brutal hinausgedrängt und vernichtet 
hat." Ein anderes Urteil lautet: "Ganz so ist es im ve1:jüngten Masstabe auch unserem katholischen 
Volksliede ergangen, als wir ·anfingen, es gegen Absicht und Geist unserer Kirche zu pflegen, es auch 
da pflanzen wollten, wo der himmlische Gärtner Anderes gesäet, hatte. Daher die Erscheinung, dass eine 
Masse moderner Kirchenlieder, die man mit vollem ,,Schund'' genannt hat, nach Unkmutart unser 
edles, altes Volkslied überwuchert und erstickt haben, und dass wir jetzt mit dem Jäten kaum an ein 
Ende kommen. Das muss für uns ein Fingerzeig· sein, dass wil' unsere Gesang·bücher ja hoch in Ehren 
halten, stets das "multum", nie das "multa" erstreben."**) Den Abschluss des Büchleins bilden auf 
Seite 162-197 verschiedene liturgische Gesänge. Dieselben sind im G-Schlüssel, in sog·. weissen Noten 
.notiert und sogleich in die entsprechende Tonhöhe übertragen worden. - Für die Aufnahme." K. W alteJ.•. 

"Die Melodien zu diesen Liedern sind dem Gesangbuche ,,Sursum col'da'' entnommen. Der vier-
stimmige Satz ist einfach und gut. Das Büchlein enthält auch einige gregorianische Sätze in modemer 
Notation. Letztere :findet nicht meinen Beifall. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

2281) Bewerunge, H. Sechs fünfstimmige Motetten von Giov.anni 
Pierluigi da Palestrina für fünfstimmigen Männerchor. Düsseldorf bei 
L. Schwann. Partitur 3 JIJ., 5 Gesangstimmen einzeln je 35 

"Die schwierige Aufgabe, polyphqne, für gemischte Stimmen geschriebene 1\lotetten eines Palestrina. 
so .zu· bearbeiten, dass sie auch von einem :Uännerchore g·esungen werden · können, ohne dass der Zweck 
der polyphonen Formen und die Klarheit der Stimmführung wesentlich Einbusse erleide, hat Bewerunge 
mit grossem Verständnisse und Geschick gelöst. Für die Aufnahme." Jl. HalleJ.•. 

"Dei' Herausgeber, in seiner Eigens0haft als Chordirektor am Kolleg- in Maynooth ganz auf Män-
nerstimmen angewiesen, hat sich wiederholt schon der Mühe unterzogen , hcrvonagende Kirchenkompo-
sitionen älter er :nreister durch Umarbeitung auch seinem Chore zugänglich zu machen, und nachdem er 
sich bei mehrmaliger Aufführung von det· guten Wirkung seiner Umarbeitungen überzeugt hatte, ent-
schloss er sich zur Veröffentlichung . solcher Arl'angements. In vorliegendem Hefte ediert er 6 fünf-
stimmige :1\Iotetten von P alestrina; nämlich 2 Gradualien, das aus der Votivmesse vom Leiden Christi 
(Improperium) und das vom 11. Sonntag nach Pfingsten (Exultate Deo), 2 Offertorien, das vom hqhen 
Osterfest (Terra tremuit) und das vom Kirchweihfest (Domine Deus), die Communio vom Feste der hl. 
Anna (Diffusa est g-ratia.) und die Motette "0 admirabile commercium'', bearbeitet für 2 Tenorstimmen, 
Bariton und zwei Bässe." 

"Es ist meist eine sehr schwere, in vielen Fällen gar nicht lösbare Aufgabe, in weiter Tonlage 
geschl'iebene polyphone, namentlich mehr als vierstimmig·e Werke, im eng·hegrenzten Männer·satz zu 
geben. Wie ein prüfender Blick in obige J\Iotetten zeigt, scheint aber Herr Bewerunge sich in dieser 
Art des Arrangierens ein besonderes, anerkennenswertes Geschick angeeig·net Zll haben. Sein fünfstim-
miger Männersatz ist konekt, fl.iessend, dem Originalsatze an reichem rhythmischem Leben und Wohlklang 
nicht viel nachstehend, und grössere geschulte Männerehöre mit hohen Tenor- und tiefen Basstimmen 
sollten mit dem Zugreifen nicht zögern, wenn sich ihnen nun auch die Gelegenheit bietet, Palestrina-
werke zur Aufführung bringen zu können. - Das Einstudieren zu erleichtern, hat der Herausgeber überRll 

und Atemzeichen eingetragen und die Tempi bestimmt. Die beiden Tenorstimmen sind im 
Violinschlüssel, die übrigen dl'ei Stimmen im Basschlüssel notiert. In der Partitur hat jede Stimme 
ein besonderes Liniensystem. Für die Aufnahme." J. G. JYiayer. 

*) Mus. sae. 1882, S. 28. 1885, S. 7. 
**) G. S. J. 1 Ein Wort zur Gesang·buch -Frage. Freiburg i. Br. 1884. S. 115. 
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2282) .·Besouwen, W. H., van, . Prof. Sem. Busc. XVIII Can·tica. 
XII ad III voces aequales euro Organo (ad lib.) VI ad IV voces aequales 
sine Organo quae in hon. S. S. Sacramenti, Beatae Mariae Virginis ejus-
que Sponsi. Tilburgi apud W. Bergmans. (Regensburg bei Pustet.) 
Partitur 3 JiJ, Stimmen 2 JIJ. 50 

"Mit diesen 18 liturgischen Gesängen (die 4 Marianischen Antiphonen und ein weiteres Salve 
Regina, 3 Ave Maria, 4 Tantum ergo, 0 sacrum convivium, 0 quam suavis, 0 salutaris , Tota pulchra 
es, Magnificat in Falsoboi·doni Toni V und Hymnus Te J oseph celebrent) erfährt die kirchliche Al ä n n er-
gesangslitteratur wiederum eine wertvolle Bereicherung, und mittlere, wie auch die besseren Chöre 
werden dem Autor für seine schöne Gabe · dankbar sein. Die ersten 11 Nummern sind dreistimmig, und 
die zwölfte ist für zwei dreistimmige Chöre geschrieben; die letzten sechs Gesänge. sind vierstimmige 
Vokalkompositionen (ohne C.rgelbegleitung). Bei der Ausführung der ersten 12 Cantiea kann auf die 
beigegebene Orgelbegleitung verzichtet werden. Die Musik ist durchweg eine edel gehaltene, klangvolle, 
eine dem Inhalte der Worte entsprechende. Obgleich die im Motettenstil abgefassten Gesänge mehr der 
homophonen Schreibart angehören, ist doch so viel wie möglich die rhythmische Gleichzeitigkeit in der 
Stimmenfortschreitung vermieden; die da und dort angebrachten kurzen Imitationen gewähren wohl-
thuende Abwechslung. Nicht unerwähnt möge bleiben das Bestreben des Komponisten, jede Stimme mög-
lichst in der günstigsten Tonlage zu beschäftigen. Der Referent stimmt für die Aufnahme." J. G. ::Uayer. 

"Die Sammlung enthält zu Ehren des allerheiligsten Sakramentes, der Mutter Gottes und des hl. 
Joseph elf dreistimmige (01·gel ad lib.), sechs vierstimmige Gesänge ohne Orgel und ein sechs-
stimmig e s Tota pulchra es, l\Iaria mit Orgelbegleitung. (Sämtliche Nummern für Männerstimmen.) 
Zu den dreistimmigen Nummern zählt 1 0 sacrum convivium, 1 Aln;Ia redemptoris, 1 Ave Regina, 1 Re· 
gina coeli, 2 Salve Regina, 2 ·Ave Maria, 2 Tantum ergo, 1 0 quam suavis; zu den vierstimmigen zählt 
1 0 salutaris, 1 Ave Mal'ia, 2 Tantum ergo, 1 Te Joseph celebrent und 1 Magnificat in Falsobordone, 
Ton. V. In vorliegenden Kompositionen ist der musikalische Stil durchweg edel und würdig gehalten 
und zugleich auf leichte Ausführbarkeit Bedacht genommen; deshalb kann diese . Sammlung der Beach-
tung den Chordil·igenten, welche Männergesang· aufführen, empfohlen werden. B. Jlettenleiter. 

2283) Lüdke, August. 67 katholische Kirchenlied·er für vierstim-
.migen Männerchor. Zunächst für h9here Lehranstalten. Mit erzbischöf-
licher Approbation. Bteslau bei Aderholz. 1898. Preis 2 A. 20 

"Die Melodien dieser Lieder sind dem von demselben Herausgeber bearbeiteten Diözesangesang-
buche entnommen. Die Bearbeitung für Männerchor haben die Seminal'lehrer B. Stein in Paradies und 
A. Apel in Exin besorgt und zwar in einer durchaus mustergiltigen Weise. - Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
"Die einzelnen Lieder sind unter Berücksichtigung der verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres 

dem "Katholischen Diözesangesangbuche für die deutschen Pfarreien der Erzdiözese Gnesen-Posen" 
entnommen und von den Herren: Bruno Stein, Seminar- Musiklehrer in Paradies und Augustin 
Appel, Seminar- Musiklehre1· in Exin für vierstimmigen Männergesang harmonisiert worden. Mit 
der Auswahl der Texte und Melodien ist Referent i:m allgemeinen einverstanden, wiewohl an Stelle 
des ,, Was fUhrt . den Pilger dieser Erde" (S. 1) ein Predigtlied mit besserem Inhalte . hätte Platz 
greifen dürfen, und1 Verse wie "Getröst, getröst! Wir sind edöst" (Seite 19) nicht als gut be-
zeichnet werden könne:p.. Die geschmackvoll ausgewählten Melodien haben eine ihrem Charakter 
entsprechende und dabei wirkungsvolle Harmonisierung erhalten. Auf Seite 27 hätte ich den drei-
maligen · Gebrauch des verminderten Septimenakkordes (bei stets gleichlautender :1\Ielodie immer auf 
derselben Taktzeit und in der nämlichen Lage) lieher nicht gesehen. Lobend sei erwähnt, dass bei vielen 
Gesängen in einer besonderen Anmerkung Bücher verzeichnet sind, die eine Erklärung · des Textes ent-

. halten oder Fingerzeige über den musikalischen Vortrag geben; jedoch dürften die Titel dieser Bücher 
genauer notiert sein, z. B.: H. Galle, Erklärung katholischer Kirchenlieder. Breslau 1882. 4. Auß. 
1896. J. Ewald, Theoretisch-praktische Anleitung zur Behandlung des Kirchenliedes in der katholischen 
Volksschule. Faderborn und Münster 1885. Ew. Aug. Jüngling, Erklämng katholischer Kirchenlieder 
für den Schulgebrauch. Düsseldorf 1892. G. Ml Dreves, Ein Wort zl'!r Gesangbuch- Frage. Freiburg 
i. Br. 1884. J. :Mohr, Einleitung und Quellennachweis zum Psälterlein. Regensburg. 2. Auflage 1891. 
P. A. Kienle, 0. S. B., Kleines kirchenmusikalisches Handbuch. Freiburg i. Br. 1893. Die in dankens-
werter Weise beigefügten :Mitteilungen über das Alter der einzelnen Melodien mögen durch folgende 
Angaben berichtigt, 1·esp. ergänzt werden. S. 1: Die Melodie ist bereits in dem Freylinghausen'schen 
Gesangbuche v. 1704 (Nr. 307, S. 469) enthalten. Als Komponist wird von- einigen Hymnologen Job. 
Chr. N eh ring ( t 1736), von anderen Chr. Fr. Richter (1676 - 1711) bezeichnet. S. 11: Kölner Psalter 
1638. S. 14: Das Gesangbuch von Leisentrit erschien nicht 1465 sondern 1567. Die bis jetzt bekannte 
älteste Quelle für den Text und . die .Melodie des qu. Liedes ist eine Handschrift (God. 3027) der K. K. 
Hofbibliothek in '\Yien. Dieses kostbare Manuskript stammt aus dem Stifte Monsen und enthält auf 
BI. 297b-298a "dy siben wordt XI am krewtz, " geschrieben zwischen 1494 bis c. 1500. S. 28: Das 
alte Limburger Gesangbuch v. 1838 (Nr. 8) bildet nur die Quelle für den Text. Die :l\Ielodie ist von 
Ger. Alb. Stein (1809-1881), Kölner Andachtsbuch v. 1873, S. 15. Takt 1 muss im I. und II. Tenor 
tiie Note g heissen. S. 30 : Köln er Gesangbuch v, S, 32 : Di(l ist i:J:!. dem 
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burger Gesangbuch von 1697 enthalten. S. 52.: Text und Melodie im Mainzer Cantual v. 1762, S. 228. 
S. 69: Mainzer Gesangbuch v. 1725. S. 72: Text nach einem Liede von Amalie .Juliana Gräfin zu 
Schwarzburg- Rudolstadt (1637 -1706), Melodie in der "Siona" von Xav. Lud. Hartig· (1782-1861) Elt-
ville a. Rh. 1832. S. 136, Nr. 178. - Für die Aufnahme." K. Walter. 

2284) Strubel, Jak, Opus 42. Litaniae lauretanae ad quatuor voces cum 
organo. (Für 4 gemischte Stimmen in mittlerer Lage und leichter Bearbei-
tung.) Regensburg bei Pustet. Partitur 60 4 Stimmen a 10 

"Unter den vielen empfehlenswerten neuen Lauretaoischen Litaneien, die im Katalog· Auf-
nahme gefunden, nimmt die vorstehende in B- dur eine ehrenvolle Stelle ein. An Innigkeit und kirch-
licher Würde steht sie wohl wenigen derselben nach, kann sich aber, was schöne und reiche Ab w e c h s-
1 ung (zwischen reinem Vokalsatz und begleiteten Stellen, zwischen Ein- und Mehrstimmigkeit, zwischen 
rhythmischem Gesang und Choral, zwischen Solo und Chor etc.) anbelangt, mit allen messen. Dabei 
dürfte sie sich namentlich auch wegen leichter Ausführbarkeit viele Freunde gewinnen, besonders bei 
jenen Ohören, denen keine hohen Sopran- und Tenol'stimmen zu Gebote stehen. Das einfache vierstim-
mige Pange lingua in B -dur ist eine dankenswerte Beigabe." J. G. JYiayer. 

"Eine weihevolle, schön in Melodie und Tonsatz angelegte Litanei, deren Gesang von der Orgel 
trefflich gehoben und unterstützt wir(l. Der Komposition ist ein vierstimmiges Pange lingua beige-
geben." Bernh. Jle:ttenleiter. 

2285) Wittmann, Paul., Opus 109. Papst-Hymne (Gedicht von Paul 
Keller) für einstimmigen Chor mit Klavier oder 9 stimmiger Blech- oder 
18 stimmiger Harmonie- Musikbegleitung. Au g s b ur g und Wien bei 
Böhm & Sohn. Preise: Ausgabe mit Klavier und Gesang 1 JW;.; Aus-
gabe mit Klavier, Gesang und 9 stimmiger Blechmusik 1 50 ; Aus-
gabe mit Klavier, Gesang und 18 stimmiger Harmonie- Musik 2 

"Eine .recht schöne, schwungvolle Komposition von glänzendeT Wirkung, bei der ich nur bedauere, 
dass die .Melodie des Gesanges fiir SängeT ohne musikalische Vorbildung etwas schwierig zu erlernen 
ist. - Da unsere Kirchenchöre öfter in die Lage kommen, bei ausserg·ottesdienstlichen Feier-
lichkeiten eine Papsthymne vortragen zu sollen, so stimme ich für die Aufnahme des Werkes in 
den Katalog." J. A.ne1•. 

"Der markige, hochpoetische Text fand hier eine ebenso gefällige als kraftvoll und majestätisch 
klingende Vertonung. Von einem Massenchor unter den Kläng·en der Harmonie -lVIusik vo1·getragen, 
wird die Hymne grossal'tigen Effekt hervorrufen. Für Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Vaters -
der Text ist allgemein gehalten - bestens empfohlen. Für die Aufnahme." ltlelchio1• Haag. 

2286) Waltrup, P. Bonaventura, Litaniae Ss. Nortlinis Jesu ad 
4 voces inaequales, harmoniis tri um vocum aequaHum insertis. Dü ss e l-
dorf bei L. Schwann. Partitur 1 JW;., Stimmen a 25 j\. 

' "Vorstehende Litanei, in welcher einstimmige Sätze für Cantores und Orgel, . dann Sätze für 
4 gemischte Stimmen und solche für ' 3 J\Iännerstimmen in reicher Abwechslung sich finden, wird wegen 
der :uannigfaltigkeit der Gruppierungen bei guter Aufführung immer einen durchschlagenden Erfolg 
erzielen. Zur Wahrung der Einheit bei diesem staTken Wechsel . der musikalischen Ausdrucksmittel 
ist die einstimmige Anrufungs-Melodie, welche in Nr. 8 zuers.t auftritt', mehrmals wieder verwendet 
worden. Das beigefügte Tantum ergo für gemischten Chor ist sehr · einfach gehalten. Für die Auf-
nahme mit Empfehlung für grössere Chöre." Dr. J. N. A.hle. 

Der Litaneiencharakter ist strenge beibe}lalten. Einstimmig·e Amufung mit Orgelbegleitung 
wechseln mit vierstimmigen Vokalsätzen und hie und da ist ein dreistimmige!' Satz für Männerchor 
eingestreut. Auf diese Weise ist lVIonotonie . verhütet und für den Geist ameg·ende Abwechselung 
gesorgt. Del' harmonische Satz ist sehr einfach, der musikalische Inhalt innig und andächtig. Die 
Beigabe eines leichten und gut klingenden Taoturn ergo verdient hier Erwähnung, weil das Titelblatt 
nichts darüber bemerkt. Füt· die Aufnahme. . Coben. 

2287) Lipp Alban, Opus G6. St. Albans-Messe für Sopran, Alt (Tenor 
ad libitum) und Bass mit Orgelbegleitung. Augsburg und Wien, bei 
A. Böhm / & Sohn. Partitur 1 .MJ. 40 a 25 

Diese Messe ist eine sehr annehmbare Komposition, die Melodien sind gut gehalten und die Orgel-
begleitung ist auch für einen minder guten Or·ganisten zu bewältigen. MiT scheint es, 1lass der Solo-
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und Unisonostellen doch etwas zu .viel darin enthalten sind; wenn man die Singstimmen nicht zu seh1' 
anstrengen soll, so soll man sie andernteils auch nicht über Gebühr schonen. Im Agnus Dei klingt die 
Modulation über dem Worte "mundi" ziemlich weltlich, auch das "qui tollis peccata" hat einen ähnlichen 
Anstrich. - Für die ,Aufnahme.'' .:P. U. Kornmüller. 

"Diese in etwas freierem (grösstenteils homophonen) Stile, aber immerhin würdig gehaltene Messe, 
in welcher ein und mehrstimmige Solosätze mit ein- und vierstimmigen Chorsätzen und Unisonosätzen des 
Gesamtchors wechseln, verdient Aufnahme. Wenn sie sich auch nicht durch Tiefe und Originalität 
der Gedanken und kunstvollen Kontrapunkt auszeichnet, wird sie immerhin den weniger routinierten 
Chören, welche der Komponist 'bei seiner Arbeit im Auge gehabt, recht gute Dienste leisten. Sie 
empfiehlt sich namentlich Chören mit weniger umfangreichen Stimmen und da, wo der Tenor nicht 
besetzt werden kann. J. G . .Uayer. 

2288) Schiffeis Josef, Opus 10. Die Gradualien für alle Sonn- und 
Festtage des katholischen Kirchenjahres. Re 'gensb'urg, bei 
Feuchtinger und Gleichauf. Ausgabe A: für vier gemischte Stimmen 
oder einstimmigen Chor mit Orgel. 6 Lieferungen. 
Lieferung 

,, 

,, . 

" 

" 

I. W eihnachtskreis. 
II. Oster kreis. 

III. Pfingstkreis (bis 10. Sonntag nach Pfingsten). 
IV. 11. ·- 23. Sonntag nach · Pfingsten. • 
V. Mariä Empfängnis, ·Namen · J esu, Maria Fest 

des heiligen J osef, Maria Verkündigung, Schutzfest des 
nl. J osef, Herz- J esu- Fest, Fest des hl. J ohannes, Peter 
und Paul, Maria Himmelfahrt, Fest, Allerheiligen. 

VI. Com·mune Sanctorum und der Votivmessen von den hl. 
Engeln, vom hl. Geist, vom heiligsten Altarssakrament, vom 
hl. Kr.euz, Votivmesse für · Bräutigam und Braut. 

Preis jeder Lieferung: Partitur 1 JiJ. 50 ; jede Einzelstimme 2 5 
"Nachdem die Lieferungen I., II. und III. unter Nr. 1828 im Vereinskatalog Aufnahme gefunden 

haben, mag nun auch die komplet vorliegende Sammlung zur Aufnahme zugelassen werden, wenn auch ' 
der Kunstwert ein minimaler genannt werden muss. Weil die Grudualien sehr kurz (teilweise zum 
Recitieren eingerichtet) und leicht sind und im allgemeinen nichts des Gottesdienstes Unwürdiges ent-
halten, dürften schwache Chöre gerne darnach greifen, obwohl es sehr zu bedauern wäre, wenn ein 
Sängerchor bei solchem Material stehen bleiben sollte. Vor Gebrauch müssen viele 'rextfehler konigiert 
werden. In Nr. 21 (Tractus) muss es z. B. statt cum movebitur und statt et hoc nunc heissen: "commovebitur'' 
und "ex hoc nunc'.'; im Tractus von Nr. 23 muss "Ipsa vera consideraverunt" gelesen. werden statt Ipso ... ; 
ebendaselbst: "oppröbrium" statt approbrium; in Nr. 40: accelera statt accellera; in Nr. 44: "Prötege" 
statt protege; ebendaselbst: "De vultu'' statt de vulta; in Nr. 53: "Invocate nomen ejus" statt inva-
cata .. ; in Nr. 63: "Stolam glöriae" statt Stollam; ebendaselbst: "decurrere'' statt: decurrere; in Nr. 86: 
quae sola fuisti digna" statt: quae sola fosuisti; im Tractus von Nr. 82 steht zum zweiten :Male: et 
hoc nunc statt "ex hoc nunc.'i Während der Autor im allgemeinen bestrebt war, drei- und mehrsilbig-e 
Wörter mit dem Accent zu versehen, .fehlt derselbe gerade bei schwierigen Wörtern wie z. B. bei 
"excita", "concidam" u. s. w. Einige Male z. B. bei Nr. 2 werden Textworte, welche dem Sinne nach 
notwendig zusammengehören, gewaltsam auseinandergerissen. Von den gerügten 'J.lextfehlern, welche 
sich in der Partitur vo1·finden, sind in den Stimmen nur ein paar korrigiert." JYielehior Haag. 

Im Vorwort führt der Verfasser die Gründe an, welche ihn zu · umfangreichen Arbeit 
ermutigt haben. Diejenigen Chöre, welche die etwas schwierigen Choralweisen der Gradual- und Tractur 
Gesänge nicht zu bewältigen vermögen, sollen hier die Mittel erhalten die liturgische Vollständigkeit 
durchführen zu können. Nun kann man zwar einwenden, dass solche Chöre auch nicht im Stande sind, 
diese durchschnittlich ganz leichten Gesäng·e prima vista zu singen. In jedem Fl'llle, ob choraliter oder 
mehrstimmig gesungen werden soll, ist das Einstudieren notwendig und es ist fraglich, welche Art 
mehr Zeit erfo1·dert. Das entscheidende 'Yird ·wohl weniger die Zeit, als vielmehr die Lust 
zum Einstudieren bilden. Vielen Chören mangelt die Lust, die Gradual-Gesänge in cantu chorali zu 
üben, ein mehrstimmiger ist ihnen unter allen Umständen lieber . . Der musikalische Wert dieser 
Sammlung im ganzen genommen kann zwar den Vergleich mit der Bearbeitung der Grad\lalien von Witt 
nicht aufnehmen, jedoch sind viele Stücke, namentlich die für die hohen Festtage bestimmten, als wohl-
gelungene und wirksame Kompositionen zu bezeichnen. Die Arbeit erfüllt ihren Zweck. Für die Aufnahme. 

Cohen. 
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2289) Schiffels, Josef, Opus 16. Vollständiges Requiem mit Libera 
für vierstimmigen gemischten Chor. Regensburg, Fenchtinge-r und 
Gleichauf. Partitur 1 A. 50 - jede Singstimme 25 

"Höchst einfach und leicht, wenn auch melodisch und harmonisch arm. Indessen bewahrt die 
Komposition .kirchlichen Anstand und Würde und ist für' einfache Verhältnisse praktisch und brauchbar." 

"Für die Aufnahme." ltlelehior .Haag. 
"Eine sehr Arbeit. Der musikalische Gehalt dieser Komposition würde grössere Bedeutung 

erlangt haben ' und ihre Wirkung eine tiefere geworden sein, wenn stellenweise wärmere und frische.re 
Farbe ang·ewandt worden wäre. Der liturgische Text ist vollständig. Für die Aufnahme." Cohen. 

·2290) Filke, Max, Opus 70. Offertorien für die h:ohen und höchsten 
Feste des Kirchenjahres. Für Sopran, Alt, TenorundBass, 2Violinen, 
Viola, Violoncello und Basso, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Hörner, 
2 Trompeten, 2 Posaunen, ·2 Fagott (ad lib.) und Pauken oder auch 
4 Singstimmen und Orgel allein ausfüh!'b,ar. Lieferung I. und II. Verlag 
von Anton Böhm und Sohn in Augsburg und Wien. Preis jeder 
Lieferung: Orgel und Direktionsstimme 1 u#J. 50 Orchesterstimme 
komplett 2 50 

"Von dieser zeitgernässen, praktischen Offertoriensammlung liegen zwei Lieferungen vor, deren 
erste die Offertorien "Tui sunt coeli" für die dritte Weihnachtsmesse und für Neujahr und "Reges 
Tharsis" für das Fest der heiligen 3 Könige, de1·en zweite die Offerto1·ien ,,Tena tremuit'' für Oster-
sonntag und "Angelus für Ostermontag und weissen Sonntag enthält. Alle 4 Nummern sind 
von glanzvoller, festlicher Wirkung und seien hiemit allen Chören, welche Instrumentalmusik pflegen, 
zur Aufführung bestens empfohlen. Das Orchester scheint so wesentlich, dass eine Aufführung mit 
blosser Orgelbegleitung nicht anzuraten ist. Schade, dass im "Reges Tha1·sis" dona ä.dducent statt: 
adducent komponiert wurde. Für die Aufnahme.'' Jlelehiot• Haag. 

"Wiewohl ich in keinem der hier in Rede stehenden vier Offertorien das finde, was ich als ideale 
Instrumentalmusik für den katholischen Gottesdienst mir vorstelle, und was z. B. die instrumentierten ' 
Offertorien von C. Greith so hervorrag-end auszeichnet, so gestehe ich doch unumwunden zu, dass 
Filke's opus 70 durchweg gediegene Faktur, Einheit des Stiles und viele weit über das Gewöhnliche 
sich erhebende Schönheiten aufweist. Auch die kirchliche Würde finde ich in sämtlichen Nummern 
gewahrt mit Au ·nahme der im ersten 'reile von "Tena tremuit" augewandten Tonmalerei, die ich für 
direkt unkirchlich halte; solche Subjektivismen passen für ein Oratorium u. dgl., nie und nimmer aber 
ist das liturgische Musik im Sinne der Kirche. - Aufgefallen ist mir auch die sehr mangelhafte Intei·-

die doch Uill so hätte behandelt werden sollen, als keinerlei Atmungszeichen 
emgesetzt wurden. - Die elegische Stimmung- ferner, die so ziemlich die ganze Nummer 4 ,,Angelus 
Domini" durchzieht, steht keinesfalls im Einklange mit der Auffassung der Kirche; denn diese legt den 
Schwerpunkt des Textes nicht in die Worte "quem quaeritis'\ sondern in das o s t er freudige, "surrexit, 
sicut dixit." - Ein Fehler endlich muss als unverzeihlich bezeichnet werden, nämlich die falsche Betonung 
adducent (!) in Nr. 2, die vor der Aufführung unbedingt korrigiert werden muss, am einfachsten wohl 
folgendarrnassen: 

I 

3 - -- - --
1 ---== I do-na ad - du - cent. do -na ad-du1 

- - cent. 
· I . I 

L _ 3f J -s- _3 . J --=J== 
_______ J ____ 3I do - na ad 

Unter diesen Einschränkungen für die Aufnahme." .J. Aner. 

2291) Anerio, Fel. Missa VIII toni 4 voc. inaequal., ·ad usum hodier-
num, red. Ig. Mitterer. Regensburg, Alfred Coppenrath's Ver-
1 a g (H. Pa w elek). 1898. Partitur 2 J!D., Stimmen a 20 

"Eine Vergleichung mit dem Original ergibt, dass de1· Herausgeber wahrhaft pietätvoll seiner 
Umarbeitung verfahren ist und dabei doch den heutigen Chören einen bedeutenden Dienst geleistet hat1 
indem er die Messe unserem musikalischen Denken und Fühlen näher gebracht hat. Man braucht dabe1 
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aber nicht mit allen Massnahmen einverstanden zu sein. So z. B. hätte ich das Versetzungszeichen im 
Christe Takt ll, und Kyrie Takt 13 weggelassen, im Gloria Takt 39 und Benedictus Takt 13 hinzuge-
fügt. Im Gloria Takt 67 muss der Druckfehler im Bass (g· statt as) korrigiert werden, aber nur in der 
Partitur. Dankbarst muss die Umarbeitung des Benedictus für gemischten Cho.r hervorgehoben werden. 
Die höchst wertvolle Komposition, wie Proske sie schon genannt hat, kann im neuen Gewande ein be-

. liebt es Repertoire- Stück unserer Chöre werden , da sie wegen ihres weniger strengen Stiles und der 
grösseren Abwechslung in Harmonie und Rhythmus uns ohnehin schon heimischer anmutet, als manche 
andere Werke der alten Meister." J. N. Ahle. 

"Man kann wohl dem Herausgeber zustimmen, wenn er diese Messkomposition eine der geist-
reichsten der altrömischen Schule nennt. Bei der Umarbeitung ist er mit der nötigen Vorsicht und 
Pietät vorgegangen, so dass dem Original seine Eigentümlichkeit verbliehen ist. Tüchtige Chöre werden 
mit dieser Messe eine hochfestliche Wirkung erzielen. Für die Aufnahme." 

2292) König1 Thaddäus, Opus 23. Requiem in mit Sequenz 
und Libera für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Streichquintett, 2 Klarinetten, 
2 Hörner abwechselnd mit 2 Trompeten und Orgel obligat, Flöte, 3 Po-
saunen und Pauken ad M.ünchen, Eigentum u.nd Verlag von 
Thaddäus König. Preis der . Orchesterpartitur und Orgel 6 

"Vorliegendes Requiem verdient die beste Beachtung der interessierten Kreise. Es gehört zu den 
seltenen instrumentalen Messen de Requiem, welche in liturgischer Hinsicht nicht zu beanstanden wären. 
Das breit ang·elegte und für feierliche Anlässe berechnete Opus umfasst sämtliche Texte, welche den 
kirchlichen Direktiven gemäss vom Chore vorg·etragen werden sollen, so dass eine Ergänzung durch 
Choral oder Recitieren nicht notwendig ist. Die gute Behandlung des Textes verrät einen Komponisten, 
welcher des Latein kundig ist und der die Sprache in seiner 'Gewalt hat. Der Text gilt ihm als Haupt-
sache, dem sich das musikalische Tongewebe unterordnen muss. Hie und da allerdings erleidet e.in 
guter, flüssiger Vortrag des Textes einigermassen Eintrag dUI·ch gewisse melodische und rhythmische 
Eigentümlichkeiten a la Habert, welche das Werk schwierig machen und soxgfältiges Studium von 
Seite des Dirigenten und für Sänger gewöhnlichen Schlages fleissige und öftere Ubung verlangen. Die 
Instrumentierung ist tro.tz der Schranken, welche sich der Autor in Rücksicht auf das Ohroma gesetzt 
hat, eine charakteristische, feierlich ernste. Die stellenweise reiche und volle Instrumentierung ver-
langt einen starkbesetzten Sängerchor. Gelingt es einem Chorregenten, das richtige Verhältnis zwischen 
dem Säng·erchor und zwischen dem Blas- und Streichorchester herzustellen, dann wird eine gute Auf-
führung des Werkes grossen Effekt machen. Für die Aufnahme." Jlelchiot• Haag. 

"Das W erk .. wird vielen Instrumentalchören äusserst gelegen kommen , da vielerorts im südlichen 
Deutschland und Osterreich derartige Werke häufig benötigt werden und an gediegenen und insbeson -
dere liturgisch korrekten Kompositionen dieser Art äusserst fühlbarer Mangel herrscht. Kann ich mich 
au6h nicht mit allem und jedem im Opus befreunden, insbesondere nicht mit der stellenweise an Be-
wegung und Ausdruckskraft ärmlichen Vokalmelodie , sowie auch mit der mitunter etwas profan klin-
genden Violin:figuration (z. B. Offertorium bei "libera eas" pag. 27 sequ. u. a. m.) so erkenne ich doch 
gerne an, dass dasselbe im ganzen künstlerisch wertvoll, ki.rchlich würdig prakti s ch 
sehr verwend bar sei. Wenn ich sage "kirchlich würdig", so kann ich meiner Uberzeugung zu-
folge nicht umhin, dieses Lob in Betreff de1· Verse "Quid sum miser" und "Quaerens me" im Dies irae 
nicht unbedeutend einzuschränken." 

"Die besten Stücke des Werkes sind meines Erachtens das Sanctus und das· Benedictus, welch 
letzteres als eine Perle instrumentierten Kirchengesanges gelten kann., Für die Aufnahme." 

lgn. Jlittet•eJ.•. 

2293) Piel, Peter, Opus 86. 14 Offertorien auf die Feste der selig-
sten Gottesmutter Maria für drei Frauenstimmen mit Begleitung 
der Orgel oder des Harmoniums. Heft I und II. Düsseldorf bei L. 
Schwan n. Preis der Partitur es Heftes 2 .;f/;. 50 , der Sing.-
stimmen ·je 30 

"Diese 14 Offertorien umfassen die liturgischen Texte für die 1\ifutter- Gottesfeste des g·anzen 
Kirchenjahres. Sie verteilen sich auf zwei Hefte von je 7 Nummern. Heft I behandelt die Texte: 
"Ave .Maria" für 8. Dez., "Introibo in domum tuam", "Ave Maria" für viele Marienfeste, "Beata es", 
"Diffusa est gratia", "Recordare Virgo" (2mal). In Heft II sind die Texte: "Recordare, Virgo Mater", 
"Assumpta est", "Quia fecisti viriliter" , "In me gratia" , "Cum esset desponsata'', "Post parturn virgo", 
"Felix namque es". 

"Diese Offertorientexte haben durch Meister Piel eine ebenso geistreiche als fromme musikalische 
Darstellung erfahren, welche einerseits von der musikalischen Tüchtigkeit des Komponisten lautes Zeug-
nis gibt, andererseits aber auch Frömmigkeit und kindliche· Hingabe an die erhabene Gottesmutter ver-
rät. Besonderes Lob verdient . die durch'Yeg fein ausgearbeitete, charakteristische Orgelbegleitung . 

• 
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Referent k:tnn den Wunsch nicht unte1·drücken , de1· Autor möge eine ähnliche Sammlung auch für ge-
mischten Chor mit Orgelbegleitung herausgeben , wofür ihm gewiss viele Chöre zu grossem Danke ver-
pflichtet wären. Mit warmer Empfehlung für die . H. Haag. 

"Heft I enthält: 1. Ave Maria; 2. Int1·oibo in domum tuam; 3. Ave 1\faria; 4. Beata es, Virgo 
Maria; 5. Di:ffusa est gratia; 6. und 7. Recordare Virgo Mater Dei. Heft II enthält: 8. Recordare virgo 
mater; 9. Assumpta est Maria in coelum; 10. Quia fecisti virilite1·; 11. In me gratia omni!l viae et veri-
tatis; .12. Cum esset desponsata ; 13. Post parturn virgo inviolata permansisti; 14. Felix namque es, sacm 
Virgo Maria. - Lieblich und edel in Melodie, interessant in Harmonie und lVIodulation, wohlgetl'o:ffen 
im Ausdruck, umrahmt von einer gediegen g.esetzten Orgelbegleitung, verdienen diese klangschönen 
Mariengesänge beste Empfehlung für den Katalog. Sie sind ein vorzüglich geeigneter Stoff für Institute, 
weibliche Seminare u. s. w." 

Co rr i g end a: Heft I S. 7 der PartitUl' muss es unten im letzten Takt heissen: adorabo a d 
statt in. S. 15 ibid. sind im 2. Syst. Takt 1 und 2 im I. Sopran die Silben ,;sti creato-" im Stich aus-
geblieben. P. H. Thielen. 

2294) Lipp, Alban, Lehrer und Chorregent. Zwölf eucharistische 
G es än g e für 2 und 3 Oberstimmen mit Orgelbegleitung, komponiert 
von H. Bill, P. Griesbacher, A. Löhle, Fr. Müller, Fr. Reidl, Bruno 
Stein, J. B. Thaller und dem Herausgeber. Augsburg und Wien bei 
Böhm & Sohn. Partitur 1 JIJ. 20 .Stimmen a 40 

"Für die Aufnahme. - Mit Ausnahme des 0 esca viatorum und des vierten Pangc lingua sind 
diese leicht ausführbaren eucharistischen Hymnen ( Adommus, Adoro te, 3 Pange lingua, Vexilla 1·egis 
u. s. f.) zweistimmig. Kleineren Chören, welche den zweistimmigen Gesang pflegen, ist die kleine 
Sammlung sicher willkommen." J. G. :Uayer. 

"Diese Sammlung bringt durchweg gute und zweckentsprechende Gesänge von verschiedenen 
Autoren: 4 Pange lingua, 2 Adoramus te, je ein 0 salutaris hostia , 0 sacrum convivium, J esu dulcis 
memoria, Adoro te devote, 0 esca viatorum, Vexilla regis. Was ich daran auszusetzen habe, ist sehr 
weniges, nämlich, ich hätte das Vorspiel zu Nr. 9 in einer tieferen Lage g·ewünscht; sehr hässlich klingt 
der 13. Takt in Nr. 7, und recht schön ist auch der 12. Takt in Nr. 8 nicht. - Für die Aufnahme." 

P. U. Kornmüller. 

2295) Lipp, Alban, 10 P ang e lingua für Sopran, Alt, Tenor und Bass ohne 
Orgel, sowie zweistimmig (vereinigte Ober- und Unterstimmen) mit Orgel, 
komponiert von L. Hoffmann, A. Löhle, J. Modlmayr, J. Quadflieg, J. B. 
Thaller, P. H. Thielen, F. Weinherger und dem Herausgeber. Augs-
burg und Wien bei Böhm & Sohn. Partitur 1 JIJ. 20 jede 
Stimme 40 

. "Die Veröffentlichung von mittelschweren und leichteren Kompositionen über den Hymnus "Pange 
lingua" ist angesichts der vielen und allerorts eingeführten Segensandachten ein verdienstliches Unter-
nehmen, zu mal wenn die dargebotenen Gesänge, wie es bei vorliegender Sammlung der Fall ist, die 
Andacht zum allerheiligsten Sakramente zu fördern wirklich geeig·net sind." · 

"Indem sie Referent deshalb der Beachtung der Chorleiter empfiehlt, fügt er die Notiz bei, dass 
die ersten 7 Nummern vierstimmig, die letzten 2 zweistimmig komponiert sind." J. G. Jlayer. 

"Diese Sammlung von "Pange lingua", welche von verschiedenen Autoren (Ludw. Ho:ffmann, 
A. Löhle, J. Modlmayr, J. Quadflieg, J. B. Thaller, H. Thielen, F. Weinherger und dem Herausgeber) 
komponiert sind, können besonders mittleren Chören empfohlen werden, manche Nummern sind auch für 
schwache Chöre leicht ausführbar. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

2296) Mitterer, lgn., Opus 82. Zwei deutsche Singmessen (Nr. 1 
für einstimmigen Kinder- oder Frauenchor mit Orgelbegleitung). Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 Jb., 
Singstimmen a 20 

"Ein reiner, milder Kindergesang ist stets von bestechender Wirkung; das wird jeder erfahren, 
der die vorstehend genannten :Messgesänge von lieblichen Kinde1·stimmen vortragen hört. Die Melodien 
sind durchaus edel; die Begleitung stützt und hebt in äusserst wirksamer Weise die Melodien. Kleine 
Präludien leiten das Lied in passender Weise ein, wie andere1·seits die beigegebenen kurzen Nachspiele 
das Lied zu angemessenem Ausklingen bring·en. In N r. 1 der ersten Messe und Nr. 7 der zweiten 1\lesse 
würde der Rhythmus demjenigen der kirchlichen Volksweisen besS'er entsprechen, wenn der Anfang der-
jenigen Sätze, die mit einer Achtelnote beginnen , mit einer Viertelnote gegeben würde. Für die 
Aufnahme." P. Pie I. 
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"Die erste dieser deutschen Singmessen enthält 7 einstimmige, die zweite 7 . zweistimmig·e Lieder. 
Die Melodien sind leicht und rhythmisch einfach; eines besonderen charakteristischen Gepräges jedoch 

entbehren die meisten derselben, auch finden sich vereinzelte Anklänge an bekannte Melodien. Nr. 1 
der ersten Messe liegt etwas tief, Nr. 2 der zweiten Messe ist weich und wiegend. Der 2 stimmige Satz 
ist höchst einfach' und leicht. - Die Begleitungsweise ist nicht frei von kleinen Mängeln verschiedener 
Art: Die . Quintenfolgen p. 2, Zl. 3, Takt 4-5 und p. 3, Zl. 5, Takt 3- 4 wären leicht zu vermeiden 
gewesen;· Uberleitungen wie p. 2, Zl. 4, Takt 2 und viele ähnliche (mit Vorliebe angebrachte) sind ab-
genutzt; eb.enso ist der Paukenbass p. 1, Zl. 3, Takt 3-4 nicht zur N achahmu.ng zu empfehlen; p. 3, 
Zl. 4, Takt .1 wird die Schlussnote a besser mit dem fis- tnoll Akkorde versehen, sowohl wegen des fol-
genden Relativsatzes, als auch, weil die folgende Zeile mit dem A- dur Akkord schliesst; nach unge-
fährer Zählung fehlen 70 Binde bogen." · 
· "Für Knaben- und 1\Iädcheuinstitute, für Frauenklöster, sowie für Schulgottesdienste bieten diese 

beiden deutschen Singmessen - deren Texte sich der kirchlichen Approbation erfreuen - eine gewiss 
willkommene Gabe, besonders da ein Massenchor nicht unbedingt erforderlich ist.. Für die Aufnahme." 

. .J. Quadflieg. 

2297) Rathgeber, G., Opus 10. Messe zu Ehren des ht Kreuzes 
Christi für 4stimm. gemischten Chor. Düsseldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 J{g Stimmen a 20 

,,Das Hauptthema dieser 'MeRse ist der Melodie des ersten Kyrie der Choralmesse für die Sonntage 
der Advents- und Fast.enzeit entnommen.- Ohne sich auch nur einmal einer strikten Durchführung dieses 
Themas durch alle vier Stimmen zu bedienen, weiss der Autor demselben doch genügenden Einfluss auf 
die Gestaltung der einzelnen Messteile zu geben, so dass die Einheitlichkeit gewahrt bleibt. Von ein-
zelnen harmonischen Härten abgesehen, wird die liturgisch-konekte .1\Iesse bei einigermassen sorgfäl-
tiger Ausfüh:r:ung einen guten und würdigen Eindruck nicht verfehlen. Der Textunterlage hätte noch 
mehr Sorgfalt zugewandt werden können; es seien nur folgende Stellen notiert: 

1) p. 7, Zl. 4, Sopran. ' -- .-..... 
_ besser: 

==--:-E=_I==_ f±==t:=:l-t:-== 
mi - - - se - re - re mi ·- - se- re - - re 

2) p. 11, Tenor, statt 
--._ ---... A 

. besse" ff'-!§::f 
de Spi- ri- tu san - - - cto de Spi- ri- tu san - 7o. 

oder: de Spi - - ri - tu san cto." 
J. 

"Von dieser Arbeit kann man sagen, dass sie im allgemeinen einen korrekten Tonsatz aufweist 
un<l in dieser Hinsicht ein Fortschritt gegen frühere Kompositionen .des Autors nicht zu verkennen ist . 
In Betreff der melodischen Erfindung steht dieselbe aber leider nicht hoch und enthält viel des Abge-
nützten und Verbrauchten. Insbesondere oei den läng-eren Stücken dieser Messe dürfte sich auch bei 
gefeiltester AusfühTUng das Gefühl der Langweile kaum bannen lassen. Angesichts der liturgischen 
Korrektheit stimme ich imruerhin für die Aufnahme." lgu. Jlitterer. 

2298) .Gruber, Opus 51. Missa ,,Mater dolorosa" für gemisch-
. ten Chor, Streichquartett, 2 Hörner und Orgel. Augsburg und Wien 

bei Bö h m & Sohn. Mit Instrumentalbegleitung 6 JI!J., Orgelbeg I. 4 J{g, 
"Eine durchaus homophon gehaltene Messe , welche einfach und leicht ist, auf Originalität und 

besonderen Kunstwert jedoch keinen Anspruch erheben kann. Das Kyrie z. B. besteht fast nur aus 
kleinen 2-4taktigen Sätzchen und erscheint dadurch zerstückelt. Die Orgelbegleitung (c a ein Dutzend 
Bindebogen fehlt) venät, dass die Messe in .erster Linie als Orchesterkomposition gedacht ist. Der 
Sopran ist zuweilen recht "hoch" bedacht; Stellen wie benedicimus te und Tu solus Dominus sind sehr 
gefährlich und beschwerlich, besonders für Ku'abenstimmen; Bindungen wie j .. I j · oder j I 0 1. sind 

unsanglich ; Rhythmen wie f. )' )' )' )' und )' )' J · )' )' I J wenig 
+ + + fwie 

:j oder: und j=3 _:__H 
E 

· dex - te-ram Pa- tris Spi - ri - tu san - ctb- fa - cta sunt 
verleiten zu falscher Deklamation; . das Herunterrutschen des B- dur Akkordes nach G-dur· p. 9, Zl. 1, 
Takt 2.,.--3 wirkt nicht angenehm (Sopran und Orgelbass bilden Oktavenparallelen; der Sopran nehme 



I 

l 

Cäcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 229 
auf Et die Note f statt b); rhythmisch aufdringliche Stellen (vivificantem und ähnliche) stehen der 
Kirchenmusik nicht immer gut; der Instrumentalschluss des Credo mit seinem Schrumm! schrumm!! 
schrumm!!! bumm! erscheint veränderungsbeqtirftig; die Gleichheit der musikalischen Phrase über Qu i 
cum Patre et Filio und den Worten simul adoratur ist übel angebracht, weil durchaus nicht im Text 
begründet; dieser weist vielmehr auf eine gleichartige Behandlung der beiden Ausdrücke: simul ado-
ratur und et conglorificatur hin. An Druckfehlern sind zu konigieren 

p. 3, Zl. 1, Takt 4, Orgel, 1. Stimme f statt es und 
p. 6, Zl. 4, Takt 1, Orgel, 3. Stimme d statt es.'' 

"Trotz obiger Ausstellungen ist Referent der Ansicht, dass die Messe bei entsprechender Aus-
führung (besonders sei eine Mässigung der scharfen Rhyt.hmen empfohlen) einen würdigen Eindruck her-
vorbringen wird. Dem Organisten ist Sorgfalt bei der Registrierung anzuraten. Viele einstimmige und 
unisono Stellen, sowie eingestreute Soli erleichtern die Einübung, bringen Abwechselung und gewähren 
den Sängern reichliche Pausen. Da die Messe auch in Bezug auf Treffsicherheit nur geringe Anfor-
derungen stellt, sei dieselbe solchen Chören, welche Instrumentalmusilr pflegen, hiermit empfohlen." 

J. Quadflieg. 
"Die Messe ist ohne äussere liturgische Gebrechen, wahrt den kirchlichen Anstand und ist für 

, bescheidene Verhältnisse praktisch. - Für die Aufnahme." .1. JJiitteJ.•er. 

2299) Schiffels, Jas., Opus 18. 
sten Altarssakramente für 
L. Schwann. Preis 2 Jt;. 

1) V o t i v- Vesper zum aller h e i 1 i g-
4 Männerstimmen. Düsseldorf bei 

-, Opus 18 A. 2) Die 4 marianischen Antiphonen für 4 Männer-
stimmen. Separat. Abdruck aus der vorgenannten Vesper. Preis 7 5 

"Für die Aufnahme. Die Vesper ist liturgisch korrekt und leicht ausführbar. Aber unprak-
tisch finde ich es, dass die Antiphonen nicht auf der · nämlichen Seite stehen wie die dazu gehörigen 
Psalmen, sondern durchweg eine Seite vorher. Auch muss ich es bedauern, dass die vierstimmige Bear-
beitung des Hymnus nicht in der (dorischen) Tonart der Choralmelodie ausgeführt wurde. So, wie hier 
steht, stört es doch die tonale Einheit!" J. Auer. 

"Eine sehr brauchbare Vesper samt allen während des Kirchenjahres treffenden marianischen An-
tiphonen, welch letztere auch im Separat-Abdruck zu haben sind. Bei den geraden Versen aller Psal-
men bietet der Komponist eine doppelte Bearbeitung, nämlich wie er sagt, eine "Falsobordone" und 
einen Satz, ,,welcher die Choralmelodie im 2. Tenor enthält." Demgegenüber muss in Erinnerung ge-
bracht werden, dass den Namen "Falsobordone" nm· ein mmikalischer Satz verdient, in welchem der 
Cantus firmus von einer Stimme vorgetragen wird, während die anderen 3 Stimmen die harmonische 
Begleitung dazu bilden." · 

"Unter den marianischen Antiphonen ist wohl ·das " alve .. Regina'' melodisch und harmonisch den 
anderen überlegen, obwohl ich auch bei dieser Komposition den Ubergang vom 6. auf den 5. Takt rück-
wäl'ts nicht billigen kann." J. N. Ahle. 

2300) Plag, Joannes, Opus 21. Missa in hon. S. Apöllinaris für 
gern. Chor, Orgel und 4 Blechinstrumente ad libitum. DUsseldorf bei 
L. Schwann. Partitur 2 JlJ. 50 Singstimmen a 25 

"Eine höchst interessante, nicht mit gewöhnlichem Masstabe zu messende, gross angelegte und 
durchgeführte Ko.mposition, welche eine bedeutende Gestaltungskraft und tüchtige Technik. 
Guten Dirigenten, Chören, Organisten und Bläsern bietet sie eine ebenso dankbare, als schw1enge Auf-
gabe. Kühne und gewagte, nicht überall genügend motivierte und nicht immer ansprechende Mod.ula-
tionen (Gloria, Credo), ungewöhnliche, frappierende Hal'Jnonienfolgen , instrumentale Führung der 
stimmen lassen die Messe nach Ansicht des Referenten zuweilen. bis hart an die Grenze des kirchhrh 
Zulässigen streifen. Mässigend wirkt es, dass die meist gebundene, mittelschwere bis schwere Orgelbe-
gleitung (ca 45 Bindebogen fehlen) gut orgelg·emäss gehalten ist, und dass zu den frappanten Hal:mo-
ni.en nicht ebensolche Rhythmen sich vo1·drängen. Dass die Messe bei guter Aufführung durch emen 
starken. Chor von grossartiger, ja überwältigender Wirkung sein wird, sei keineswegs bezweifelt, ebenso-
wenig sei aber auch verschwiegen, dass sie hier und da an den Konzertsaal erinnert. - Das Unisono-
Amen nach Gloria und Creilo erscheint etwas lano· (4 Takte);' die Singstimmen nähmen besser vielleicht 

vom 2. Takte an teil am 4stimmigen Satze. Da miserere klingt un schön, das h würde 
..... 

mi -
bessel' als halbe Note gehalten. Zu konig·ieren sind: 

1) pag. 1, Takt 1, Orgel, 4. Taktzeit g statt a; 
2) " 12, Notenzeile 3, Takt 3, a = :1.; 

' 



230 0äcilien-Vereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 

3) 18, Notenzeile 9, 'Takt 1, Orgel vor cis;· 
4) 24, _ 3, " 5, " 17 vor e; 
5) " 30, " 9, " 5, " vor fis; 
6) " 36, 9 " 5, das tiefe D = F" beizufügen. 

Nach obigen Ausstellungen sei nochmals besonders betont, dass Referent den musikalischen Wert diese1· 
Messe hoch, ja sehr hoch stellt, dass er sich aber der Befürchtung nicht erwehren kann, dass ein Weiter-
gehen auf diesem W eg·e für die Kü·chenmusik von sehr bedenklichen Folgen sein würde.'' 

· J. Quad:ß.ieg. 
"Das lässt sich nicht verkennen: Die Messe, die uns vorliegt, ist das Werk eines sehr tüchtigen 

Musikers, der mit reicher Phantasie und Gestaltungskraft begabt sämtliche Ausdrucksmittel der modernen 
Tonkunst mit anerkennenswerter Technik behenscht. Die Messe weiset darum reiche Mannigfaltig·keit 
in der harmonischen, melodischen und rhythmischen Erfindung auf, hat viele recht schöne Stellen, mit-
unter auch solche von geradezu überwältigender Wirkung. Ein Zweites lässt sic4 aber epenso wenig 
verkennen: Pas opus stammt von einem Organisten; das merkt man .an der schwiel'igen 
Sangb arkeit so mancher Motive und Figuren in den Singstimmen, sowie auch an· der etwas zu ge-
sättigten ja nicht selten aufdringlichen Haltung des Orgelpartes. ist auch der Satz 
für die Trompeten und Posaunen gehalten. Der Instrumentalist ist ferner zu erkennen an der weit-
geh end e n Anwendung der Chromatik und der nicht selten exorbitierenden Anwendung der mo-
dernen ModulationsmitteL Mehr 1ti a s s h a 1 tun g und k ü n s t I e ri s c h e Zu c h t in diesem Punkte hätte 
unseres Erachtens sowohl den absoluten Kunstwert als auch speziell• die kirchlich -liturgische Qualifi-
kation dieser Messe wesentlich gefördert. ' Aus dem Gasagten ergibt sich zur Genüge, dass es sich hier 
um kein Werk von leichter Ausführbarkeit handelt. Vielmehr stellt dasselbe sowohl an den Chor wie 
an den Organisten und die Bläser Anforderungen, denen wohl nur in ganz seltenen Fällen m i t der 
w ü n s c h e n s werten V o 11 kommen h e i t von seiten der Kirchenchöre entsprochen werden wird. In-
dem ich über ein paar Detailausstellungen technischer Natur hinweggehe und nur den offenbaren Druck-
fehler im 1. Takte des Kyrie (wo im 4. Viertel der Orgelbass g statt a haben muss) erwähne, stimme 
ich für die Aufnahme dieser .Messkomposition in den Vereinskatalog." I. Bitterer. 

2301) Haber!, Fr. X. Liederrosenkranz zu Ehren der seligsten 
JungfrauMari a. 60 Originalkompositionen für Männerstimmen. 2. Auf-
lage. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung. 1898. Regensburg bei 
Pu s t ·e t. Partitur gebunden 3 JiJ. 20 Stimmen a 7 5 

"Mit Freuden wird man diese zweite Auflage des "Liederrosenkranzes" begrüssen, wodurch Männer-
ehören eine vortreffliche Sammlung von 60 Gesängen zur Verehrung der seligsten Jungfrau und Gottes-
mutter Maria geboten ist. Diese Gesänge umfassen 2 Litaneien, die vier marianischen Antiphonen, den 
Hymnus "Ave maris stella" und drei Fange lingua, sämtlich mit lateinischem Texte , die übrigen sind 
Lieder mit deutschem Texte. An die Stelle manchel' Lieder del' ersten Auflage sind neue Kompositionen 
gesetzt worden , welche dem kirchlichen Liederstile besser entsprechen als die früheren, so dass die 
ganze Sammlung musterhaft geworden ist. Für die Aufnahme." P . . lJ. 

"Die vielfach vermehrte und verbesserte Neuauflage dieser schon vor mehr als dreissig Jahren 
erschienenen und , viel benützten Sammlung von Mariengesängen für 1\Iännerchor begrüsse ich auf das 
freudigste. Es gibt nunmehr auch nicht eine Nummer in der Sammlung, die nicht gut und brauchbat· 
wäre, hingegen so manche, der man wirklichen Kunstwert zuerkennen muss. Vom gelehrten, aber auch 
geschraubten und reflektierten Stile der letzten zwei Stücke möchte ich wünschen, ·dass er in Zukunft 
für Lieder keine Anwendung mehr finden möge." I. · 

2302) Allmendinger, KarlJ Opus 17. Drei Gesänge zu_r Investitur 
eines Pfarrers für gemischten Chor. IRegensburg bei Pustet. 1898. 
Partitur 1 J1J, Sopran-, Alt- und .Tenorstimmen a 6 Basstimme 10 

"Nr. 1: Ein vierstimmig·es deutsches Lied "Zur Begrüssung am Vorabend" (Gedicht von 
M. Schwägler), Nr. 2: Ein vierstimmiges Mo t e t t "Ego sum pastor bonusL', das beim Eintritt des neuen 
Pfarrers in das Gotteshaus am Morgen der Investitur vorzutragen ist, Nr. 3:· Ein fünfstimmiges Veni 
Creator (für Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass), bestimmt zum Vortrag-, wenn der neue Seelenhirte, 
am Altal'e angekommen, diesen Hymnus int{)niert hat." · · 

. . "Alle drei Gesänge, njcht schwer auszuführen, sind gelungene Kompositionen und klingen recht 
feierlich." . · J. G. ltlayer. 

"Nr. 1, zur Begrüssung· am Vorabend bestimmt, mit deutschem Text, ist eine sehr ansprechende, 
auch schwächeren Chorkräften zugängliche Komposition. - Nr. 2 (Ego sum pastor bonus) soll zum Ein-
zug-e neuen Hirten in die Kirche am MoTgen des Investiturtages dienen. Das mittelschwere Stück 
ist recht g·ewandt im älteren Kontrapunkte geschrieben, wenngleich mit einigen FTeiheiten. Der ge-
schätzte Komponist sei darauf aufmerksam gemacht, dass die ·von ihm und von vielen anderen beliebte 
'rextunterlegung keinen Fortschritt gege'n die Zeit Palestrina's, sondern ganz entschieden einen Rück-
gang bedeutet, Nr. 3 ist ein fünfstimmig·es Veni Creator. Durch die Choralintonation wird man so 
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sehr mitten in die charakteristische Stimmung des achten Kirchentones versetzt, dass man wünschen 
muss, der Komponist hätte das ganze Stück im achten •ron gehalten, statt im modernen, dazu etwas 
unruhigen Modulationen. Auch die Textbehandlung ist nic.Q.t ganz die Worte quae tu 
creasti werden siebenmal gesungen, ehe das dazu gehörige pectora kommt. Ubrigens ist auch diese 
Komposition frisch und packend geschrieben und wird gern gesungen werden. - Für die Aufnahme." 

Franz N ekes. 

2303) Singenberger, Joh. Sehr leichte Messe zu Ehren des hl. 
Geist es. :F'ür zwei Kinderstimmen (auch für 3 und 4 gemischte Stimmen 
ausführbar) mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. 189t;. 

1 Jh., 4 Stimmen a 12 
"Klar und fliessend geschrieben und den litm·gischen Anforderungen in allwegentsprechend zeichnet 

sich diese wirklich sehr l ei eh t e Messe durch kirchlich- würdige Haltung aus und verdient, den Kinder-
chöl'en und allen schwachen Kirchenchören bestens empfohlen zu werden. Da der Autor zu den zwei 
KinderiStimmen auch noch eine Tenor- und Basstimme ( ad lib.) geschrieben, lässt seine Komposition 
auch eine drei- und vierstimmige Ausführung zu , wodurch ihr eine um so weitere Verbreitung ge-
sichert ist." J. G. Bayer. 

"Unter allen leichten und sehr leichten lVIesskompositionen dürfte die vol'liegende von Singen-
berger eine der besten und kirchlichsten sein. - Für die Aufnahme." .l!'ranz Nekes. 

2304) Witt, Fr. X., Opus 34. Gradualien, Alleluja und Tractus, 
H y m n e n , S e q u e n z e n u n d M o t e t t e n. V i er t e L i .e f e r u n g. (N r. 59 
bis 99 enthaltend.) Regensburg bei Pustet. Partitur 2 A. 20 
Stimmen 2 

"Die von Dr. Witt veröffentlichte mehrstimmige Gradualiensammlung, de1·en acht Lieferung·en im 
Katalog einzeln unter Nr. 430, 464-, 531, 552, 571, 617, 681 und 792 Aufnahme gefunden, litt bis jetzt 
an dem 1\Iangel, dass zu den Stimmheften der Lieferungen 3, 4 und 7 keine Pa1·tituren veröffentlicht 
worden sind und der Chorleiter bei ihrem Gebrauche genötigt war, aus verschiedenen Musikbeilagen zu. 
früheren Jahrgängen der "Fliegenden Blätter'' und c.ler "Musica sacra" zu dirig·ieren. Die Verlags-
handlubg· hat nun im abgelaufenen Jahre auch no'ch zu den genannten drei Heften Partituren anfertigen 
lassen. Die uns zum Referat vorgelegte Partitur zur vierten Lieferung berücksichtiget clie Feste 
verschiedener Heiliger und enthält 30 schöne vier · , darunter auch fünfstimmige Kompositionen für den 
g·emischten Cho1· zu Gradual-, Traktus- und Allelujatexten im Comnmne Sancto1·um und im Proprium 
Missarum de Sanctis. Ausserdem bietet das Heft noch 10 Hymnen und :Motetten (Adoro te, zwei Tan-
tum ergo, drei 0 salutaris etc.) und Witt's Te Deum in C- moll Op. 10." · 

"Möchte das nun komplettierte Prachtwerk auf ne11e das Auo·enmerk der Kirchenchöt·e auf sich 
lenken!" .J. G. Jlaye1•. 

":e'ür die Aufnahme." F1•anz Nekes. 

2305) Rauscher, Max, Domkapellmeister. Papst-Hymne für Unisono-
Chor mit Begleitung zu vier oder zu zwei Händen. Regens-
burg, Alfred Coppenratb's Verlag (H. Pawelek). Partitur 80 
Singstimme 10 

"Leichte, ansprechende Melodie im Volkston mit kräftiger Klavierbeg·leitung; verwendbar ausser-
kirchlich bei Papstfeiem, kath. Vereinsfesten und Volksversammlungen. Bei. sehr starker Massenbesetzung 
würde Blechmusikbegleitung zu empfehlen sein. - Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

"An den Text dieser Papsthymne darf man keinen zu st1·engen · ]{asstab legen. · - Die Melodie 
ist gut, dabei sehr einfach und recht geeignet, bei Papsttesten von einer grösseren Volksmenge gesungen 
zu werden. - Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2306) Renner, Joseph, jun., Opus 13. Requiem für Sopran und Alt 
mit Orgelbegleitung. Augsburg und Wien bei Anton Böhm & Sohn. 
Partitur und Stimmen 3 A. 50 , Partitur allein 2 JIJ. 50 , jede 
Einzelstimme 50 

"Alle Teile des Requiem- Textes sind komponiert, vom Dies irae aber nur die Strophen 1, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 und 19; die übrigen fehlen. Die beiden Singstimmen sind in ausdrucksvollen 
Motiven schön und edel geführt, die Orgelbegleitung - die Registrierungs- und Pedalangaben vermissen 
wir - zeigt ein moclernes Gepräge und ist nach der Gepflogenheit des Autors mit chromatischen und 
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alterierten Harmonien ziemlich reichlich bedacht. Nicht schwieTig, ist diese Messe für Chöre freiere1· 
Richtung geeignet." 

· "Seite 5 der Partitu1· findet sich zu .,,Rex t r e mendae" ein sanglich ungilns.tiger Treffer h f (falsche 
Qua1t). Für die Aufnahme." ·· · P. Q.! ThieJen. 

"Dieses Werk bewahrt im grossenGanzen eine würdige, kirchliche Haltung, enthält manche 
Züge von hoher Schönheit und ergreifender Wirkung und liefert den Beweis, dass Herr Renner 
wohl im stande ist, ächt kirchliche Musik zu schaffen, wenn er sich nul' eine gewisse Reserve im Ge-
brauche der modernen Ausdrucksmittel aufel'legen will. - Was ich beanstande, ist 1) vor allem die 
Stelle Rex tremendae im Dies irae, 2) das triviale qui tollis .peccata mundi im letzten Agnus Dei.'' 

"Indem ich eine Reihe anderer Dinge, die ich in der Kirchenmusik lieber vermieden sähe, über-
gehe, stimme ich für die Aufnahme dieses Requiem, jedoch unter der ausdrUckliehen Bedingung, dass 
der Komponist sich herbeilassen möge, wenigstens für das Rex tremendae eine zweite Lesart beizu-
fügen.'' :t'ranz N ekes. 

I ' 

2307) .Strubel, Jacobus, Opus 47. Responsoria ad I. N octurnum 
Matutini in Triduo . Hebdomadis Majoris IV vocum aequalium. 
- Responsorien zur I. N okturn in den drei letzten Tagen der Kar-
woche für vier Männerstimmen. 1899. Regensburg bei Pustet. 
Partitur 80 

"Die Komposition der vorliegenden 9 ·Responsorien nötigt Anerkennung ab: sie zeugt von andäch-
tiger Meditation des behandelten heiligen Textes und von gutem musikalischen Gefühle. Auch die 
Wirkung wird bei entsprechendem, betendem Vortrage sicher eine ergreifende sein. , Gerne und mit 
warmer Empfehlung stimme ich deshalb für die Aufnahme dieses schönen Werkes in den Vereins-
katalog;· möchte aber den sehr geschätzten Autor aufmerksam machen, dass einzelne Stellen, wie z. B. 
Takt 6 Seite 6, die Stileinheit beeinträchtig.en. -Als Druckfehler notiere ich: S. 1 "oliveti" statt "Oli-
veti" und S. 4 letztes System Takt . 2 das f in Bass I, das d lauten soll. -- Ferne1· sollte nar.h Ansicht 
des Unterzeichneten im I. Responsorium des Karfreitages plaga nicht mit "Geissel", sondern "Wunde", 
und animae .. statt mit "Seele" mit "Leben" übersetzt sein. Im JII. Responsorium der gleichen Nokturn 
würde die Ubersetzung richtig also lauten: "Ich habe Dich umzäunt und Steine aus Dir hervorgesucht 
u. s. w."; das "ex te" ist ja ein gar bedeutsamer Beisatz! - Ausserdem hätte Referent eine 
genauere Einhaltung der in den liturgischen Büchern ... festgelegten Interpunktionsweise gewünscht, di e 
überhaupt durchaus nicht unte1·schätzt werden sollte." .J. Auer. 

"Bei entsprechendem Vortrage werden diese mittelschweren, ausdrucksvoll gehaltenen Tonsätze, 
die aber gute, erste Tenöre vel'langen, ihre kirchlich ernste Wirkung niqht verfehlen; daher 
für die Aufnahme." P. H. Thieleu. 

2308) Piel, Peter, Opus 89. Messe zu Ehren des hl. Bischofs Se-
verus, des Pfarrpatrons der Gemeinde Boppard, für vier Männerstimmen. 
Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 Jh. Stimmen a 25 

"Der Autor schreibt. in der Vorbemerkung, dass er es habe, eine .Messe zu komponieren, 
welche in den denkbar engsten Grenzen sich bewegt. Das g kommt im I. Tenor sehr selten zur An-
wendung und der II. Bass geht nie unter das g hinab. Um jedoch der Einförmigkeit zu entgehen und 
eine gute 'Wirkung zu erzielen, wendete er mannigfaltige Stimmenkombinationen und einige einfache 
Imitationen an. Er hat die sich selbst gesetzte Aufgabe sehr gut gelöst, und es kann das Werk Chören, 
welche · bloss über wenige oder schwächere Männerstimmen zu verfUgen· haben, bestens empfohlen werden. 
Für· die Aufnahme." . . P. U. Kornmüller. 

"Der verdienstvolle Autor bietet mit diesem Opus eine in ächt kirchlichem Style schön durchge-
arbeitete und leicht ausführbar eingerichtete Messe, welche gewiss bei allen katholischen Männerchören 
die beste Aufnahme finden wil'd." Bernb. Jlettenleiter. 

2309) Haller, Mich , Opus 71. · Missa X I X. 5 vocum, in honorem 
S. Michaelis ArehangeiL Regensburg bei Pustet. Part. 1 .Jb. 20 
Stimmen a 15 

"Über dieses neueste Opus unsers hochgeschätzten Meisters braucht man nicht viele Worte zu 
machen - es ist eben ein 1\leisterwerk. Ich schliesse mich ganz dem Urteile an, welches Hr. General-
präses in Nr. 2 der "Fliegenden Blätter 1899'' abgegeben hat. Für die Aufnahme." · 

. P. tJ:. Kornmüller. 
-"Eine melodisch schwung- und ausdruckvolle, ha1·monisch wohlklingende, technisch untadelige, 

praktisch leicht sangbare Festmesse für bessere und mittlere Chöre. Dieses Urteil .kann ich abg·eben 
nach der dritten Auffühmng des ·werkes mit meinem Chore." lgn. lllitterer. 
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2310) Haller, M. Vade me ctim für Gesangunterricht. Neunte Auflage. 
Regensburg bei Pu s t e t. Preis 1 

"Wenn für ein Lehrbuch im Verlauf von einer verhältnismässig kurzen Zeit die neunte Auflage 
nötig wird, so spricht diese Thatsache ati und für sich schon fUr die grosse Brauchbarkeit desselben. 
Das Buch zeichnet sich in seinem theoretischen Teile (allgemeine Musik- und Gesanglehre) durch 
Reichtum des Inhaltes und der Darstellung aus; seinem praktischen Teile muss 
man ein reiches, wohlgeordnetes Ubungsmaterial nachrühmen. Das Buch, auf dessen stete Vervoll-
kommnung der Verfasser immer bedacht g·ewesen ist, verdient die weiteste Verbreitung. Für eine neue 
Auflage möchte Referent folgendes der Beachtung empfehlen: Pag. 72. In dem Satz unter 5. soll statt 
des Accusattvs den Grundton selbstverständlich der Nominativ stehen. Pag. 72. Die Ablehnung 
des Tones h als Dominante einer Kirchentonart ist wohl zunächst nicht darin zu suchen, dass auf h keine 
befriedigende Harmonie sich bilden lässt; denn an Harmonie hat man bei Aufstellung de1· Oktaven-
gattungen wohl nicht gedacht. Der Grund ist vielmehr de;r, dass h der einzige 'ron ist, der häufig 
zur Vermeidung des Tritonus eine chromatische Verminderung erfährt; da sich aber zm· Dominante 
nur ein durchaus feststehender Ton eignet, so konnte man h selbstverständlich nicht gebmuchen . 
. Pag. 72. Dass die hypoph1·ygische Tonart als Dominante a hat, kann nicht befremden; denn für die 
Kirchentonarten gilt, wenn auch nicht aus g· es pro c h e n, so doch faktisch die Regel, dass bei den 
pl;1galen Reihen die Dominante eine Terz tiefer liegt, .als bei den authentischen; da nun die authen-
tische c hat, musste die plagale a erhalten. Diese Regel erleidet nur eine Aumahme bei der hypomixo-
lydischen Tonart, die als Dominante h haben müsste, was aber aus dem oben ang·eführten Grunde abg·e-
lehnt werden musste. Pag. 101, sub 2. In der deutschen Sprache unterscheiden wir in der Schrift 
nicht 6, sondern nur 5 Doppellaute, wie sich auch aus den vom Verfasse1· angeführten Beispielen 
ergibt. Pag. 103. In dem angeführten Notenbeispiele darf in Takt 3 die erste Note kein Staccato-
zeichen tragen. - Für den Katalog braucht das ·werk nicht erst empfohlen zu werden, da dasselbe 
bereits unter Nr. 279 die wärmste Empfehlung durch die H. H. Traumihler, Schmidt und Witt erfahren hat." 

P. Piel. 
"Halle1·s Gesanglehre hat sich bereits überall eingebürgert und erfreute sich grosser Beliebtheit. 

Als vortrefflich erprobtes Lehrbuch erscheint sie in neunter Außag·e urid zeichnet in vorteilhaftester 
Weise vor vielen andern aus." B. ltlettenleiter. 

2311) Mayer, M. Responsorium "Libera me: Domine" IV .vocum 
inrequalium cum 111 trombonis. Regensburg bei Pustet. 1899. Par-
titur 80 4 Singstimmen a 5 3 Instrumentalstimmen a 5 

"In dubiis libcrtas." Nur auf Grund dieses Prinzips stimme ich noch für die Aufnahme; denn 
mich persönlich will es pedünken, als ob die Grenzen des kirchlich Zulässigen hier nicht bloss ge-
streift, sondern eher bereits überschritten seien. Man vergleiche nm die Melodie des Choral- Respon-
soriums "Libera" mit der vorliegenden Komposition; betrachte den Unterschied in der Art und Weise, 
wie die Schrecken des Gerichtes beiderseits g·eschildert sind, und frage sich dann objektiv, ob die Aus-
drucksmittel des Mayer'schen Werkes nicht weit mehr dem Cha1 akter des Oratoriums als dem der litur- _ 
gischen Musik eigen sind. Ob der hochverehrte Autor für Takt t:i Seite 6 der Partitur in irgend einer 
Harmonielehre Rechtfertigung findet, bleibe dahingestellt." J. A.uer. 

,,Das sehr einfach gehaltene Responsorium klingt feiedich und emst, was der Komponist namentlich 
auch durch die drei Instrumente (Piston in B, Tromba in Es und Posaune) erreicht hat, welche vorzugs-
weise bei den Zwischenpausen und bei den einstimmig·en Vokalsätzen in discreter Weise verwendet 
JHeines Dafürhaitons können diese Blasinstrumente durch die Orgel ersetzt werden. Füt· die Aufnahme:• 

· J. G. ltlayer. 

2312) Wiltberger, A., Opus ·76. Lob ohne Ende! Lieder zur Ver-
ehrung des allerheiligsten Sakramentes für 3 stimm. Frauen- oder Kinder-
chor mit Orgel. Düsseldorf bei L. Schwann. Part. 1 JIJ. 80 
Stimmen a 30 

,,Es sind kirchlich emste und doch liebliche Gesänge, die uns der fruchtbare Komponist hier bietet. 
Die Texte sind meines Wissens sämtlich kirchlich approbierten deutschen Gesangbüchern entnommen, 
so dass bezüglich ihrer Zulässigkeit bei ausserliturgischen Andachten kein Zweifel bestehen kann. Für 
die Aufnahme.'' · J. N. A.hle. 

,,Für die Aufnahme." lgn. ltlitterel'. 

2313) Kohler, A., Opus 3. Missa pro defunctis ad tres voces viriles cum 
Organo. Regensburg bei Pustet. Part. 1 40 a 15 

"Wenn man für die Requiemsmesse durchaus nach einer mehrstimmigen Komposition für Männer-
stimmen gTeifen wil1, so darf die genannte Messe ans verschiedenen Gründen warm empfohlen werden: 

32 
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1) dieselbe ist in sehr würdiger Haltung über gut gewählte und bearbeitete Motive geschrieben. 2) Bei 
fler vom Autor angewendeten Dreistimmigkeit ist eine geringe Zahl von Sängern für eine gelungene 
Ausführung schon hinreichend. 3) Der den Stimmen zug·emutete Umfang: ist der denkbar kleinste ; 
der I. Tenor übersteigt nie f, der Bass geht mit einer einzigen Ausnahme, (die auch noch vermieden 
werden kann), nie unter A. 4) Die Singstimmen erhalten du.rch die beigegebene Orgelbegleitung einen 
angemessenen harmonischen Ausbau und eine dankenswerte Stütze. Die Sequenz ist nicht komponiert. 
Das Werk verdient beste Empfehlung." P. P.iel. 

"Dieses Requiem ist ernst und khchlich würdig gehalten, entsp1·icht der Liturgie überhaupt und 
kann den Chören, welche leicht ausführbare Musik wünschen, als wirkungsvoll bezeichnet werden." 

Be1•nh. JJiettenleitet•. 

2314) Sephner, 0., Opus 5. Messe für eine Singstimme (Umfang d-d) 
mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Bössenecker: 1898. Par-
titur 1 Jl;. 2o Singstimme 20 

"Zur Abwechslung mit Choralmessen kann vorliegende Messe gut verwendet werden. Die Sing-
stimme, welche sich im Raume der Oktav von d-d hält, trägt einfache, aber sehr geziemende Melodien 
mit guter Textunterlage vor und wird von einer einfachen und guten Orgelbegleitung getragen. Viel 
wird diese Messe noch gewinnen, wenn sie im Wechsel von Sopran und Alt oder Tenor und Bass oder 
in einer andern Verteilung der Stimmen ausgeführt wird. Für die Aufnahme." P. U. KornmülleJ.•. 

"Für die einfachsten Verhältnisse brauchbar, am schwächsten ist das Credo erster Teil. Die besten 
einstimmigen .1\Iessen findet der Chorregent doch immer im Ordinarium Missre, zu welchen ja auch vor-
treffliche Orgelbegleitungen zu Gebote stehen. - Da obige kleine Messe nichts enthält, was sie vom 
Kataloge ausschliessen würde, übrigens sehr leicht ist, so bin ich für die Aufnahme." A. D. Schenk. 

2315) Wörle, Joseph, Opus 32. Veni Creator. Kernpten bei J os. 
KöseL 1899. Partitur und Stimmen 1 Jl;. 90 

"Die vorliegende achtstimmige Komposition ist doch wohl nicht dazu angethan, hinsichtlich ihrer 
Faktur; insbesondere der StimmenfühTUng, eine objektive Kritik zu befriedigen. Auch liturgisch erscheint 
dieselbe nicht einwandfrei. Wozu diese vielen, vielen Textwiederholungen, die im Raume von 54 Takten 
nicht über die erste Strophe hinauskommen, so dass die Beifügung· einer zweiten oder gar dritten rein 
unmöglich wird? Wozu diese unnatürliche Zerreissung des Textes ("imple superna gratia, Veni Creator") 
in Takt 6 Seite 5 der Partitur? Und wie kommt das "Amen", das doch nur an den Schluss des Hymnus 
passt, hier schon ans Ende der ersten Strophe zu stehen? - Nur weil nicht direkte Ungehörigkeiten 
nachzuweisen und die Grenzen kirchlicher Stimmung nirgends überschritten sind, kann ich noch fü 1' 
die Aufnahme stimmen. J. A.uer. 

"Für die Aufnahme." F1.•anz N ekes. 

2316) Flad, Leopold, Opus 9. Zwölf Orgelkompositionen in den 
gewöhnlicheren Durtonarten in einfachem, leichtem Stile für den kirch .. 
liehen Gebrauch. Leipzig bei F. Bosse. Preis 2 JIJ. 25 

"Die Sammlung bietet auf 13 Seiten 12 Tonsätze (2 in C-, 2 in D-, 4 in F-, 2 in G- und 2 in B-dur) 
von unterschiedlichem Umfange (12-56 Takte), fast alle in homophoner Schreibweise und gefälliger 
Melodienbildung. Bei 3 Nummern ist die Pedalstimme auf einem besonderen System notiert. Vortrags-
zeichen und Winke für die RegistrieTUng sind mitgeteilt. Angaben über Finger- und Fussatz fehlen. -
Für die Aufnahme." . K. WalteJ.•. 

"Dem Komponisten haben jedenfalls Rink, Hesse und deren Anhang als Vorbilder gedient. Mehr 
Weiches - manchmal Unbedeutendes - als Unkirchliches ist hier zu erwähnen, kann aber für die 
Aufnahme stimmen.- Seite 4, 4. Linie ist in de1· 3. Stimme f e (statt c) zu spielen." E. v. We1.•ra. 

I 2317) Neudegger, J. B. Sequentia "Stabat Mater'' quatuor vocibus 
inrequalibus concinenda comitante Organo. Regensburg bei Pustet. 
1899. Partitur 1 JfJ. 20 Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme. -Das Werk zeugt von Begabung und weist viele schöne Stellen auf, 
ist aber· keineswegs frei von schülerhaften Gebrechen. So steht Seite 11 der Partitur von Takt 6- 7 
eine offene Oktavenparallele zwischen Sopran und Orgelbass; Seite 19 von Takt 7-8 eine offene Quinten-
parallele zwischen Tenor und Bass; auch die verdeckte Quinte zwischen Sopran und Bass Seite 22 
Takt 5-6 klingt gar nicht gut. Die Stelle "paradisi gloria" ist entschieden zu schwulstig ausgedehnt 
und hätte wie die unmittelba,;r folgende Spielerei mit dem Worte ,.Amen" unbarmherzig gekürzt werden 
sollen. - Seite 20 Takt 4 muss die Achtelnote as der Basstimnie ein q erhalten." J. A.uer. 
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"Die Sequenz hat einen modern- dramatischen Anstrich, ist aber bei guter Aufführung von ge-

fällige!' Wirkung. Zu einer guten Aufführung gehört aber ein .. verständiger Dirigent, der vor allem 
darauf bedacht sein muss, den Chor durch :fl.eissige Proben vor Ubertreibungen zu wamen, zu denen der 
öfters wiederkehrende hüpfende Rhythmus und das dramatische Element nur zu leicht Anlass gibt. Ein 
unkultivie1ter Vortrag kann die Komposition total ruinieren, während bei guter Deklamation schöne 
Effekte erzielt werden können. Die Orgelbegleitung ist sehr belebt und stellenweise ziemlich vollgriffig, 
weshalb eine starke Besetzung des gemischten Chores mehr als wünschenswert erscheint. Für die 
Aufnahme." JI. Haag. 

2318) Horn, P. Mich., 0. S. B., Opus 22. Missa in honorem S. Mariae 
a d Ni v es. Leichte Messe für 4 stimmigen Männerchor. Regensburg 
bei Fenchtinger & Gleichauf. Partitur 1 JiJ. 25 jede Sing-
stimme 25 

" Eine brauchbare, leichte , wenn auch nicht gerade we1'tvolle 1\'Iesskomposition. Die öfters vor-
, kommende Bindung des 4. Taktteiles an den 1. und 2. Taktteil des folgenden Taktes (z. B. im Gloria 

bei "agimus tibi" und "agnus", im Credo bei "Deum verum'', im Benediktus bei "Domini'', ebenso im Sanctus 
und Agnus Dei) findet Referent unnatürlich und unschön; ebenso kann er Stimmenkreuzungen nicht 
billigen, wenn die Stimmenfühl'ung dadurch schlechter statt besser wird (wie bei "solus Altissimus", wo 
schlecht verdeckte Quintenparallelen und ein Sextensprung abwärts entstehen), oder wenn gar 'die Vor-
bereitung einer Dissonanz hiedurch verhindert wird (Sanctus, Takt 1). Im Agnus Dei ist Takt 9 der 
Partitur nach den Einzelstimmen zu korrigieren , so dass die ganz verfehlt notierte Stimmenkreuzung 
wegfällt. Das .ff im 5. Takte pag·. 8 sollte über ,,cre-'' statt bei -I um" stehen, das f pag. 9 im Worte 
"apostolicam" auf "sto" statt auf "po''. Das Steigen der Septime im II. Tenor am Schlusse des Sanctus 
und Benedictus ist kaum zu billigen und könnte leicht vermieden werden, wenn man die FUnfstimmig-
keit eine Viertel früher eintreten liesse. Vo1· dem Eintritte des Crucifixus sollte eine I':\ mit voraus-
gehendem ritardando stehen. Die dissonierenden Sekundenfortschreitungen im 7. letzten Takte des Credo 
und im 8. letzten d'es Sanctus sind weder schön noch für eine leichte Messe sonderlich passend. Für 
Aufnahme." J. Schildknecht. 

"Fast durchaus homophon. Sehr leicht. Für die Aufnahme. " A. D. Schenk. 

2319) Schiffels, Jos., Opus 21. Missa in hon. St. Josephi. Leichte 
Messe für einstimmigen Chor mit Orgel - oder Harmoniumbegleitung. 
Regensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. Partitur 1 JIJ. 80 
Singstimme 25 

"Für die Aufnahme." J. Schildlutecltt. 
"Leicht und würdig. Für die Aufnahme." A. D. Schenk. 

·2320) Schi:ffels, Jos., Opus 22. Sehr leichte Messe für zwei gleiche 
Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbeglei tung. Regensburg bei 
Fenchtinger &'Gleichauf. Partitur 1 JiJ. 50 2 Stimmen a 25 

"Schiffels Opus 21 und 22 sollen auch mit Harmoniumbegleitung ausführbar sein ? Darunter ist 
aber eine Ausführung ohn e Pedal zu verstehen, da keine 5 Ofo der Harmonium ein Peda.l haben. Ein 
Orgelsatz wie in Opus 21 pag. 4, Takt 18; pag. 11, Takt 2 und 4; in Opus 22 pag. 5, Takt 9; pag. 7, 
Takt 9, pag. 10 die zwei letzten Takte; pag. 12, Takt 13 und pag. 14 Takt 6 und 9 ist auf dem Manual 
allein unausführbar. Zudem ist auch das übrige der Begleitung manualiter unbequem spielbar und mit 
Pedal wiederum nicht 11sehr leicht" zu nennen. Leicht ist der Gesang·ssatz und bei 0 p u s 212 auch der 
musikalische Gehalt, ohne dass deshalb Würde und Anstand verletzt wären. Quintenparallelen zwischen 
Singstimmen und Orgelbass, deren wir 7 zählten, sollten nicht vorkommen. Auch bezüglich der Oktaven-
fortschreitungen zwischen zweiter Stimme und Orgelbass kann in Rücksicht auf die Ausführung durch Sopr. 
und Alt nicht alles gutgeheissen werden, was geboten wird. Für die Aufnahme." J. Scbildknecht. 

"Für die Aufnahme. Leicht." A. D. Schenk. 

2321) Strubel, Jakob, Opus 45. Missa in hon. S. Kiliani, Patroni 
Franconire. Messe für Alt, Tenor und Bass mit obligater Orgelbegleitung. 
Regensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. Partitur 2 JiJ 40 
jede Singstimme 30 

"Eine gute, im ganzen wohlklingende Messe. Der Umfang des Altes ist a0-h1 (ein einzig Mal 
steht eis2), derjenige des Tenors e0- e1 (viermal :fis1) und des Basses a0- d1 (zweimal bis e1). Verschie-
dene Partien, wie Seite 8 und 14 der Partitur sind vortrefflich gelungen. Einzelne andere Stellen jedoch 

82* 
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wih'den durch nochmalige, gründliche Überarbeitung· entschieden noch gewinnen. Nicht nur hier , sondern 
mehr nocli bei andern und zwar den meisten neuern Erscheinungen der kirchenmusikalischen Litteratur 
lässt sich eine gewisse Hast und Flüchtigkeit der Arheit nicht verkennen. Sorgfältiges Ausarbeiten und 
strenge Selbstkritik scheinen mehr und mehr ausser Kurs zu kommen. So hätte der Komponist dieser 
Messe nach reiflicher Prüfung die Oktavengänge zwischen der obersten Singstimme und dem Orgelbasse, 
wie sie sich z. B. im Gloria Takt 11 und 12, sowie im 5. letzten Takte finden, als unschön erkennen 
und verwerfen müssen; desgleichen ähnliche Quintenfortschreitungen , sowie Oktaven zwischen Gesang -
bass und Orgeldiskant (siehe Seite 10, Takt 1-2; Seite 12, Takt 2). Ebenso hätte der Tritonus im 
Bass, pag. 11 bei ,,factum" auffallen müssen. Im vorletzten Takte pag. 13 sollte der Alt schon auf die 
dritte Viertel ins d1 hinauf steigen, auf "pul-'' a0-d1 bindend; anderes übergehen wir. Pag. 7, Syst. 1, 
Takt 5, begreifen wir das Wort ,,Pater" nicht, da "Rex crelestis" zu singen träfe. Des J! ernern sprechen 
wir den Wunsch aus, es möchte stets der vollständige Text des Agnus Dei komponiert, oder eventuell 
ein passendes Choral- Agnus beigedruckt werden. An Druckfehlern notieren wir: Part. pag. 8, Syst. 8, 
Takt 3, lies gis statt g, ebenso an betreffender Stelle der Einzelstimme. Pag. 16, System 5 muss die 
letzte Note cis 1 statt d1 heissen. Bei omnipotens, dexteram, omnipotentem, propter, descendit , scriptu-
ras, ascendit, exspecto entspricht die Silbentrennung der offiziellen Schreibweise nicht. Für die Auf-
nahme." J. Schildknecht. 

"In kurzer, würdiger Fassung ohne grosse Ansprüche auf künstlerischen Wert komponierte leichte 
Messe. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

2322) Max. Kurze und sehr leichte Messen für ejne 
Singstimme mit Orgelbegleitung. 

Op. 10. Messe zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria. 
Op. 11. Messe zu Ehren der heiligen drei Könige. 
Op. 15. Messe zu· Ehren des heil. Joseph. 

R.egensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. Preis jeder Messe: 
Partitur 1 Jf? 20 Singstimme 25 

"Referent stimmt Aug. Wiltbergers Referat sub Nr. 1737 über die Mes e Opus 18 
dmchaus bei, bekennt aber gerne, dass die gestellte Aufgabe gut gelöst wurde. Zum Credo wurde -
ausser für Et incarnatus und Crucifixus - die 4., 1. und 3. Choralmelodie gewählt; die Notation stimmt 
aber mit den neuern Ausg·aben der offiziellen liturgischen Büchern nicht ganz überein. Die Schreibweise 
der Choralbegleitung ist da und dort zu wenig übersichtlich. Verstösse gegen den reinen Satz finden 
sich sozusagen keine. In Opus 10 beginnt das Sanctus in D- moll und schliesst in F- dur; Opus 11 be-
ginnen Gloria und Agnus Dei in E- moll und schliessen in G- dur. In Opus 15 sind Kyrie und Gloria 
bezüglieh Tonart unklar gefasst; der Anfang liesse die phrygische Tonart vermuten, das Kyrie schliesst 
aber in C·moll (beziehungsweise C-dur), das Gloria in Es-dur ab.- Für Aufnahme.'' J. Schildknecht. 

"Diese für die allereinfachste Besetzung des Chores und Verhältnisse, unter denen eine mehr-
stimmige Messe nicht gesungen werden kann, berechneten Messen enthalten nichts Unwürdiges untl 
mögen manchen Organisten ein gern verwendbarer Notbehelf sein. Für die Aufnahme.'' .A.. D. Schenk. 

2323) Köhler, Paul, Opus 10. Messe zu Ehren des heiligen Kaspar 
für 4 stimm. Männerchor zum Gebrauche für kleinere, besonders Land-
kirchenchöre. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 1 Jf?. 20 
4 Singstimmen a 15 

"Eine leichte, aber würdige und hübsche Messe, die an den Stimmumfang möglichst geringe An-
forderungen stellt. Eine Anzahl Druck- und andere Fehler sind stehen geblieben. Im Gloria lies in 
Partitur und Stimmen ,,sedes'' statt "sedet"; im Credo steht in der Partitur "sedes" statt "sedet", ferner 
,,Et unum sanctum" statt "unam sanctam", pag. 13, Zeile 1 "Domine" statt "Domini". Der 3. Satz des 
Kyrie hat nur zwei statt drei Anrufungen und beim ,,Christe eleison" ist es zum mindesten noch fraglich, 
ob es der liturgischen Vollständigkeit genügt. Im Credo sollten "Pilato" und "passns'' nicht vonein-
ander getrennt sein, desg·leichen "Dominum" und "et vivificantem". Statt des 4/2-Taktes wäre für die 
zweizeilige Partitur der 4 / 4 - Takt entschieden vorzuziehen gewesen. Pag. 4 sollten im fünftletzten Takte 
\c\ statt o stehen; oder soll dort ein 2/2 - Takt eingeschoben sein? Letzternfalls fehlen die nötigen 
Taktzeichen. Pag. 8 im ersten Takt der letzten Doppelzeile sollte das "as" des 1. Bass und pag. 6 das 
as im vorletzten Takte des II. Tenors abwärts geführt werden. Pag. 10 sollte auf Filio eine halbe 
Note stehen. Im 4. letzten Takte des "Agnus" sind Oktavenfortschreitungen zu berichtigen. Der Unter-
zeichnete stimmt für Aufnahme dieser Messe in den Vereinskatalog, jedoch unter der Bedingung, dass 
das Kyrie vervollständigt werde." J. Schildknecht. 

"Eine einfache, leicht sangbare und gutklingende Messe, welche "fi'tr kleinere, besonders Land-
ldrchenchöre" bestimmt ist und . Empfehlung verdient. Für. die Aufnahme.'' ltlich. HalleJ.•. 
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2324) Rudnick, W., Opus 25. 25 kleinere Orgelstücke in den ge-
bräuchlichsten Dur- und Molltonarten. Regensburg bei F eu eh ti ng er 
& G I e i c hau f. Preis 2 J!J. 40 . 

"Tüchtig in der Faktur, durchaus modern im Ausurucke, eignen sich diese 25 mittelschweren, je 
circa Takte umfassenden, an sich sehl' schönen Orgelstücke insbesondere für ausserliturgischen Ge-
brauch. Jn diesem Sinne für die Aufnahme. a J. Scllihlknecltt. 

11 Im ganzen für den kirchlichen Gebrauch geeignete Orgelstücke, wenn auch ejnzelnes etwas gesueht 
und der natürliche Flu s in den längeren Nummern zuweilen etwas zu stocken scheint. Für die Auf-
nahme." .A. D. Schenli.. 

2325) Ratgeber, Georg, Opus 17. Missa in hon. Beatissimae 
Re g in a e S. Rosa r i i für drei gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. 
Regensburg bei Feucht in g er & Gleichauf. Part. 2 40 
3 Stimmen a 30 

"Vorliegendes Opus ist den bessem dreistimmigen Messen mit Orgelbegleitu.ng· beizuzählen. Es 
leuchten uns freundliche Anmut, jugendliche Frische und Beweglichkeit, daneben wieder freudiger Schwung 
nnd edle Begeisterung aus der schönen Kornposition entgegen, die einem mittleren Chore zugänglich ist, 
aber einen gewandten, in der Registrierkunst el'fahrenen Organisten voraussetzt. 

Pag. 14, Syst. 7 u. 8, Takt 4 würde besser so lauten: 

• weil das g der mittleren Singstimme in der ursp1·ünglichen 
I +

1 
1 I -r-;:::_ Fassung als Dissonanz unrichtig behandelt ist. Am Schlusse 

I 1_1 . 1 I des Gloria und Credo befriedigt der Abschluss in den Sing-
I J i.. _ _ stimmen nicht; er klingt zu matt. Die letzten 2 'rakte 

-=.__ • könnten durch ersetzt werden (mit ent· 
_ __f-=o _ 3 sprechender Anderung der Orgelstimme) : 

men, A men. 
1'itard. I':\ 

\
t:H=,._• IF 

A A Die zweite Stimme könnte statt c2-cis 2-d2 auch 

I - - - men, - - men. c2·f1-d2 singen. t 
ntard. 

men, A - - rnen. 
Dem Pedalsatze dürfte von Herrn Rathgeber und vielen andem mit ihm noch grössere Aufmerk-

samkeit geschenkt werden. Seite 12 z. B. kann nicht ohne Pedal ausgeführt werden und lautet dort 
die Bass- (also Pedal-) stimme: 

2 

r r 
Ist das ein spielgerechter Pedalsatz? 
An einzelnen Stellen ist dann aber die Orgel wirklich glanzvoll ve1·wendet, so z. B. bei den End-

schlüssen und speziell beim "Osanna" im Sanctus und Benedictus. Ein Veni Creator, ebenso hübsch und 
klangvoll wie die Messe und unter Verwendung ihrer Motive komponiert, ist derselben beigedruckt. 
Eine seltene Erscheinung dürfte die sein, dass sich die 1\lesse ebensogut zur Ausführung. durch Ober-
stimmen wie durch Männel'stirnmen eignet. Der Gesamtumfang der Singstimmen ist zwei Oktaven 
g0-'g resp. g 0-g2• Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." . J. Schildli;necht. 

"Eine anständige, kirchliche Komposition. Filr die Aufnahme." D . .A. Schenk. 

2326) Löhle, A., Opus 8. Missa solemnis für 4stimm. Männerchor und 
Orgel. Düsseldorf bei L. Schwann. Part. 2 4 Singstimm a 20 

"Eine festliche, schöne Messe, die originelle Züge aufweist und den liturgischen Text kirchlich 
würdig und - im guten Sinne des Wortes - effektvoll, zu erhabenem Ausdruck bringt. Einige Details, 
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die noch der Feile bedürftig wären, vermögen uen sehr guten Eindruck des Ganzen nicht abzuschwächen. 
Seite 4 ist ein Druckfehler stehen geblieben, im 9. Takt sollte die Pedalnote G heissen. Das Nachsniel 
zum . Credo würde besser gestrichen und ein breites ritardando der beiden letzten Takte des "Amen'1 

mit nachfolgendem Plagalschlusse an seine Stelle treten. Anderes sei hier übergangen. Kirchlichen 
11Iännerchören, die über zahlreiche Sänger und gute Stimmen verfügen, sei diese höchstens mittelschwere 
Messe bestens empfohlen." J. Sehildkneeht. 

"Eine schöne Komposition. Die Orgel ist selbständig, dabei gut spielbar , überschreitet gerade 
das Mass der ihr zustehenden Unterordnung unter den Gesangspart nicht, nur würde ich wünschen, dass 
durch sie der hl. 'rext nicht so oft und so auffallend - oft mehrere Takte lang -- unterbrochen würde. 
Für die Aufnahme." · l'fl. Haller. 

2327) Engel, V., Opus 19. Missa in hon. Ss. Cordis J esu ad qua-
tuor voces requales. Düsseldorf bei L. Schwann. 
4 Singstimmen a I 5 

1 A. 50 

"Leicht sanglich und bescheiden in den Anforderungen an die Stimmittel , wird diese leichte bis 
mittelschwere Messkomposition bei verständnisvoller Aufführung 'eine gute Wirkung erzielen. Im Bene-
dictus, dem schönsten Teile der Messe, würden im II. Tenor Takt 12 über der Silbe "in" besser zwei 
Viertel c1 h0 stehen. Im 9. und 10. Takte des dritten Agnus stören die sich wiederholenden leeren 
Quinten auf betonten Silben und Taktzeiten; ebenso sollten die Einklangsfortschreitungen im dreistim-
migen Satze (Takt 10 des 3. Ag·nus) unbedingt vermieden werden. Für Aufnahme.'' J. Sehildkneeht. 

"Eine sehr gute, würdige Komposition eines talentiel'ten Autors, welche über einige Kleinigkeiten, 
z. B. die Quart im zweistimmigen Satze auf gutem Taktteile im Christe eleison gerne hin wegsehen lässt. 
Aufgefallen ist mir der Tonartwechsel beim Et incamatus est. Ein kann gewis:; mit näher 
liegenden Mitteln einen ebensoguten Effekt erzielen! Für die U. Haller. 

2328) Foggia, Francesco (Romano ), Opus 30. S a 1 v e Re g in a für Alt, 
Tenor und Bass (einen Ton tiefer auch für drei Männerstimmen) heraus-
gegeben von B e n e d i k t W i d m an n. R e g e n s b ur g bei F euch t in g er 
& GI eich auf. Partitur 80 3 Stimmen a 20 

"Francesco Foggia, 1604 in Rom gebo1·en, Schüler von Cifra, Bern. Nanino und Agostini führte 
ein vielbewegtes Wanderleben, bis er endlich wieder in Rom Ruhe fand, wo er am 8. Januar 1688 als 
Kapellmeister zu S. Maria maggiore, verehrt als "Vater Musik und Stütze der wahren kirchlichen 
Harmoniea starb. Seine Kompositionen gehören bereits dem Ubergangsstile an. Vorliegendes Salve Regina 
teilt den Text in 11 Abschnitte, denen ebensoviele musikalische Teile entsprechen. Die Anlage ist im 
ganzen wohl etwas zu breit. Der Tonsatz flösst Inte1·esse ein. Neben Stellen, die schon etwas "Zopfiges" 
an sich haben, finden sich andere voll Schönheit und von ergreifendem Ausdruck, wie das "0 clemens, 
o pia". Zur Ausführung braucht es nicht viele, aber ganz tüchtige , gutgeschulte Sänger, wie auch 
einen fein abwägenden und überlegenden Dil'igenten, soll die Komposition irgend zur Geltung kommen. 
Jedenfalls wird sie nach wie vor mehr auf den Studierpulten der Musikstudierenden als auf den Direktions-
pulten unserer Kirchenchordirigenten zu treffen . 

"Die Neuherausgabe dieser Nummer durch B. Widmann stützt sich auf Giambattista Martini 's 
Kontrapunkt II. Teil, verbessert leider wenige von den :Mängeln, die sich dort finden, bringt aber zahl-
reiche neue Fehler und zwar zum Teil unbegreifliche Schnitzer, die uns aufs neue zum Bewusstsein 
bringen, dass die Verehrung der alten Meister noch nicht genügt, um deren Werke zu edieren, sondern, 
dass hiezu spezielle Kenntnisse notwendig 

"Vor allem hätten die zur Vermeidung des Tritonus und zur Bildung der Kadenz nötigen Ein-
tragungen von p, und nach dem Muster eines Theod. de Witt, Franz Espagne , Haberl etc. wenig-
stens in der Partitur über die Noten gesetzt werden sollen." . 

,,Martini hat, wie auch Widmann, nur 1 7 in der Vorzeichnung, während die in die grosse Unter-
sekunde versetzte dorische Tonart gebieterisch deren zwei verlangt. Für Foggia mag hie1· der alte 
Usus, nie mehr als ein P vorzuzeichnen, massgebend gewesen sein; wenn er jedoch in der Transposition 
diese Grenze überschreitet, warum dann nicht auch in der Notation? 

"Es seien noch kul'Z die eigentlirhen Fehler notiert: 
Pag. 2, Takt 1 hat der Bass (bei Martini richtig notiert) es nicht e zu singen. 

" 2, " 7 ist im Alt ein P über das e zu setzen. 

" 2, " 15 muss der Tenor wie bei Martini heissen: 
c6r - di-

,, 3 der Partitur steht im Ba88 "dulcecedo", anstatt richtig * °' 3 
nach Martini Takt 6- 9 -p--- =1===-3---- 3 

dul -do 
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Pag. 3, Takt 8 steht im Tenor h 0 statt d 1• 

" 3, " 9 st eht im Tenor f1 statt g·1• 
" 3, " 10 muss im Bass nur f0 zwar als. o · stehen. 
" 3, " 15 steht im Alt bei Martini ausdrücklich est, nicht e1• 
" 3, " 8- 10 lässt Widmann den Tenor stotternd sprechen : "Ad te cla- ad te clamam us", während 

bei Martini richtig· steht "Ad te clamamus, clamamu.s". 
" 5, " 4 muss im Alt die Silbe ,,ra" wie in den übrigen Stimmen gleich nach dem Taktstriche 

" 5, 
" 5, 
" 6, 
" 6, 

stehen; der Bindebogen muss weg. 
" 10 sollte im Tenor as0 eine punktierte Viertel sein. 
" 10 muss es im Bass es0 statt e0 heissen. 
" 3 muss es im 'renor es1 statt e1 heissen. 
" 10 müssen im Alt die 5. und 6. Achtel (f1 unll. d 1) getrennt gesch1·ieben unll. darf erst unter 

letztere die Silbe "go" gelegt wenlen. 
" 7, " 1 muss die zweite Note im Alt b0 statt g0 heissen. 
" 7, " 1 muss die zweite Note im Bass b0 statt a0 heissen. 
" 8, " 4 muss im Alt es' als halbe Note geschrieben sein. 
" 8, 5 muss im Tenor die Silbe "tu" schon auf b0 gesungen werden. 
" 8, " 9 hat der Bass statt der einen Silbe "e-" zu unterlegen: "hoc ex -". Überhaupt ist 1,ex+ 

li-um", wie hier angedeutet, zu trennen. 
" 9, drittletzter Takt sind im Alt alle 4 Viertel auf die Silbe "-goH zu singen, wol'auf für die drei 

letzten Noten die drei Silben "Ma-ri-a'' treffen. 
" 9, vie1·tletzter Takt muss der Bass erst eine halbe Pause, dann zwei halbe f.0 haben. 

"Der Aufnahme dieses Salve das fü1· liturgischen und ausserliturgischen Gebrauch ver-
wendbar ist, steht nach meiner Ansicht nichts im Wege." J. Sehildknecht. 

"An die Alten sich anlehnend, doch schon den neuern italienischen Stil verratend, in der Text-
behandlung ohne besandem Wert. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. • 

2329) Monar, A. J., Opus 20. 151 Originalkompositionen in 
allen Dur- und Molltonarten für Harmonium oder Orgel zum Ge-
brauche beim Gottesdienste. Pa derb o r n , J u n f er man n 'sehe Buch-
h a n d I u n g. Preis 4 JIJ .. 

"Diese 151 Originalkompositionen sind, wenn auch von verschiedenem musikalischem Werte, durch-
wegs würdig für den Gottesdienst. Unter den besseren Nummern ist der Herausgeber hauptsächlich 
vertreten (mit 54 Nummern); weiter sind vertreten J. Bernards (4), Job. Conze (6), W. Dahm (12), 
E. Heyer jun., J oh. Oster (7), F. J. Peters (2), J oh. Plag (2), L. Pütz (1), W. Schöllgen (3), Dr. Sur-
cynski (1), J. J. Veith , Th. Wildt (10), K. Zores (20). Praktisch kann man dieses Werk, weil sowohl 
auf dem Harmonium als der Orgel zu spielen, unbedingt nennen; zudem stellen fast alle Nummern geringe 
Anforderungen und können als 1 eicht bis kaum mittels c h wer . bezeichnet werden. Leider ist die 
Konektur niQht überall genau durchgeführt. - Für die Aufnahme.'' E. v. W erra. 

"Die Sammlung enthält auf 91 Seiten Kompositionen von J. Bemards (4 Nummern), Joh. Conze (6), 
W. Dahm (12), E. Heyer jun. (16), A. J os. Monar (54), Job. Oster (7), F. J. Peters (2), J oh. Plag (6), 
L. Pütz (1), W. Schöllgen (3), Dr. J. Surcynski (1), J. J. Veith (9), Th. Wildt (10) und K. Zores 
(20 Nummern). Die meisten Stücke sind "zum Gebrauche beun Gottesdienste" zulässig. Einzelne Bei-
träge enthalten u. a. Sonderbarkeiten und verbrauchte Wendungen. In der Vorrede schreibt auch der 
.Herausgeber: "Mit Ausnahme einiger wenigen Kompositionen , welche als freiere Nachspiele nach dem 
Gottesdienste gebraucht werden können, sind alle Nummern in einer dem Geiste des Cäcilienverei.ns ent-
sprechenden Ausführung und Form gehalten." Format und Ausstattung des vorlieg·enden Sammelwerkes 
sind nach dem Muster von Opus 15 desselben Verfassers (s. C. V. K. Nr. 2195). Das Tempo für die 
einzelnen Stücke, welche 8 bis 62 Takte umfassen, ist angegeben. Bezeichnung·en des Fingersatzes und 
der Pedalapplikatur, sowie Ang·aben über Registrierung fehlen. - Folgende Korrekturen sind nachzu-
tragen: S. 25, Nr. 33, Takt 10 sind die zweite und dritte Note der ersten Stimme als Achtel zu ver-
binden. S. 26, Nr. 36, sind im drittletzten Takt, in der ersten Stimme, auf der vierten Zeile e fis als 
Achtelnoten nachzutragen. S. 34, Zeile 1, Takt 5 muss die zweite Note im Bass h heissen; daselbst 
Takt 8 muss die erste Note in der dritten Stimme es heissen. S. 35, Zeile 4 muss die erste Note im 
Bass es heissen. - Für die Aufnahme." K. Walte1•. 

2330) Zimmermann, Jos., Opus 14. Zwölf Lieder zu Ehren des 
allerheiligsten Altarssakramentes und des göttlichen 
Herz e n s Je s u für 3 stimm. Frauen- oder Kinderchor. R e g e n s b ur g 
bei J. G. Bössenecker. 1899. Part. 1 JfJ 20 Stimmen a 30 

"Den Inhalt des vorliegenden Heftes bilden ein Tantum ergo und 11 deutsche Lieder. Sämtliche 
Nummern sind leicht sangbar. - Für die Aufnahme." .K. Walter. 

"Schlicht, würdig und entsprechend. - Fi.\r die Aufnahme." E. v. Wer1•a. 
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2331) Rathgeber, Georg, Opus 19. Requiem für Sopran und Alt 
(Bariton ad libitum) mit Orgelbegleitung. Regensburg bei J. G. Bös-
senecker. 1899. Partitur 1 JIJ. 50 Stimmen a 25 

"Die Sequenz fehlt. Im übrigen ist der liturgische Text vollständig komponiert unrl seiner Be-
handlung· in den einzelnen Singstimmen die nötige Sorgfalt zug·ewandt worden. Atmungszeichen sinu 
angegeben. Bei verständnisvollem Vortrage wird das Werk einen guten Eindruck machen. - Für die 
Aufnahme." · K. Walter. 

"Bei Angabe dieses Titels wird man kaum ein Requiem für mehr feierliche Anlässe vermuten; die 
volltönige Orgelbegleitung, die meistens in selbständiger Weise einherschreitet, wirkt zu sättigend und 
würde durch 2- und 3 stimm. Stellen jedenfalls gewinnen. Die Ansprüche an die Sänger sind nicht gross, 
doch wird Unabhängigkeit derselben unbedingt geforde1't. Das Werk ist durchaus würdig. - Für di e 
Aufnahme." E. v. Werra. 

2332) Gruber, Joseph, Opus 111. XV Offertoria de Communi 
San c t o rum ad tres voces viriles (Tenor, Bariton und Bass) cornitaute 
organo. Regensburg bei J. G. Bösseneck er. 1899. Partitur 2 Jb. , 
Stimmen a 30 · 

,,Modern gehaltene Kompositionen. Chromatische Fortschreitungen treten sowohl in den Sing-
stimmen, als auch in der Orgelbegleitung wiederholt auf. In einzelnen Nummem hat der Tenor as 
(6mal), auch a (3mal) .zu singen. - Für die Aufnahme.H Ii.. Walter. 

"Diese Offertorien sind gefällig und gewinnen durch die obligate Orgelbegleitung; die Ansprüche 
an den Chor und den Organisten sind bescheiden. Leider bekennt sich der Komponist nicht als An-
hänger von H. Bellermanns Grundsätzen über Text- Unterlage. - Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

2333) Ebner, Ludwig, Opus 48. Zehn Trios für Orgel. Regens-
burg bei J. G. Bössenecke r. Preis 1 Jb. 80 

"Die verschiedenen Tonsätze umfassen 25 bis · 60 Takte. Der praktische Wert der vorliegenden 
Arbeit wäre erhöht worden, wenn nicht nur frei erfundene .l\Iotive Verwendung gefunden hätten, sondem 

. auch Themen aus deutschen Kirchenliedern und dem greg·orianischen Choml in entsprechender Durch-
führung sich vorfänden. Angaben über Registrierung, Finger- und Fussatz fehlen. Ausstattung unrl 
Druck sind lobenswel't. - Für die Aufnahme.H K. WalteJ.•. 

,,Diese nicht schweren Trios können sowohl zu1· Übung, wie auch durchwegs beim Gottesdienste 
vm·wendet werd en; -sie sind fliessend g·eschrieben und könnten mit Nutzen beim Unterricht verwendet 
werden, wenn Fing·er- und Fussatz beigegeben wären. - Für die Aufnahme." E. v. We1.•ra. 

2334) Tychon·, S. H., Opus 1. Missa in honorem Beatae Mariae 
V i r g in i s . pro Cantu, Tenore et Basso) Organo comitante. D ü s s e 1-
d o r f bei L. Schwan 11. Partitur 2 Jb., Singstimmen a 15 jl· 

"Eine sehr g·ut gearbeitete, brauchbare Komposition von kirchlichem Emste getragen, welcher ieh 
geme die Aufnahme zuspreche. Den Diskant bezeichnet der Autor überhaupt als Knabenstimme, und er 
ist vielmehr mit Altstimmen auszufiihren." P. 1J. Kot•nmüller. 

"Diese kü-cblich gehaltene, geschickt und geschmackvoll g-earbeitete, in einfacher Form mit leicht 
spielbarer guter Orgelbeg-leitung· geschriebene :l\Iesse ist den einigermassen geübten Gesangchören bestens 
zu empfehlen." B. Jlettenleitei'. 

2335) Ebner, L., Opus 44. Missa in hon. Ss. Trinitatis ad 3 voees 
requales (2 Soprane, Alt) cornitaute Organo. Regensburg bei Pustet. 
1898. Partitur 1 JIJ. 50 Stimmen a 24 

,,In dieser :Messe verbindet sich ein melodienreicher dreistimmige1· Vokalsatz in reicp.er Abwechslung· 
von Homophonie, Polyphonie und Unisono mit einer fein ausgearbeiteten, manchmal 5 stimmig- auftretenden 
Orgelbeg-leitung zu einem kirchlichen Kunstwerke , das zwar seinm· g-anzen Anlage nach nicht imposant, 
wirken soll, wohl aber jedem Musiker von Fach einen Kunstgenuss bereiten, die ausführenden Sänge-
rinnen erwärmen und die Hörer erbauen wird. Für die A11fnahmc mit bester Empfehlung für Frauen -
und Knaben- Chöre." J. N. Ahle. 

"Für die Aufnahme." ranz N ekes. 
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2336) Stein, Bruno, Opus 10. Präludienbuch für die OrgeL 
Enthaltend 35 mittelschwer ausführbare Orgelstücke in den gebräuch-
lichsten Dur- und Molltonarten. L e ob s c h ü t 7. bei C. Kot h e 's Erben. 
Preis 2 50 

"In der Vorbemerkung sagt der Komponist, der die Stelle eines Königl. Seminar- und Musiklehrers 
in Jordan ( Brandenbur ) bekleidet, u. a. folgendes: "vVas für fades Zeug bekannte, weit verbreitete 
Präludienbüche1· manchmal enthalten, das wird derjenige wissen, der derg·leichen Sammlungen durchge-
arbeitet hat. Die meisten Präludien jener Sammelwerke ergehen sich entwede1· in weichlich-süssen 
Melodien oder in viel Lärm verursachenden, musikalisch aber nichtssagenden Harmonien. Von Thema, 
Durchführung· eines Motivs ist selten etwas zu spüren. Durch solche Präludien wird der Sinn für ein 
gewähltes, motivisches Orgelspiel nicht geweckt, das Verständnis der ·werke von Brosig, Rheinberg·er, 
M. G. Fischer, Bach lf. a. nicht erschlossen. Vorliegendes Präludienbuch soll eine vermittelnde Stellung· 
zwischen dem wohlklinO'enden, aber oft gehaltlosen Hesse und dem ernsten, erhabenen Brosig einnehmen. 
Es ist versucht worden, Wohlklang und motivische Durchführung, gefällige Form und polyphone Arbeit 
zu verbinden." - Nr. 19 möchte Referent wegen der rhythmischen Konstruktion*) vom Gebrauche bei 
dem katholischen Gottesdienste ausgeschlossen wissen; auch mit N1·. 7 und 34 kann ich mich nicht be-
freunden. Solche Rhythmen**) sind weder im gregorianischen Choral, noch im deutschen Kirchenliede 
enthalten; auch in der kirchlich polyphonen (Vokal-) Musik treten sie nicht auf. Sie stören deshalb hier 
die Einheit. Bei allen Nummern der 51 Seiten umfassenden Sammlung ist die Pedalstimme auf einem 
dritten System notiert. Tempo und Registricl'Ung sind angegeben. Bezeichnungen über Finger- und 
Fussatz fehlen. -- Für die Aufnahme." K. WaJte1•. 

"Diese 'ronstücke von verschiedenem Charakter verdienen die Beachtung unserer Organisten. 
Sämtliche Nummern zeigen Gewandtheit und Sicherheit in der künstlichen Durchführung sehr ansprechender 
Motive und fliessende Stimmführung. Der Autor, eine vermittelnde Stellung zwischen den beiden 
schlesischen 1Yleistern Hesse und Brosig einnehmend, und namentlich in harmonischer Beziehung sich auf 
den modernen Standpunkt stellend, schuf polyphone Gebilde von edlem Wohlklang·e. 8 der Orgelstücke 
sind für das volle Werk, 11 für 2 wechselnde Manuale (und Pedal) geschrieben, 5 für einige wenige 
Register, 4 für "mittelstarke", 7 für "starke Stimmen". In dem Präludienbuche sind 9 Dur- und 8 
tonarten je mit 2 Nummem vertreten, H-dur mit einer Nummer. Sämtliche Stücke sind auf 3 Noten-
systemen notiert. Die Ausstattung ist gut, der Notendruck gross und deutlich. Für die Aufnahme." 

J. G. Jlayer. 

2337) Tychon, S. H., Opus 2. Missa in hon. S. Stephani Proto-
martyris, ad4 voces viriles comitante Organo. Düss eldorf bei L. Schwann. 
Partitur 2 Stimmen a 15 

"Vorliegende Messe ist eine tüchtige Arbeit und der Aufnahme in den Vereinskatalog durchaus 
würdig. Sie zeichnet sich aus durch gediegenen Inhalt, durch entsprechende Behandlung und Durch-
führung der Motive, richtige Textbehandlung und durch schöne Klangwirkung." B. 111ettenleiter. 

"Diese Messe ist nicht minde1· g·ut gearbeitet als des Komponisten Opus 1. Für die Aufnahme." 
P. U. Kornmiille1·. 

2338) Kempf, Ferdinand, Opus S. Zehn Gesänge zu Ehren der 
seI i g s t e n Jungfrau und Gottesmutter Mari a für Sopran, Alt, 
Tenor und Bass. Au g s b ur g und Wien bei A. Bö h m & Sohn. 
1899. Partitur 1 40 Stimmen a 40 u. Stimmen 3 Jb. 

"Die (deutschen) Texte, meist besseren kath. Gesangbüchern entnommen, sind gut gewählt, die 
Melodien ansprechend, und sichtlich war der Komponist bemüht, alle vier Stimmen möglichst melodisch 
zu gestalten. Referent stimmt für die Aufnahme, wenn auch einzelne Stellen (wie z. B. in Nr. 1, 
Takt 7 und 14, Nr. 4, Takt 5 und 6, Nr. 5, Takt 7, Nr. 7, Takt 10, Nr. 9, Takt 13 und 14, Nr. 10, 

21) in harmonischer Beziehung Wünsche übrig lassen." J. G. Raye1•. 
"Die Gesänge zeigen sämtlich einen edlen Charakter, dabei bieten sie keine besondere Schwierig-

keit, und wenn sie mit Innigkeit vorgetragen werden, kann es nicht fehlen, dass sie zu guter Erbauung 
beitragen. Ich hätte noch gewünscht, dass an ein paar Stellen freieintretende Dissonanzen vermieden 
worden wären. Für die Aufnahme." P. U. Ko1•nmüller. 

*) Dieselbe erinnert an das grosse Es-dur-Präludium von J. S. Bach (Edition Peters, Bd. III, Nr. 1. 
Edition Steingräber, Bd. II, Nr. 9.). . . 

**) Vergl. hierzu auch die Anmerkungen über den Rhythmus in der Kirchenmusik in meinem 
Referat N r. 2290, S. 221. "Das Wesen eines Bildes besteht nicht in der Farbe, sondern in del' Zeichnung, 
und das W esentlichstc einer Melodie nicht in ihren Tönen, sondern in ihrem Rhythmus." Ed. Grell, 
Aufsätze und Gutacht n über Musik. Berlin 1887, $. 191. 

33 
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2339) Osburg, Wilhelm. 0 r gelb u c h. Die gebräuchlichsten katho-
lischen Kirchenmelodien mit signierten Bässen, Vor-, Zwischen- und Nach-

. spielen und einem Anhange analysierter Orgelstücke. Für den theore-
tischen und praktischen Unterricht an Präparandenanstalten, Lehrer-
seminarien, sowie zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste. Bre sl a u 
bei ·Franz Görlich. Preis: Brosch. 4 .Ab., gebd. 4 .Ab. 50 

"Das in schöner Ausstattung und in einem recht handlichen Format vorliegende Werk enthält 
auf 171 Seiten 78 signierte Kirchenlieder, zu jeder Nummer 2 bis 4 Orgelsätze als Vor- , ·zwischen-
und Nachspiele und in einem Anhange 20 analysierte Orgelstücke, welche 4 bis 70 Takte umfassen. 
Als Komponisten begegnen· uns: J. G. Albrechtsherger, A. Apel , J. S. 'Bach, J. Beltjens, 111. Brosig, 
J. Diehold, F. Dressler, J. E. Eberlin, C. Ett, 1\L G. Fischer, P. Gaide, K. Gfeith, L. E. Gebhardi, 
G. Höller, G. F. Händel, V. Kotalla, R. Kügele, W. Kothe, A. Menzler, J. Modlmayr, A. Mühling, 
G. J. Odenwald, P. Piel, W. Plhak, .J. Quadflieg, H. Reymann, J. E. Rembt, S. Sechter, J. Singenberger, 
F. Schaller, J. Schildknecht, F. Schneider, G. E. Stehle, G. Telemann, J. G. Vierling, A. Wiltberger und 
F. Witt. Einige V ersehen abgerechnet, kann das Werk als ein gutes bezeichnet werden. Da in der 
Begleitung zu den qu. Gesängen. die Mittelstimmen nach dem beigefügten Basse und der gegebenen 
Bezifferung ergänzt werden müssen, so tritt um so mehr die Aufgabe und Pflicht an den schwächeren 
Organisten heran, sich auf seinen Dienst gewissenhaft vorzubereiten. Referent hätte auch geme eine 
Anzahl vollständig harmonisierter Kirchenmelodien gesehen, damit der Schüler sich sowohl in det Synthese, 
als auch in der Analyse üben könnte. - Für die Aufnahme." K. W alte1•. 

"Für die Aufnahme. - Die . Forderung, dass ein Vorspiel einem Kirchenliede, ebenso ein 
Strophen- Zwischenspiel, nicht bloss auf die Ton- und Taktart, auf die Stimmung des Liedes vorbereiten, 
sondern dass es auch die .Melodie in mehr oder weniger erkennbaren Zügen vorführen soll, ist sicher 

berechtigte. Derselben beim ImpTovisier.en ohne Verstösse gegen die Kunstregeln uud geg·en 
den · guten Geschmack zu entsprechen, dürfte aber nur einem kleineren Teil der Organisten gelingen. 
Von diesem Gesichtspunkte aus ist das Erscheinen von guten Vorlagen immer zu begrüssen und auch 
obige Edition als eine verdienstliche zu bezeichnen." · 

"Der Verfasser hat in sein handliches, nobel ausgestattetes "Orgelbuch" 77 Melodien (ohne Text) 
aus dem Breslauer Diözesangesangbuch aufgenommen, jeder derselben einen bezifferten Bass untersetzt 
und 2_,_4 Orgelsätze (von meistens kaum Schwierigkeit) als Vor- und Strophenzwischenspiele 
beigegeben. Diese 233 Tonsätze von teils kleinerem, teils grösserem Umfange sind, soweit sie nicht 
Originalbeiträge sind, guten Sammlungen, wie Piels "V orspielbuch", Singenhergers Orgelbu eh zu Mo}lrs 
"Cäcilia", Plhaks Orgelbuch u. ä. entnommen. Unter den 42 in dem Werke aufgeführten Komponisten-
namen finden sich solche vom besten Klange, von S. Bach, Händel, Eberlin, Rembt u. s. f. herab bis zu . 
den hervonagenden katholischen Kirchenkomponisten unserer Tage. Viele Beiträge lieferten schlesische 
Kollegen des Herausgebers, der selbst mit 60 Nummern vertreten ist." 

"Wie bei allen derartigen Sammelwerken, findet sich auch in dem vol'liegenden, selbstverständlich 
neben vielem sehr Schönem und unbedingt Empfehlenswertem mitunter auch Mittelgut. Dieses ist aber 
nur spärlich vertreten und der Kirche immerhin nicht unwürdig. Das "Orgelbuch" ist daher angehenden 
und strebsamen Organisten zu empfehlen." 

"Ein 21 Seiten füllender Anhang bringt 20 Orgelkompositionen der verschiedensten Form, aus-
gehend von der viertaktigen Kadenz, fortschreitend zur Fughette und Fuge. Durch die eingefügten 
Andeutungen zur Zergliederung dieser verschiedenen Tongebilde will der. Herausgeber das Ve1·ständnis 
derselben el'leichtern." 

"Corrigenda: S. 10, Takt 3, Bass f d c b; S. 23, letzter Takt, Alt statt cis c ein Viertel c, 
Tenor ein punktiertes g und ein Achtel fis; S. 44 a, Takt 7, Bass c, Alt e c; S. 57 c, Takt 11 ist vor d 
ein Kreuz zu setzen und in Takt 14 ist das dritte Viertel im Alt in fis zu verwandeln; S. 61, Takt 7, 
muss die Oberstimme a g a heissen; S. 150a, Takt 7, in der Oberstimme eine ganze Note d und eine 
halbe Note c; im Anhang ·Nr. 2 in der Oberstimme as statt es." J. G. Haye1•. 

2340) Quadftieg, Jakob, Opus VII. Missa in hon. St. Laure ntii 
ad quatuor voces Regensburg bei Pustet. 1896. Par-
titur I Jf?. 80 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme dieser schönen, von kirchlichem Geiste ganz durchdrungenen Messe, in 
welcher uns der Autor eine reife Frucht gediegener Schulung im strengen Satze darreicht. Nicht starre 
Formen schülerhafter Berechnung, sondern lebensvolle Töne sind es , die wir da zu hören bekommen; 
erfrischende Harmonien, wie nur hoch entwickelter Sinn für Klangschönheit sie zu bieten imstande ist." 

.J. A.uer. 
"Die Messe verrät einen formgewandten, tüchtigen Kontrapunktisten. Sie ist im strengen Stile 

geschrieben, entlehnt ihre Themen und Hauptmotive dem g·regorianischen Chorale und hält durchweg 
auch an der Tonalität des Chorales fest. Der Komponist bekennt, dass dieses Werk unte1· den Ein-
flüssen der mustergültigen Aufführungen des Regensburger Domchores entstanden sei und dass ·es den 
an der dortigen Kirchenmusikschule gewonnenen Anschauungen und Grundsätzen gernäss gearbeitet 
worden. Die dem Ordinarium Missre entnommenen Choralmelodien sind in der · That ·kontrapunktisch 
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meisterhaft imitiert, ohne in Schulübungen und steife, mathematisch genau abgegrenzte Exempel zu ver-
fallen. Das Opus verdient den besten kirchlichen Vokalmessen neueren Datums beigezählt zu werden. 
Gut geschulte Chöre finden hier eine dankbare , echt kirchliche Messe voll de1· schönsten Effekte. Die 
J;'artitur ist in 4 Zeilen angelegt mit Anwendung des Alt- und Tenorschlüssels; in den Stimmen ist für 
beide der Violinschlüssel gewählt. Für die Aufnahme." JYielchior Haag. 
2341) Jerg, Johannes, Opus 11. Veni creator (Predigtlied) für ein-

stimmigen Knaben- (l\lädchen-) Chor und Männerchor mit Orgelbegleitung. 
Leipzig bei F. Bosse. Partitur 80 , Stimmen 1 Jh, Einzel-
stimme 20 

"Eine einfache, aber wirkungsvolle und der Kirche würdige Komposition. Einige Textunterlagen, 
z. B. S. 3, Takt 8, Takt 8; S. 5 , 1, 7 und 8 sind zu beanstanden; vergl. Haller, Kompositions-
lehre S. 139, 361; Bellermann, Kontrapunkt, III. Aufi. S. 444 ff.- Für die Aufnahme." K. Walter. 

"In Takt 16 und der parallelen Stellen in der 2. Strophe singt Bass II besser auf de1· 1. Taktzeit e. 
Das Stück klingt nicht übel. - Für die Aufnahme." A.ug. Wiltberger. 
2342) Löhle, A., Opus VI. Mi s s a in h o n. ß t. An n ae für vierstimm. 

gemischten Chor. Ra v e n s b ur g bei Dorn. Partitur 1 J!J. 50 
Stimmen 80 .. 

"Ein kirchlich würdiges, recht wohlklingendes Werk, in dem homophoner Satz mit klarem poly-
phonen in geschickter Verteilung abwechseln. Die Messe ist ziemlich leicht und daher empfehlenswert 
ftir viele Chöre. Vielleicht wäre hie und da bei dem öfter hintereinander wiederkehrenden Rhythmus J J J durch Einstreuen eines vereinzelten Taktes J. )' J erhöhter rhythmischer Reiz zu gewinnen 
gewesen. Auf Seite 8 könnte im letzten System dem Sopran das fehlende Wort "sanctam" in folgender 

a, Et u- nam ca- th6 -li-cam et a- po -sto-li · cam Ec - cle - - si- am 
b, Et u- nam san- ctam ca-tho- li - cam et a - po·stO - li- cam Ec- cle - - si- am. 

"Für die Aufnahme." \ P. H. Thielen. 
"Diese Komposition ist gewiss gut gemeint; man sieht auf jeder Seite, dass der, wie es scheint, 

noch jugendliche Autor etwas kirchlich Ernstes und künstlerisch Tüchtiges leisten wollte. Leider hat 
das Können dem guten Willen nicht entsprochen. Die Komposition weist so viele Mängel und Unbe-
holfenheiten rücksichtlich der Melodie, der Harmonie und des Rhythmus auf, dass ich mich verpflichtet 
fühle, gegen die Aufnahme zu stimmen." Franz Nekes. 

"Ich stimme noch für Aufnahme." Friedr. Scllmidt. 
2343) Ebner, Ludovicus, Opus 54. Missa in honorem S. Antonii 

de Pa.dua ad quatuor voces requales. Regensburg bei Pustet. 1899. 
Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

"Gerne empfehle ich dieses Werk für die Aufnahme in den Vereinskatalog; denn es vereinigt · 
in sich musikalische Gediegenheit, kirchliche Stimmung, wirksame Klangschönheit und mutet den Säng-ern 
nicht allzuviel zu. Männerehöre seien auf die Publikation nachdrücklich aufmerksam gemacht." J. A.uer. 

"Eine korrekt gearbeitete, für mittlere · und auch schwächere Chöre, welche sich schon einen mehr 
frischen, gut nuancierten Vortrag zu eigen gemacht, recht empfehlenswerte Messe. Obschon mehr in der 
homophonen Satzweise gescbrieben, nahm doch der gewandte Komponist in seinem Werke vielfach Ver-
anlassung, kurze, melodisch gehaltene Motive in den verschiedenen Stimmen zu freien Imitationen zu 
verwenden, ohne dadurch die Ausführung besonders zu erschweren. An den keine 
ausserordentlichen Anforderungen gestellt. Die schöne Messe verdient Aufnahme." J. G. :nayer. 
2344) Pletzer, Hans. 8 deutsche Kirchenlieder für Sopran, Alt, 

Tenor und Bass, teils mit, teils ohne Begleitung der Orgel. Au g s b ur g 
und Wien bei A. B ö h m & S o h u. Partitur und Stimmen 2 J{g, 60 
Partitur allein 1 JIJ. 20 jede Stimme 3 5 

"Ein uns unbekannter Komponist veröffentlicht hier ein Lied zum hl. J oseph, ein Weihnachtslied, 
5 Marienlieder und ein Lied zum hl. Herzen J esu, alle für 4 gemischte Stimmen geschrieben mit Aus-
nahme des vom Autor ausdrücklich nur ft\ r Privatandachten bestimmten Marienliedes "0 Palme 
sonnenklare", das von vier Männe1·stimmen vorzutragen ist und in den letzten zwölf Takten durch Hin-
zutritt von Diskant und Alt sechsstimmig wird. Die Nummern 4 bis 8, zu denen auch das eben erwähnte 
Marienlied gehört, sind mit vierstimmiger obligater Orgelbegleitung· versehen." · 

83* 
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"Obgleich Referent die Anwendung der Enharmonik im Herz- J esu- Lied nicht billigt und dem 
Tenorsolo im Weihnachtslied ein weniger modernes Gewand gewünscht hätte, kann er doch für die 
Aufnahme der Platzersehen Kirchenlieder stimmen." J. G. U:ayer. 

"Eine schöne Sammlung von Kirchenliedern, welche mit Ausnahme des letzten 
sehr gut bei der Maiandacht verwendet werden können. Die Ausführung bietet keine Schwierigkeit. 
Solche chromatische Gänge, wie in Nr. 7, dürfte der Autor in solchen Kompositionen vermeiden. Für 
die Aufnahme." P. U. KornmülleJ.•. 

2345) Tappert, H. Missa in h o n. S s. An g e I o rum Cu s t o du m dua-
bus vocibus organo · comitante cantan da. R e g e n s b u r g bei P u s t e t. 
1899. Partitur 1 JfJ. 20 2 Stimmen a 20 

"Diese im homophonen Stile komponierte, in melodischer wie harmonischer Beziehung gelungene 
Schutzengelmesse ist den leichtesten zweistimmigen Messen beizuzählen; in ihr wechseln Zwei- un c1 
Einstimmigkeit. Die einstimmigen S_tellen werden teils vom Sopran, teils vom Alt, teils von beiden Stimmen 
unisono ·vorgetragen, einmal kommt im Credo auch der Wechsel von Solo und Tutti VOl'. Die Stimmen 
bewegen sich in ihrem günstigsten Tongebiet; der Soptan steigt selten zum oberen e, die zweite Stimme 
singt selten das untere h, nur das tiefe a. Die Oberstimme der meist vierstimmig gehaltenen 
Orgelbegleitung geht fast ausnahmslos im Einklang mit der melodieführenden Singstimme." 

"Die Messe macht bei aller Einfachheit einen sehr guten Eindruck, wohl auch deshalb, weil der 
Komponist es vermieden hat, sich auf längst breitgetretenen Pfaden zu bewegen. Indem ich für ihre 
Aufnahme stimme, möchte ich sie insbesondere schwachen, namentlich aber den Schülerchören warm . 
empfehlen." J. G. Jlayer. 

"Diese leichte, fliessend und satzrein geschriebene, kirchlich und recht hübsch klingende Messe 
wird schwächeren Chören empfohlen. Das dreitaktige Vorspiel 'zu Anfang des "Cred:o" dürfte wegfallen 
können." P. H. Thielen. 

"Für die Aufnahme. Die Messe ist offenbar für Chöre mit schwachen Kräften berechnet und 
darum fällt es auf, dass im dredo bei der · Stelle ,,et iterum . . . judicare" der Orgelsatz plötzlich einen 
Schwierigkeitsgrad erreicht, der schon einen ganz gewandten Spieler fordert. Derartige Wendungen 
stören ebenso wie das ganze "Crucifixus" die Einheit des Stiles. Auch die oft wiederkehrende Führung 
der Singstimmen im so- J 
genannten Trompetensatz ==t-== -=r -- beeinträchtigt den musikalischen Wert der Kompo--,-T- sition." J. Aner. 

"Sehr leicht, liturgisch korrekt, aber leider ohne künstlerisc:hen Wert. - Für die Aufnahme." 
F1•anz N ekes. 

2346) Lipp, A.lban, Opus 65. Requiem mit Libera (sehr leicht aus-
führbar unter Berücksichtigurig einfacher Chorverhältnisse) für Sopran 
und Alt (Tenor und Bass ad libit.) mit Begleitung der Orgel. Au g s-
b ur g und W i e n bei A. B ö h m & S o h n. Orgel und 4 Singstimmen 
2 JllJ. 40 Orgel- als Direktionsstimme 1 J1;. 40 jede Einzel-
stimme 25 

"Referent stimmt für die Aufnahme der wirklic:h sehr leicht ausführbaren, aber wü1·dig gehal-
tenen Trauermesse, welche namentlich solchen Dirigenten gute Dienste leisten dürfte, die nur über 
Diskant- und Altstimmen verfügen oder die wenigstens an Werktagen auf die Mitwirkung von Männer-
stimmen nicht rechnen können. Das Opus hat vollständig·en Text, nur in der Sequenz bescht·änkt 
sich der Autor auf die 11 Verse, die Fürbitte enthalten. (Sie sind einstimmig über die im Cantarium 
St. Galli sich findende Melodie des Dies irre zu singen; erst der Schlussvers Huic ergo ist ein einfacher 
harmonischer Satz aus der Fede1· des Komponisten.) Im Introitus werden die nach dem Psalm zu wieder-
holenden Worte "Requiem reternam" über gehaltenen Orgelharmonien rezitiert, das Graduale ist im 
Falso bordonestile behandelt. Im Libera wird der Y. "Tremens factus" choraliter nach der Melodie 
des Ord. Missre vorgetragen." J. G. U:ayer. 

"Der Autor berücksichtigte bei Komposition dieses Requiems ganz einfache Chorverhältnisse; er 
lässt sehr oft nur einstimmig singen, entweder unisono oder Sopran und Alt abwechselnd, Tenor und 
Bass kommen selten zur Anwendung. Im ganzen ist das Werk sehr gut gehalten. Für die Aufnahme.u 

P. U. Kornmüll er. 

234 7) Haller , Mich. , Op. 7 6. L i t an i a e d e S a c r o C o r d e J e s u 
IV vocum inffiqualium cum Organo. Regensburg bei Pustet. Par-
titur 1 JfJ 20 Stimmen a 15 

"Diese Litanei ist in jeder Beziehung als ein echt liturgisches, dem Gottesdienst in allen Teilen 
entsprechendes musikalisches Kunstwerk zu bezeichnen." Bernhard U:ettenleiter. 
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"De1· Autor hat trotz geringer modulatorischer Mittel eine durch reiche Abwechslung ausgezeich-

nete Litanei geschaffen. Die Ausführung fordert nur die Bewältigung geringer Schwierigkeiten. Der 
Autor erklärt, dass die Orgelbegleitung nicht absolut notwendig sei; Referent möchte dieselbe· aber 
namentlich bei Solostellen des Soprans und bei den Unisono-Stellen des Chores nicht entbehren. Das 
Opus sei zu recht häufiger, gelungener Aufführung bestens empfohlen." P. Piel. 

2348) Singenberger, Johann. Missa in hon. Sanctae Familiae 
Je s u, Mari a e, J o s e p h. Ausgabe C. Für vier gemischte Stimmen 
mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. Part. 1 JIJ. 20 
Stimmen a 15 

"Es war ein glücklicher Gedanke, diese in Ausgabe A und B für dreistimmigen Frauen- und 
1\Iännerchor edierte Messe auch für vier gemischte Stimmen mit Org·elbegleitung· zu bearbeiten. Dadurch 
erhalten unsere Landkirchenchöre eine ebenso praktische als dankbare 1\Iesskomposition , welche , ohne 
weder an den Organisten noch an die Sänger besonders hohe Anforderungen zu stellen, recht gefällig 
wirkt. Für die Aufnahme." H. Haag. 

!,Für die Aufnahme auch dieser dritten Bearbeitung .der Messe zu Ehren der hl. Familie-
und zwar um so lieber, als ja gerade hier die dem Werke zu Grunde liegende Idee e1·st ihre volle Aus-
gestaltung erfahren hat. Mittlere Chöre werden an dem schönen, bei aller Mannigfaltigkeit recht eben-
mässigen und nicht schwierigen Werke Freude haben; einer guten Aufführung ist erhebende Wirkung 
gewiss. (Seite 9 würde im 8. Takte der Orgelbegleitung die letzte Viertelnote der 2. Stimme cis anstatt 
c zu spielen sein.)" · J. A.ner. 

2349) Auer, Jos., Opus 26. Sechs deutsche Grabgesänge für vier-
stimmigen gemischten Chor. Regensburg bei Bössenecker. 1898. 
Partitur 1 Jb., Stimmen a 20 netto. 

"Schöne Kompositionen und für solche Gelegenheiten sehr passend , ernst und würdig gehalten. 
Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller . . 

"Wo man deutsche Grablieder durchaus haben will, dürfen diese empfohlen werden, obwohlliturgische 
Texte aus dem Totenoffizium immerhin vorzuziehen wären. Die Komposition ist leicht und gut." 

A.. D. Schenk. 

2350) Mitterer, Ign., Opus 79. Missa de Ss. Virginibus quam ad 
duas voces requales concinente Organo vel Harmonio composuit. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Part. 1 Jl;. 
netto, Singstimmen a 20 netto. 

"Eine leichte Messe - mit Credo - , die von dem Autor vielleicht für weibliche Stimmen in 
Klöstern, Pensionaten etc. gedacht, aber auch für schwachbesetzte Männerehöre mit schönen Stimmen 
geeignet und bei entsprechender Ausfübl'Ung ganz hübsch wirken wird. Die Orgelbegleitung ist spiel-
bequem sowohl im Manual wie Pedal. - Mit Empfehlung für die Aufnahme." P. H. Tbielen. 

"In dieser Messe findet sich ·kirchlicher Ernst mit unbeschreiblicher Anmut und Lieblichkeit ge-
paart. Chöre, welche zweistimmiger Messen benötigen, werden ihre helle F1·eude an diesem schönen 
Opus haben. - Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2361) Mettenleiter, Bern. ,. Opus 4 7. Missa in h o n. S. Fa m i I i a e 
Jesu, Mariae, Joseph. Kempten bei J. Kösel. 1899. Par-
titur und Stimmen 3 Ji; 20 

"Der Unterzeichnete stimmt für die Aufnahme dieser Messe, die für vier gemischte· Stimmen 
geschrieben und, weil fast durchweg homophon gehalten, leicht ausführbar ist, dabei aber doch recht gut 
und erbaulieb wirkt :- wenn der Chor nicht "Takt drischt"!'· J. A.ne1.·. 

"Die Messe ist einfach, leicht aufführbar, ohne gehaltlos zu sein, nabei in ernstem, kirchlichem 
Stile geschrieben, und unterscheidet sich somit sehl' vorteilhaft von der Menge "leichter" Kirchenmusi-
kalien, wie sie heute auf den Markt gebracht werden. Schwächere. ja auch etwas fortgeschrittene 
Chöre werden an dieser Messe eine dankbare Aufg:abe finden. Dem Credo hätte ich etwas mehr Ab-
wechslung gewünscht, welche durch mässige Anwendung der Polyphonie wohl zu erreichen gewesen 
wäre. - Für die Aufnahme." Franz Nekes. 

2352) Schöllgen, W., Opus 7. Co m p I e t für vierstimmigen gemischten Chor. 
Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 2 JlJ., vier Stimmen a 50 

"Für die Aufnahme des praktisch ang·elegten, für bessere Chöre berechneten, hübsch ausge-
statteten Werkes. In den Psalmen wechseln Choralverse mit gut geschriebenen vierstimmigen Falsi-
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bordoni ab, welch letztere teils von Sopran, Alt, Tenor und ·Bass, teils von Alt, · Tenor und zwei Bässen 
vorzutragen sind. Für Aufführungen während der Osterwoche ist ein "Hrec diesL' beigefügt. Den Schluss 
bilderi. die vier :1\Iarianischen Antiphonen: "Alma" in zweifacher Komposition von Fr. Suriano und Fel. 
Anerio; "Ave Regina" von Suriano; ,,Regina creli'L von Schöllgen (hier steht Seite 20 der PartitUl' Takt 3 
eine unangenehm hörbare offene Quinte zwischen Sopran und Bass); endlich "Salve Regina" einmal von 
Suriano und ein zweites, wunderschönes von Aichinger, bei welchem ich jedoch die liturgisch nicht 
korrekte, zudem rein überflüssige Wiederholung des ohnehin ziemlich weit ausgesponnenen "0 clemens 
etc. ". unbedingt weggelassen hätte. Man schliesse einfach mit Takt 12, Seite 25 der Partitur. 'L 

J. AneJ.•. 
,,Der in Westfalen und in den Rheinländern übliche Brauch, statt der Vesper die Complet zu 

singen, gab Anlass, auch diesen letzten Teil des . täglichen Offiziums, ähnlich wie bei der Vesper, mehr-
stimmig zu bearbeiten. Vorliegende Ausgabe enthält die Psalmen, das Canticum Simeonis, die Oster-
antiphon "Hrec dies" und die vier Marianischen Antiphonen für vierstimmigen gemischten Chor. Bei 
den Psalmen und beim Canticum wechseln chorale Verse mit 4 stimmigen Falso bordone- Sätzen für Sopran, 
Alt, Tenor und Bass wieder abwechselnd mit Sätzen für Alt J.md drei Männerstimmen. Die Marianischen 
Antiphonen. sind von Fr. Suriano (3), Fel. Anerio (1), W. Schöllgen (1) und Aichinger (1). Für "Alma 
Redemptoris" und "Salve ReginaH sind je zwei Kompositionen aufgenommen worden. Das Werk ist 
sehr empfehlenswert. ·Nur ist Referent der unmassgeblichen Ansicht, dass die· sonst hübschen Falsibor-
doni durch eine etwas knappere Fassung an Wirkung gewonnen hätten. Für die Aufnahme.'L 

Jllelehior Haag. 

2353) Kothe, Bernh. Orgelstücke in den alten Kirchentonarten. 
Regensburg bei Pustet. 3. Auflage. Preis 3 JlJ , in Halbchagrin-
hand 3 JiJ 60 · 

,,Diese in dritter Auflage vorliegende Sammlung enthält 211 sorgfältig ausgewählte, wertvolle 
Orgelstücke von kleinerem oder grösserem Umfange und bietet zum Einspielen von Choralmelodien und 
auch für Zwischen- und Nachspiele ganz vorzüglichen Stoff. Für die Aufnahme." . Cohen. 

"Diese schöne und gediegene Sammlung sei auch in der Neuauflage bestens empfohlen.LL 
. Pranz N ekes. 

2354) Neudegger, J. B. Ps. "Miserere" ad quatuor voces inrequales 
comitante Organo. Regensburg bei Pustet. 1899. Part. 1 Jl;, 
Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme. -In der Komposition wechseln vierstimmige Sätze, die mit Ausnahme 
von Vers 13 durch Orgelbegleitung unterstützt sind, mit Choral ve1·sen im VI. Tone ab. Seite 5 der 
Partitur, Takt 3 muss die Achtelnote d des Orgelbasses in b korrigiert werden; Seite 15 steht von 
Takt 3 zu 4 eine Oktavenpamllele zwischen Sopran und Orgelbass. Andere Schwächen seien still-
schweigend übergangen." J. A.uer. 

"Die geraden Verse des Psalmes sind mit der Choralmelodie im 6. Ton versehen, während die 
ungeraden in sehr wil'kungsvoller Weise nicht ohne Vertiefung· in den ergreifenden Text vierstimmig 
mit Orgelbegleitung bearbeitet sind. Die Komposition hat ein modernes Gepräge, wirkt aber gefällig 
und überschreitet nirgends die Grenzen des kil'chlich Erlaubten. Für Nachmittagsandachten während der 
Fastenzeit sei das Opus besonders empfohlen. Für die Aufnahme.'L Relehior Haag. 

2355) Singen berger, J oh. D i e k i r c h 1 i c h e n Ge s ä n g e b e im B e-
g r ä b n i s von Er w a c h .s e n e n und von Kindern, nach dem Rituale 
Roman um mit 2-, 3- oder 4 stimm. Falsibordoni für Kinder-, resp. ge-
'mischten oder Mä·nnerchor. Regensburg, Rom und Ne w Y o r k 
bei P u s t e t. 18 9 9. Preis 6 0 . 

-, Ecclesiastical Chants at Burials of Adults and Children 
according to the Rituale Romanum with Falsibordoni for 2, 3 or 4 mixed 
or male voices. N e w Y o r k , R a t i s b o n & R o m e by P u s t e t. 18 9 9. 
Preis 60 

"Der hochverdiente Autor bietet in den beiden vorliegenden Ausgaben, die inhaltlich völlig gleich-
gestaltet sind, eine recht dankenswerte, durch und durch praktisch angelegte Gabe. Dieselbe ist auch 
an Orten, wo der Begräbnisritus von dem streng römischen abweicht, ganz wohl verwendbar und ver-
dient besonders für Chöre bestens empfohlen zu werden. Ich stimme . deshalb gerne fü 1' die 
Aufnahme, bitte aber, vor dem Gebrauche folgende zwei Druckfehler zu korrig·ieren: Seite 5, Noten-
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zeile 4 muss der Bass auf die zweite Hälfte des 3. Taktes c statt e singen; Seite 13, Notenzeile 3, 
Takt 4 muss das erste Viertel der Basstimme B, nicht c lauten." J. A.uer. 

"Die "Gesänge" erscheinen in einer Doppelausgabe mit deutschen und englischen Rubriken und 
zwar nur in Partitur. Die geraden Verse der Psalmen und Cantica sind mit leichten, wohlklingenden 
Falsibordoni für gemischten und Männerchor versehen, während die ungeraden Verse derselben, sowie 
die Antiphonen und Responsorien in cantu gregoriano auf 5 Linien mit Violinschlüssel abgedruckt sind. 
Den Schluss bildet ein vierstimmiges Libera me für gemischten Chor. Auffallend erscheint dem Ge-
fertigten die Abweichung von der offiziellen J\Ielodie bei Dum veneris im choralen Libera me. Ein paar 
leicht erkenntliche Druckfehler müssen vor Gebrauch der Gesänge korrigiert werden. Für die Aufnahme 
bestens empfohlen." Jlelehior Haag. 

2366) Greith, Carol., Opus XX. Missa in honorem St. Clarae 
ad duas voces mquales comitante Organo. Zweite Auflage. Regens-
b ur g bei Bössenecke r. 1898. Partitur 1 Jh. 50 netto, Stimmen 
( 1. und 2. zusammen) 40 netto. 

"Wenn d1ese Messe vom Autor jedenfalls für weibliche Stimmen in Klöstern, Pensionaten u. s. w. 
gedacht ist, so lässt sich dieselbe doch auch von Männerstimmen aufführen, wie Referent dieses mit 
seinem Chore früher mit Erfolg gethan. Die Messe ist vorwiegend von grosser Anmut und Lieblichkeit; 
der zweistimmige Satz sehr melodiös, geschmeidig und fliessend und 'ronsetzern als musterhaft zum 
Studium zu empfehlen. Die Imitationen sind sehr natürlich und schön. - Für die Aufnahme." 

P. B. '.rhielen. 
"Fü1· die Aufnahme." Franz N ekes. 

2367) Gruber, Joseph, Opus 87b. Missa (sine Credo) in honorem 
S s. Trinitatis (Messe zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit) für 
drei Männerstimmen) Tenor, Bariton (t Bass) lind Bass mit obligater 
Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. Partitur 1 J!D., 3 Stimmen 
a 15 

"Für die Aufnahme diese1· leicht ausführbaren und doch rer.ht wirksamen 11Iesskomposition, 
deren Faktur freilich an manchen Stellen einer Verbesserung fähig wäre. So sänge in 'rakt 3 der Par-
titur S. 9 de1· Bass doch entschieden besser g g es statt g g g; S. 14, Takt 5 und 6 wirkt der Tri-
tonus as-d gar nicht gut u. s. w." J. A.uer. 

"Korrekt im Gesangs- wie Orgelsatz, knapp in den Formen und leicht in der Ausführung bei 
guter Wirkung und gut kirchlicher Haltung, ist diese Messe für schwächere Chöre geeignet und zu 
empfehlen. Der I. Tenor verlangt nur wenigemal das hohe g. Die leicht spielbare Orgelbegleitung ist 
mit Registrierungsangaben versehen. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

2358) Allmandinger , Kar 1 , Opus 19. . Kur z e u n d I e i c h t e M e s s e 
zu Ehren des h e i I. J 9 s e p h für vier Männerstimmen. R e g e n s b ur g 
bei Bössenecker. Partitur 1 J!D. 20 Stimmen a 30 

"Eine tüchtig gearbeitete 11Iesse, welche auch für einen minder guten 11Iännerchor verwendbar ist. 
Der Komponist hält sich an · einfache Melodien und lässt alles in schönem natürlichen Hf!.rmoniefluss 
dahingleiten. Wenn auch viele Kontrapunktik vorhanden ist, so macht sie bei nur mässiger Ubung keine 

chwierigkeit. Doch dürfte der Tenor eine ausdauernde Höhe haben, da das obere ghäu:fig vorkommt. 
Fü1· die Aufnahme." P. lJ. Kornmüllei·. 

"Eine leichte, bescheidene Messe. Den Motiven der einzelnen Sätze wäre mehr Frische und Ur-
sprünglichkeit zu wün eben. Der I. Tenor ist ziemlich anstrengend mit seinem oftmaligen hohen g. 
Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

2359) Zoller, Georg, Opus 15. 
gregorianische Melodien. 
Schwan n. Preis 1 JfJ. 20 

Tonstücke für die Orgel über 
Zweite Folge. Düsseldorf bei L. 

,,In der Faktur, Anlage und Ausstattung gleichen die einzelnen Nummem (Nr. 1 Introduktion und 
Fuge über Credo in unum Deum. Nr. 2 Introduktion und Fuge über Veni Creator Spiritus. Nr. 3 Intro-
duktion und Fuge liber Gloria in excelsis Deo. Nr. 4 Introduktion und Fuge über "Ite missa est" in 
Festis duplicibus) der ersten Folge, welche im C. V. K. unter Nr. 1968 bereits Aufnahme gefunden hat. 
Auch da.s vorliegende Heft kann ich zum fleissigen Gebrauche beim Gottesdienste und zum eifrigen 
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Studium in Lehrerseminarien bestens empfehlen. Einige Druckfehler auf S. 4, 5 und 9 sind leicht r.u 
verbessern. S. 6 lies (In Missis B.eatre Marire) statt (In Festis Duplicibus). - Für die Aufnahme des 
recht nützlichen Werkes." K.. Walte1•. 

"Diese zweite Folge stellt sich der ersten (siehe Nr. 1968 des Katalog·s) gleichwertig zur Seite 
und verdient deshalb dieselbe warme Empfehlung. Sie bietet auch wieder vier kunstvoll gearbeitete, 
festlich klingende Nachspiele, nämlich 4 Fugen (je mit einer Introduktion) über die Themate "Credo in 
unum Deum" (D-dm), "Veni Creator Spiritus'' (B-dur), "Gloria in excelsis Deo" aus der 1\Iarienmesse 
(Tonus VII) und "Ite missa est" in Festis duplicibus (Tonus I) in der Notation auf zwei Liniensystemen, 
versehen mit Finger- und Fussatz. Die beiden ersten Kompositionen füllen je zwei, die beiden anderen 
je drei Seiten. Die in den drei ersten Introduktionen vorkommenden Stellen für ein zweites Manual 
sind bei entsprechendem Registerwechsel auch auf einem Instrumente mit nur einem Manual ausführbar. 
In allen vier Tonstücken, namentlich aber in der im doppelten der Oktave abgefassten 
Doppelfuge (Nr. 1) zeigt der Autor wiede1·um sein bedeutendes Können in der Anwendung der strengeren 
Formen der kirchlichen Orgelmusik" 

"Vorangeschrittenere Organisten werden aus dem Studium der schönen Zoller'schen Fugen Gewinn 
ziehen und durch deren Vortrag wesentlich zur Erhöhung der Feier des Gottesdienstes beitragen.'' 

.J. G. ltlaye•·· 

2360) Zoller, Georg, Opus 30. Missa solemnis ,,Salve Regina'' 
für vierstimmigen Männerchor mit obligater Orgelbegleitung. D ü s s c 1-
d o r f bei L. S c h w an n. Partitur 2 .JfJ. 50 Stimmen a 20 

"Diese Messe ist eine glanzvolle Arbeit, mit welcher ein gutgeschulter Chor festliche Stimmung 
erzielen kann; darum ist sie auch gut und zahlreich besetzten Männerchören für Festtage zu empfehlen. 
- Hiebei möge es miT gestattet sein, einige besondere Gedanken auszusprechen. Mir scheint, dass der 
Autor in Verwertung des Themas von Christe eleison ·doch des Guten zu viel gethan hat, indem es in 
der ganzen Messe gar so oft zum Vorschein kommt, und da es an sich schon prägnant ist, werden 
mehrere Partien nach meiner Empfindung zu unruhig und vielleicht auch ermüdend. Allerdings ist diese 
thematische Arbeit ein schönes Zeugnis von des Autors Imitationskunst. Aber eine solche Ausdehnung· 
der Imitation gehört doch vielmeh1· dem Orgelstil an. Es will mir scheinen, als liessen einige Kil·chen-
komponisten der Neuzeit bei ihren Arbeiten mehr den Organisten als den Gesangkomponisten zur Gel-
tung kommen, wodurch ein Element in die .. Kirchenmusik hineingerät, welches allmählich wieder den 
Oratorienstil zurückführt. Salva meliori. Ubrigens soll mit diesen Bemerkungen dem oben ausge-
sprochenen Lobe dieser Messe kein Abbruch gethan werden. Für die Aufnahme." P. lJ. K.ornmüller. 

"Eine sehr tü-chtig gearbeitete, recht wirkungsvolle und dabei nicht schwierig aufzuführende Kom-
position. Sie ist ein thematisch einheitliches Werk, kontmpunktisch satr.gerecht, hat einen melodisch 
fliessenden Gesang; auch hat der Autor ganz besondere Sorgfalt auf die Orgelbegleitung verwendet." 

Bernh. Jlettenleiter. 

2361) Siegenburg, J. K. Missa in honorem Sanctae Familiae 
ad quatuor voces inrequales. K e m p t e n bei J. K ö seI. 1899. Par-
titur und Stimmen 3 .JfJ. 20 

"Das "Kyrie" dieser Messe ist nicht korrekt, weil im ersten und dritten Satze desselben 
"Kyrie eleison" nur je zweimal, nicht aber, wie vorgeschrieben, dreimal gesungen wird. Der Mangel 
wird wohl am einfachsten in der Weise korrigiert, dass die Rasstimme am Anfange und am Schlusse 
die Worte "Kyrie eleison" auf dem Tone c feierlich rezitiert. Sonst ist die Messe gar nicht übel ge-
raten: sie bietet angenehme Abwechslung, klingt gut und ist durchaus . nicht schwierig. An Druck-
fehlern wären zu korrigieren: Seite 3 der Partitur, Takt 11 . muss der Tenor im 3. Viertel a singen; 
Seite 5, Takt 1 fehlen unter der Altstimme die 2 Silben lis pec-; Seite 15 ist das g der Altstimme im 
letzten Viertel des vorletzten Taktes in h zu verwandeln. Endlich sollte es auf dem Titel "auctore" 
statt des italienischen "autore" heissen. - Für die Aufnahme." J . .A.net•. 

"Eine in gutem Stile gehaltene, klangschöne, kaum mittelschwere Messe, welche sich viele Freunde 
erwerben wird. - Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." :t..,1•anz Nekes. 

2362) Hacker, Fr. Xav., Opus 7. Litaniae Lauretanae in hon. 
B. Marire V. "Matris dolorosre" ad IV voces imequales. D ü s seId o r f 
bei L. Schwan n. Partitur 1 ..M;., Stimmen a 15 

"Diese Litanei kann gut empfohlen we1·den. Sie ist gut gearbeitet, einfach gehalten und richtig 
vorgetragen, wird sie zm· Erbauung dienen." P. lJ. K.ornmülleJ.•. 

"Diese Litanei ist recht klangvoll, zugleich leicht ausführbar und verdient sie der edlen Haltung 
und frommen Gebetsstimmung, ihres guten Eindruckes wegen, den sie macht, alle Empfehlung." 

B. 
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2363) Singenberger, J. Missa in honorem S. Gregorq ad qua-
tuor voces requales (viriles) cum organo. R e g e n s b ur g bei P u s t e t. 
1898. Partitur 1 Jfg, 60 4 Stimmen a 15 

"Ein sowohl im Vokal- wie im Orgelsatze sehr tüchtiges, stimmungsreiches, an vielen Stellen 
glänzend wirkendes Werk gut kirchlicher Haltung, somit eine dankbare Aufgabe für gut besetzte und 
in Schulung über die Mittelstufe hinausgehende Männerchöre. Recht empfehlenswert für den Vereins-
Katalog." P. H. Thielen. 

"Eine wirklich schöne :1\Iesse, welche aufs beste empfohlen zu werden verdient. Dieselbe zeichnet 
sich in ihrer bald gleichzeitigen, bald polyphonen Satzweise durch grosse Gediegenheit und eine gewisse 
Strenge aus ·- Eigenschaften, die besonders der Kirchenmusik so wohl anstehen. Zwar herrscht in dem 
Werke bezüglich der Tonart nicht jene straffe Einheitlichkeit, wie wir sie in den Werken der alten 
Meister finden, aber auch nicht jenes unstäte Umheril'l'en und planlose Hinüberspringen von eine1· Tonart 
zur andern, wie es in der neuesten Kirchenmusik leider vielfach Mode gewoTden ist." 

"Der gediegenen Form der Messe entspricht ein ebenso gediegener Inhalt. Die Messe j,st effekt-
voll in des ·Wortes bester Bedeutung, dabei von höchstens mittelschwerer Aufführbarkeit. Uberhaupt 
dürfte dieses Opus SingenbergeT's sowohl in kiTchlicher als künstlerischer Hinsicht den besten MänneT-
choT-J\fessen, die wir besitzen, beizuzählen sein. - FüT die Aufnahme." Franz Nekes. 

2364) Repertorium für Kirchenmusik. S-am m I u n g · vor z ü g-
. licher kath. Kirchenmusikalien von Komponisten alter 

und neuer Zeit. Heft · 51 bis 63. Regensburg bei Fench-
tinger und Gleichauf. Preis: Heft 54, 55, 56, 60: Part . .50 
St. a 10 Heft 51, 52, 53, 57, 58, 59, 62: Part. 50 St. a 20 
Heft 61: · Part. 80 St. a 25 Heft 63: Part. 2 St. a 50 

"Dieses Sammelwerk, das Heft 6{} etwa ausgenommen, hat das BedüTfnis kleineTer, schwächerer 
ChöTe im Auge, namentlich solcher Chöre, welche auf die Zwei- und Dreistimmigkeit angewiesen sind. 
Zweistimmiges bieten die beiden Hefte 52 (Ave Maria für Männerstimmen und Orgel. von Dirven) 
und 55 (das Memorare des hl. Bernard für Ober- oder MänneTstimmen und Orgel von Piel). Drei-
stimmige Kompositionen: Die beiden Vesperhymnen "Deus tuol'Um" und "Iste Confessor" für .1\Iänner-
stimmen und Orgel von Beltjens in Heft 54 und 60; Veni creator und Tantum ergo von Stollewerk 
(Heft 51), Ave maris stella von Hanse und ein lateinisches Weihnachtslied von Dirven· (in Heft 58), 
die Iauretauische Litanei von Dirven (in Heft 61) für 3 g·leiche Stimmen. Für Alt und 2 Männer-
stimmen und zugleich für 3 .MänneTstimmen sind geschrieben: Die Prozessionsgesänge in Heft 53 und 57, 
die 2 Pange lingua von Dil'ven in Heft 62 und eine Hymne vom hl. J oseph mit Orgelbegleitung- von 
A. Hanse in Heft 59. Vierstimmiges bietet das 56. Heft, nämlich ein "Requiem reternamH für Männer-
stimmen von Schmuck und ein "Jesu Salvator mundi" für gemischten Ohor und Orgel (auch ohne Tenor 
und Bass ausführbar) von A. Dirven: Das letzte und umfangreichste Heft (Nr. 63) enthält eine ganze 
JHesskomposition, die Missa in hon. St. Gregorii 1\Iagni fü1· 3 1\Iännerstimmen und Orgel ad libitum von 
C. Schmuck. Dieselbe ist schon mehr für mittlere Chöre berechnet und macht einen guten Eindruck 
Wenn auch nicht alle ins "Repertorium aufgenommenen Kompositionen als gleichwertig, und einzelne der-
selben nicht wohl als "vorzüglich" (s. Titel) bezeichnet we1·den können, so bevorwortet der Referent 
doch die Aufnahme, da alle, auch die einfachsten, erbauend wirken und schwachen Chören gute Dienste 
leisten werden." J. G. Jlayer. 

"Heft 51 bietet ein schönes 3 stimmiges Veni Creator nebst einem gleichfalls sehr empfehlens-
werten Tauturn ergo für 3 Männerstimmen. Pag. 1, 'fakt 15-1.6 und pag. 3, Takt 9-10 bedürfen 
einer Korrektur, ebenso in der pag. 2 die Stelle promissum in der zweiten Doppelzeile. 
· Heft 52. Tonsatz und Klangwirkung sind im allgemeinen gut. Seite 2, Takt 6-9 ist die Orgel-

begleitung ungelenk.· Das "ora pro nobis'' pag·. 3 mit seiner schönen Steigerung würde durch Verbes-
serung der 'fextunterlage in der 2. Stimme noch erheblich gewinnen; es sollte das gleichzeitige Absetzen 
der beiden Stimmen vermienen und mehr Bindung eneicht werden. Deshalb dürfte es sich empfehlen, 
alle dreimal das ,,ora pro" der 2. Stimme konform der l. Stimme zu unterlegen und auf "no -" (in der 
2. Stimme) 6 Viertel singen zu lassen, so dass auf "-bis" wieder wie bisher eine halbe Note trifft. 

Heft 53 enthält zwei · leicht gesetzte sakramentale Hymnen für Alt, Tenor unrl Bass oder für 
Tenor I, II und Bass. - Gut und empfehlenswert. 

Heft 54. Der 3stimmige Tonsatz mit Orgelbegleitung ist gut und wohlklingend. Die Zwischen-
spiele zwischen den einzelnen Strophen wären besser weggeblieben und hätte dafür ein entsprechender 
direkter Anschluss des 3stimmigen Satzes an die Choralverse werden sollen, wie dies in 
Heft 51 der Fall ist. Am meisten stört es, dass pag. 2 unten ein Ubergang nach d- moll eingeflickt 
wurde, während die Fortsetzung· phryg·isch 2 P ist I I In der Begleitung der Choralverse pag. 3 ist eine 
Quintenparallele stehen geblieben. · . 

Heft 55. Edel und schön. 
Heft !) 6. Das "Requiem reternam" von Schmuck ist eine vorzügliche Komposition, nur 

Takt 9 dürfte eine kleine Anderung erfahren. Ebenso gewinnen wir vom ,.Jesu, Salvator mundi" von 
. 34 
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Dirven einen stimmungsvollen Eindruck. In Takt 4 ist der Alt nach der Einzelstimme zu korrigieren. 
Takt 14 und 15 klingen etwas geschraubt. - Empfehlenswert. 

Heft 57. Einfach aber würdig. Dem Amen des Pange lingua fehlt die Schlusswirkung. 
Heft 58. Gut. Seite 4, Takt 5 und 6 ist der Gesangssatz wohl etwas zu orgelmässig geworden. 
Heft 59. Im Tonsatze fUr 2 Tenöre und Bass ganz gut, in der Bearbeitung für Alt, Tenor und 

Bass stellenweise weniger gelungen. 
Jieft 60. Hübsche Komposition; aber wie bei Heft 54 vermisst man auch hier sehr die tonart-

liehe Ubereinstimmung mit den Choralstrophen. Während letztere untransponiert mixolydisch sind, be-
wegen sich Strophe 1, 3 und 5 im Satze für drei l\{ännerstimmen mit Orgel in der F -dur-Tonart. Ein 
modulierendes Zwischenspiel muss jeweils in die Lücke treten, wo unmittelbarer Anschluss geboten wäre. 

Heft 61. Schlicht und einfach, aber gut. Die Einleitung enthält irrtümlicherweise jede Anru-
fung doppelt. 

Heft 62. Sehr leicht und kirchlich ernst gehalten. 
Heft 63. Eine sehr beachtenswerte Komposition, die gediegene Schule verrät und vom Talente 

des Autor ehrendes Zeugnis ablegt. Sind zwar einzelne Stellen noch etwas der Feile bedürftig (es 
seien im Kyrie Takt 23, 32- 33, im Gloria Takt 29, 45-46, 48-49, im Credo Takt 114 und im Agnus Dei 
Takt 15-16, 18, 20 g·enannt), so ist doch das Ganze eine respektable Leistung, auf die wir mittle1·e 
.1\Iännerchöte nachdrückliehst aufmerksam machen möchten. Es sei noch bemerkt, dass der 3 stimmige Satz 
sich öfters zum 4stimmigen ausweitet, ohne deshalb grössere Schwierigkeiten zu bieten. Der Preis der 
einzelnen Singstimmen (50 für jede Einzelstimme) ist entschieden zu hoch. - Für die Aufnahme." 

J. Sehildli.neeht. 

2365) Desehermeier, Jos., Opus 23. Fünf Festgesänge für vier-
stimmigen Männerchor. Regensburg bei Fenchtinger & Gleichauf. 
Partitur 80 Partiepreis von 4 Exemplaren ab a 50 

"Für die Aufnahme. - Den Inhalt bilden ein Gesang zum Empfange des Oberhirten, ein 
weiterer zum Empfange eines Pfarrers oder Primizianten, der (verkürzte) VIII. Psalm "Herr, unser 
Gott," endlich ein Gratulations- und ein Jubiläumsfestlied, welch letztere Nummern nach Ansicht des 
Referenten für einen Katalog kirchenmusikalischer Werke ausser Betracht bleiben. Saubere Faktur und 
leichte Ausführbarkeit eignet allen diesen Gesängen." · J. A.ne•·· 

"Diese Sammlung enthält ein Lied zum Empfang des Oberhirten, eines zum Empfang eines 
Pfarrers oder Primizianten, den VIII. Psalm, ein Gratulations- und ein Jubiläumsfestlied. Sehr empfeh-
lenswert und leicht." J. N. Ahle. 

2366) Deschermeier, Jos., Opus 25.- Vier Festchöre für vierstim-
migen gemischten Chor. R e g e n s b ur g bei F e u c h t i n g er & G 1 e i c h-
au f. Partitur 1 JiJ, Singstimmen a 20 

"Für die Aufnahme.- Das Opus enthält 1. ein Primizfestlied, 2. einen Chor zum Empfange 
des Bischofes, 3. einen Gratulationsfestchor und 4. ein Jubiläumsfestlied. Sämtliche Nummern sind 
korrekt, leicht ausführbar und wirkungsvoll geschrieben - und wenn auch die zwei letztgenannten 
nach meiner Auffassung nicht mehr in den Rahmen des Kataloges gehören (weil eben nicht für eigentlich 
kirchliche Zwecke bestimmt), so werden sie doch ebenso wie Nr. 1 und 2 vielerorten gute Dienste leisten. 
Freilich sagt mir der Text von Nr. 2 gar nicht zu und muss ich speziell den Satz "El'lass uns nun die 
Sündenzahl", zumal in diesem Zusammenhange, geradezu als sinnlos bezeichnen." J. A.ue•·· 

"Diese Sammlung enthält ein Primizlied, ein Lied zum Empfang des Bischofs, einen Gratulations-
festchor und ein Jubiläumslied. Die beiden letzten sind Bearbeitungen fUr gemischten Chor aus Op. 23 
des nämlichen Autors. Leicht und empfehlenswert." J. N. Ahle. 

2367) Eder, 0. s·. B., Opus 4. Missa in hon. B. M. V. "Matris 
ter admirabilis" ad 4 voces impares. Regensburg bei Pustet. 
1898. Partitur 1 .Jb. 20 a 15 

"Diese Messe ist eine recht schöne Arbeit in polyphonem, ziemlich strengem Stile und macht mit 
Ausnahme des Credo, welches einstimmig mit polyphonen Zwischensätzen gegeben wird, einen durchaus 
einheitlichen Eindruck. Durch einen noch engeren Anschluss an den Palestrinastil, namentlich in der 
Behandlung der Dissonanzen, würde das Werk, unbeschadet der Originalität, an Kunstwert und kirch-
lichem Ausdruck noch gewonnen hab'en. Seite 5, letzte Zeile, Takt 3 findet sich eine störende Quinten-

folge Sopran und Bass. Man gebe dem Sopran etwa folgende Fassung: 
no - - bis. 

Ich stimme mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." Franz N ekes. 
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"Vorliegende J\1esskomposition ist die fehlerfreie Arbeit eines angehenden Kirchenkomponisten, 

r.wa1· arm an Erfindung in Melodie und Harmonie, aber nicht ohne Anzeichen einer gewissen Begabung 
uei fortgesetzem Studium und eingehender Selbstkritik. Vom liturgischen Standpunkte aus korrekt ge-
halten eignet sie sich fiir schwächere Chöre. Das Credo hat die Choralmelodie des Veni Creator Spiritus 
mit 4 durchkomponierten Sätzen. Für die J. N. Ahle. 

2368) Filke, Max. Beati mortui (Selig sind die Toten) von Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Arrangiert für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 
Augsburg und Wien bei A. Böhm & Sohn. Partitur und Stimmen 
1 J!J == 60 kr., jede Einzelnstimme a 15 == 9 kr. 

"Ein herrlicher, tief empfundener Chor, der auch in dieser Fassung für gemischten Chor -bei ausser-
kirchlichen Anlässen z. B. als Grabgesang die bestmögliche Empfehlung verdient. Für die Aufnahmo." 

ltlelchior Haag. 
"Vorstehende glücklich arrangierte Komposition mit deutschem Text kann für verschiedene Ge-

legenheiten extra Liturgiam empfohlen werden." J. N. Allle. 

2369) Engelhart, F. X. Cyclus vollständiger Choralvespern 
für eine Singstimme mit Begleitung der Orgel. I. u n d I I. V e s p er 
für das hl. Weihnachtsfest. Regensburg, Alfred Coppen-
rath's Verlag (H. Pawelek). Part. 1 Singst. 30 

"Wie die gleichartige Vesper für das Fronleichnamsfest früher empfohlen wurde (C. V. K. Nr. 2268), 
so soll auch diese bestens empfohlen sein. Für die Aufnahme." P. U. Kot•nmüller. 

"Empfiehlt sich diese Herausgabe als äusserst praktisch und für den Gebrauch allen Chören aufs 
B. Jlettenleiter. 

2870) Thielen, P. H., Opus 86. Weihnachtslied für g.emischten Chor 
mit Solo. Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pa-
w e 1 e k). Partitur 60 Stimmen a 15 

"Eine weihevolle Komposition, welche ohne Zweifel bestimmt ist, vor dem Weihnachtsbaum ge-
sungen zu werden. Der Text ist aus Bonc's Cantate genommen, ein Soloterzett, Djskant, Alt u. Tenor 
(Stimmen der Engel) beginnt den Gesang, welchem ein 6 stimm. Chor (Chor der Menschen) antwortet. 
Für genannte Gelegenheit besonders zu empfehlen, wo man die nötige Stimmenzahl zur Verfügung hat.'' 

P. U. Kornmüller. 
,,Dasselbe ist recht schön, feierlich, anmutig und lieblich vom Komponisten niedergeschrieben und 

wird deshalb auch überall gut aufgenommen werden." . B. 

2371) Widmann, Benedikt,- Opus 31. L e i c h t ausführ b a r e M e s s e 
für 2 gleiche Stimmen und Orgel. R e g e n s b ur g bei F euch t in g er 
& Gleichauf. Partitur 1 ..MJ. 50 2 Stimmen a 25 

"Der Autor dieses Opus hat den von Karl Greith bereits vor 30 Jahren bearbeiteten Cantus firmus 
aus dem Cantionale Chori von Reising neuerdings zur Komposition einer sehr leichten 2 stimm. Messe 
benützt, die schwächeren Chören empfohlen werden kann.'' J. N. Ahle. 

"In dieser Messe fehlt es an Abwechslung in den Schlüssen. Einige Fehler gegen die Reinheit 
des Satzes müssen verbessert werden. Die Orgelbegleitung ist meistens dreistimmig g·ehalten. Die 
Messe klingt hübsch und wird in der Ausführung durch Knabenstimmen gut wirken. - Für die Auf-
nahme." Aug. WiltbeJ•geJ.•. 

2872) Bäuerle, Hermann, Priester der Diözese Rottenburg. Opus 11. 
Missa ,,0 s a c rum c o n viv i um" für 4 stimmigen gemischten Chor. 
Zur Inthronisation des Hochw. Bischofs v. Rottenburg, Dr. Wilhelm von 
Keppler. Ravensburg, Dor:h'sche Buchhandlung (F. Alber). 
1899. Partitur 1 JlJ 80 Stimmen a 20 

"Diese, über ein besonders schönes und dankbares Thema trefflich im klassischen Stile gearbeitete 
Messe verdient wegen ihrer echten Kirchlichkeit, ihrer edlen Melodik, reiner Harmonie, geschickten 

und grossen Klangschönheit warme Empfehlung für den Vereins- Katalog. Wenn 
84* 
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auch nur mittelschwer, können auch bessere Chö1·e ihr Repertoir mit dieser Messe um ein recht schätzens-
wertes Opus bereichem. - Seite 6, System 1, Takt 5, muss es im Tenor zur Vermeidung der Oktaven-
parallele lauten: 

1
C, 

1
e, Seite 13, System 2, Takt 6, ist das zweite Viertel cis in d 

/2 /2 /2 P. H. Tlnelen. 
"Der_ Komponist dieser Messe hat sich gut bei den alten Meistern umgesehen und sich deren Stil 

fast ganz angeeignet. Schöner Fluss tler selbständig gefilhrten Stimmen, wohlthuende Frische, ange-
nehmer Wechsel zwischen gleichzeitigen und imitierenden Stellen, meistens recht gute Textunterlage, 
dabei streng kirchliches Gepräge und eine gewisse Freudigkeit, das sind die Vorzüge dieser Messe, welche 
geeignet sind, ihr bei Sängem und Zuhörern Freunde zu erwe1·ben." 

,,Bemerkungen: Seite 6, Takt 12 der Partitur muss das c des Sopran in cis verwandelt werden. 
Im 7. Takte des Credo würde de;r Alt besser d statt g singen, · einmal wegen des vorhergehenden cis 
(Triton), dann auch weil das g für Knabenalte etwas tief liegt. Störende Quintenfolgen zwischen Sopran 
und Bass finden sich Seite 7, Takt 7; Seite 12, Takt 21; Seite 15, Takt 10." 

"Indem ich einige kleinere Mängel übergehe, stimme ich mit warmer Empfehlung für die Auf-
nahme." Franz N ekes. 

2373) Piel, Peter, Opus 87. Drei Hymnen zur Verehrung der hl. 
Familie Je s u s, Mari a und J o s e p h. Ausgabe A für vierstim-
migen gemischten Chor. Ausgabe B für vierstimmigen Männerchor. 
Ausgabe C für zwei gleiche Stimmen mit Begleitung der Orgel oder des 
Harmoniums.. Düsseldorf bei L. Schwann. Partitur 80 Stim-
men a 30 

,,Drei andachtsvolle Lieder (mit lateinischem Texte), welche zum Gebrauche bei Andachten zu 
Ehren der hl. Familie bestens zu empfehlen sind. In allen drei Ausgaben ist die Einrichtung so ge-
troffen, dass bei Nr. 1 die Strophen 1, 4, 7, 10 mehrstimmig, 2, 5, 8 einstimmig mit oder ohne Orgel-
begleitung zu singen, 3, 6, 9 bloss zu rezitieren sind. In Nr. 2 und 3 ist ein ähnlicher Wechsel ange-
ordnet, nur fällt die .Rezitation hinweg, da diese Hymnen wenig·er Strophen haben als Nr. 1. Für die 

P. U. KornmülleJ.•. 
"Die 3 dem Officium s. Familire (3. Sonntag nach Ep.) entnommenen lateinischen Hymnen hat der 

Autor dreifach (Gemischter Chor, 1\Iännerchor und zwei gleiche Stimmen mit Orgel) in sehr einfacher 
praktischer Weise durchaus homophon, auch mit beigefügter Rezitation einzelner Strophen, bearbeitet. 
Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

2374) Thielen, P. H., Opus 14. Sechs Marienlieder für zwei weib-
liche oder Knabenstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung für 
Mai- und sonstige Marienandachten komponiert. Regensburg A lf r e d 
Cop p e n rat h' s Ver 1 a g (H. Pa w e 1 e k). Partitur 1 Jh., 2 Stimmen 
a 20 netto. 

"Die Texte 770 Jungfrau ohne Makel" und "Vor aller Jungfrau'n Krone" aus Mohr's Cäcilia, 
"Maria, sei geg·rüsset" und "Gegrüsset seist Du Königin" aus dem Münster'schen Gesangbuch, "Schönste 
Zierde unsrer Erde" und "Sei gegrüsst viel tausend Male'' sind . gut gewählt, die Melodien sehr an-
sprechend, die Altstimme ist meistens nach den Regeln des künstlichen zweistimmigen Satzes geschrieben, 
in der Orgelstimme emanzipierte sich der Autor von dem in unseren, Orgelbüchern zu den kirchlichen 
Gesängen eingehaltenen Stile und betrat mitunter neue Wege. In Nr. 1, 2 und 4 decken sich z. B. die 
Sopranstimme und die Oberstimme der Begleitung in keiner Weise. Schon die vielen Vortragszeichen 
weisen darauf hin, wie wir es hier weniger mit Volksgesängen zu thun haben, sondem wie der Kom-
ponist schon einigermassen geschulte Gesangskräfte im Auge gehabt hat; aber von solehen nach seinen 
Andeutungen gut vorgetragen, machen die 6 Marienlieder den besten Eindruck, darum stimme ich für 
deren Aufnahme." J. G. Jlayet•. 

"Gefällige, liebliche und ausdrucksvolle Melodien, welche von zweistimmigen Frauen- oder Kinder-
chören gut vorgetragen, ausgezeichnet wirken müssen. Für die Aufnahme." Collen. 

2375) Deigendesch, Karl. Votivvespern mit Falsibordoni für 
Männerstimmen. (Antiphonen, Psalmen, Hymnen und Magnificat mit den 
nötigen Zwischenspielen.) A. Vom allerheiligsten Altarssakramente. B. Zu 
Ehren der seligsten Jungfrau Maria. Au g s b ur g und W i e n bei A. 
Bö h m & Sohn. Preis 1 Jfo. 50 == 90 kr. ö. W. 

"Der kgl. Seminarlehrer in Lauirrgen übergibt hiemit der Öffentlichkeit zwei Falsibordoni -Vespern, 
welche laut Dekret der Ritenkongregation vom 29. Dezember 1884 in jenen Kirchen, wo eine Ver-
pflichtung zum Chorgebete nicht besteht, an jedem Sonn- und Pesttage des Kirchenjahres gesungen 
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werden dürfen. Dadurch ist den jungen Organisten und Chonegenten die Arbeit berleutend erleichtert 
worden. Die beiden Vespern, zu denen Stimmen nicht erschienen sind, will der Autör zunächst für die 
Schüler herausgegeben hahen, "damit sich dieselben als künftjge Kantoren und Organisten vor allem 
in dem für sie absolut Notwendigen die wünschenswerte Sicherheit und Gewandtheit für die Ausfilhrung 
der liturgischen Vesper aneignen." Die praktische Ausgabe sei hiemit zum Studium für die Schüler 
sowohl, als auch zur wirklichen beim Gottesdienste bestens empfohlen. Für die Aufnahme.'' 

JI. Haag. 
"Vorstehendes für die Hand der Schüler bestimmte Heft enthält die Partitur samt Orgelbegleitung 

und Zwischenspielen zu den boiden vom apostolischen Stuhl (S. R. K. 29. Dezember 1884) genehmigten 
Votiv- Vespern De Ss. Sacramento und De B. M. V. mit recht sangbaren und würdigen Falsibordoni-
Sätzen. Für die Aufnahme mit Empfehlung für Seminarien.'' J. N. A:hle. 

2376) Widmann, Benedikt, Opus 30. "Salve Regjna" v.on Fran-
cesco Foggia Romana · für Alt, Tenor und Bass, auch für 3 Männer-
stimmen herausgegeben. Regensburg bei Feucht in g er & G 1 eich-
auf. Partitur 80 jh Stimmen a 20 

"Der Herausgeber bietet dem Musikhistoriker eine höchst interessante Perle kü·chenmusikalischer 
Polyphonie aus dem 17. Jahrhundert, entnommen einem 1775 zu Bologna erschienenen Sammelwerke, in. 
neuer Bearbeitung. Ob ein "weniger geübter Chor'', wie er meint, dieselbe "zur wirksamen Repro-
duktion bringen kann1 ist mir sehr fraglich. Für liturgische Zwecke dürfte dieses Salve Regina wegen 
seiner Länge nicht immer brauchbar sein. Für die Aufnahme.'' J. N. Ahle. 

"Der Komponist ist 1688 gestorben und war zuletzt Kapellmeister zur Hauptkirche S. Maria-
Maggiore in Rom. Für die Rheinländer wird es interessant sein zu wissen, dass Foggia au·ch in Diensten 
des Kurfürsten Ferdinand 1\'Iaximilian zu Köln gestanden hat. Ich stimme für die Aufnahme des an-
mutigen Stückes, das, von biegsamen Stimmen vorgetragen, prächtig klingen whd. Ganz interessant 
ist die Komposition in Bezug auf die Anwendung von scharfen Dissonanzen, Septimen- und übermässigen 
Quartenschritte. Wiltberger. 
2377) Auer, Jos., Opus 28. Lauretanische L.itanei für . die ver-

einigten Ober- und Unterstimmen mit Begleitung der Orgel. Regens-
burg, Alfred Coppenrat"h's Verlag ' (H. Pawelek). 1899. 
Partitur 1 Stimmen a 2 5 

"Ejn einfaches, schlichtes Werk, aber doch seh1· schön und für alle Chö1·e, welche auch mit .Männer-
stimmen ausgerüstet sind, brauchba1'. Besondere Schwierigkeiten finden sich darin nicht. Darum beste 
Empfehlung." · P. U. KoJ•nmüller. 

"Diese Litanei empfiehlt sich durch die für viele Verhältnisse praktische Stimmengruppierung, 
sowie durch die ansprechende, leicht sangbare Melodiebildung 1:1nd durch die konekte harmonische Be-
arbeitung. · Der Tonumfang der Oberstimme überschreitet nicht den eines Knabenaltes, der Umfang der 
Unterstimme bewegt sich in der Baritonlag·e. Das Opus wird für viele Chöre, welche Bedarf an Litanei-
Kompositionen haben, eine erwünschte Bereicherung ihres Repertoires um so mehr bilden, als es sich 
von einigennassen fortg·eschrittenen Chören ohne Mühe bewältigen lässt, ja durch zwei gute Stimmen 
allein schon ausführbar ist. Für die Aufnahme." ltlelehiol' Haag. 

2378) Deschermeier, Jos., . Opus 26. Feierliche·s Requiem mit 
Li b er a für vierstimmigen gemischten Chor und vierstimmige Blechmusik-
begleitung (Flügelhorn in B, Tromba I in Es, Tromba basso in B und 
Tromba basso) oder Orgel. , Regensburg bei Feucht in g er und 
Gleichauf. Partitur 3 Jb, · Instrumentalstimmen 1 Jb 20 jede Sing-
stimme 45 · 

"Der Titel "Feierliches Requiem" bh'gt einen Widerspruch in sich; das Requiem ist nie feierlich, 
sondern stets ferial. Dementsprechend sind mehr.ere Sätze, mit der Stimmung eines Requiem divergierend, 
entschieden zu prunkvoll gestaltet, so besonders das "Hostias" mit seinem oft wiederkehrenden Fan-
faremhythmus /. ) J J uncl das Hosanna. Der Komponist möge sich fragen, ob es zu 
sei, solch festliches Gepränge an den Tag zu legen, während die Kirche jeden Schmuck der Altäre etc. 
verbietet? Das Benedictus geht aus As- rlur; es sind aber· ip. Partitur und Singstimmen nur 3 statt 4 P 
vorgezeichnet, was für unerfahrene Chordirektoren bedenkliche Folgen haben kann. Das ansebliessende 
Hosanna geht wiederum aus Es-dur, so dass die tonale Einheit Einbusse erleidet. · Der 'J.lext ist ganz 
gegeben, nur dem Libera fehlt das Kyrie eleison. Die liturgische Vorschrift: "die Orgel schweigt, wenn 
der Gesang schweigt" gilt jedenfalls nicht nur den Organisten, sonelern ·aurh den Komponisten und 
nicht nur der. Orgel, söndern mindestens ebensosehr den InstrJl,menten . . Es hätten daher die Vor- und 
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Zwischenspiele zum Graduale und Libera, sowie im Offertol'ium ohne Zweifel untel'bleiben sollen. Ist 
auch punkto Tonsatz, Textbehandlung und Textausdruck nicht alles nach des Refe1·enten Geschmack, 
so verstösst doch nichts gegen die Würde des heiligen Opfers. Auf weitere Einzelheiten einzu-
gehen, vel'zichten wir. Für Aufnahme. J. Sebildkneeht. 

"Die für schwächere Chöre im homophonen Stile gesch1·iebene Komposition ist von kirchlich-
würdiger Haltung und den liturgischen Vorschriften entsprechend. Referent nimmt daher keinen An-
stand, sie für die Aufnahme zu empfehlen/( 

"Den Chören, welche sich für die Messe interessieren, hier zur Notiz, dass dieselbe ohne Beglei-
tung nicht ausführbar ist, dass ferner die "Orgelstimme" nichts anderes bietet, als die Partitur der vier 
Blasinstrumente, und dass der ganze Text der Sequenz in Musik gesetzt ist; je vier Strophen sind einem 
besonderen harmonischen Satz unterlegt, nm· von den letzten Strophen 17-19 ist jede eigens komponiert.'' 

J. G. U:ayer. 

2379) Allmendinger, Karl, Opus 23. Gesänge zu d ·er Prozession 
a m Feste Mari a Lichtmess für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 

· Au g s b U: r g und Wien bei A. B ö h m & S o h n. Partitur und Stim-
men 2 J1J == 1.20 fl., jede Einzelnstimme 25 == 15 kr. 

"Recht praktisch und brauchbar. · Die notwendigen Rubriken sind mitsamt dem liturgischen Texte 
in Partitur und Stimmen in deutscher Sprache abgedruckt. Die Gesänge sind gut gearbeitet. Die Pro-
zessionsgesänge "Adorna thalamum" und "Obtulerunt" sind sogar sehr hübsch. In Nr. IV muss in 
Partitur und Stimmen der Text lauten: ipsa enim portat regem, glorim (statt gloria); in Nr. V muss es 
heissen: tulerunt Jesum (statt tuterunt). Dieser Textfehler ist in den Stimmen bereits korrigiert. Für 
die Aufnahme." .ltlelehiot• Haag. 

"Mehrstimmige Gesänge sind bei Prozessionen im allgemeinen nicht anzuraten , wenn sie nicht 
ganz einfach und leicht und ohne rhythmische Katerakten komponiert sind. Vorstehende Gesänge be-
sitzen die genannten Eigenschaften und können darum empfohlen werden." J. N. Ahle. 

2380) Haller, Mich., Opus 7 4. Missa pro D e fu ·n c t i s II vocum inre-
qualium Organo comitante. M es s e für d i e V erst o r b e n e n für Alt 
und Bass (oder Mezzosopran und Bariton) mit Orgelbegleitung. Regens-
b ur g, Al fr e d 0 o p p e n rat h 's Verlag (H. Pa w e l e k). Partitur. 
1 JiJ 20 Stimmen a 20 

":Mit mildem Ernste und in schlichter Melodie singt hier der Autor seinen Text, so dass der 
Charakter eines Requiems in bester Weise gewahrt wird. Für Chöre, welche nur beschränktes Sing-
personal haben, mag diese Komposition eine erwünschte Gabe sein, welche überdies für die Ausführenden 
keine Schwierigkeiten bietet. Für die Aufnahme." P. lJ. Kornmüller. 

"Ein recht würdig gehaltenes Requiem, welches der Feier beim hl. Opfer, in Melo4ie und Har-
monie entsprechend, für die Ausführenden keine Schwierigkeiten bietet und deshalb für alle kleinere 
Chöre sich selbst empfiehlt." . Bernb. JJiettenleiter. 

2381) Thielen, P. H., Opus 76. Fünf Hymnen zum Gebrauche 
bei der Fron I eich n a m s- Prozession für vierstimmigen Männerchor. 
R e g e n s b ur g , AI f r e d 0 o p p e n r a t h ' s V er l a g (H. P a w e l e k). 
Partitur 80 4 Stimmen a 40 

"Die bearbeiteten Texte sind: 1. Pange lingua. 2. Sacris solemniis. 3. Verbum supemum. 
4. Salutis humanre. 5. Aeterne Rex. Bei jeder Nummer sind alle Textstrophen in Partitur und Stimmen 
untergelegt. Sämtliche Hymnen sind im 8/cTakt komponiert, da derselbe, wie der Komponist bemerkt, 
crfahrungsrnässig dem Singen im gehen günstig ist. Aus einem ähnlichen Grunde wählte der Autor 
auch die homophone Satzweise. Die Hymnen sind leicht, wohlklingend, andächtig_ und bewegen sich in 
einer für die einzelnen Stimmen bequemen Lage. Für die Aufnahme." Jlelebior Haag. 

"Sehr empfehlenswert für Chöre, welche bloss über Männerstimmen von einem zahl-
reichen Chorpersonale vorgetragen, werden diese Hymnen, obwohl einfach, doch fe1erlich klingen." 

P. 1J. 

2382) Renati, de Mel. Li t ani a e l a ur et an a e V voc. concin. quas 
nostrorum cantorum consuetudini liturgicisque regulis accomodatas edidit 
Herrn. Müller. Paderborn, Junfermann'sch.e Buchhand-
lung.' Partitur 2 JlJ 25 Stimmen a 2.5 

"Fü1· die Neuedierung dieser Litanei und die Anpassung derselben an den 
jetzigen liturgischen Text gebührt dem Herausgeber Dank. Die Ve1·bindung der Textsilben mit den 
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Noten ist in dieser Ausgabe musterhaft, und es wird dadurch den Sängern .der schöne Vortrag sehr 
el'leichtert. Ob jedoch die Behandlung des Exaudi nos Domine eine Verbesserun.g gegenüber der Aus-
gabe von Schrems bedeutet, vermag ich nicht zu beurteilen, da ich diese Ausgabe nicht zur Hand habe. 
Übrigens dürfte es unmöglich sein, die Worte exaudi nos dem zunächst für den Text parce n6bis ge-
dachten Tonsatze in befr iedigender Weise unterzulegen; ich schlage deshalb vor, das Exaudi nos 
Domine einstimmig choraliter zu singen." :t.,ranz N ekes. 

"Diese bekannte Litanei aus der Fortsetzung der Proske'schen Musica divina Ann. II. Tom. III. 
Fase. 1 (C. V. K. Nr. 3) ist in dieser neuen Ausgabe liturgisch konekt, in moderner Notation und 
nach A- dur transponiert erschienen. Durch diese Bearbeitung hat sich H. H. Müller den Dank der 
Kirchenchöre verdient. FUr die Aufnahme.'' .:U. HalleJ.•. 

2383) Brunner, Eduard, Opus 162. Weihnachtsglocken. Zwölf 
Lieder für die heilige Weihnachtszeit für Sopran- und Altstimmen mit 
Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Regensburg, Al f red 
Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 1899. Partitur 1 J{g, 
Stimmen a 50 jt. 

"1\Iit Ausnahme der Nummern 6, 7 und 8, welche ich für den kirchlichen Gebrauch nicht begut-
achten kann, entsprechen diese Weihnachtslieder ihrem Zwecke und werden deshalb zur Aufnahme 
empfohlen.'' 

"Zu korrigieren ist S. 4 der Partitur "Leisentl'itt" in "Leisentrit''; S. 6 lies: "Aus dem in Köln 
1599 gedruckten Speierer Gesang· buche (BI. 29); Seite 8 soll es heissen: "Bortniansky t 1825" anstatt 
"Botniansky t 1828." J. A.ueJ.•. 

"Sämtliche 12 Lieder sind edel und würdig gehalten, die ersten 8 zweistimmig, die letzten 4 drei-
und vierstimmig; sie eig·non sich aber wohl nur für . Christbaum- und Krippen- Feiel'lichkeiten; einige 
Nummern sind kirchlich approbierten Gesangbüchern .entnommen. J. N. A.hle. 

2384) Griesbacher, P., Opus 33. Lieder zu Ehren des göttlichen 
Herzens Je s u für Oberstimmen mit Orgelbegleitung. Regensbur g, 
Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 1899. Part. 4 JIJ, 
2 Singstimmen a 30 

"Das Opus enthält 9 Lieder für zwei, 8 für viet· und je 1 Lied fü1· drei und sechs Oberstimmen, 
also im ganzen 19 Lieder mit obligater Orgelbegleitung. Meist sind es recht gute, charakteristische 
Lieder, ausgezeichnet durch Wohlklang und edlen Schmelz. Die fast überreiche Orgelbegleitung ver-
langt diskrete Behandlung, wenn sie den Gesang nicht erdrücken soll. Frauenklöstem und Mädchen-
pensionaten sei das Opus besonders empfohlen. Fü1• die Aufnahme." Jlelchior Haag. 

"Mit diesem Werke bietet der Autor 20 schöne Lieder .für Andachten zu Ehren des hh. Herzens 
J esu dar. Die ersten 10 Lieder sind zweistimmig, Nr. 11 dreistimmig (2 Sopran und 1 Alt), die übrigen 
für 2 Sopran und Alt. Die. schönen Texte haben durch den Komponisten ein treffliches musikalisches 
Kleid Für die Aufnahme." P. U. KoJ.•nmüller. 

2385) Cohen, Karl, Opus 12 a u. b. Mehrstimmige Gesänge für 
höhere Lehranstalten, Seminarien und Kirchenchöre. Ausgabe A für 
gemischten Chor. Ausgabe B für Männerchor. D ü s seId o r f bei 
L. S c h wann. Preis einer jeden Ausgabe 60 

"Die kleine Sammlung ist zunächst für die Bedürfnisse höherer Lehranstalten bestimmt, kann aber 
auch anderen Chören gute Dienste leisten. Sie enthält 24 kirchliche Gesänge für verschiedene Anlässe 
in leicht ausführbarer viorstimmig·er Bearbeitung. Leider sind in beiden Aur;gaben einig·e Textfehler 
stehen geblieben, die einer Konektur bedürfen. So muss es Seite 15 in der 7. ::;trophe heissen "Sie nos 
tu visita", nicht "tu nos"; Seite 16 in der 5. Strophe "ut sumant et dent", nicht "sument et · dant"; 
Seite 20 in der 1. Strophe "summ re triumphum'', nicht "summum", und ebenda in der 7. Strophe "Pamas 
repellas debitas", nicht "1· pelle". Ausserdem hat in Ausgabe A Nummer 8, Takt 4 der Bass c d es zu 
singen anstatt c es es; S01to 21, Takt 3 soll die erste Note de1· Altstimme es heissen, nicht des; und 

· in Ausgabe B wäre Seite 39 der Schluss von Vers 1 folgendermassen richtig zu stellen: 

An ich 16 in einer Ausgabe .ge-
funden. - Fur d1e Aufnahme. , J. A.uer. 

. in atri - a Dö - mi-ni. 
,,Beide Ausgaben vo1·dienen uneingesch1·änktes Lob und weiteste Verbreitung. Für die Aufnahme." 

111. Haller. 
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2386) Graf, P. Bonifaz, Opus · 8. Die Muttergottes- Vesper in 
verschiedenen Gesangsformen: a) für Choral, b) für gemischten Chor, 
c) für 3 stimm. Frauen- oder Knabenchor mit Orgelbegleitung. Regens-
burg bei ·J. G. Bössenecker. 1899. Partitur ·1 A 20 von 
10 Exemplaren ab a 80 

"Da es nicht so selten vorkommt, ·dass gerade bei der Vesper dem Chorregenten nur wenig Per-
sonal zur Verfügung steht, . so sind auch dreistimmige Vespern ganz am Platze. In obengenanntem 
Werke ist für .alle Fälle gesorgt, dass die Votivvesper der · seligsten Jungfrau Maria, welche auch an 
andern Festtagen gesungen werden darf, sowohl im Choral als auch 3- und 4 stimmig ausg·eführt werden 
kann, wie es eben die Verhältnisse gestatten. Einzelstimmen sind hiezu nicht erschienen." 

· P. U. KornmülleJ.•. 
"Für die Aufnahme." · .Mich. Haller. 

2387) Alt, J. W. Vesperre .in festo Pen.tecostes ad lV voces in-
requales. Regensburg, A 1 fr e d Cop p e n rat h' s Ver 1 a g (H. Pa-
welek). 1899. Partitur -1 J1J 40 Stimmen a 25 

"Vorliegende Edition enthält mit Ausnahme der Marianischen Antiphon alles, was in IJ. Vesperis 
am Pfingstsonntag zu singen ist. Bei den Psalmen und beim Cantieuro wechseln chorale Verse mit vier-
stimmigen Falsibordoni- Sätzen von Bernabei, Viadana, Zachariis etc. Die Choralgesänge sind mit einer 
guten, leicht · spielbaren Orgelbegleitung versehen. Vie Zusammenstellung ist für den Organisten und 
für die Säng·er klar, übersiebtlieh und praktisch. Für die Aufnahme." JlelehioJ.• .Haag. 

"Diese Vespet· enthält neben den Psalmen auch die Antiphonen mit Orgelbegleitung. Für die 
Psalmen sind, abwechselnd mit Choml, Falsibordoni von Bernabei, Viadana und Zachariis verwendet, die 
mejsten ·in .sehr einfacher Gestalt. Für die Aufnah.me." P. U. H oJ.•nntülleJ.•. 

2388) Meuerer, J oh. , Opus 8. Mi s s a in h o n. B. M. V i r g in i s sub 
tit. Auxilium Christianor:um ad trcs vor-es requales (Tenor, Bariton [ vel 
Bassus 1 vel Ten. II] et Bassus) com. organo. D ü s s e l d o r f bei L. 
S c h wann. ·Partitur 2 J{;, Stimmen a 20 

"In dieser dreistimmigen Messe flir geschulte Män,nerchöre wechseln im richtigen Yerhältnisse zu-
einander thematische Arbeit, homophon g·eschriebener harmonischer Gesang und einstimmige, resp. Uni-
sonostellen. Die Ausführung der vielfach selbständig geführten Orgelbegleitung· (nur da-s Benediktus ist 
bhi zum "Hosanna" reine Vokalmusik) erfordert einen gewandten Organisten. Die Messe macht einen 
guten Eindruck. An einigen Stellen . (z. B. in de1· Basstimme im Gloria Takt 28/29, im Credo Takt 19/21 
und bei der Stelle "vivos ' et mortuos", ferner in der Tenor- und Basstimrne im Gloria Takt 52-54) 
hätte es sich indessen empfohlen, spärlicheren Gebrauch von sich unmittelbar folgenden, weitausholenden 

zu machen. - F)ir die Aufnahme." · .J. G. ltlayer. 
"Diese Messe ist für jene Chöre berechnet, welche bloss über einen 3 stimm. Männerchor verfügen, 

aber sie stellt an die einzelnen Stimmen, insbesonders an den 'l'enor, hohe Anforderungen, die nur von 
ganz geschulten Sängern .erfüllt .werden können. Die imitatorische Arbeit muss Respekt vor dem Wissen 
und Können des Komponisten einflössen. Der Einsatz des Bassus II im Kyrie ist etwas ungewöhnlich, 
wie auch de1· As- dur- Akkord frappiert, da man doch Es-dur erwartet. An ein paat· Stellen fehlt es an 
der korreli.fen Text- Deklamation, und an der korrekten Durchführung des 3 stimm. Satzes. Bei "Pro-
phetas" im Credo : muss die Bassnote bei der Kadenz G. und nicht B heissen. Für die Aufnahme mit 
Empfehlung für sehr geschulte Sänger." . . . . J. N. Ahle. . . ' 

2389) Zoller, Georg, Opus 35. 1 0 Pan g e l in g u a für zwei 
Stimmen mit Begleitung der Orgel. D ü s seId o r f bei L. Schwan n. 
Partitur· 2 J1;, 2 Stimmen a 30 .. 

"Ein Pang-e lingua soll eine kurze, homophone, klare, kräftig wirkende, Lobpreis atmende, leicht 
ausführbare Komposition sein; dann entspricht sie ihrem praktischen liturgischen Zweck. Diesem "Ideal" 
kommen die genannten zehn 2 stimm. Tonsätze mit Orgelbegleitung· ziemlich nahe, wenn sie dasselbe 
auch nie ganz erreichen·. Bei etwas bewegtem Tempo werden sie frisch klingen und auch nir.ht zu lange 
dauem. Für die Aufnahme mit Empfehlung· für Frauenchöre." J. N. Altle. 

"Diese feierlichen Kompositionen verdienen Aufnahme und sowohl den schwächeren als auch 
den besseren Chören empfohlen zu werden. Sie liefern den Beweis, wie es auch bei aller Einfachheit und 
bei dem Verzicht auf polyphone Formen möglich ist, dennoch g·ebaltvoll und erbauencl zu schreiben." 

"Die Ausführung der Hymnen durch · Diskant und Alt wird immerhin <ler durch Männerstimmen 
vorzuziehen sein." J. G. Jlayer. 
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2390) Meurers, Peter, Opus 1. Missa in hon. S. Crecilire für vier-
stimmigen Männerchor mit obligater Orgelbegleitung. D ü s s e 1 d o r f bei 
L. Schwan n. Partitur 2 Jl;, Stimmen a 20 

"Obschon Erstlingswerk, ist vorliegende Messe eine anerkennenswerte Leistung, die betreffs des 
zu schönen Hoffnungen berechtigt. Er versteht namentlich, melodiös zu schreiben, in der Modu-

latiOn das richtige Mass zu halten, und da Cl' besonders auch das Begleitungsinstrument in wirkungs-
voller Weise behandelt, so ist die Komposition den empfehlenswerten Männermessen bei zuzählen." 

Chöre von mittlerer Leistungsfähigkeit sind ihrer Ausführung gewachsen, und dürften ihr 
solche Chöre das Augenmerk zuwenden, die den polyphonen Gesang zu pflegen beginnen. 

D1e der Messe zu Grunde liegenden Motive haben nämlich meist knappe Form und die lmhationen sind 
mehr freie." 

"Es möge nur noch erwähnt sein, dass von der Oberstimme zum öfteren das hohe a gefordert wird." 
.J. G. ltlayer. 

"Wenn in der Beschränkung sich der Meister zeigt, so ist der Autor dieser Messe noch kein 
Meister, abe!' er auf dem besten Wege, ein solcher zu werden. Die Messe weist einige rhythmische 
und harmgmsche Überladungen auf, die sieb bei der Aufführung für Sänger und Zuhörer beinahe bis zu 
nervöser Uberreizung steigern müssen. Dagegen zeigt der musikalische Satz eine gründliche Schule 
und polyphone Begabung erster Güte. Für. die Aufnahme mit Empfehlung für die besten kirchlichen 
Männerehöre und für einen gewandten Organisten." J. N. Ahle. 

2391) Förster, Antonius, Opus 67. Missa in honorem Sancti 
A 1 o y s i i Gonzag ro, Patronis ju ventutis studiosre una cum Introitu, 
Graduali, Offertorio, Cornmunione ct Responsoriis ad IV voces requales. 
Au g s b ur g und Wien bd A. Bö h m & Sohn. Partitur und Stimmen 
3 ---= 1 fl. 80 kr., Partitur allein 1 A 80 == 1 fl. 10 kr., jede 
Einzelnstimme a 30 == 18 kr. 

"Das Opus enthält alles, was ein Chor beim Amte am Feste des hl. Aloysius zu singen hat. Die 
stehenden Gesänge sind durchaus viei·stimmig mensuriert bearbeitet; die Wecbselg·esänge sind teils 
cboraliter, teils recitando, teils auch mensuriert eingefügt. Leic.btigkeit der Ausführung scheint der 
Komponist besonde1·s beabsichtiget zu haben. Der Gefertigte stimmt für die Aufnahme, ohne sich für 
das Werk besonders begeistern zu können." ltlelcltior Haag. 

"Wer am Aloysius- Feste eine Messe für :Männerstimmen aufzuführen bat, findet in vorliegendem 
Opus des fruchtbaren Introitus und Communio in Choral 4 stimmig gesetzt, das Graduale 
falsobordoneartig behandelt, das Offertorium durchkomponiert, und die ständigen lVIessgesänge in würdiger, 
gefälliger, mittelschwerer, musikalischer Darstellung, wobei nur ein paar Stellen zu beanstanden wären. 
Für die Aufnahme mit Empfehlung für Seminarien." J. N. Ahle. 

2392) Wiltberger, August, Opus 74. Missa in honorem S. Micha-
e I i s A r c h an g e I i. 1\I e s s e z u E h r e n d e s h I. E r z e n g e l s M i c h a e l 
für zwei Männerstimmen mit Orgelbegleitung D ü s seId o r f bei L. 
Schwann. Partitur 2 J!J, 2 Stimmen a 30 

"Der geachtete Komponist gebt in dieser Messe nicht gewöhnliche Weg·e; sein Stil gestaltet sich 
hier stellenweise etwas frei, nirgends überschreitet er die Grenzen kirchlichen Ernstes und litu r-
gischer Korrektheit - vielmehr wh'd das schöne Opus bei entsprechender Ausführung, zu der nun frei-
lich ein tüchtiger Organist erfordcl'licb ist, sehr erbaulich und hochfeierlich wirken. (Bei "descendit" 
und "mortuorum" im Credo möchte der Unterfertigte die Dissonanzen zwischen den Singstimmen und 
der Orgelbegleitung lieber beseitigt wissen.) - Für die Aufnahme umsomebr, als an guten Mess-
kompositionen für zwei Männerstimmen nichts weniger denn Überfluss besteht." · .J. Auer. 

"Der sehr ft·uchtbare Komponist bietet uns hier eine Messe, die sicher zu seinen besten zu rechnen 
ist. Frisch und warm strömt die Gesangs- Melodie dahin, bald im Imitations- Stil, bald homophon oder 
unisono; die Orgel geht scheinbar ihre eigenen Wege und umspielt mit ihren Figuren den Gesang; sie 
muss darum vom Spieler sehr massvoll gebraucht werden, damit sie nicht als die Hauptsache 
und den Gesang nicht stellenweise erdrückt, wenn derselbe nicht von einem starkbesetzten .Männercbor 
ausgeführt wird. An den Stimmumfang des Tenores werden sehr mässige Anforderungen gestellt; nur 
beim "Tu solus Altissimus" muss er zum ges hinaufsteigen; sonst erreicht er nicht zu oft bloss das f. Der 
Messe fehlt ein einheitliches Thema; nur im 3. Agnus Dei wiederholt sich ein kleines Stück Kyrie; die 
Chromatik .. ist noch erträglich, wenn bei einzelnen Stellen das 'l'empo verständnisvoll gewählt wird, so 
dass die Uberrascbungen nicht zu überraschend auftreten. Nur gute Chöre Organisten dürfen sich 
an die Au::;fühl'ung dieser Messe wagen." J. N. Ahle. 

35 
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2393) Zoller, Georg. 
b ur g bei P u s t e t. 

16 Pange lingua ad 4 voces inrequales. Regens-
1898. Partitur 1 ..;11; 40 Stimmen it 

"Alle 16 Nummern sind brauchbar und unschwer aufzuführen, mehrere darunter durch kirch-
lichen und künstlerischen Wert ausgezeichnet, weshalb ich mit Freuden für die Aufnahme 
stimme. - Bemerkungen: 1) Unisonostellen wie in Nro 9 und 15 mögen zu Anfang passieren, gewisser-
rnaasen als Intonation; bei der Wiederholung jedoch thun sie de1· guten Wirkung einigen Abbl'Uch. 
2) Die Quintenfolge in Nr. 12, Takt 4-5, muss unbedingt geändert werden. 3) In Nr. 8 vermisse ich 
zu Anfang des achten Taktes nur ungern die Terz, obwohl dieselbe auf der zweiten Taktzeit nachschlägt." 

. Franz Nekes. 
"Den 16 sehr brauchbaren und einfachen Pange lingua für 4 Männerstimmen hat der · Autor noch 

ein stimmungsvolles "Cor Jesu'' und ein ebensolches "0 salutaris hostia" beigegeben. Für die Auf-
nahme." J. N. Ahle. 

2394) Bill, Hans, Band I, 23. Band II, Opus 24. Band III, Opus 25. 
101 Orgelstücke in drei Teilen; Sammlung von Kadenzen, Prä-
ludien, Fugen und Sonatinen für die Orgel zum Gebrauche in Präpa-
randenschulen, Lehrerseminarien, Musikschulen, Orgel- Konzerten, beson-
ders beim Gottesdienste. Au g s b ur g und W i e n bei A. B ö h m & S o h n. 
Band I: 1 ..;11; 50 Band II: 3 ..;11; 50 Band III: 3 JiJ. 

"Die meisten der in diesem Opus dargebotenen Stücke haben eine Ausdehnung von 2 bis 3 Seiten. 
In diesem Umfange würden die Stücke vielfach zu gross erscheinen; der Autor hat ihre Verwendbarkeit 
beim Gottesdienste dadurch gesteigert, dass er in jedem derselben zahlreiche Stellen bezeichnet hat, bei 
welchen abgebrochen und ein Schluss angebracht werden kann. Die sämtlichen Stücke sind strenge nach 
zu Grunde gelegten Motiven und Themen gearbeitet, durchaus ernst und regelmässig. Wenn der Autor 
nicht absichtlich auf r h y th misch sehr einfach auftretende Motive sich beschränkt hätte, würden sich 
die Stücke mit grösserer rhythmischer Mannigfaltigkeit präsentieren, als es jetzt thatsächlich der Fall 
ist. Für die theoretische Bildung der Spieler und für die Erkenntnis der . angewendeten Formen und des 
Aufbaues der Orgelsätze ist vom Autor dadurch Sorge getragen, dass an den betreffenden Stellen kurze 
Bemerkungen eingestreut sind. Die gewandt geschriebenen Stücke, an welche sich mit Erfolg nur technisch 
einigermassen fortgeschrittene Spieler wagen können, und von denen die meisten für die Kirche ver"" 
wendbar sind, dürfen für den Cäcilien- Vereins-Katalog empfohlen werden." P. Piel. 

"Für die Aufnahme.'' K. Walter. 

2395) Thielen, P. H., Opus 77. Fünf Hymnen zum Gebrauche bei 
der Fronleichnams-Prozession für Alt, Tenor, Bariton, Bass. 

,Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Par-
titur 80 4 Stimmen a 15 

"Sehr leicht und würdig und kann Chören, die Mangel an guten Sopranstimmen haben, sehr 
empfohlen werden. Es sind dieselben Hymnentexte bearbeitet, wie bei Opus 76. Bei schwacher Besetzung 
des Chores können die einzelnen Stimmen recht wohl durch Blasinstrumente verstärkt werden. Für die 
Aufnahme." Jlelebior Haag. 

"Ebenso empfehlenswert, wie Opus 76. Für die Aufnahme." P. U. Kornmülle1•. 

2396) Höllwarth, Johann. Vierte Messe (S. ·crucis) für 4 Sing- • 
stimmen und Orgel oder mit Begleitung von Violin I, li, Viola, Cello 
und Violon, 2 Klarinetten und 2 Hörnern, 2 Trompeten, Posaune und 
Pauken. lnnsbruck, Johann Gross (S. A. Reiss). 4 Singstimmen. 
und Orgel 1 fl. 60 kr.; mit Instrumentierung 3 fl. 

"Der Komponist sagt in einer auf dem Titelblatte angefügten Bemerkung, dass er durch Vei·-
öffentlichung dieser Messe hauptsächlich das Repertoire s c h wa eh er Chöre bereichern wolle. Dem gegen-
über muss fest gestellt werden, dass die Verwendung aller hie1· in Betracht gezogenen Instrumente 
einen ziemlich stark besetzten Chor voraussetzt." · 

"Die Komposition selbst weist manche Schwächen auf; das gilt namentlich von der Stimmführung. 
Verdeckte Quinten . und Oktaven in der Form, wie sie uns Seite 8 in der Direktionsstimme im vorletzten 
Takte und Seite 9 im · 3. Takte begegnen, sind doch nicht wohl angängig; clie offene Oktavenparallele 
zwischen Sopran und Teno1· im 9. Takte des "Benedictus" wäre so leicht zu vermeiden, wenn der Tenor 
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statt c b c einfach c c c singen würde. Auch die ganz unmotivierte und ga1· nicht wohlklingende 
Wendung im Instrumentalsatze S. 12, Takt 6 kann nicht unbeanstandet bleiben. Sehr zu bedauern 
ist die Vernachlässigung der Interpunktion, die derAutorförmlich als Aschenbrödel 
b eh an d e 1 t." 

,,Wenn ich trotzdem nicht gegen die Aufnahme stimme, so geschieht das in Berücksichtigung 
des Umstandes, dass die Messe doch auch ihre guten Seiten hat, liturgisch korrekt und von kirchlicher 
Stimmung getragen ist." J. Auer. 

"Nach einer Notiz auf dem Titelblatte der Partitur will de1· Komponist mit dieser Messe haupt-
sächlich das Repertoire schwacher Kirchenchöre bereichern, besonders gelte dies bezüglich der Instru-
mentierung. Die Messe ist denn auch kaum mittelschwer und durchweg korrekt im Satz; Harmonie und 
Modulation wandeln in natürlichen Bahnen. Sie bewahrt im ganzen eine kirchlich würdige Haltung, ist 
wohlklingend und wird bei guter Aufführung einen guten Eindruck nicht verfehlen." 

"Corrigenda: 1) Seite 3, System 1, Takt 7, fehlt im Singbass die halbe Note e. 2) S. 4, Syst. 4, 
muss im letzten Takte der Orgelpart auf dem 1. Viertel c statt b haben. 3) S. 6, Syst. 3, muss es 
"srecula" statt "secula" heissen. 4) S. 7, Syst. 1, Takt 4, gehört im Singbass nach der Halben g ein 
Punkt. 5) S. 11, Syst. 3, Takt 3, muss im Tenor die Achtelnote c statt b sein. - Für die .Aufnahme." 

P. H. Thielen. 

2397) Ebner, Ludw., Opus 52. XXII Offertorien für sämtliche 
Festtage des Jahres für Sopran, Alt und Bass ad Jib. mit Beglei-
tung der Orgel. Regensburg bei Bössenecker. ' 1899. Partitur 
2 JfJ. 50 Stimmen a 50 

"Als ein sehr empfehlenswertes V\T erk muss ich diese dreistimmig·en Offertorien bezeichnen, welche 
eventuell auch zweistimmig gesungen werden können. Die J.VIelodien verlaufen in schönem Flusse und 
bieten den Sängern wohl keine Schwierigkeit. Auch die Orgelbegleitung ist nicht schwer. Kleine 
Chöre mögen begierig nach diesem Werke greifen." P. U. Kornmüller. 

"Dieses Opus des 'fruchtbaren und talentierten Autors verdient Chören ohne Tenor aufs beste 
empfohlen zu werden. Der Bass ist mit ad libitum bezeichnet. Diese Grundstimme aber ist nicht gut 
zu entbehren, weil die beiden höhern Stimmen sehr häufig· die dissonierende Quart hören lassen. Der 
Umstand, dass die Orgel die Unterstimme spielt, mildert sehr wenig den harten Klang der dissonie-
renden Singstimmen, die sich von der Orgel zu sehr abheben; die Orgel kann eine zu singende Stimme 
nie ersetzen. Wohl aber könnte der Orgelstimme das ad libitum beigesetzt werden. Der dreistimmige 

liesse sich ohne Begleitung in vollkommener Weise vortragen, und würden die feineren 
NüanCierungen im Gesange die fehlende Harmoniefülle reichlich ersetzen. Das wäre dann auch zugleich 
für einen bessern Gesangunterricht sehr instruktiv. - Für die U:. Haller. 

2398) Thielen, P. H., Opus 71. Litanire lauretanre B. M. V. für 
Sopran, Alt, Tenor I, II und Bass I, II. Regensburg A 1 fr e d 0 o p p e n-
rath's Verlag (H. Pawelek). 1899. Part. 60 6 Stn. a 15 

"Die nur zwei Seiten umfassende Partitur zeigt an, dass stets mehrere Invokationen und Ant-
worten einer und derselben Melpdie resp. Kadenz zugedacht sind, was in Bezug auf das Ei:qstudieren 
der Litanei eine bedeutende Erleichterung bedeutet. Die sechsstimmigen Sätze sind auch an und für 
sich leicht. Das Ganze ist sehr feierlich und wohlklingend. Für die Aufnahme.H ltl. Haag. 

"Für die Aufnahme. Zu wünschen wäre, dass auch eine Orgelbegleitung den Anrufungen 
fügt worden wäre." P. U. Kornmüller. 

2399) Mitterer, Ign., Opus 77. Cantica Mariana. Sieben 
an i s c h e Gesänge zu m G e brauch e b e i n a c h mittägig e n An-
d achten für gemischten Chor mit Begleitung des Streichquartetts pdcr 
der Orgel. Nr. 1 Sub tuum prresidium. Nr. 2 0 gloriosa. Nr. 3 Ave 
maris stella. Nr. 4 Alma Redemptoris mater. Nr. 5 Avß Regina. 
Nr. 6 Regina cmli. Nr. 7 Salve Regina. Innsbruck, Joh. Gross 
(S. A. Reis s). Direktions- und Orgelstimme 1 fi., 4 Singstimmen 
80 Instrumentalstimmen 70 kr. 

"Der hochgeschätzte Autor bietet uns hier sieben lateinische Gesänge - Sub tuum prresidium, 0 
glorioea virginum, Ave maris stella und die vier Marianischen Antiphonen - , welche namentlich dort 
einer freudigen Aufnahme sicher sein werden, wo man Instrumentalmusik pflegt. Sie sind sämtlich innig 
fromm empfuntten, sehr gewandt und interessant geschrieben und entfalten eine prächtige Fülle von . 
Wohlklang. Die Palme whd wohl unbestritten der Nummer 1 zuerkannt werden; die grösste Sorgfalt 
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im Vortrage erheischen das ziemlich schwierige "Regina creli" und Nr. 3 "Ave maris stella" , dieses 
letztere wegen der Gefahr einer gewissen Monotonie, welche durch den ständig festgehaltenen 6/ 8 -Rhyth-
mus bedingt ist. In der ' Orgelstimme sind zwei Druckfehler zu korrigieren; es muss nämlich Seite 8, 
Takt 12 die erste halbe Note h der Oberstimme in c, und Seite 10, Takt 12 die zweite halbe Note e 
der Oberstimme in fis verwandelt werden. Für die Aufnahme. I( J . .A.uer. 

"ln diesen mittelschweren Stücken schlägt der Autor einen freiern Ton an, als man es in vielen 
seiner andern, mit Recht hoch geschätzten Werken, gewohnt ist. Melodie, Harmonie und Modulation 
sind modern gehalten, und oft geht ein recht weicher Zug durch die Gesänge. Sie erinnern uns einiger-
massen an den Stil Karl Greith's, Nr. 3 "Ave maris stella" ist uns von allen Nummern wenig sympathisch; 
bei der Taktart 6i4 , Tempo coii moto (M. J = 122) macht sich eine etwas wiegende Haltung fühlbar." 

"Seite 8, System 2, 'rakt 6, muss die erste Note des Orgelpartes (rechte Hand, c statt b sein. 
Seite 10, System 2, Takt 4, ist die Halbeeinfis zu konigieren. Für die Aufnahme." P. H. 

2400) Mitterer, I., Opus BO. Laudes Ssmi. Sacramenti. 12 Tantum 
· ergo für gemischten Chor mit Orchesterbegleitung (auch durch Chor 

und Orgel ausführbar). Innsbruck, Johann Gross (S. A. Reiss). 
Preis des kompletten Werkes 4 fl. 50 kr., Orgel- und Direktionsstimme 
90 kr.: Singstimmen 1 fl. 80 kr., Orchesterstimmen 1 fl. 80 kr. 

"Die vorliegenden 12 Tauturn ergo et·weisen sich als Kompositionen von einem musikalischen 
Gehalte, der über das .1.\'Iass des Gewöhnlichen hinausragt, und werden eine hochfeierliche Wirkung erzielen. 
lch stimme deshalb gerne für die Aufnahme derdelben in unseren Katalog, wenn ich gleich nicht 
verschweigen darf, dass Stellen wie der Schluss von Nr. 1, das "Amen" der Nummer 3 und noch einige 
andere - wenigstens nach meinem Gefühle - die Grenzen des kirchlich Zulässigen in nicht ganz 
unbedenklicher Weise streifen. (Im 19. Takte der Nummer 12 ist das g des Orgelbasses in ges zu 
korrigieren.)" .J • .A.ueJ.•. 

"Diese mittelschweren, zwar mit bekannter Gewandtheit geschaffenen Tonsätze, tragen im Ver-
gleich zu anderen klassischen Werken des :Meisters in Melodie, Harmonie und Modulation ein freieres, 
modernes Gepräge, manche Melodiewendungen erscheinen mir I'echt weich. Nr. 5, im Satze vielleicht 
die bedeutendste, hat auch im Moderato- Tempo wegen der 6/ 4 - Bewegung noch etwas Wiegendes, was 
mir gegenüber dem Texte nicht zusagt." 

"Seite 9, System 4, 'rakt 1 befindet sich zwischen Alt und Bass eine Oktavenparallele; Seite 13, 
System 1, Takt 4 fehlt hinter b im Sopran ein Punkt. Für die P. H. r.rhielen. 

2401) Croce, Giovanni. Missa secund a: "IIL Toni" quinque vocibus 
descripta. Repertorium Musicre sacrre. Tomus Ir. Fasciculus VIII. 
Regensburg bei Pustet. Partitur 60 

"Diese Messe ist zum ersten Male im Jahre 1878 in autographierter Partitur und autographierten 
Stimm(:)n von Dr. Fr. X. Haberl herausgegeben worden und fand unter Nr. 450 des Cäcilien-Vereins-
Katalog·es Aufnahme. Was damals Witt in seinem weitläufigen k1·itischen Referate beanstandete, ist in 
der zweiten Auflage, welche nun in schöner Ausstattung vorliegt, verbessert worden. Die Verbesserungen 
beziehen sich besonders auf eine gute Textlegung im Kyrie und Gloria, wodurch die Wirkung der Messe 
bedeutend gewonnen hat. Zur Erleichterung des Vortrages hat der Herausgeber an mehreren Stellen 
ßinen Austausch der zu tiefen Lagen des Altes mit dem Tenor und der zu hohen des Tenor mit dem 
Alte vorgenommen. Geschickt angebrachte Vortrags- und Atmungszeichen bilden gute Anhaltspunkte 
fü.r den Dirigenten und für die Sänger. Der grosse AHabrevetakt ist in den modernen 4/ 4 - Takt umge-
ändert worden; Diese knapp gehaltene, leicht fassliche und doch sehr wirkungsvolle Messe sei hiemit 
zu oftmaliger Aufführung bestens empfohlen. Für die Aufnahme." Jlelchior Haag. 

"Von den im Jahre 1878 zuerst in Partiturform edierten drei Croce'schen Messe ist dieser Missa 
am wenigsten Beachtung geschenkt worden, wegen musikalischer Härten, Absonderlichkeiten in de1· 
Stimmführung und Flüchtigkeiten in der Textunterlage. Die .konigierende Hand des verdienstvollen 
Herausgebers hat diese Mängel beseitigt und der Messe eine Fassung gegeben, welche ihr bald dieselbe 
Beliebtheit und Verbreitung verschaffen wir.d, deren sich die Messen ,,sexti und octavi Toni" schon längst 
erfreuen. Die übermässigen Sekundenschritte im Alt beim letzten Amen des Credo und bei Sabaoth hätten 
wohl auch beseitigt werden können, ohne den Wert des Originals zu schädigen. Strebsamen Kirchen-
chören Sßi die Messe sehr empfohlen. Für die Aufnahme." · Cohen. 

2402) Haller, Michael, Opus 7 5. Tri c in i a Mari an a ad voces requales 
(Cant. I, II, Alt) et Organum. Ratisbonre, Romreet 
S um p t i b u s Fr i der i c i Pustet. 1899. Part. 2 JlJ, Stn. a 30 

"In dieser acht Nummern Sammlung befinden sich 3 verschiedene Kompositionen über 
das Ave Maria, ein durchkomponiertes Magnificat und ein solches mit Falsibordoni- Sätzen, die Iaurotanische 
Litanei, der Hymnus Ave maris stella und ein Diffusa est gratia. Sämtliche Kompositionen sind leicht 
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ausführbar. Wenn auch in erster Linie eine Gabe für Frauenchpr sein sollen, so werden auch 1\'Iänncr-
chöre, besonders wenn die Intonation um eine Sekunde aufwärts geschieht, sehr ansprechende Wirkungen 
damit erzielen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

"Die Sammlung enthält: 1 Litani re lauretanre, 3 Ave Maria, 1 Diffusa est gratia, 1 Ave maris 
stella und 2 Magnificat, alles Gesänge, worin sich Anmut und Lieblichkeit, echte Kirchlichkeit und 
reizender Wohllaut miteinander verbinden, die daher wärmstens für den Vereinskatalog empfohlen werden. 
Teils leicht, teils kaum mittelschwer." P. H. Thielen. 

2403) Witt, Fr., Opus 12. Missa a d v o c es im p a r es comitante Organo 
(et duobus ad lib.). 3. Aufl. Regensburg bei Bös s e n-
ecke r. Partitur 2 40 Stimmen einzeln a 40 

"In dieser Messe ist jeder Takt voll von Leben, Bewegung, Frische und Glanz. Der Schluss des 
Gloria, der sich zu einem achtstimmigen Doppelchor ausgestaltet, ist von ganz imposanter Wirkung-. 
Nur tüchtige Chöre worden diese Messe bewältigen und den Intentionen des Komponisten in allen 
Punkten entsprechen können; solche dürfen dann auch des reichsten Erfolges sicher sein. Zur Erhöhung 
der Wirkung des Orgelsatzes sind noch zwei Posaunen ad libitum beigegeben. Die Stimmen in der 
Partitur sind in den alten, die Einzelstimmen jedoch in den modernen Schlüsseln notiert. Für die Auf-
nahme." C. Cohen. 

"Die unter Nr. 8 lit. 7 in den Katalog aufgenommene, für bessere Chorkräfte berechnete Messe 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit stHvoll durchgeführter Orgelbegleitung und zeitweiliger Begleitung 
einer 'reno1·- und einer Bassposaune erscheint nunmehr in 3. Auflage, wieder in der Notation mit 3 C-
Schlüsseln und dem Basschlüssel. Dem in einem Referate zur ersten Ausgabe niedergelegten Urteile -
"Die Messe ist voll der herrlichsten E1fekte, sehr melodiereich, würdevoll und erhebend" - kann Unter-
zeichneter vollkommen beistimmen." J. G. lYiayer. 

2404) ltömisches Gradual buch. Die wechselnden und s t ä n-
d i g e n M es s g es ä n g e des offiziellen Graduale Romanum. Regens-
b ur g bei Pustet. Preis 3 J/g, In 1/ 2 Chagrinband 4 J1g 20 

2405) Enchiridion Gradualis Romani. Regensburg bei Pustet. 
Preis 2 Jb 40 In 1

/ 2 Chagrinband 3 J1g 50 
"Allenthalben zeigt sich das Bestreben, für den cantus gregorianus mehr Boden zu gewinnen. 

Abgesehen von manchen an dem ungünstigen Verhältnissen ist der weitem Verbreitung der Umstand 
vielfach hinderlich gewesen, dass die Sänger (vielleicht hie und da der Chorleiter selbst) mit dem Vier-

,. linien- System und dem Ut- und Fa- Schlüssel sich nicht befreunden konnten. Dieses (hoffentlich let.ztc 
Hindernis) wird nun durch die genannten Bücher auch beseitigt. Die beiden Ausgaben enthalten nicht 
alle Gesänge des vollständigen Graduale, sondern nur diejenigen, welche in den meisten Pfarr- un<l 
Filialkirchen benötigt wm·den; in beiden ist das Fünflinien-System mit dem G- Schlüssel zur Anwendung 
gebracht, und die Gesänge sind in der Tonhöhe notiert, in welcher sie gewöhnlich zum Vortrag gelangen 
und in welcher sie auch in der konespondierenden Orgel- Begleitung zu finden sind. - Eine Anzahl 
von Gesängen ist nicht mit ihrer .Melodie notiert; es ist nur eine Rezitations-Note für dieselbe ver-
wendet, so namentlich bei den ersten Versen der Tractus. Bei sämtlichen Gesängen ist übrigens eine 
Note als Rezitations-Note bezeichnet für den Fall, dass der Chor das Stück rezitieren will." 

"Die beiden Büchel' haben, was den Notentext betrifft, genau denselben Inhalt. Sie 
sich nur dadurch , dass in dem "Römisch.<?n Gradual buch" unter sämtlichen Texten deren deutsche Uber-
setzung angebracht ist; auch sind alle Uberschriften und die Rubriken in deutscher Sprache gegeben, 
während in dem Enchh'idion nur die liturgische Sprache zur Anwendung gekommen ist. Einem solchen 
Entgegenkommen gegenüber gibt's nun keine Entschuldigung mehr für solche, die den 
nicht pflegen wollen. - Für die Aufnahme." P. P1.el. 

· "Diese Ausgabe hat ·den Zweck, die Verbreitung des römischen Choralgesanges zu fördern. Es 
ist nun einmal Thatsaoho dass in manchen · Gegenden die offizielle Notationsweise des Chorals (4 Linien, 
Ut- und Fa-Schlüssel) unbekannt, und desswegen das Eindringen in das Verständnis und den Vortrag 
der Choralmelodien mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft ist. Unter diesen Umständen kann 
eine Anlehnung an das allgemein bekannte Notensystem um so weniger beanstandet werden, als ja die 
Notenform und die Darstellung der .Melodien ganz unverändert bleiben konnten. Die Annahme der fünf 
Linien und des Violinschlüssels, sowie die Transposition in die für die allgemeinen Chorverhältnisse 
passende Tonhöhe sind Zugeständnisse, welche auf die Vortragsweise des Chorals ohne Einfluss bleiben, 
auf der anderen Seite aber 9.ie Popularität des Chorals wesentlich zu fördern imstande sind. Dazu 
kommt, dass eine wortgetreue Uberset.zung- dem liturgischen Texte beigefügt ist, und die des Lateinischen 
unkundigen Sänger dadurch in der Lag·e sind, sich mit dem herrlichen Inhalt der Gesäng·e bekannt zu 
machen und infolgedessen auch mit wärmerem Empfinden vorzutragen. Auch sind alle Rubriken über-
setzt. Der Chordirigent vermag nunmehr sich einen Einblick in den organischen Zusammenbang der 
gottesdienstlichen Funktionen zu verschaffen und danach seinem Chore die wichtigen Weisungen zu 
erteilen. Von diesen Gesichtspunkten aus ist diese Ausgabe sehr zu billigen. Für die Aufnahme." Cohen. 
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2406) Quadfl.ieg, Jak., Opus 11. "Si quaeris miracula", Respon-
sorium zu Ehren des hl. Antonius von Padua für 3 Männerstimmen mit 
Orgel , Repertorium für Kirchenmusik , Heft 4 7. R e g e n s b ur g bei 
Feucht in g er & Gleichauf. Partitur 80 3 Stimmen 20 

"Die Komposition ist über ein Responsorium zu Ehren des hl. Antonius verfasst, dessen reicher 
Textinhalt in kurzen, prägnanten Schilderung·en dargestellt ist. Diese Form des Textes in geistreichet· 
Weise benutzend, hat es der Komponist verstanden, durch packende :1\Iotive, durch fassliche Tonmale· 
reien und wahrheitsgetreuen Ausdruck, ein Tonstück von brillanter Wirkung zu schaffen. Für die 
Aufnahme." · , . C. Cohen. 

"Diese Komposition, welche im Juni 1895 bei Gelegenheit des 7. Cenienar des hl. Antonius in 
seiner Kirche zu Padua aufgeführt worden ist, ist fein und edel durchgeführt, verlangt aber tüchtige 
Kräfte .und einen starkbesetzten Chor, um eine durchschlagende Wirkung zu erzielen. Für die Aufnahme." 

J. N. Ahle. 
2407)- -, Opus 12, "Missa in hon. S, Antonii de Padua" super 

Opus 11 für 3 Männerstimmen und Orgel, .Repertorium für Kirchenmusik, 
Heft 48. Regensburg bei Feucht in g er & Gleichauf. Partitur 
2 .M; 40 Stimmen a 50 

"Vorliegende Messe, über Motive des Opus 11 des nämlichen Autors komponiert, ist eine feine, 
auf künstlerischer Höhe stehende, thematisch durchgearbeitete, auch kräftige Unisono- Sätze nicht ver-
schmähende Komposition, welche nur von guten Chören und einem gewandten Organisten wirkungsvoll 
aufgeführt werden kann. Der 1. Tenor hat 22 mal das as und einmal das ll zu leisten; die beiden 
anderen Stimmen haben ebenfalls einen sehr grossen Umfang; auch sind die Stimmen mehrmals geteilt. 
Einige Läufe in Sext- Akkorden erscheinen allerdings etwas gewöhnlich; manche Stellen mögen auch zu 
dumpf, und wegen der häufigen :Moll- Verbindungen nicht entschieden genug klingen. Der kirchliche 
Emst ist trotz mancher Freiheiten durchweg gewahrt. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Zu dieser Messe für dreistimmigen Männerchor mit obligater Orgelbegleitung hat das vorge-
nannte Responsorium die Themate geboten. Der Komponist erweist sich als Meister in der Handhabung 
der musikalischen Formen nach den Regeln der alten Schule. Sein Stil ist lebendig frisch, klar und 
verständlich, und effektvoll. Strebsame Männerchöre, welche die nötige Ubung in der freien 
Textdeklamation sich erworben haben, werden mit wachsendem Interesse sich mit dieser Komposition 
beschäftigen. Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2408) Piel, Peter, Opus 90. "Litanei vom heiligsten Herzen 
Je s u," Choralweise mit Orgel. D ü s s e l d o r f bei L. Schwan n. 
Partitur 4f> Stimme a 10 

"Diese mit lateinischem (nicht wie der Titel schliessen lässt mit deutschem) Text bearbeitete 
Litanei ist so einfach als möglich, jedoch mit neunfacher Abwechslung in den Choralmelodien komponiert 
und für alle Verhältnisse empfehlenswert." J. N. Ahle. 

· "Eine recht würdige, tadellose Choralweise zum Text der Herz- J esu ·Litanei. Für die Auf-
nahme." C. CJohen. 

2409) A uer, J oseph, Opus 16 a. M i s s a s o l e m n i s i n h 9 n. S. J o s e p h i. 
St. J osephsmesse für vierstimmigen gemischten Chor. R e g e n s b ur g, 
Al f red Cop p e n rat h 's Verlag (H. Pa w e l e k). Part. 1 JiJ 20 
4 Stimmen a 20 n. 

"Diese Messe erschien im Jahre 1895 in der Ausgabe fü1· Männerstimmen als Opus 16. Von 
verschiedenen Seiten dazu animiert, entschloss sich der Autor, das von der Kritik günstig beurteilte 
Werk (Vereinskatalog Nr. 1883) für vier gemischte Stimmen zu bearbeiten, und diese Bearbeitung 
ist es, die uns nun zur Beachtung vorliegt." 

"Die eingehende Vergleichung der Ausgabe Opus 16 b mit Opus 16 zeigt, wie die Umarbeitung 
keineswegs bloss in der erforderlichen Transposition von F- nach D- dur, in der Richtiglegung der 
Fundamentalstimme und im mechanischen Auswechseln der Mittelstimmen bestand, sondern · wie der 
Meister mit Geschick und künstlerischer Freiheit seine Aufgabe gelöst hat, so dass die Josephsmesse in 
ihrer neuen Gestalt das Original womöglich an Wirkung noch übertrifft. Sie kann mittleren Chören, 
denenkleinere Imitationen keine Schwierigkeiten mehr bereiten, bestens empfohlen werden." J. G. Jlayer. 

"Diese Missa präsentiert sich als eine freie und sehr gelungene Bearbeitung der Messe gleichen 
Namens für Männerchor, welche im Vereinskatalog unter Nr. 1883 sehr günstig beurteilt worden ist. 
In der vorliegenden Besetzung für · 4 gemischte Stimmen wird die Messe ohne Zweifel noch einen ge-
fälligeren und festlicheren Eindruck hervouufen. Ihre künstlerische Fassung ist in jeder Beziehung 
tadellos. Für die Aufnahme." C. Cohen. 
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2410) Mandl, Joh., Opus 16. Missa brevis et facilis in hon. S. 
Joannis Evangelistre una cum Offertorio: "Justus ut palma" 
ad unam vocem vel unisono- chorum parvulorum comitante Organo vel 
Harmonio. Regensburg bei Pustet. Partitur 1 Jh., Stimme 20 

"Diese Messe ist in der That kurz und leicht und eignet sich gut für einstimmigen Kinderchor, 
kann aber auch bequem vom Organisten allein gesungen werden. In der Singstimme ist dem liturgischen 

· 1\Iesstexte die deutsche Interlinearübersetzung beigegeben, wodurch die Jugend sehr leicht in das Ver-
ständnis des heiligen Textes eingeführt werden kann. Wenn auch der Vereinskatalog mit "leichten" 
Messen schon reich gesegnet ist, so mag doch diese praktjsche und g·efällige Messe auch noch Platz 
finden." Jlelchior Haag. 

l 

"Die Absicht des Verfassers in dieser einstimmig·en Messe mit Orgelbegleitung, ein für die ein-
fachsten Verhältnisse passendes Werk zu liefern, ist erreicht. die Schuljugend wird diese Melodien 
leicht fassen und in würdiger Weise beim Gottesdienste vortragen können. Für die Aufnahme." 

· C. Cohen. 

2411) Conze, Joannes, . Opus 6. Missa so I e m n i s super "Sol, Fa, 
Mi, Re, Ut" in h o n o r e m S. Ni c o 1 a i ad· IV voces viriles. Pa der-
born, Buchhandlung. Partitur 2 Jh, Stim-
men 1 J1J 40 

"Der Komponist schrieb für geschulte, in der Ausführung p o 1 y p hone r Kirchenmusik. schon mehr 
geübte Männerchöre, die auch vor etwas schwierig·eren Stimmsätzen nicht zurückschrecken. Er doku-
mentiert sich in seinem Werke als gewandter Kontrapunktist. Sein Hauptthema 5, 4, 3, 2, 1, der (au(B 
transponierten) jonischen Tonart und die daraus abgeleiteten Nebenmotive verstand er auf mannigfache 
Weise in interessanten Imitationen zu verwerten, im Agnus Dei machte er sogar Anwendung vom 
doppelten Kontrapunkte in der Oktave und im Benedictus beschäftigt er fünf Männerstimmen. Mehr 
an die moderne Musik gewohnte Ohren mögen die in der Messe einigemal sich bemerklich machenden 
(etwas) scharfen harmonischen Kanten mit der Strenge des vom Autor gewählten Stiles und auch mit 
der gedrängten Stimmlage des Männersatzes entschuldigen." .J. G. Jlaye1•. 

"Die Struktur del' Messe weist bis in die kleinsten Teile die sorgfältige Durchführung der Grund-
sätze de1· strengen kontrapunktischen Schule auf. Alles ist wohlerwogen und tadellos geformt, und 
nirgendwo ist ein Verstoss gegen die Ebenmässigkeit und Symmetrie wahrzunehmen. An die ausführenden 
Kräfte stellt die Komposition das Verlangen, dass sie das richtige Verständnis entgegenbringen, hin-
reichende Fertigkeit im freien Vortrag besitzen und auf geschmackvolle, dynamische Zeichnung sich 
vet·stehen. Fehlen diese Voraussetzungen, dann wird kein Erfolg mit dieser Messe zu verzeichnen sein. 
Für die Aufnahme." C. Cohen. 

2412) Griesbacher, Peter, Opus 37. Marienpreis in Liedern zur 
Verehrung der allerseligsten Jungfrau für zwei Singstimmen mit Orgel-
oder Harmoniumbegleitung. Regensburg beiPuste t. Part. 2 J'b 60 
2 Stimmen a 90 

"Entsprechend dem Textinhalt der 1\Iehrzahl dieser Lieder hat der Komponist dem subjektiven 
Empfinden freien, musikalischen Ausdruck verliehen und zu dem Zwecke zwanglos die modernen Ton-
mittel angewandt. Innigkeit und fromme Stimmung spricht aus diesen Liedern, sie eignen sich vor-
züglich zum Gebrauch in der Familie, hier vielleicht besser wie beim Gottesdienste. In textliche1· sowohl 
wie musikalische!' Hinsicht tragen sie mehr eine religiöse wie kirchliche Weihe an sich. Für die Auf-
nahme. H C. Cohen. 

"Das Opus enthält 20 deutsche Marienlieder für zwei Singstimmen (am besten Sopran- und Alt-
stimmen) mit Orgelbegleitung. Die Texte für 11 Lieder lieferte die Tiroler Dichterin Cordula Peregrina, 
für 3 Dreves, für je ein Lied B. W örner und v. Eichend01·f; bei 4 Liedern ist der Dichter nicht genannt. 
Was die musikalische Seite dieser Lieder betrifft, muss vor allem festgestellt werden, dass dieselben für 
private Andachten zu Eh1·en der seligsten Jungfrau tauglich und gut sind und sich durchweg 
in anständigen Grenzen bewegen. Daher gebührt ihnen ein Platz im Katalog. Ob aber das Ideal eines 
Marienliedes im Sinne des kü-chlichen Kunstgesanges erreicht ist, erscheint zweifelhaft. Bei einem Liede 
handelt es sich ganz besonders darum, eine gute Melodie zu erfinden. Dabei muss man sich vor zwei 
Extremen hüten. Einerseits soll nämlich alles zu Süssliche und Sentimentale sorgfältig vermieden werden, 
andererseits soll man nicht in den Motettenstil vel'fallen. Nach der einen Seite hin sind zu reprobieren 
die Lieder von P. Arsenius, von Kluibenschädel, Thaimann und viele von Zangl u. dgl. Diese Liede1· 
sind in Süddeutschland und in den Alpenlände1·n zwar sehr beliebt, aber doch nichts weniger als der 
Kirche würdig, da ihr ganzer Ausdruck vielfach kein anderer ist, als der des weltlichen erotischen 
Liedes. Nach der anderen Seite hin wären so manche neuere Marienlieder zu beanstanden. Die Melodie 
beim deutschen Marienlied mag freier gehalten sein, als beim Motett, muss aber doch immer edel, fromm 
und andächti sein. Alles Süssliche und Sentimentale, welches die niederen Seelenkräfte des Menschen 
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mehr als die höheren ·muss vom Gotteshause ausgeschlossen bleiben. J\Ian muss also zwischen · 
dem niedrig sentimentalen und dem wahrhaft andächtigen Ausdruck wohl zu unterscheiden wissen. 
Referent ist der Ansicht, dass es viel schwerer ist, ein gutes (NB!) Marienlied zu komponieren, als 
etwa ein Motett oder einen Hymnus, weil es eben so schwierig ist, die rechte 1\Iitte zu finden zwischen 
dem zu viel und zu wenig. Es braucht einen Tonkünstler von Gottes Gnaden, der das richtige Melos 
erfindet, dessen Tauglichkeit oder Untauglichkeit man eher fühlen als beschreiben kann. Wennirgendwo 
in der Kirchenmusik der Solo- Gesang noch zur Geltung kommen soll, möchte der Gefertigte ihn hier 
am liebsten angewendet wissen, aber nicht im Sinne des P. Arsenins, sondern ähnlich wie bei Greith, 
wenn auch die Weisen für das gewöhnliche Volk noch populärer gehalten sein dürften. - Nach uer 
unmassgeblichen Ansicht des .Unterzeichneten verwendet Griesbacher etwas zu wenig Sorgfalt auf wirklich 
schön erfundene, dem Marienliede entsprechende Melodien. Im ersten Liede der Sammlung verwendet 
er beispielsweise im 3/cTakt nur Viertelbewegung, ohne eine einzige Achtelnote zm· rhythmischen Be-
lebung einzustreuen. In Nr. 4 ist das Melos zu wiegenförmig. 1\Ianches klingt hart und steif, so be-
sonders in Nr. 16. Das Hauptgewicht scheint der Komponist in die Harmonie zu legen. Die Orgel-
begleitung ist thatsächlich reich und farbenprächtig ausgefallen, wenn sie auch nicht immer frei ist von 
manchen Härten und frappanten Wendungen. Die Deklamation des Textes muss als eine sehr lobens-
werte bezeichnet werden." JlelchioJ.• Haag. 

2413) Greith, Karl, Opus 30, Zehn Marienlieder aus Fr. Schlossers 
"Kirche in ihren Liedern" für Sopran- und Altstimmen mit Begleitung 
der Orgel oder des Harmoniums. 3. Auflage. R e g e n s b ur g bei B ö s s e n-
ecke r. Partitur 1 ..MJ. 50 Stimmen einzeln a 50 

"Diese herrlichen Marienlieder, in erster Auflage schon unter Nr. 280 in den Katalog aufgenommen, 
haben sich einen solchen Ruf erworben, dass bei ihrem Erscheinen in dritter Ausgabe nicht viel empfeh-
lende Worte mehr nötig sind. Drei der 10, abwechselnd für Solo und Chor geschriebenen Gesänge sind 
zweistimmig, die übrigen sieben Nummem enthalten auch dreistimmige Abschnitte (Discant I und II 
und Alt), ja das zweite "Freu dich, du Himmelskönigin" zeigt dar,u sogar noch vierstimmige Stellen 
(für 2 Discant- und zwei Altstimmen). Zu dem guten Eindruck, den die Marienlieder machen, trägt 
namentlich auch die Art und Weise, namentlich die Einfachheit bei, mit der Greith den Gesang begleitet." 

J. G. Jlayer. 
"Die glänzende Beurteilung, welche die 1. Auflage dieser Lieder im Vel'eins-Katalog· Nr. 280 

gefunden, hat auch heute noch Geltung. Diese kleinen, zweistimmigen Lieder in Verbindung mit der 
gewählten Orgelbegleitung sind Tongebilde feinster und edelste!' Art. Fül' die Aufnahme." Cohen. 

2414) Griesbacher, P., Opus 36. Improperia de feria VL in 
Paras c e v e quatuor vocibus requalibus concinenda. R a t i s b o n re, R o m re 
et Neo-Eboraci. Sumptibus Friderici Pustet. 1899. Par-
titur 80 4 Stimmen a 15 

"Die mittelschwere Komposition, welche sämtliche Verse del' Impl'operien für Oharfreitag umfasst, 
zeichnet sich aus durch trefflichen, tiefernsten Ausdruck und wird bei entsprechender Auffassung und 
Ausfüh1•ung zweifellos ergreifenden Eindruck bewirken. Sie ist sowohl durch vierstimmigen Männerchor, 
als auch durch vier Oberstimmen - Sopran I & li und Alt I & II - ausführbar. Manche Stellen 
bewegen sich del' Charaktel'isierung wegen in tiefen Lagen, die tiefste Stimme hat oft unten Es zu nehmen. 
Für den Katalog bestens empfohlen." P. H. Tbielen. 

"In Form und Auffas.sung lehnen sich diese ergreifenden Gesänge an die benliehen Muste1· der 
alten Meister an. Der heiligen und wehmutsvollen Stimmung des Charfreitages ist recht fühlbarer Aus-
druck verliehen. Für die Aufnahme." Cohen. 

2415) Lipp, Alban. 10 Weihnachtslieder für 2 Singstimmen mit 
Orgel- oder Harmoniumbegleitung komponiert von Auer, Conze, Ebner, 
Goller, Löhle, Stein, 'l'haller, Wiltberger und dem Herausgeber. ' Au g s-
b ur g und Wien· bei A. Bö h m & Sohn. Part. 2 .JfJ, St. a 30 

;,Es sind stimmungsvolle, weihnachtsfröhliche Gesänge, welche für ausserlitul'gische Gelegenheiten 
bestimmt (vol' oder nach einem liturgischen Amte), bei Feierlichkeiten am Ch1·istbaum, im häuslichen 
Kreise oder in religiösen Vereinen vol'getragen werden können und dabei von den Anwesenden sicher 
eine gute Aufnahme stets zu erwal'ten ist.'' B. Jlettenleiter. 

"Der kil'chliche Wert diese!' Lieder ist sehl' verschieden, da die strengeren oder freieren Anschau-
ungen der Komponisten sich in denselben wiederspiegeln. Um den l'ichtigen Ton für die Weihnachts-
stimmung der Kirche in Liedern zu treffen, ist es notwendig, dass die Kompositionen in den von 
der kirchenmusikalischen Asthetik gezogenen Schranken sich bewegen. Rhythmen, Melodien und Inter-
vallenschritte, welche den Eindruck des Naiven, Banalen und Süsslichen machen, sollen auch hier vel'-
mieden wm·den. Mit Rücksicht auf die in der 1\Iehrzahl vertretenen vortrefflichen Lieder stimme ich für 
die Aufnahme der g·anr.en Colten. 
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2416) Lipp, Alban. Acht Beg r ä p n i s g es ä n g e für 4 gern. Stimmen 

(mit Begleitung von 4 Blechinstrumenten ad lib.). Au g s b ur g und 
Wien bei A. Bö h m & Sohn. Preis: Partitur und Gesangsstimmen 
3 .Jh, Partitur, Gesang- und Blechstimmen 4 .Jh. 

"Der Inhalt lautet: Nr. 1 und 2 am Grabe von Kindern. Nr. 3 am Grabe eines Jünglings, einer 
Jungfrau. Nr. 4 am Grabe eines Vaters. Nr. !) am Grabe einer Mutter. Nr. 6 am Grabe eines Greises. 
Nr. 7 lind 8 zum allgemeinen Gebrauch. Die liturgischen Gesänge, wie sie für das Begräbnis vorge-
schrieben sind, mü sen stets eingehalten werden. Da es aber an manchen Orten herkömmlich ist, deutsche 
Lieder vorzutragen, so kann nach Beendigung der liturgischen Begräbnisordnung obige Sammlung als 
entsprechend empfohlen werden, denn . die Gesänge (im modernen Stile gehalten und vertreten von 7 Kom-
ponisten) sind zum Herzen gehend und dienen zum Troste der in Trauer Ve1·sammelten." 

· Bernh. Jlettenleitei·. 
"Empfehlenswerte Kompositionen, deren praktische Bedeutung durch Beigabe einer vierstimmigen 

Blechbegleitung noch erhöht wird. Für die Aufnahme." · · Cohen. 

2417) - - Z w ö 1 f I a t ein i s c h e Kir c h e n g es ä n g /e für Sopran und Alt 
niit Orgel. Au g s b ur g und W i e n bei A. B ö h m & S o h n. Partitur 
2 A, Stimme? a 50 

"Der Inhalt besteht aus Nr. 1 und 2 Asperges me. Nr. 3 Vidi aquam. Nr. 4 und 5 Veni sancte 
piritus. Nr. 6 Veni creator. N1·. 7 Adjuva nos. Nr. 8 Da pacem. Nr. 9 und 10 Pange lingua. Ausser 

dem Herausgeber finden sich noch als Komponisten 7 Namen. Es sind diese 12 Gesänge in ihrer Hal-
tung kirchlich würdig, gut gearbeitet und leicht ausführbar eingerichtet. Für Aufnahme.',' 

' B. Jlettenleitei·. 
"Diese Gesänge sind für alle Zeiten des Kirchenjahres verwendbar. Der zweistimmige Vokalsat7. 

ist bei den meisten Nummern tadellos, und auch der Orgelsatz entspricht den künstlerischen Gesetzen. 
Für die Aufnahme." Cohen. 

2418) - - D e .. r Maienkönig in. 16 Lieder für 2 Singstimmen mit Orgel. 
1. Heft. Komponiert von Bieg er, Conze, Deigendesch, Goller, · Gries-
bacher, Löhle, Piel Schmidkonz, . Thaller, Wiltberger und dem 
Herausgeber. Au g s burgund Wien bei A. Bö h m & Sohn. Partitur 
2 JIJ, Stimmen a 50 

"Diese Lieder sind andächtig empfundene, wohlklingende und dabei nicht schwer ausführbare. 
Bei gutem Vortrage werden dieselben recht erbauen e Wirkung auf die zum Gebete Versammelten her-
vorbringen. Für die Aufnahme." · B. Jlettenleitei•. 

"Diese zweistimmigen Lieder, denen eine selbständige Orgel- oder Harmoniumbegleitung beige-
geben ist, sind recht gefällige, liebliche und ausdrucksvolle Weisen, welche sich fast ausnahmslos bei 
Muttergottesandachten in der Kirche verwenden lassen. Für die Aufnahme." Cohen. 

2419) Haller, Michael, Opus 77. Li t an i re d e s a c r o Corde Je s u 
ad II voces mquales Organo comitante. Regensburg bei Pustet. 
Partitur 1 40 Stimmen a 20 

"Bis zum Jahre 1898 hielt bekanntlich Rom strenge daran fest, dass nur drei Litaneien, nämlich 
die Lauretanische-, Allerheiligen, und Namen-Jesu-Litanei beim öffentlichen Gottesdienste Verwendung-
finden sollten. Ein Dekret der Kongregation der hl. Riten vom 27. Juni 1898 g-estattete nun auch eine 
vierte Litanei zu Ehren des göttlichen Herzens J esu. Dieses Ind,ult galt zunächst für die Diözese Mar-
seille in Frankreich, wo seit 1720 ein bestimmtes Formular vom Volke mit besonderer Vorliebe benützt 
worden. Nach reiflicher Prüfung wurde diese alte Fassung genehmigt, ist aber zur Erinnerung an die 
33 Lebensjahre Jcsu mit sechs neuen Anrufungen vermehrt worden. Das zitierte Dekret wurde durch 
eine jüngst erflossene Entscheidung der S. R. K (2. April 1899) auf die ganze Kirche so 
uass jetzt das approbierte Formular mit den 33 Anrufungen überall als Gebet oder Gesang· b€1m öffent-
lichen Gottesdienste Anwendung finden kann." . 

"Die zur Besprechung v.orliegende zweistimmig mit Orgelbegleitung bearbeitete Herz- J esu- Litanei 
ist eine einfache, prunklose, leicht fassliche und andächtig wirkende K01;nposition, welche zweifelsohne 
grossen Absatz finden wird. Möchte sie nur überall auch mit ebenderselben Wärme, wie sie der Mei ter 
mpfunden, wiedergegeben werden. ]'ür die Aufnahme bestens empfohlen." JJielehioi• 

,,Diese für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung· eingerichtete Litanei ist leicht und wohlklingend. 
Für die Aufnahme." · Cohen. 

36 
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2420). Wurm, _ J., ·Opus · 1. Kurze und leichte Laure t an i s c h e 
Litanei in · E- m oll für z-wei gleiche Stimmen mit Orgel. Regens-
burg .bei Bössenecker. Partitur 1 Jt;, Stimmen a 20 

"Referent stimmt für die Ab fn a hnl e. - In der für Discant und Alt geschriebenen, grössten-
teils einstimmig·en Komposition sind die Invokationen teils teils ,,tutti" vorzutragen, während 
alle Responsorien vom· Chore zu singen sind. Der schwächeren Chöre wegen, für die ja doch die Litanei 
bestimmt ist, hätte der Komponist mit Vortragszeichen ein wenig freigebiger sein dürfen . Ein mf am 
Anfange, ein paar -=:::::: :::::::==- ' in den ersten 2 Liniensystemen und noch ein p und ein f im Agnus Dei 
- das sind alle in der Edition vorkommenden dynamischen Zeichen." J. G. ltlayer. 

"Für die Aufnahme." · Collen. 

2421)' Könen, Friedr., - Melchers, Leonh. Li t an i re d e S s. Corde 
Je s u für 3 gleiche Stimmen von Friedrich Könen, mit dem neuen appro-
bierten Text verseher1. D ü s s e l d o r f bei L. S c h wann. Preis 50 
von 10 Exemplaren ab je 2 5 

"Bessere Frauenchöre in Klöstern werden diese 3 stimm. einfach aber doch mit reicher Abwechslung 
- komponierte ·lateinische Litanei (mit unterlegtem deutschen Text) auch ohne Unterstützung· der Orgel 

singen können. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 
"Nachdem der Herz-Jesu-Litanei'der liturg·ische Charakter zuerkannt worden ist, wird man die 

mit den neuen authentischen Text versehenen Edition dieser einfachen, aber wertvollen Komposition 
von Könen begrüssen. Für die Aufnahme.'' Cohen. 

2422) Mitterer, Ign., Opus 87. Litani oo de Ss. Corde ·Jesu ad 
IV voces inooquales concinentc Organo. Re g. e n s b ur g, Al f red Cop p e n-
r a t h 's Ver 1 a g (H. Pa w e l e k). 1899. Part. 1 Jb 20 , 4 Sing-
stimmen a 15 

"Der Komponist hat es durch schöne Stimmführung und abwechselnde Stimmengrup-
pierung. in Verbindung mit einer geschmackvoll ausgearbeiteten Orgelbegleitung dem erhabenen Text 
einen würdigen nfusikalischen Ausdruck zu verleihen. Tempo und Vortragszeichen sind angegeben. 
Geübtere Chöre werden . sich durch die .Auftührung der wirku,ngsvollen Komposition einer dankbaren 
Aufgabe unterziehen. - Auf Seite 9 der PartituT ist im neunten Takte de1· Orgelbegleitung ein Schreib-
fehler stehen geblieben. In der zweiten Stimme · daselbst ist der Punkt hinter der halben Note d zn 
entfernen und dafür auf der dritten Zeit c zu spielen. - Für die Aufnahme." . K" Waltet·. 

"Nobel und reich an Abwechslung, wie man es -bei Mitterer gewöhnt ist, werden mittlere und 
Chöre diese _Litanei :pie Orgelbegleitung. findet bis auf 

unnötige Verdoppelungen Im Basse memen ]3e1fall. Partitur Seite 8 letzter Takt 1m Basse f b c c b01 
entsprechenden Änderungen; Seite 9, 2. Notensystem, 2. Takt in der Orgelbegleitung selbstredend d c d. 
- 1\Iit warme Empfehlung stimme i,ch für die A.ufnahme." · E. v. ·Wer1.•a. 

2423) Breitenbach, Clemens, Opus 7. Co·nfitebor. 51 neue Orgel-
kompositionen ruhigen Charakters für den kirchlichen Geb'rauch. (Auch 
für Harmonium spielbar.) Herrn K. Wisniewski, Kgl. Seminar- Ober-
lehrer und Orgelbau- Revisor in Heiligenstadt, gewidmet. Regensbur g, 
A l f r e d C o p p e n r a t h ' s V e r l a g (H. P a w e l e k). Preis 2 40 

. ;,Diese Sammlung bietet auf jeder Seite ein dreizeiliges Orgelstück (24-36 Takte) . und 
ist fiir Lehrerseminare, P1·äparanden- und Organistenschulen, sowie für den praktischen Gebrauch beim 
Gottesdienste bestimmt. Bes.onders für die Verwendung in den Lehranstalten hätte Referent gewünscht, 
dass wenigstens 30 Nummern :J\1anual- und Pedalapplikatur erhalten hätten. Angaben über den Vortrag 
und die Registrierung sind beigefügt. Die einzelnen Tonsätze sind in C, G, D, A, E, F, B, Es durund 

' a, g, d, e, f, c moll notiert. Der homophone Stil benseht vor. Eine Schreibweise wie die auf Seite 5, 
Takt 5, 6, 9, 10, 15, 16, 21 bis 24 angewandte, liebt der Unterzeichnete "für den kirchlichen Gebrauch" 
nicht. Bei Nr. ö5 sollen "Gedeckte Stimmen" gebraucht werden. Ich bin geneigt diese Bemerkung für 
einen Schreibfehler zu halten, denn die JHehrzahl der Akkorde würde wegen ihrer tiefen Tonlage bei einem 

. V ortrage mit diesen Registern abscheulich klingen. Dagegen bringt das Stück eine gute ·Wil'ku ng 
hervor beim Gebrauche von Salicional 8' mit einer schwach : intonierten Flauto traverso 4'. - Für die 
Aufnahme." K. Walter. 

"Vorliegende Orgelstücke füllen je eine kleine Seite im Taschenformat zu 3· Notensystemen und 
sollen· dem Bedürfnisse beim kath. Gottesdienste entsprechen. Dieselben berücksichtigen nur die ge-
bräuchlichsten Tonarten, sind pracktisch, würdig· und leicht. - Für die Aufnahme." E. v. W er1•a. 
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2424) Bottazzo, Luigi, Opus 105. 100 Versetten für or·gel oder 
Harmonium. Erster T td I. 40 Versetten in den alten Kirchen-
tonarten. Zweiter Teil. 60 Versetten in den neuen Tonarten. 
Regensburg, A 1 f red 0 o p p e n·r a t h' s Ver 1 a g (H. Pa w e I e k). 
Preis 3 

"Organisten, welche nicht imstande sind, kü1·zere Zwischenspiele in den obengenannten Tonarten 
selbst zu komponieren, werden in der vorliegenden Sammlung brauchbares Material finden. Über Regi-
strierung, Tempo, Finger- und Fussatz hat der Komponist keine Voi'schläge gemacht. - Für die Auf-
nahme." . , K. Waltet·. 

"Diese 1-2 Zeilen füllende Versehen werden, weil sie praktisch und würdig sind, besonders bei 
schwächeren Spielern Absatz finden. Die Satzweise Bottazzo's ist in diesen Spalten des öftern gelobt 
worden. - Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

2425) Auer, Joseph, Opus 31. Sechs Lieder zu .r 'Verehrung des 
heiligen AI o y s i u s für vier- und fünfstimmigen gemischten ·Chor. 
Regensburg, AI fr e d Cop p·e n rat h 's Ver I a g (H. Pa w e I e k). 
1899. Partitur 1 J!J, Stimmen a 20 

"Die brauchbaren Texte nebst den . sangbaren, edlen l\Ielodien und wirkung·svollen Harmonien 
machen die Sammlung empfehlenswert und zur Aufnahme . in den Katalog geeignet." K. Walter. 

"Es las en sich die Lieder sehr gut deklamieren und sing·en; Kompositionen sind durchwegs 
populär und dürften zur Verdrängung· einer Anzahl un assender, leider nur zu sehr verbreiteter Lieder 
sehr geeignet sein. Nr. 1 und 6 sind 5 stimmig, Nr. 4 und 5 mit Orgelbeg·leitung. - Für die Aufnahme." 

E. v. W ert•a. 

2426) Kerle, Herculan. Fünf Marie n li e der zur Ver. ehr u n g der 
a ll er seligsten Jung f r a u · u n d Go t t e s m u t t er Mari a für vier-
stimmigen gemischten Chor mit und ohne Orgelbegleitung. Regens-
burg, Alfred Coppenrath's Verlag, (H. Pawelek). 1899. 
Partitur 70 4 Stimmen a 20 

"Von den 5 Gesängen des für Mai- und Rosenkranzandachten recht brauchbaren Opus sind Nr. 1, 
2 und 3 mit einer einfachen Orgelbegleitung versehen. Die einzelnen Lieder, zu denen der Komponist 
bekannte Texte gewählt hat, sind wohlklingend, der Kirche würdig· und leicht sangbar. Schwächere 
Chöre finden hier sehr brauchbares Material. - Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Diese 1\Iarienlieder sil).d ansprechend und durchaus würdig und ähneln in etwas den 1\farien-
liedern Mitterer's in der "Musica ecclesiastica.' 1 Die Nr. 1-3 unterlegte Orgelbegleitung sollte der 
schwächste Organist bemeistern; dieselbe füllt durch ihre mehr selbsHinclig·e Haltung. Die ganz wenigen 
Unisono-Stellen finden nicht immer meinen Beifall. - Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

2427) Desehermeier, ·Joseph, Opus_ 15. Missa ,,Mater m i s er i-
c o r d i re" für vierstimmigen Männerchor. Regensburg bei Bös s e n-
e.c k er. Partitur 1 JlJ ,. Stimmen a 25 

. "Der Kirche . würdige Musik, wenn auch in schlichtem Gewande auftretend. .Die fast durchweg 
homophon geschriebene Messe in as- dur dürfte namentlich weniger geübten Chören willkommen sein. 

fordert in allen sechs Sätzen von der ersten Stimme das hohe as." J. G. Jlayer. 
"Sehr einfache, fast durchaus homophone Messe, wahrt den kil'chlichen Charakter, ohne besonderen 

Kunstwert zu besitzen. Leicht. Für die Aufnahme." A.. D. Schenk. 

2428) Auer, Joseph, Opus 29. TeDeum laudamus 
ten Ober- und Unterstimmen mit Begleitung der Orgel. 
Alfred Coppenrath's Verlag ·(H. Pawelek). 
2 Stimmen a 20 

für die vereinig-
Regensburg: 
Partitur 80 

,, Wenn ein Chor sich gar nicht dazu verstehen will, das lateinisc.he Te Deum choraliter zu singen, 
o soll er zu obigem Surrogat greifen, welches an praktischer Brauchbarkeit nichts zu wünschen übl'ig 

lässt und reiche Abwechslung durch Imitationen, zwei- und einstimmige Sätze mit diskreter Orgelbe-
gleitung bietet. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

36* 
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"Unseres Wissens ist das die erste Komposition über den Ambrosianischen}Lobgesang· für ver-
einigte Ober- und Unterstimmen. Das Te Deum ist sehr wirksam und macht um so grösseren Effekt, 
je stärker die Ober· und Unterstimmen besetzt werden können. Es ist ganz durchkomponiert ohne Ein-
schaltung von Choral. Die Melodiebildung ist nobel, die Stimmführung fliessend und schwungvoll, so 
dass die Kompositipn erwärmt und erfreut. Die Orgelbegleitung ist leicht bis mittelschwer. Wir sind 
überzeugt ds.von, dass überall dort, wo dieses Te Deum bekannt wird, dasselbe sich grosser Sympathien 
erfreuen wird. Allen Chören bestens empfohlen. Für die Aufnahme." Relchior Haag. 

2429) Gessner, Adolph, Opus 4. · Drei Festnachspiele über "Grosser 
Gott, wir loben dich" für Strassburg bei Ge.brüder Hug 
& 0 o m p. Preis 1 JiJ 50 ) 

"Die in der ersten Stimme liegende Melodie des bekannten Kirchenliedes ist in figurierter Weise 
wirkungsvoll durchgeführt. Wenn auch einige Stellen der Arbeit beanstandet werden können, so enthält 
jedoch die Komposition absolut nichts Unkirchliches. Die Pedalstimme ist auf einem dritten System 
notiei-t. sind in genügender Weise angegeben. - Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Für die Aufnahme dieser mittelsehweren, mit grossem Geschick verfassten, gut orgelmässig gehal-
tenen Festnachspiele. Dieselben sind über die landläufige Melodie des "Grosser Gott, wir loben dich" 
gearbeitet, welches ja sehr häufig als Schlusslied Verwendung :findet. Bei allen 3 Nummern liegt die 
Melodie des Liedes in. der Oberstimme, während die andern Stimmen in fliessender, reicher Figuration 
das Ganze umranken und beleben. Die wenigen kleineu Alterationen der Melodie hätten leicht vermieden 
und die Bewegung einer andern Stimme übertragen werden können. In der am weitesten ausgesponnenen 
Nummer 3 geht jedem Teile der Melodie ein fugato vorauf, dessen Thema auch bei . der Figuration des 
betreffenden Melodienteiles wesentlich mitwirkt. Nr; 2 und 3 bieten einen breit ausgelegten, vollgriffigen, 
sehr wirksamen Schluss. Die Wiederholung in Nr. 3 kann unterbleiben. -Die Nachspiele, welche recht 
wohl geeignet sind, dem Liede einen festlichen Ausklang· zu geben, seien somit jedem strebsamen Orga-
nisten bestens empfohle,n." · ... ' J. Quad:ß.ieg. 

2430) Schiffels, J., Opus 12. pro d e fu n c ti s. Leichtes Requiem 
für 4 Männerstn. R e g e n s b ur g bei F e u c h t in g er & GI e i c hau f. 
Part. 60 von 4 Exempl. ab a 40 Stimmen erschienen nicht. 

"Im allgemeinen g·ut, würdig und nicht schwierig." 
"Bemängeln möchte ich folgende Punkte: Pag. 4 macht sich die Transposition des ersten Kyrie 

in die Unterquarte nicht gut. Kann es auch in der Lage von_ den Bässen nicht wohl übernommen 
werden, so singe es das erste Mal eine Solostimme, das zweite Mal der Chor; in den darauf folgenden 
4 stimmigen Sätzen sollte das Ebenmass mit den vorangegangenen Choral· Invokationen besser gewahrt 
sein. Für missglückt muss ich das ·letzte Kyrie, insbesondere dell.l. Takt auf Seite 6 erklären. - Im 
Dies irre würde ich die Fermaten über den letzten Silben der einzelnen Verse streichen und dafür ledig-
lich eine sogenannte Redepause T beachten lassen. - Im Offertorium wären die Worte ,,rex ,glorioo'1 

enger an das vorhergehende anzuschmiegen; sie sind ja Apposition zu Jesu Christe. Seite 13, Takt 1 
schliesst der Chor unschön mit einer Viertelnote (F- dur- Dreiklang·) plötzlich' ab. Besser würde der 
Chor eine halbe Note dort haben und der Tenor II darauf mit c (statt mit V) einsetzen. Im Sanctus 
ist nach meinem Gefühle die Vertonung der Worte "gloria tua1

' um einen Takt auszuweiten, unu der 
letzten Silbe eine halbe Note mit Fermate zu geben. - Die Choralinvokation Agnus Dei ist sowohl 
das erste als auch das zweite Mal falsch notier.t und hat bei gleicher Vorzeichnung .pm eine Stufe 
höher zu stehen. Die Intonation Lux ooterp.a p. 20 steht besser in der Unterquinte (mit es beginnend) 
und wäre vom Bass zu übernehmen. Die Stelle "cum sanctis tuis" wird infolge von zu yiel Text-
mengerei leicht den Eindruck des Gehackten machen. Ich schliesse mit dem W unsehe, dass l).nsere 
jungen Komponisten, auch dann, wenn sie über hervorragende Talente verfügen, ja stet.s vor Augen 
haben möchten das bekannte: Nonum prematur in annum. - Für die Aufnahme.'' lgn. JJiitteJ.•er. 

"Leicht und gut; schwächeren Chören, deren es ja leider nur allzuviele gibt, eine erwünschte . 
Komposition." - A.. D. Schenk. 

2431) Tappert, H. Sieben Marienlieder für ·zwei und drei weibliche 
Stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg bei Pustet. Partitur 
2 JiJ. (Stimmen existieren nicht.) , 

"Innig zarte Lieder von edlem Ausdruck. Sie werden voraussic,htlich in Frauenklöstern grosso 
Verbreitung finden. Ganz leicht sind sie nicht, besonders durch die reiche modulatorische Gestaltung. 
Die Orgelbegleitung unterstützt' jedoch in vortrefflicher Weise. Der Komponist hätte jedenfalls klug 
gethan, wenn er kleine Vor- und Nachspiele beigefügt hätte. Es erfordert eine ziemlieh grosse Gewandt-
heit im Präludieren, zu diesen Liedern ein einheitlich gestaltetes, entsprechendes Vor- und Nachspiel 
ohne Vorlage zu bilden. - Für die Aufnahme.' 1 A.ug. WiltbergeJ.•. 

"Diese sieben Marienlieder, welche eine Sonderausgabe einiger Beilagen der Singenberg·er'schen 
Zeitschrift Cäcilia bilden, .bedeuten eine sehr dankenswerte und wertvolle Bereicherung der Marienlieder-

'· 
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Litteratur. ie dürften besonders von solchen Chören freudig begrüsst werden, denen nu1· Oberstimmen 
zur Verfügung stehen, wie Frauenklöstern, Knaben- und Mädchenpensionaten, Jungfrauen- Kongrega-
tionen etc. Die Lieder sind durchweg von frischer, ansprechender Klangwirkung und bieten (Nr. III 
mit harmonisch-modulatorischen Härten ausgenommen) meist nur mittlere Schwierigkeiten. Dem Refe-
renten will es schlecht behagen, dass an so vielen Stellen der Orgelbass einfach mit der 3. Stimme geht; 
es entstehen dadurch häufig falsche Fortschreitungen und unzulässige Verdoppelungen, so z: B. pag. 2, 
Takt '2- 3, wo 'bei einem 161 im Pedal die Melodie der 3. Stimme in 4 0 k t a v e n ertönt. An den 
meisten Stellen wäre durch andere Fassung des Orgelpartes oder andere Führung der 3. Stimme leicht 
Abhilfe zu schaffen, was für eine zweite Auflage hiermit bestens empfohlen sei. Pag. 10, Zl. 2, Takt 2 
und pag. 20, Zl. 1, Takt 4, muss der Orgelbass zur Vermeidung der übelklingenden Oktaven auf der 
3. Taktzeit E nehmen statt Gis, also: 

I 

I ,._ 
I 

Ist das überhaupt 
spielbar? Wie soll's 
denn gespielt. wer-
den? Wäre nicht 
folgende Notierung 
vorzuziehen? 

. ' . - 3 
Ein zweiter Punkt betrifft die N otierungsweise des --- .!.--- •--

Orgelpartes, welche doch genau angeben soll, wie denn nur ..J. 
der Komponist die Sache gespielt haben möchte. Referent 
greift pag. 3, Zeile 3, Takt 3 heraus. Derselbe ist notiert: dc_ _ 

Femer können doch die Bindung-en der J' 
3::0 t= an J oder ,_J auch in der Orgelstimme nicht 

--- --r---j- --- bleiben; es ist also z. B. .IJag. 2, Zl. 2, Takt 
1-2 das cis zweimal anzuschlagen, statt zu J, J-E--_J_ binden; ähnlich an allen andem Stellen (pag. 8, 

- 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 und 22). - Obige, tt=dei ':::::; "_ manchem vielleicht sehr unwesentlich erschei-#------, --- ---- nende Ausstellungen , sollen dem Werte des 
----...__::-_ _;:::-- Werkes keinen Abbruch thun, sondern bloss dar-

legen, ein wie vorteilhaftes Gewand Referent solchen Werken auch in Bezug auf Nebensachen wünschen 
möchte. Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." .J. Qnadßieg . 

• 2432) Quasten, J., Opus 1. Messe zu Ehren "Unsere.r liebeu 
· Frau" • für gemischten Chor. · Düsseldorf bei L. Schwann. Par-

titur 1 JfJ 20 Stimmen a 15 
"Eine recht geschickte Arbeit, die dem Komponisten das beste · Zeugnis ausstellt. Es ist schade, 

da s das Credo fehlt. Für die Aufnahme." Aug. Wiltber::er. 
"Einfache, aber wohlklingende, leicht ausführbare Messe. Empfehlenswert." A. D. Schenk. 

2433) Gruber, Joseph, Opus 120. Acht deutsche Weihnachts-
lieder aus Jos. Gabler's "Geistliche Volkslieder" und G. M. Dreves S. J. 
"0 Christ, hie merk'' für 1, 2, 3 und 4 Singstimmen und oblig. Orgel-
und Harmoniumbegleitung zum ( ausserliturgischen) für Kirche, 
Schule und Haus. Ziegenhals bei A. ·Pie t s c h. Adresse für Öster-
reich: Zuckman t e I in Östr.- Schi. Preis für Partitur und Stimmen 
2 JlJ 50 = fi. 1.50. 

"Einfache, etwas weiche, aber sehr gefällige Lieder, welche weg·en ihrer leichten Ausführbarkeit 
allen Chöl'en - auch den schwächsten - empfohlen werden können. Dieselben eignen sich besonders 
zu Krippenfeierlichkeiten, Weihnachtsfeiern, Bescherungen u. ·s. w. Referent möchte in Nr. 1 den Schmacht-

1: 
Iappen sehen in r r - oder -I J 

dan - ken dir ' dan - ken dir d:;
1 

- ken dir 
In Nr. 3 fallen die Fermaten in Takt_ 4, 12, 18 und 20 als überflüssig, sinnwidrig und das Ganze zer- · 
stückelnd am besten weg. Nr. 5 leidet zu Gunsten der 2 stimmigen Ausführbarkeit an harmonischer Ein-
tönigkeit (in 5 Takten 9mal der Es-dur - Akkord). In Nr. 8 erscheint die rhythmische Fassung des 

\Vortes ver- 1- f-3 hiesse es analog der ersten E 'f 
besserungsbedur{tig; tatt E ________ 3 Fassung bessel' E ___________ 3 

. Je - su -lein Je - - su.- Iein; 
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"Überflüssige Bindebogen im Orgelpart finden 
E +-,•= =3 siCh: pag 3, Zl. 1-2, h- h (-t-... d), p. 3, Zl. 2, 

I Takt 3-4, cis-·cis (J d); p. 3, Zl. 3, Takt 2-3, 
Die Orgelbegleitung· dazu etwa: J'i..."". 

1 
gis-gis und h-h (J' _j); p. 6, Zl. ö, Takt 4, 
a-a d) und p. 8, Zl. 3, Takt 2-3, p--h; 

E- e-----====3 dagegen fehlen im ganzen ca. 20 notwendige 
Bindebogen. - Der 6/ 8 Takt mit der wiegenden 

Bewegung der Melodie, sowie die pastorale ( d. h. hirten- bez. dudelsacksmässige) Begleitung cler Num-
mern 1, 7 und 8 schliessen nach Ansicht des Referenten - trotz der geg·enteiligen Bemerkung auf dem 
Umschlag - jede Verwendung dieser Nummern in der Kirche aus. - Für die Aufnahme." 

, · · . J. Quadfl.ieg. 
"Zwei dieser Lieder sind zweistimmig für Sopran und Alt, die übrigen sechs vierstimmig füi· 

Sop,·an, Alt, Tenor und Bass. Alle haben· Begleitung und sind leicht und von angenehmer Klangwirkung: 
Nr. 3 und 5 klingen zudem recht würdig und feierlich. Mehrere Nummern sind ein wenig "pastoral" 
angehaucht. Die kirchliche Approbation der Texte scheint vorhanden. Ausserliturgisch zu verwenden. 
- Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

2434) Gruber, Joseph, Opus 121. Sechs deutsche Trauergesänge 
für Erwachsene und Kinder für Sopran, Alt , Tenor und Bass. 
Ziegen h a 1 s bei A. P-ie t s c h. Adresse für Österreich: Zuckman t e 1 
in Österr.- Schi. Partitur 1 Jb. = 60 kr., Singstimmen 2 = fi. 1.20. 

I \ 

"Diese durchweg homophon gehaltenen, daher leichten und auch im Freien wirkenden Tl'auer-
gesänge sind von ungleichem Werte. Fi'tr mehrere derselben wäre eine sorgfältigere Berücksichtigung 
der strophischen Form zu wünschen gewesen. In Nr. 1, 2, 3 und 5 fehlt das rechte Ebenmass, die 
Proportionalität der einzelnen Zeilen. In Nr. 5 z. B. fällt besonders die 3. Zeile rhythmisch aus der 
Rolle; ebenso in Nr. 4 die letzte Zeile. - Die Beachtung der Tempovorschriften bei 1 und 2 
(Adagio und Largo) würde die Lieder langweilig und wirkungslos machen. Die sentimentale Phrase 

J I sollte selbst bei Trauergesängen, und sog·ar bei dem Worte "KummerH 
als zu banal kling(?jld zu den künstlerischenUnmöglichkeiten gehören. Er.=]2 Wie passt diese Stelle übrigens zu den Worten der 2. Strophe: "So 

---r--1- - -- -- triumphiert der Glaube." · In dem schwächlichen, fermatisierten Septi-
Er- den - kum- mer menakkord liegt doch wirklich wenig triumphierentles." J J _J_ J "NB. 31/ 2 Nummern stehen im dreizeitigen Takt." ; ,,Für die J. Quadfl.ieg. 

----\:.1--
,,Tl'otz des einfachen homophonen Satzes, werden diese leicht, aber würdig gehaltenen Gesänge 

schön und klangvoll wirken. Selbstverständlich nur für ausscrliturgische Zwecke verwendbar. - Für 
die Aufnahme." P. H. Thielen. 

2435) - -, Opus 122. Zwei Offertorien. Nr. 1. "In me gratia" 
für das Fest des allerheiligsten Rosenkranzes. Nr. 2. · "Tulerunt 
Je s um für das Fest der heil. Familie. Für 4 Singstimmen, Streich-
quartett, 2 Hörner, Bass- Trombone und Orgel. Verlags- Eigentum von 
A. Pietsch in Ziegenhals i. Schi. Adresse für Österreich: Zuck-
rn an t e 1 in Österr. - Schl. Preis für 4 Singstimmen und Orgel 1 = 
60 kr., mit Instrumentalbegleitung 2 Jb = 1 fi. 20 kr. 

"Diese beiden Offertorien für die rieuen Feste - Rosenkranzfest und Fest der hl. Familie -
weisen würdige und wohlklingende Musik von leichter Ausführbarkeit auf, ohne besonderen Anspruch auf 
Kunstwert erheben zu können. Die Synkopen- in Nr. 1, pag. 3, Zl. 1 , Takt 2-3 klingen aufdringlich 
und würden (wenigstens in den Singstimmen) besser verändert in: 

(TI Der etwaß lange Passus auf "fructieavi", dem Boden eines 6taktigen 
_-._- -. _ 0 r g e 1 punktes im Bass entspriessend, wird in den ersten 3 Takten 

Tenor. j-i- -p- - j-j accelerando zu nehmen sein. Der angeklebte Instrumentalschluss 
1 __,- • (dreimaliges Anstreichen des ist überflüssig in bei-

. e - go qua - den Bindungen wie 1 il d. sind steif und 
ungelenkig; die Verbessemng ist ebensoleicht, wie die der Stellen mit · neuer Silbe nach einer Achtel-
Zierfigur. (Pag. 1, Zl. 3, Alt: veritatis; pag. 2, Zl. 1, Alt: vitae; pag. 2, Zl. 2, Takt 1, Tenor: vitae; 
Takt 3, Tenor und Bass: vitac u. s. w.). . In Nr. 2 lasse man im Tenor statt 
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__ _J_ ·I . _J _ 1--J J Takte 
sl·ng·en·. =# weiter. v ----- -- "1\Iit Nr. 2 muss 

, -----. ---- ---------- sich Referent zu 
Je - ru - sa- Je - ru - - - sa - Nutz und Frommen 

aller Komponisten etwas näher befassen, da bei der Schaffung. dieses Offertoriums dem Autor das Latein 
ausgegangen zu sein scheint. Der Satz: Tulerunt Jesum parentes ejus in Jerusalem wird nämlich zer-
rissen. Die Worte: "Tulerunt Jesum", die doch für sich alleiri noch keinen Sinn geben, sind zweimal 
komponiert, und beim 2. Male bringt der Cantus auf die Worte "Jesum" eine ausgedehnte Schlussformel 
(Ganzschluss) nach der Tonart der Oberdominante an; macht aJ.so gleichsam einen musikalischen Punkt. 
Dann erst folgt nach einer Pause der übrige Teil des Ahnliebes Unrecht g·eschieht dem 2. Satz: 
ut sisterent eum Domino, denn das Thema zerreisst in ut sisterent - eum Domino, während doch das 
cum zu sisterent gehören muss und nicht zu gezogen werden darf. Der Komponist 
hat emfach den Text ohne Rücksicht auf dessen Sinn in zwei möglichst gleiche Hälften zerlegt und 
darnach das Therpa konstruiert; dass das falsch ist, leuchtet wohl jedem ein. Der musikalische Satz 
weist nun - übertragen auf den Text -- mit zugehöriger Interpunktion folgendes kuriose Bild auf: 

"J es um brachten, J esum brachten. (Punkt.) 
"Die Eltern desselben nach Jerusalem; die Eltern desselben nach Jerusalem, nach Jerusalem, nach 

Jerusalem." (Punkt.) ' 
. "Dass sie darstellten -, ihn dem Herrn, dass sie darstellten - , ihn dem Herrn; ihn dem Henn; 

dass sie darstellten - ihn dem Herrn.'' 
"Ein aufmerksames Studium des Textes und der lateinischen Satzkonstruktion hätte solche Mängel, 

leicht verhüten können. Daher: "Komponisten, studiert und berücksichtigt das Latein!" 
":6ei einer Aufführung mit Orgel allein (ohne Instr.) sind im Orgelpart manche Bindungen anzu-

bringen." 
"Für die Aufnahme." J. Qnadfl.ieg. 
"Zwei im ganzen würdig gehaltene, klangschöne und massvoll instrumentierte Stücke, leioht aus-

führbar und doch wirksam. Bei Nr. 1 dürften die in der I. Violine an zwei Stellen vorkommenden tr, 
ohne Einbusse an der Wirkung gestrichen werden können. - S. 2, Takt 4 muss es heissen: "virtutis", 
statt "vituti ". -Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

2436) Grubers Jos., Opus 117.· Missa in hon. S. Familiae Jesüs, 
Mari a , J o s e p h für 1 oder 2 Singstimmen mit Orgel. Ziegenhals 
bei A. Pie t s c h: Preis für 1 Singstimme mit Orgel 2 JiJ, für 2 Sing-
stimmen mit Orgel 2 JiJ 5o 

"Die obere Stimme dieser Komposition steigt bis T; für die einstimmige Ausführung sind also 
Tenöre oder Soprane mit mässiger Höhe erforderlich. Von zwei Kinderstimmen rein und :mild vorge-
tragen, wird die .Messe einen andächtigen Eindruck hinterlassen. Fü.r die Aufnahme." P. Fiel. 

· "Als einfach und leicht , ansprechend und würdig, kann diese empfohlen werden. Weder 
der Orgelpart noch die beiden Singstimmen - zu welchen am besten Oberstimmen genommen werden -

da WT-_ 
--f - -:- dessen ... 

1 
-f - den Ganz- 11 

ware besser I schluss nach I 

I _j zu setzen: I 1 I' .J 1 I , B pag. 11, _I .J I 
E =- . [ f ' f' ;g-_L_ · Takt lfolgim- i3=== . l3= Eer: --== derrnassen: _ .. 

"An Textunterlagen sei folgendes zur Beachtung empfohlen: 
statt: coo- li et ter - - roo statt: Pa - tris. A - - statt: De - o ve ro 

d I . . ------=----. --1 -- -,•- - o= 
=--====--===i:::l- - , - ... - - r - Fi--=tr;r.J=-- =-, . · 
lies: coo - li et ter - roo lies: Pa- trJs. A.....___ lies: De - o ve .- ro . 
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$J--d M4- ·rn 
"Bindungen wie :_J_ - =h- und _ __ Orgelbegleitung 

._ II 1 - • '-- sind circa 42 Bin-
Ky - ri - pas - sus, pas - debogen ausgeblie-

ben; einige wenige sind überflüssig. - Mit Empfehlung für die J. Quad:ßieg. 

2437) Gruber, Jos., Opus 119. Vier Marianische Antiph9nen für 
4 stimm. gern. Chor, Streichquartett, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trom-
peten, Bass- Trombone urid Tympano ad lib. und Orgel. ZiegenhaIs 
bei A. Pie t c h. Preis für Singstimmen und Orgel 2 .ß;, für Singstim-
men mit Instrumentalbegleitung ß Jh 50 

"Referent stimmt für die Aufnahme dieser leicht auszuführenden Antiphonen in der Ausg·abe für 
Singstimmen und Orgel. Die den Schlüssen vielfach noch angehängte Wiederholung des Schlussakkordes 
ist zum mindesten überflüssig." ' P. Piel. 

"Die vier Marianischen Antiphonen sind in durchaus homophoner, teichter und klangschöner Weise 
in Musik gesetzt. Aber welch ein Unterschied im Stil gegen die 4 Antiph. (für 2 gern. Stimmen und 
Orgel) von L. Ebner! - Die Streichinstrumente · sind in Nr. 1 und durch Triolen und Sechs-
zehntel arg lebhaft beschäftigt. Ob das Resurrexit sich nicht besser und kraftvoller ausdrücken lässt., 
als es hier durch die Töne des steigenden Septimenakkordes geschieht? · Bindungen wie bei surgere 
=P-J. J" E und ähnliche, für die der Komponist eine ausserordentliche Vorliebe, zu haben scheint, 

. 
sind leicht zu beseitigen; das miserere pag. 3, Zl. 4 (Bindung beginne erst mit dem vollen Takt. 
- Nr. 1 und 4 haben wieder die konventionellen Instrumental-Schlussakkorde; Nr. 2 dagegen bietet ein 
kurzes, passendes Nachspiel, bei welchem das Anstreichen des letzten Akkordes besser wegfällt ; in Nr. 3 
endlich schliessen die Instrumente gleichzeitig mit der Singstimme. - Nr. 3 kann für den Orgelpart 
ca. 20 Bindebogen vertragen in 25 - 28, Takt 38 und 39, sowie Takt 56- 60." 

:,Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quad:ßieg. 

2438)- -, Opus 116. Zwei Offertorien: Afferentur regi und 
In t e s p er a v i Dom in e für 4 stimm .. gern. Chor mit Orchester und 
Orgel. Z i e g e n h a I s bei A. Pie t s c h. Ausgabe. für Singstimmen und 
Orgel 1 J1J, Preis für Singstimmen und Instrumentalbegleitung 2 Jb. 

"Von diesen zwei unschwer auszuführenden Offertorien empfiehlt Referent nur das erste zur Auf-
nahme in den Katalog und nur die Ausgabe für Singstimmen und Orgel." P. Piel. 

"Diese beiden Offertorien (für Cäcilia und für das Brautamt) im St1le von · Opus 122 desselben 
Autors gehalten sirid nicht kunst- und wertvoll genug, um besonders gelobt zu werden, argen Tadels 
machen sie sich allerdings auch nicht schuldig. Leichte, einfache Musik, welche weder in die Breite 
noch in die Tiefe geht; homophoner Vokalsatz mit landläufiger, profan angehauchter Instrumentalbe-
gleitung. - Die Brillenbässe pag. 4, Takt 4 und 5, sowie Takt 8 und 9, sind g·ar störend und bedürfen 
der Verän\lerung. - Der Orgelpart bedarf stellenweise besserer Bindung. · Die Fesselung des 4. Takt-
teiles an den verläng·erten ersten Taktteil des folgenden Taktes kommt nicht weniger al 17 mal vor; 
auch die rhythmische Fassung der Wörter manibus und tempora in Nr. 2 ist schlecht. - Die Instru-
mentalanhängsel scheinen unvel'meidlich. - Wo die Instrumentalmusik das Feld beherrscht, da mögen 
diese Offertorien als nicht unwürdig erwendung finden. - Für die Aufnahme." J. Quad:ßieg. 

2439) Haller, .Michael, Opus 6'9b. Missa XVIII in hon. S. Maximi 
E p i s r, o p i e t Co n f es so r i s ad III voc. requales cum Org. Regens-
b ur g bei Pustet. Partitur 1 .;lfg 20 3 Stimmen a 12 

"Nach unserer Übelzeugung ist diese Komposition eine wesentliche Bereicherung der keineswegs 
grossen Zahl der (g·ediegenen) polyphon gearbeiteten Männermessen mit Orgelbegleitung, die den Seminai'-
und Konvikts- und senstigen leistungsfähigen Männer- Chören sicher willkommen sein wird, zumal sie 
nur mittlere Forderungen an die Sänger stellt. So sehr in ihr wiederum die grosse Gewandtheit des 
Autors in der Imitationskunst zu Tage tritt , so giot sie andererseits rühmliches Zeugnis vom "M a s s-
h a 1 t e nu bei der Anwendung dieser Kunstform. Eine hübsche Anzahl von einstimmigen Stellen und von 
dreistimmigen homophonen Solo- und Chorsätzen findet sich nämlich zwischen den polyphon geschrie-
benen Abschnitten. Hiedurch iBt für gute Abwechslung und erleichterte Ausführung gesorgt." 

"Wird die Mittelstimme statt mit "Bass I'' mit "Bariton" besetzt, dann ist die Wirkung der 
schönen, ziemlich emst l\Iesse eine um so bessere." J. G. ltlayeJ.•. 

11Eine vorzügliche Messkomposition für mittlere und gute llännerchöre !" Franz Nekel!l. 
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2440) Gru ber, J OS. , Opus 114. R e q u i e m in C .. moll für Sopran , Alt, 
(Tenor ad libit.) Bass, Streichquartett, Clarinetto I & II, Cornu I & II, 
Tromba I & II, Bass- Trombone, Tympano ad libit. und Organo. Ver-
lags- Eigentum von A. Pie t s c h in Ziegenhals i. Schl. Adresse für 
Österreich: Zuckmantel in Österr.- Schl. Ausgabe für Singstimmen 
und Orgel Preis 3 J/; 50 = 2 fl. , Ausgabe mit Instrumentalbeg!. 
J?reis 7 Jt; = 4 fl. 20 kr. 

"Dieses Requiem ist kaum mittelschwer, zwar in modemem Stile geschrieben, aber im g·anzen 
würdig und ausdrucksvoll gehalten. Der Chorsatz ist recht wohlklingend, die Instrumentierung hält 
sich in massvollen Grenzen. Mit Ausnahme 'des ·"Libera" sind alle Teile (Introitus, Kyrie, Graduale, 
Tractus, Offertorium, Sanctus und Benedictus, Agn,us und Communio) komponiert; im Dies irre fehlen die 
Strophen: 5, 6, 7, 10, 13, Hi, 16, 18. Im Benedictus muss im Orgelpart und in Clarinetto li der viert-
letzte Takt wie im Alt lauten: as, g statt g. Für .die Aufnahme." P. H. Thielen. 

1/2 1/2 1/1 
"Dieses Werk lässt bedauerlicherweise jene Sorgfalt der Arbeit, welche gerade einem instru-

mentierten Requiem gewidmet werden sollte, an manchen gar sehr vermissen ; die zahlreich 
Unisoni (Oktavengänge zuweilen in 3 Oktaven), verbrauchte oder unangebrachte Sequenzen 

und Uberleitungen, die Trennung zusammengehöriger Wörter (Requiem - Pause - retemam; Te 
decet hymnus, - Pause - Deus in Sion; et tibi reddetur - Pause - votum in J erusalem), die 
häufige Anwendung des Septimenakkordes, vomb des verminderten, die. vielen gebrochenen Akkorde 
der Geigen (in Achtelbewegung), die 16 tel Tremolos, die Verlegenheitsbewegungen des Basses durch 
den steigenden Drei- oder Vierklang, das Anstreichen desselben Tones in· Achteln im Kontrabass und 
Violoncello, die häufig wenig· gewählte Rhythmisierung (Kyrie = J: ). J; Agnus Dei im simpelsten 
6/8 - Takt), die bekannten, unvermeidlichen InstrumentalzÖpf<;hen etc. sind dessen Zunge." 

"Viel Unbedeutendes und Schablonenhaftes ·ist besonders in der Sequenz und im Offert. vorhanden; 
überhaupt zeigt das Werk einen beq,enklichen Rückschritt des Komponisten von der ernsten cäcilianischen 
Richtung nach den "Fleischtöpfen Agyptens". Referent ist der unmassgeblichen Ansicht, dass solche 
Werke selbst im Bereiche der "Instrumentalzone" eine Reform der Kirchenmusik nicht sonderlich 
fördern helfen." 

"Hohe Anforderungen werden an den Sopran gestellt, as, mehrmals ges und häufig g. - Die Au-
wendung der Choralmelodie passt wie etwa ein antiker (wenn auch schöner) Fleck auf einen modernen 
Stoff. - Das Dies irre ist sehr unvollständig; es fehlen die Strophen 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16 und 18, 
unter welchen Krutschek die N rn. 10, 15 und 16 als solche mit Fül'bittcharakter anführt. - Das Libera 
ist nicht komponiert; alles übrige ist liturgisch korrekt. - Die Orgelbegleitung muss vor der Aufl'ührung 
einer besonderen Durchsicht, sowohl in Bezug auf bessere Bindung überhaupt, als auch wegen vieler 
mangelnder (ca. 75) und einzelner überflüssiger Bindebogen unterzogen werden." 

"\V eil nicht geradezu Unwürdiges oder Unkirchliches , wohl aber einzelnes Schöne enthaltend, 
stimmt Referent "noch für die Aufnahme"." · J. Qnadflieg. 

2441) Nekes, Franz, Opus 32. Litanie lauretan::e (Nr . . 3), Anru-
fungen für 3 gleiche Stimmen, Antworten für Volksgesang mit Orgel 

. oder für 4 stimmigen gemischten Chor. A a c h e n bei 8 c h w e i t z er. 
Preis 50 

. "Schon im Titel dieses Opus ist angegeben, in welch verschiedenen Besetzungsweisen es pl'Rktisch 
ausgeführt werden kann. Grosse Mannigfaltigkeit und Abwechslung ist in jeder Besetzungsart vol'-
banden ; immer wird es erbauend wirken, wenn es gut vorgetragen wird. Für die Aufnahme." 

• · J. N. A.hle. 
"Für die Aufnahme dieser gut geschriebenen, würdigen und ausdrucksvollen Komposition, die 

sowohl von Ober- als auch von ausgeführt werden kann. Die Sänger müssen aber im 
polyphonen Gesange wenigstens einige Ubung haben." J. A.ner. 

2442) Ebner, Ludwig, Opus 49. Lauretanische Litanei für drei 
Obersti,mmen (Sopr. I u. II u. Alt) mit Begleitung der Orgel. Regens-
burg bei Bössenecker. 1899. ·Part. 1 Jf?. 20 Stn. a 20 

"Verdient volles Lob und wärmste Empfehlung. Zu bemerken ist, dass das Agnus Dei für 
2 Soprane und 2 Alte ohne Orgel komponiert ist. Sollte es sich treffen, dass die vierte Stimme nicht 
besetzt werden kann , .so könnte das Agnus vom 1. Sopran allein gesungen werden, während die drei 
tieferen Stimmen von der Orgel gespielt Hieb. Haller. 

37 
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"Chöre von Klosterfrauen, Mädchenpensionaten, kleinen KnabenseminarieD und andere kleine Chöre 
werden ihre Freude an dieser Litanei haben. Alles singt sich so andächtig und klingt so harmonisch 
und bietet die Ausführung keine Schwierigkeit. Es wechseln die Stimmen in mannigfaltiger Weise ab, 
bald singt eine, bald zwe1, bald vereinigen sich wieder alle drei, so dass aller Ermüdung vorgebeug-t 
ist. Bei gutem Vortrage kann es nicht fehlen, dass das Werk recht erbauend wirkt. Für die Auf-
nahme." . P. U. Kornmülle1.·. 

2443) Ebner, Opus 50. Vier Marianische -{\ntiphonen 
für verein. Ober- u. Unterst. mit Begleitung der Orgel. Regensburg 
bei Bössenecker. 1899. Partitur 1 J!J, Stimmen a 15 

"Mit bester Empfehlung. - Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Schön, soweit es für 2 gemischte Stimmen möglich ist, und praktisch. Ebner's Sätze für ver-

einigte Ober- und Unterstimmen gehören ohne Zweifel zu den besten derartigen im Kataloge. Doch 
wünschte ich, dass der reichtalentierte Komponist seine schöne Kraft mehr dem gemischten Chore, und 
zwar dem unbegleiteten zuwenden möchte. Er könnte gewiss trotz aller Einschränkungen, welche leicht 
ausführbare und ·doch noble Kompositionen erfordern, sich um jene Chöre sehr verdient machen, welche 
den Sinn für schöne Klangwirkung und feinen Vortrag wecken und bilden wollen. - Für die Auf-
nahme." Jlieh. Haller. 

2444) Hanisch, J oseph. Trauungsgesang für . gemischten Chor mit 
deutschem Regensburg bei Bössenecke r. Partitur 60 
Stimmen a 20 

"Wo der Gebrauch besteht, beim Akt der Trauung Gesänge vo1·zutragen., da mag diese schöne Kom-
position zweckdienlich sein, obgleich der Text njcht viel Religiöses bietet. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Für _die J. N. A.hle. 

2445) Gruberski, Eugen. Missa in honorem S. Sigismundi pa-
troni ecclesire cathedralis Plocensis ad quatuor voces cequales (viriles) 
comitante organo. Rat i s b o n ce, Rom ce et Neo- E b o r a c i. S um p t i-
bus Friderici Pustet. 1898. Part. 1 JI1J 60 4 St. a .15 

"Ein beachtenswertes, guten Männerchöi·en zu empfehlendes Werk von mittlerer Schwierig·keit und 
kirchlicher Haltung, recht wohlklingend mit glänzenden Stellen, gehoben durch eine wirkungsvolle Orgel-
begleitung'. Der Aufbau dieser Messe ist durchweg einheitlich und die Tonart G- dur bei allen Teilen 
inne gehalten, ohne dass die bei den längeren Sätzen Gloria und Credo einfliessenden Modulationen zu 
sehr in die Feme schweifen. Die Ansprüche an die Primtenöre sind nicht zu grosse." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. , 
"An einigen Stellen tritt die Melodie etwas keck und aufdringlich auf, besonders wo dieselbe 

einen Sprung in die grosse Sexte macht. Im Christe eleison leidet darunter auch die Textdeklamation. 
Bei der Aufl'ührung· müssen diese Stellen sehr behutsam und decent genommen werden. - Man hüte 
sich, den Schlussakkord des Credo schreiend hervorzubringen. - Einige Inkorrektheiten des Satzes laufen 
mitunter, ohne jedoch besonders störend · zu wirken." 

"Im übrigen hat diese Messe ihre ganz besonderen Vorzüge. Sie ist von ungemeiner .Frisehe, 
klar und durchsichtig wie Krystall, und entbehrt nicht der Orig·inalität. Selbst das Credo bleibt bei 
aller Einfachheit des Satzes bis zur letzten Note anregend." 

"Verständige Dirigenten, welche hier uild da einen Dämpfer aufzusetzen wissen, werden selbst 
.. mit geringen Chorkräften diese Messe mit gutem Erfolge aufführen können. Aber auch mittlere und 
gute Chöre brauchen sich nicht zu schämen, sie auf ihr Repertoir zu setzen. - Für die Aufnahme." 

F •·anz N ekes. 

2446) Schildknecht, J os., Opus · 34 f. Die Responsorien zum 
Ho c h a m t , z u Li t an e i e n , V e s p er n etc. nach dem Graduale Ro-
man um transponiert und ·mit Orgelbegleitung (mit oder ohne Pedal) ver-
sehei1. Regensburg, Alfred Coppe·nrath's Verlag (H. Pawe-
1 e k). 16 Seiten Hochfolio. Preis 1 J!; 50 

"Ein praktisches Werkchen für schwache Organisten, die noch nicht selbständig kunstgerecht har-
monisieren können. Die Org·elbegleitung ist iJ;J. verschiedensten Tonhöhen gegeben, leicht spielbar im 
Manual it;n Pedal. - 3, 2. System, linke H.and, ist es (e) in g (gis) zu 

"Fur d1e AJlfnahme. _ . . P. H. :fh1elen. 
,,Für die Aufnahme." F1•anz N ekes. 
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2447) Mitterer, Ign., Opus 86. Missa in hon. omnium Sanctorum 

ad V voc. inrequales. Regensburg, A 1 fr e d Cop p e n rat h 's V .er 1 a g 
(H. Pawelek). Partitur 1 J1J n., 5 Stimmen a 25 n. 

"In dieser Messe zeigt der Autor wieder seine oft bewährte, glänzende, kontrapunktische Meister-
schaft. In den Formen hat er sich einer gewissen Knappheit bestrebt und Weitschweifigkeiten ver-
mieden. Die Stimmenführung ist vorzüglich; die Stimmen bewegen sich meistens in den wirksamsten 
Lagen - vom Sopran wird nur einigemal das hohe g erfordert, vom Tenor öfter - wodurch eine 
prächtige Klangfülle entsteht. Für geschulte Chöre bietet' die Messe eine dankbare Aufgabe, weshalb 
sie mit vollem Recht warme Empfehlung für Vereins - Katalog verdient." P. H. Thielen. 

"Eine herrliche, streng kirchliche, grossartig wir·kende Missa, welche eine Glanznummer auf dem 
Repertoir grösserer Chöre bilden wird.' 1 

, Franz N ekes. 

2448) Diebold, Joh., Opus 76. 20 der notwendigsten Gelegen-
heits g es ä n g ·e für kathoL Landkirchenchöre im einfachsten, melodi-
ösesten 4 stimm. Satz für gemischten Chor. Se 1 b s t ver lag. Partitur 
1 JiJ 20 jede Stimme ,. 

In h a 1 t: 1. Ecce Sacerdos magnus; 2. Domine salvum fac; 3. Oremus pro Pontifice; 4. deutsches 
Lied zum Empfang des OberbiTten; 5. dito bei verschiedenen kil'chl. Feierlichkeiten; 6. dito bei Primiz-
feiern; 7. dito bei kirchl. Trauungsfeiem; 8., 9. und 10. dito für die Charwoche; 11. 0 Tag der Pein 
und Plage; 12 . . l'IIiserere; 13. Veni, Creator ' Spiritus; 14. Veni, sancte Spiritus; 15. Tantum ergo und 
Genitori; 16. 0 salutaris hostia; 17. 0 sacrum convivium; 18. 0 esca viatorum; 19. Ave verum corpus; 
20. Ave Maria. · 

"Die Gesänge sind in der That einfach, bei ihr.er schönen fliessenden Stimmen-
führung melodiös und von wohlklingender, angenehmer Wirkung. Die Sammlung bietet für manche 
Fest- und sonstige Gelegenheiten, namentlich den vielen kleinern und Schwächern Chören passenden 
Stoff und dürfte solchen daher willkommen sein. Aber auch bessere Chöre werden noch verschiedene 
Nummem daraus mit Erfolg verwerten können. - Für die' Aufnahme." P. H. '.rhielen. 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2449) Alt , J. W. V e s p e r re d e. D o m i n i c a R e s u r r e c t i o n i s D. N. 
J. Chr. ad IV voces inrequales. Rat i s b o n re, Rom re et Neo- E b o-
r a c i. S um p. t i b u s Fr i der i c i Pustet. Part 1 Jf, Stn. a ·20 

"Diese Vesper, worin jeder einzelne Psalmvm·s seine eigenen Noten hat, und einstimmige Sätze 
fiir Sopran und Alt resp. für Tenor und Bass mit schönen , nicht schwierigen Falsibordoni für vierstim-
migen gemischten Chor von Vittoria, Zachariis, Cima und Viadana abwechseln, und die Antiphonen und 
das "Hrec mit Orgelbegleitung versehen sind, 'wird ihre prächtig·e Wirkung nicht verfehlen, daher 
sie zur Aufnahme in den Vereins -Katalog empfohlen wird." P. H. Thielen. 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2450) Rathgeber, Gg., Opus 20. Marie n r o s e n. Sieben · Marienlieder 
zum kirchlichen Gebrauche. Regensburg bei Bössenecker. 1899. 

1 .;#; 20 Stimmen a 20 
"Sämtliche Nummern haben einen ernsten, aber doch angenehmen Charakter und wil'ken ohne 

Zweifel recht erbauend, nur möchte ich Nr. 6 "Mailied 11 nicht in der Kirche hören. u P. U. Kornmüll er. 
"Für die Aufnahme dieser schönen Marienlieder." J.U:ich. HalleJ.•. 

2451) Weber, G. V., Domkapellmeister in Mainz. Dritte, kurze · und 
1 eichteMesse für 4 st. gern. Chor. Regensburg, Al fr e d Cop p e n-
rath ' s Verlag (H. Pawelek). 1899. Part. 1 Jl;, 4 Stn. a 15 

"Für die F1.•anz Nekes. 
"Die Bezeichnung "kurz und trifft für diese Messe zu. Sie ist im echten, reinen Kirchen-

stile g·eschrieben - Melodie: diatonisch mit sparsamer Chromatik, Harmonie: Dreiklänge. An die hohen 
Stimmen, Sopl'an und Tenor, werden nur Ansprüche gestellt. Die Klangwirkung ist eine recht 
schöne. Wenn auch Voltragszeichen fehlen, so ist die Auffassung einem einigermassen intelligenten 
Dirigenten nicht schwer. - Im drittletzten Takte des findet sich zwiscMn Sopran und 
Tenor eine Oktavenparallele, die in verschiedener Weise behoben werden kann, vielleicht so, dass das g· 

37* 
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des Tenors geteilt und die letzte Halbe nach c g·eht. Dem zweiten "A.gnus Dei" hätten wir Kadenz 
in C- dur gewünscht, weil das erste schon in F- dur kadenziert." 

,,Auf Seite 7 sind die - - zwischen "factus est'' selbstverständlich überflüssig." 
·,,Mit Empfehlung für die Aufnahme." P. B. Thielen. 

2452) Molitor, J. B., Opus33. Cantus sacriadquatuorvocesroquales. 
R a t i s b o n ffi , R o m ce et N e o -E b o r a c i. S u m p t i b u s F r i d e r i c i 
Pustet. Partitur 4· JiJ 80 Stimmen a 1 Jh 80 

"Eine sehr reichhaltige praktische Sammlung in schöner Stichausgabe, die in 110 Nummem für 
die wichtigsten Sonn- und Feiertage und sonstigen· kirchlichen Gelegenheiten Offertorien, Gesänge zum 
hh. Sakramente u. s. w. bietet. Etwa drei Viertel der Nrn. sind vom Herausgeber, ein Viertel von ver-
schiedenen anderen Autoren. Die meisten Gesänge sind leicht homophon, die übrigen kaum mittel-
schwer, wenige polyphone gehen etwas darüber hinaus.'' 

"Einige unwesentliche Kleinigkeiteil seien hier notiert: 1. Partitur Seite 8. Ob die Wortstellung 
"Gloria Pa tri·, gloria Filio'' ganz einwandfrei? 2. S. 12 scheint uns das vVort "manducaverit" statt 
J. )' J. )' besser J J J. )' rhythmisiert; 3. S. 17 wäre bei "0 clemens" das c des iL Tenors 
zur Beseitigung der Quintenparallele in as zu verwandeln; 4. S. 46 muss das Schlusswort "aceto" statt 

heissen. 5. S 88, System 4, Takt 2, 4. Viertel, klingt uns beim Worte "ei'' die Grund-Nonen-
formation etwas massiv . . - F?r die Aufnahme." P. H. Thielen. 

"Die Partitur dieser reichhaltigen Sammlung für Männerchor enthält 110 Nummern auf 112 Seiten 
im bekannten Pustet-Format. Die Auswahl der bearbeiteten Texte muss eine sehr praktische genannt 
werden; es finden sich darunter ca. 58 Offertorientexte, verschiedene HJmnen, Motetten für die Stationen 
der Fronleichnamsprozession, die Passion (turba) für Palmsonntag und Charfreitag und anderes." 

11Die vom Herausgeber herrührenden Kompositionen (nahezu drei Viertel aller aufg·enommenen 
Stücke) sind durchweg für s c h w a c h e 0 hör e geschrieben. Wenngleich der grösseren Anzahl derselben 
ein besonderer Kunstwert nicht innewohnt, so herrscht in ihnen doch (von einigen Kleinigkeiten abge-
sehen) eine korrekte Satzweise und ziemlich strenge kirchliche Haltung. Es finden sich unter diesen 
Beiträgen des Herausgebers aber au<lli manche, die bei aller Einfachheit schon höhere Anforderungen 
befriedigen. Dazu rechne ich die Nummem 3, 12-14, 21- 24, 52. Ganz ausgezeichnet ist das Canti-
euro Zacharire (Nr. 108), ein sehr einfacher Falsobordone von hoher Schönheit." 

"Den Interpunktionszeichen und dem Texte ist leider vielfach die ·gehörige Sorgfalt nicht zuge-
wendet worden. Erstere sind an zahlreiche:p. Stellen ausgelassen oder unrichtig gesetzt. Folgende Text-
fehler finden sich übereinstimmend in den Einzelstimmen und in der Partitur. N r. 6: caput eum statt 
eaput ejus. - Nr. 13: bibet . statt bibit. - Nr. 30: se.des statt sedis. - Nr. 39: et non statt ut non. -
Nr. 40 : .. zweimal justificationis statt justificationes. - Nr. 43: mandatis tuis statt mandata tua. - Nr. 44 
in der Uberschrift und zweimal im Texte justitia statt justitire. - Nr. 48: esca meam statt escam meam. 
- Nr. 49: exaltabo statt exaltabit. - Nr. 65: offere statt offerre. - Nr. 65: donario statt donaria. -
Nr. 77: incensum multa statt incensa multa. - Nr. 99: cognovisti statt cognovistis. - Nr. 110: tibis-
que statt tibique. _:._ In Nr. 99 fehlt zwischen amici und estis das Wort mei .. '.' 

"Die folgenden Text- bezw. Interpunktionsfehler erfordern zugleich eine Anderung der Komposition." 
,,In Nr. 7 heisst es fälschlich: Gloria Patri, Gloria Filio. 11Ian korrigiere wie folgt: 

1· "In Nr. 13, einer sonst guten und klangvoll J= rps gesetzten Komposition, heisst es: qui manducat car· ti?= -· -t--- - • nem (!) statt ... meam carnem. -- I -f--- Man schalte zwischen mandurat --... 

l G 16- ri - a Pa _ tri et Fi _ li _ 0 und carnem einen Takt ein, ! -
. _ =:O=j ,._ _ . _ me- am 

· M 1 ' 1 etwa in folgender Weise: -= 
II 

"In N r 17 muss es am Schlusse "fili'' heissen, nicht ,,filii." l\Ian verwandle 
"in d 1 --r-J. • 

"In Nr. 33 sind Text und Interpun]i:tion in folgender Weise entstellt: et adorabunt eum, et (!) 
omnes reges terrre omnes gentes servient ei. Das Subjekt omnes reges terrre ist also von dem Prädikat 
adorabunt eum durch ein Komma und das willkürlich beigefügte "et", in den Noten obendrein durch 
einen mit Fermate und ein Atmungszeichen getrennt!!" 

· "Auf ähnliche Weise sind in Nr. 93 (Afferentur regi) zusammengehörige Textteile auseinander-
gerissen;" 

"In Nr. 42 (Scapulis suis) fehlen die Worte ,,Dominus" und ,,ejus'' und dreimal das Wort "te''." 
"ln Nr. 64 (Sacerdotes Dei) ist "polluent" in "polluerunt" verändert. 
"In. Nr. 4 ist die Fermate übe.r der zweiten Silbe von "gentes" zu streichen.'' 
"In Nr. 100 sind die Worte srecula sreculorum durch einen Hauptschluss auf der Tonika und darauf 

folgende zweize.itige Pause getrennt!" 
"Ausser den oben besprochenen Arbeiten des Herausgebers enthält die Sammlung· 29 Kompositionen 

von Dl·. Ahle 1 Aiblinger, Baini 1 de Doss, Durante, C. Ett, Groiss, Kornmüller , Ma1·tini, 
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Gr. Molitol', Piel, Ruffo, Stehle, Thielen, Viadana,' Aug. Wiltbe1·ger, Fr. Witt und einem 
unbekannten Autor. Die Herz-Jesu-Litanei von de Doss ist des veralteten Textes wegen jetzt nicht 
mehr brauchbar. Die übrigen 28 Nummern sind grösstenteils sehr schöne und künstlerisch wert-
volle Tonstücke. In Nr. 80 ist · ":filius" in ,,:filiis" zu korrigiel'en. Nr. 72, Takt 14 ändel'e man die 
beiden Bässe zul' Vermeidung der Quintenfolge zwischen Tenol' I und Bass II wie folgt: d • "Für die Aufnahme mit del' Bedingung, dass del' Partitul' ein r==r .!.BI d "Druckfehlel'Vel'Zeichnis" und nach 'Möglichkeit eine Vel'besserung der liturgisch-

"'= ___ textlich missglückten Nummern beigefügt wel'de." Franz N ekes. 

2453) Goller, V. Missa in hon. Sanctoru·m omnium ad duas voces 
inrequales comitante Organo. Regensburg, Al fr e d Cop p e n rat h 's 
Verlag (H. Pawelek). 1899. Part. I JID . n., 2 Stn. a 20 n. 

"Diese für vereinigte Ober- und Unterstimmen geschriebene Messe ist eine achtungswerte Arueit 
von schöner Klang- und Gesamtwirkung, da die beiden Stimmen sich in günstigen 'Tonregionen bewegen. 
Der Stil ist ziemlich streng, die Harmol;lisier1,1ng weist interessante Züge auf, wie auch der mit Regi- , 
strierungs- und Pedalangaben versehene Orgelsatz zu loben ist. Für schwächere Chöre." 

"Corrigenda: S. 10, Syst. 8, Takt 6, muss es heissen "secundum" statt "secumdum''. S. 14, Syst. 1, 
Takt 3, fehlt im Orgelpart vor der . Achtelnote ein q. S. 15, Syst. 1, 'rakt 4, ist der Buchstabe o in 
,,Domini" ausgeblieben und fehlt im Orgelpart hinter c ein Punkt. S. 16, letztes System, Takt l, muss 
die Note b des Orgelbasses punktiert werden. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

"Eine ganz ausgezeichnete zweistimmige Messe, zu welcher ich dem Komponisten von Herzen 
Glück wünsche. An diesem We1·ke ist alles Gesang, selbst die Orgelbeg·leitung! - Gute und mittelgute 
Chöre werden in demselben keine Schwierigkeiten :finden. Auch schwächere Chöre dürfen sich an diese 
Messe wagen, vorausgesetzt, dass sie sich eines guten Di'l'igenten und eines wenigstens mittel-
guten Organisten erfreuen.'' Franz Nekes. 

2454) Müller, Franz, Opus 3. Vesperrede Dominica Resurre-
c t i o n i s. Feierliche, liturgisch vollständige Vesper auf das heil. Oster-
fest für vierstimmigen gern. Chor. P a d e r b o r n , J u n f e r m a n n' s c h e 
Buchhandlung. Partitur 2 Jh, Stimmen .2 Jb. 

"Der Vesper-Eingang "Deus in adjutorium" ist von Vittoria; in den 5 Psalmen wechselt der 
cantus :firmus mit wirksamen Falsibordoni von de Zachariis, Müller, Piel und Cima ab, die Antiphonen 
und das "Hrec dies" sind mit korrekte!' Orgelbegleitung versehen, so dann ist noch das "Regina cceli" 
und der Segensgesang "Pange lingua, Tantum ergo" und "Genitori" viel'stimmig beigegeben. Fül' die 
Aufnahme." - P. H. Thielen. 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2455) Schulz, Joseph, Opus 11. Mi ·ssa pr,o Defunctis ad 4 voces 
inrequales. Requiem mit Li b er a. Für Sopran, Alt, Tenor, Bass. 
Musik- Beilage zu der Monatsschrift des Cäcilien -Vereins der Erzdiözese 
Freiburg "Der katholische Kirchensänger", Jahrgang 1898. In K o in-
mission der Herder'schen Verlagshandlung zu Freiburg 
im Breisgau. Partitur 2 jede Einzelstimme 30 · 

"Dieses Requiem ist liturgisch vollständig, musikalisch korrekt und nicht schwierig auszuführen, 
kann also recht wohl empfohlen werden, zumal für schwächere Chöre. Knappere Gestaltung einzelner 
Sätze, namentlich des ·"Kyrie", hätte dem Werke noch höheren praktischen Wert verliehen; auch möchte 
Referent del:n Offertorium einen besseren Schluss wünschen und die verbrauchte Stelle im Sopran (Par-
titur S. 18, Takt 8 und 9; S. 19, Takt 4 und 5) lieber vermissen. - Für die Aufnahme." .J • .A.uer. 

"Ein ganz vorzüglich gearbeitetes, sehr ausdl'ucksvolles Werk a capella, kaum 
mittelschwer, der wärmsten Empfehlung wert." 

,,Das Unisono sähe ich in Kompositionen ohne Begleitung lieber vermieden, es sei denn zu An-
fang eines Tonstückes; doch wirken die wenigen Unisono- Stellen in dem vorliegenden Werke nicht 
gerade aufdringlich. - Im Dies irre will mir der viermal wiederkehrende Abschluss D- dur, E -moll 
nicht behagen. Wo man aus irgend welchem Grunde eine wirkliche Kadenz nicht anbringen kann oder 
will, wähle man eine Akkordfolge, in welcher wenigstens ein c Stimme einen Ha 1 b t o n schritt (nach 
oben oder nacJl unten) macht. A-moll E-moll wäre hier das Richtige gewesen." 

"Im übrigen wird_ dieses schöne Werk eine Zierde des· Katalogs und jedes kirchenmusikalischen 
Repertoirs bilden." Franz N ekes. 

·, 
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2456) lt;tgegneri, M·arcantonio. 2 7 C h.a r wo· c h e n- Responsorien 
für vierst. Chor. (Bisher fälschlich Palestrina zugeschrieben.) Nach 
dem Druckwerk von 1588 herausgegeben von F. X. Haber I. Leipzig 
bei Breit k o p f & Härt e I. Preis der Part. 3 JiJ ; die Einzelstimmen 
in Violinschlüssel mit Atem- und Y Ortragszeichen werden bis Mittefasten 
1900 erscheinen . 

. ,,Diese herrlichen Responsorien von Ingegneri sind ebenso wertvoll für das Studium des 
lichen Tonsatzes im 16. Jahrhundert, wie für die praktische Verwendung beim Gottesdienste." 

"In erster Beziehung sei zunächst auf die Nr. 13 und 15 aufmerksam gemacht, welche sich durch 
die strikte Durchführung .des fünften Kirchentones ohne vorgezeichnetes P auszeichnen. Dieser Ton ist 
bekanntlich etwas ungefügig für die harmonische Behandlung. Die .Alten führten ihn dann streng 
durch, wenn die Einlegung eines Cantus firmus oder der Wechsel zwischen Ohoral- und mehrstimmigen 
Sätzen es zur Notwendigkeit machte. Wo solches nicht der Fall war, setzten sie gern ein hinter den 
Schlüssel. Hierdurch wurden aber die charakteristischen Eigenschaften des tonus lydius zerstört und der-
selbe vielmeht in den tonus jonicus transpositus verwandelt. Man vergleiche die "Missa quinti toni" 
von Palestrina im 19. Bande der Gesamtausgabe ·und die Bemerkungen, welche F. X. Haberl im 
Vorworte desselben Bandes dazu macht. .Auch in den im 32. Bande als opus dubium veröffentlichten, 
nach den Kirchentonarten geordneten "Ricercari" hat das mit "V. Tono" überschriebene Stück ein p als 
Vorzeichnung." 

".Angesichts dieser Strenge, mit welcher Ingegneri den 5. Kirchenton behandelt, muss man staunen 
über die geradezu verblüffende Kühnheit, mit welcher er in den Nummern 9, 20 und 21 neue Wege 
einschlägt. Er setzt hier den 'H-dur-.Akkord mit dem damals verpönten dis, und zwar unve1·-

, "Bei der .Aufführung wird es 

I sich empfehlen, schon · in dem e 1' s t e n 
.Akkorde :fis statt f zu singen." 

mittelt nach dem D-moll-.Akkord!! -11' "Ingegneri huldigt hier jenen 
fortschrittlichen Bestrebungen des 

_ 16. Jahrhunderts, welche u. a. an dem 
grossen Lass u s (in einigen seiner 

Werke) einen genialeil Vertreter fanden. Diese Bestrebungen sollten später für den Kirchenstil mit 
seinem engen Anschluss an den Choral verhängnisvoll werden, indem sie die Choraltonarten zerstörten, 
bezw. deren Eigentümlichkeiten .vermengten und schliesslich alles in die beiden modernen Tonarten Dur 
und Moll auflösten. - Andererseits waren jene Bestrebungen das Samenkorn, aus welchem die jetzige 
Profanmusik mit ihrer unbegrenzten Beweglichkeit der Modulation (besonders seit Einführung der gleich-
schwebenden Temperatur) sich entwickelte. Neues Leben erblühte aus den Ruinen; aber leider waren 
es die Ruinen - des echten Kil· ehe n stils !" 

"Was nun den Kunstwert praktische Verwertbarkeit der Ingegneri'schen Responsorien 
betrifft, so unterschreibe ich mit voller Uberzeugung das Urteil., welches der Herausgeber am Schlusse 
des Vorwortes über dieselben fällt mit folgenden Worten: ,,·V\T enn Ingegneri in der Dedikation von 1588 
über seine Seelenstimmung schrieb, er habe diese Responsorien dem Geiste der Kirche gernäss, welche 
mit den Engeln den Tod Christi in der Charwoche beweint, unter· Thränen des Mitleides geschaffen und 
durch seinen Sängerchor vortragen lassen, so muss ihm das Zeugnis gegeben werden, dass seine ernsten 
Weisen bei innigem und wohldurchdachtem Vortrage die tiefgreifendste Wirkung nicht verfehlen 
werden; es sind musikalische Passionsbilder, von :Meisterhand gezeichnet." F. Nekes. 

,,Eine Gabe, die dem Referenten reine, ungetrübte Freude und hohen, geistigen Genuss bereitet 
hat, und deren Neu- Publikation die .Anerkennung und den Dank der .Anhänger des echten, klassischen 
Kirchenstils verdient. Bei aller Innehaltung der kirchlichen Objektivität im ganzen, weiss der Autor 
im einzelnen oft fein plastisch zu charakterisieren und den speziellen Ausdruck zu treffen. Wir greifen 
nur einige markante Stellen heraus: S. 3. Tristis - mortem; Vos fugam capietis. S. 12. Ut Jesum 
dolo tenerent. S. 13. Et terribilibus - aceto potabant me. S. 15. Memento mei etc. S. 1!:). Deus 
meus - ernisit spiritum.· S. 25. Si est dolor similis - sicut dolor meus. S. 27. induere Cinere - Israel. 
Das ist kirchlicher Ausdruck ohne Exzess. - Gern werden diese mittelschweren Responsorien für den 
Katalog empfohlen." P. H. Thielen. 

2457) Ahle, Joh. Nep., Opus 11. Liturgische Gesänge zur Bi-
schofs-Weihe für 5 stimmigen gemischten Chor. Regensbur g, 
K o -m m i s s i o n s - V e r I a g v o n A l f r e d C o p p e n r a t h (H. P a w e 1 e k). 
Partitur 1 .Jh 70 5 Stimmen a 25 

"Inhalt: Nr. 1 ,,Veni Creator Spiritus''; Nr. 2 Antiphon "Unguentum in capite"; Nr. 3 Antiphon 
"Firrnetur"; Nr. 4 "Ecce Sacerdos magnus". Nr. 1 homophon, die übrigen Nummern ziemlich polyphon, 
von guter Faktur und prächtiger Wirkung. Vielleicht füllen diese Gesänge hinsiehtlieh ihres Zweckes 
eine Lücke in der Litteratur aus? Part. S .. 7, Takt 1, muss die erste Bassnote b statt c sein." 

die Aufnahme.'' P. R. Thielen. 
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"Ein frommer Hauch, eine weihevolle Stimmung und ein heiliger Ernst schwebt über diesen 

Gesängen. Der Komponist hat sich augenscheinlich in die hochheilige Handlung, welche durch diese 
Gesänge musikalisch belebt werden soll, mit hohem Ernste vertieft. Und so stimme ich ·denn trotz 
einiger Mängel des musikalischen Satzes gern für die Aufnahme." Franz Nekes. 

2458) Haller, M., Opus 78,. Carmina Ecclesiastica. Ausgewählte 
klassische Kirchengesänge für Sopr., Alt, Tenor und Bass in moderner Bear-
beitung. Regensburg , A 1 f r e d Co p p e n rat h 's V er 1 a g (H. · P a-
w e 1 e k). 1899. Heft I. Partitur 1 .Ab 50 n., Stimmen a 25 n. 

· 4 Adoramus, 1 Per signum crucis, 1 0 bone J esu, 2 Ave Maria, 1 0 gloriosa Domina, 
1 Domine, non sum dignus, 1 Vidi aquam Ull:d 3 Weihnachts -1\lotetten. 

"Eine vorzügliche Sammlung echter Perlen von alten :Meistern, denen ein bewährt er, neuerer 
Meister eine moderne Fassung in Bezug auf den .Vortrag u. s. w. gegeben hat. Wie selbstverständlich, 
hat in diesem Punkte eine feine Hand gewaltet. Verschiedene einfache Nummern können angehenden 
Chören zunächst dazu dienen, sich im fein nuan(lierten, ausdrucksvollen Vortrag zu versuchel',l, resp. zu 
üben. Einige Nummern sind leicht, die übrigen mittelschwer; 13 sind vierstimmig, eine sechsstimmig." 

"Die der Sammlung _vorgesetzten ,,Bemerkungen" sind interessant und geben manche Fingerzeige. 
Bestens für den Katalog . P. H. Thielen. 

"Das vorliegende Heft enthält 14 Gesänge, auf zwei Systemen mit dem Violin- und Basschlüssel 
notiert, Haller mit Tempoangaben und Vortragszeichen ':ersehen, und, wo es nötig erschien, 
mit einigen Anderungen des Originals. Die Auswahl der Gesänge ist eine vorzügliche. Dass von 
den Zuthaten des Bearbeiters dasselbe gilt, versteht sich bei JH. Haller von 

,, Was den Grad der Aufführbarkeit betrifft, so verlangen die meisten dieser Gesänge einen wenig-
st'ens mittelguten Chor, auf alle Fälle aber einen tüchtigen, mit der Vortragsweise der älteren 
polyphonen Kirchenmusik vertrauten Dirigenten.'' 

"Für di ·e Aufnahme mit wärmster Empfehlung!" Franz Nekes. 

2459) Victoria, Thomas de. Officium hebdomadre sanctre. Con-
tinens varias cantiones sacras ex liturgia sacra Dominiere Palmarum, 
Ferire V. in Crena D.omini, Ferire VI. in Parasceve et Sabbati s·ancti IV, 
V, VI et VIII vocum requalium et inrequalium quarum auctor Thomas 
Ludovicus de Victoria Abulensis. Rat i s b o n re, Rom re & Neo-
E b o r a c i. S u m p t i b u s , c h a r t i s et t y p i s F r i d e r i c i P u s t e t. 
Partitur 3 Jh 20 Sopran,-, Alt- und Tenorstimme a 1 Jll ·. 40 
Basstimme 1 Jh 2 0 

"Es gewährt einen el'hebenden, geistigen Genuss, in dieses erhabene Meisterwerk des grossen 
spanischen Mystikers Victoria zu vertiefen. Man weiss nicht, was man in diesen geistvollen Tpnsätzen 
(36 Nrn.) mehr bewundern soll, die in den feinsten, edelsten Linien' geschwungene !Ielodie, die N atür-
lichkeit der Imitationen, oder die Reinheit und Erhabenheit der Harmonie wie die Schönheit der Modu-
lation, oder den echten kirchlichen Ausdruck , der oft mit den einfachsten Mitteln erreicht ist. Einer 
der bedeutendsten Kennel' der alten .1\Ieister, Hr. Dr. Haberl, hat das Werk in moderner Partitur ge-
bracht , die einzelnen Tonstücke in geeignete Tonhöhen transponiert und mit Vortragszeichen versehen. 
Letztere geben glänzendes Zeugnis von dem geistvollen ErfaAsen des Werkes durch den Bearbeiter. 
Wenn auch das Opus als Ganzes wohl nur für Dom- und sonstige bedeutende Chöre geeignet, so gibt 
es doch verschiedene Stücke, die sich herausheben und von mittleren, sogar kleineren Chören mit Erfolg 
in der hl. Fastenzeit irgendwo passend verwenden lassen, z. B.: Nr. 14, "Miserere" in Falsobordonc-
Art - leicht, erhaben; Nr .• 27, das bekannte, ewig schöne "Popule meus", welches einige der berühm-
testen deutschen Männerehöre ja sogar in Konzerten produzieren; Nr. 32, "0 vos omnes" für vier Männer-
stimmen u. a. Aber auch zum Studium kirchlicher Harmonie und Modulation bildet das Opus eine reiche 
Fundgrube, woraus zu entnehmen ist, wie sich auch ohne das Aufgebot der modernen Mittel und ohne 
oder mit nur sparsame!' Chromatik wahre Effekte und edelster kirc,hlicher, sogar subjektiver Ausdruck 
erreichen lassen. Nur ein Beispiel: Welch' eine intensive Wirkung übt nicht der eine chromatische 
Ton h im "Popule meus" beim Wort "immortalis" (Tenor) aus." 

"Mit lebhafteste!' Freude empfiehlt Referent das "Officium" als eine der herrlichsten Zierden von 
monumentaler Bedeutung für den Vereinskatalog.'' P. H. Tltielen. 

,,Dieses unsterbliche Wel'k des berühmten Zeitgenossen und glücklichen Rivalen Palestrina's 
noch besonder 11 anpreisen zu wollen, dürfte höchst überflüssig sein. - Dem Herausgeber, Hrn. Dr. F. X. 
Haber 1 , gebührt für diese vollständige Edition der wärmste Dank aller wakeren Freunde des klassischen 
Kirchengesanges! - Sehr zu loben ist es, ·dass in der Partitur jeder Stimme ihr besonderes Liniensystem 

Lelassen ist. Die "alten" Schlü; sel sind durch die und die nötigen Trans· 

positionen vorgenommen. Dem Texte ist eine deutsche · Ubersetzung beigegeben. - Die mit weiser Spar-
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samkeit beigefügten dynamischen Angaben werden den meisten, auch sehr tüchtigen Chordirigenten 
hochwillkommen sein. Sie geben wic.htige Fingerzeige, wollen aber keineswegs dem Dirigenten 
das eigene Denken und Sichvertiefen in den Geist dieser wahrhaft tiefsinnigen Tonstücke 
ersparen." Franz N ekes. 

2460) Offertorien, zweistimmige. II. Band, 2. Heft (vom Sonntage 
Quinquagesima bis zum 2. Sonntage nach Ostern incl.). 20 Original-
kompositionen von verschiedenen Autoren, herausgegeben von Dr. F. X. 
Haberl. (Beilagen der Musica sacra von 1897.) Regensburg bei 
Pustet. Partitur 1 .lh, Stimmen a 30 

"Wir :finden in diesem dankenswerten Hefte zwanzig, meist zwei s t i rn m i g e ( 4 stimmig für jene 
Tage, an denen nach kirchlicher Vorschrift die Orgel schweigt), gut gearbeitete Offertorien des Proprium 
de tempore von Quinquagesima bis 2. Sonntag nach Ostern. Dem Schwierigkeitsgrade nach dürfte im 
Durchschnitt die Bezeichnung "mittelschwer" anzuwenden sein. In künstlerischer und praktischer Hin-
sicht am höchsten möchte ich die Stücke von Haller und Griesbacher stellen. Manche von den 
anderen finde ich zu stark reflektiert und geschraubt; und wenn ich bei einigen Piecen (insbesondere bei 
den Nummern 35 und 36) stellenweise die Art der vokalen Melodiebildung nicht so recht goutieren 
kann, so kommt das . vielleicht mir daher, dass mir das orgelmässige Denken und Empfinden weniger 
geläufig ist." 

"Bei Nr. 21 (Offert. für den Aschermittwoch) scheint mir dem Ausdrqcke nach zu wenig Rücksicht 
genommen zu sein auf den liturgischen Charakter des Tages. Das Stück klingt für den Ernst dieser 

, Tagesfeier zu hell. Für die Aufnahme." lgn. Bitterer. 
"Schon die auf dem Titelblatte an.geführten Namen der Komponisten (J. Conze, L. Ebner, P. Gries-

bacher, Mich. Haller, F. Hengesbach, P. Piel, Jak. Quadflieg, Jos. bürgen für die Güte und 
Brauchbarkeit dieses 20 Originalkompositionen en.thaltenden Heftes. Für die Aufnahme." F. Nekes. 

2461) Renner, J oseph, jun. , Opus 34 a. 1 0 V e n i C r e a t o r für ge- . 
mischten Chor ( 4-8 stimmig). B r u x e ll es, Schott Fr er es. Lei p-
z i g, 0 t t o J u n n e. Partitur 2 Fr. 50 Cts. n., jede Stimme 30 Cts. n. 

. "Von diesen Piecen sind 5 vierstimmig, 3 fünfstg., 1 sechstg. und 1 achtstg. mit dem .Text der 
1., 5. und letzten Strophe, diese auch noch in der Fassung .pro temp. pasch. Die Stimmenführung ist fein, 
geschmeidig und gewandt, die Harmonie modern mit ziemlich reichem Ohroma !Jei Stücken von so kurzer 
Mensur. Für geschulte Chöre, die den freiem · Stil pflegen." 

"Für die ·Aufnahme." P. H . . '.rhielen. 
"Was zunächst Nummern 1- 7 anlangt, so hätte Referent im Interesse des kirchlichen Aus-

druckes gar manches anders gewünscht. Einige derselben, besonders Nr. 4,. 6 und 7 , haben einen ge-
sunden· Kern und würden mit einigen Abänderungen echt kirchliche Gesänge von grossem Wohlklange 
abgeben." · · 

,,Sehr empfehlenswert sind dagegen die drei letzten Nummern (8, 9 und 10). Nr. 10 ver-
dient sogar als kleines Meisterstück des achtstimmigen Satzes bezeichnet zu werdcn.H 

die Aufnahme." ' Franz NekeM. 

2462) - -, Opus 34 b. 1 4 Pan g e l in g u a für gern. Chor ( 4-8 stimmig). 
B r u x e ll es, Schott Fr er es. Leipzig, 0 t t o J u.n n e. Part. 3 Fr. n., 
jede Stimme 40 Cts. n. 

"Diese Fange lingua sind in ähnlichem modernen Stil gehalten, wie die 10 Veni Creator desselben 
Autors Opus 34a. Es sind davon 6 vierstimmig, 3 fünfstg., 2 sechsstg., 1 siebenstg. und 2 achtstimmig. 
Melodie, Stimmenfühl'Ung und Harmonie sind u:p.gewöhnlich und gewählt; bei einzelnen Nummern macht 
sich nach unserer Empfindung das chromatische Element fast zu sehr geltend angesichts Tonstücken 
von so kurzer Form. Nur für sehr geschulte Chöre, die den freieren Stil kultivieren, passend." 

"Für die Aufnahme." · P . .R. Thielen. 
"Bej der . Durchsicht dieser Sammlung hat mich vieles sehr angesprochen, ja (ich gestehe es gern) 

geradezu hingerissen durch die Kraft und den Wohllaut der Harmonien, die ein talentvoller Tonsetzer 
hier entfaltet. Leider sind · diese zahlreichen Schönheiten mit allerlei Dingen verquickt, die mehr im 
Konzertsaale als beim liturgischen Gottesdienste angebracht sein dürften. Ich muss gestehen, dass keine 
dieser 14 Fange lingua mich rücksichtlich des kirchlichen Ausdruckes vollständig befriedigt. Da 
jedoch in den meisten dieser Stücke immerhin ein gewisses Mass in Anwendung der profanen Kunst-
mittel gehaHen wird, so stimme ich für die A. u fn ahme, muss aber von diesem Votum ausdrücklich 
die vorletzte und noch mehr die letzte Nummer der Sammlung ausschliessen. Was diese gesuchten und 
seltsamen Modulationen in einem Fange lingua und überhaupt in Kirchenmusik bedeuten sollen, ist 
dem Referenten ·ein unlösbares Rätsel." Franz Nekes. 
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2463) Ebner, Opus 42. Missa in hon. Ss. 
Cu s t o du m für vereinigte Ober- und Unterstimmen mit Begleitung der 
Orgel. Regensburg bei Bössenecker. 1898. Part. 1 J1; 60 
Stimmen a .30 n. 

"Eine gediegene Komposition mit ,t;chöner, schwungvoll melodiöser Führung der beiden Singstimmen; 
die sich zudem in günstigen, klangvollen Lagen bewegen. Umfang nach oben ·bei beiden Stimmen e. 
(Mezzo-Sopran und Bariton.) Die kaum mitte.lschwere Messe dürfte beliebt werden: und ist empfehlenS-
wert für den Vereins- Katalog." · 

· "Seite 5 der Partitur winl bei "omnipotens'' in der Unterstimme der Punkt hinter f wegen des 
collidiei'enden :fis der Orgel zu ·streichen sein." · P. H. ,Thielen. 

"G·emischten Chören, ,welche wegen geringer Zahl der Säng·er vier Stimmen nicht · gut besetzen 
können, schenkt der tüchtig·e Komponist in diesem Werke eine recht würdig· gehaltene, zweistimmige 
Messe für vereinigte Ober- 1md Unterstimmen, welche, ohne kunstlos zu sein, auch von geringeren Chor-
kräften bewältigt werden kann. Sie bedarf aber, um den vom Komponisten bezweckten Eindruck zu 
machen, eines sehr sorg·fältigen. Einstudierens und eines aufmerksamen, feinen Vortrages." . 

"Für die Aufnahme." FJ.'anz Nekes. 

2464) Mandl, Johann, Weltpriester. Opus 13. L 'eichte Messe zu 
Ehr e n des h e i I. An t o n i u s v o n P a du a für zwei gleiche Stimmen 
mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Regensburg, AI fr e d 
Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). 1899. Partitur 1 J1; n., 
2 Stimmen ·a 20 n. 

"Bei schönem zweistimmigen Satz in bequemer, klangvoller Lage und bei ihrer kirchlichen 
wird die Messe ang·enehm und gut wirken, und ist dieselbe bei ihrer g·eringen Schwierigkeit für viele 
schwächere Chöre eine dankenswerte Gabe. Im "Credo" hätten wir die Worte "cujus regni non erit 
:finis" geme zwei- statt einstimmig gesehen, es würde das einstimmige "Et in Spiriturn" dann schöner 
kontrastiert haben. Beim "Amen" . .im "Credo'' und beim "Hosanna" nach dem "Benedictus" liesse sich 
bezw. durch geringe rhythmische Anderung die Textunterlage verbessern. In der gut gesetzten Orgel-
begleitung fehlen Registrierungs- und Pedalbezeichnungen. - Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

"Eine in streng kirchlichem Stile gehaltene, einfache und andächtig kling·ende Messe. Die ge-
wählte Tonart (As hypojonisch) ist mit unerbittlicher Strenge von Anfang· bis zu Ende durchgeführt, was 
dem einheitlichen Charakter der Kornposition sehr zu kommt." 

"Eine grössere Abwechslung in der Anordnung . der Kadenzen, mehr Prägnanz und packende Kraft 
in der melodischen1 harmonischen und rhythmischen Gestaltung würde den ferneren Arbeiten des Kompo-
nisten sehr zu statten kommen. Es lässt sich das alles sehr wohl erreichen, ohne von der lobenswerten 
Strenge des Satzes abzugeben. - Als vorzügliches Beispiel, wie man mit wenigen; aber gut angeord-
neten Kadenzen auskommen und dennoch von Anfang bis zu Ende den Zuhörer fesseln kann , sei den 
Kirchenkomponisten das Gloria · der Missa "Iste Confessor" von Palestl'ina zu eingehendem Studium 
empfohlen! Welch reiche Abwechslung bei aller Einfachheit l Welch wohlthuende Frische! Nirgends 
Stillstand, nirgends Ermüdung! Hier kann man lernen. Freilich erreicht der Komponist das alles nicht 
durch Anordnung der Kadenzen allein, sondern zugleich durch die Kraft und Innigkeit seiner Melodien, 
durch den Reiz der Polyphonie namentlich in rhythmischer Beziehung." 

"Übrigens lässt ich in dem Mandl'schen Werk eine grössere Abwechslung leicht dadurch erzielen, 
dass man. einzelne Stellen, welche sich dazu eignen, durch Solostimmen oder vorn Halbchor singen lässt. 
Auf diese Weise wird die Messe bei ihrem frommen, streng Charakter einen guten Eindruck 
machen, und damm stimme ich gern für deren Aufnahme in den Katalog." Franz N ekes. 

2465) Ebner, Ludwig, Op. 43. 10 Gesänge zum Gebrauche in 
der heiligen Charwoche für 4- und 5stimmigen gemischten Chor. 
R,egensburg bei Bössenecker. 1898. Partitur 1 J1g n., 
Stimmen a 30 n. 

"Die Gesänge ind über folgende Texte: 1. Improperium; 2. und 3. Christus factus est; 4. Dextera 
Domini; 5. In monte Oliveti; ö. Tristis est anima mea ; 7. Ecce vidimus; 8. Caligaverunt; 9. und .10. Vexilla 
regis prodeunt. Nr. 3 und 10 sind 5 stimmig, alle übrigen Nummem 4stimmig. Es sind trefflich, tief-
empfundene Stücke, die bei entsprechender, geistiger Auffassung und Wiedergabe von Seiten eines 
dynamisch geschulten hors tiefergreifende Wirkung hervorzurufen geeignet, daher warme Empfehlung 
für den Katalog wert sind." · P. H. Thielen. 

,,Der talentvolle l omponist schenkt uns hier eine Reihe meist tiefempfundener für die 
Charwoche. Als bc ond rs schön und ergreifend verdienen die beiden Responsorien Ecce vidimus und 
Caligavemnt hervorgehoben zu werden." · 

,,Nicht einver timden bin ich 1) mit einigt:m, der modernen Musik entnommenen harmonischen 
W cndungen, nicht w iJ sie modern sind, sondem weil sie in den echt kirchlichen Ausdruck sanfter, 
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inniger Trauer, wie er sonst in diesen schönen Gesängen benseht, etwas Fremdartiges , fast Leiden-
schaftliebes hineintragen; 2) mit der Quintenfolge zwischen Sopran und Bass (!!) in Nr. 2, Takt 8, 
welche weder durch die Durchgang·snote im Sopran, noch durch die allerdings kräftige Gegenbewegung 
in den Mittelstimmen gerechtfertigt erscheint; 3) mit der Unisono- Stelle "vos fugam capietis" in Nr. 6, 
welche Stelle mehr aufdringlich als eindringlich klingen wird; 4) mit den Textwiederholungen am 
Schlusse der Nummem 1, 2 unQ. 3. Zu derartigen Wiederholungen eignen sich nur solche Worte und 
Satzteile, auf denen die orato1·ische Emphase liegt, oder welche wenigstens sehr bedeutungsvoll sind. 
In Nr. 1 dieser Sammlung werden die Worte potaverunt me viermal gesungen, obwohl der Nachdruck 
auf dem nachfolgenden Worte , aceto liegt. (Nicht darüber beklagt sich der Heiland durch den Mund 
des Propheten, dass man ihm in seinem Durste zu trinken gab, sondern dass man ihn mit Essig 
tränkte.) - Am Schlusse von Nr. 2 und 3 heisst es: quod est super, quod est super omne nomen. 
Welchem Redner wird es einfallen, zu sprechen: Er gab ihm einen Namen, welcher ist über, welcher ist 
über jeden Namen? Er wird vielmehr sagen: . . . . . welcher ist über jeden, ja über jeden Namen. 
Die·Emphase ruht eben auf dem Worte omne, jeden! Will also ein Komponist die genannten Worte 
durch Wiederholung steigern, so muss dies in folgender Weise geschehen: 1) quod est super omne, 
omne nomen, oder 2) quod est super omne nomen, omne nomen, oder 3) quod est super omne nomen, 
super omne nomen. Nur solche Wiederholungen sind logisch und oratorisch gerechtfertigt. Zwar ist 
es nicht schlimm, wenn im Not fall einmal ein minder bedeutsames Wort wiederholt wird (besonders 
in den :Mittelstimmen); wo es aber bei der Textwiederholung auf eine musikalisehe Steigerung 
abgesehen ist, muss an dem oben aufgestellten Grundsatze unbedingt festgehalten - Ich bin so 
ausführlich geworden, weil es sich hier nicht um eine "Kleinigkeit", sondern um Eine Sache von sehr 
grosse1' Bedeutung handelt, und weil inderneueren kirchenmusikalischen Litteratur derartige falsche 
Textbehandlungen durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören. ----:- Noch sei ausdrücklich ·bemerkt, dass 
die erwähnten drei Nummem der Sammlung durch die oben gerügte Unvollkommenheit der Textbehand-
lung nicht gerade unbrauchbar werden. Auch soll sich niemand durch die obigen Bemerkungen von der 
Anschaffung des in mancher Beziehung ganz vor z ü g li c h e n Werkes abhalten lassen." 

"Für die Aufnahme." . :i.,ranz N ekes. 

'2466) Ebner, Ludovicus, Op. 47. Missa festiva in hon. S. Ludovici 
R e g i s ad sex voces inaequales. Rat i s b Q n re , R o m re et Ne o-
Eboraci. Sumptibus Friderici Pust.et. 1899. Partitur 1 JfJ 
60 a 15 r ' 

"Eine wirkliche Missa festiva (Festmesse), grossartig im Aufbau, von tüchtiger, sehr gewandter 
kontrapunktischer Faktm, trefflich in Ausdruck und von ganz erhebender Wirkung. Die Stimmbesetzung 
ist': $opran I und II, Alt, Tenor, Bariton, Bass, welche der Autor zu den mannigfaltigsten Teilungen 
und Kombinationen benützt. Der Stil der Messe ist vorwiegend klassisch, verschmäht aber einige 
Annäherungen an den neuern Stil nicht. 

Bei der schönen iliessenden Stimmenführung wird das opus guten Chören keine sehr grossen 
Schwierigkeiten bereiten. Das hervorragende Werk wird als eine Zierde zur Aufnahme in den Vereins-
Katalog empfohlen." P. H. Thielen. 

"Die sehr freie Behandlung der Dissonanzen bildet die Achillesferse dieser Komposition. Sicherlich 
steht die Art und Weise, in welcher die alten Meister die Dissonanzen behandelten, auf einer höheren 
Stufe der Kunst, als die vom Komponisten dieser Missa beliebte. Die Sache fällt um so mehr alif, weil 
der Komponist in der melodischen und rhythmischen Gestaltung sich eng an die Alten anlehnt. 

"Im übrigen enthält das Opus eine Menge der herrlichsten Klangeffekte und wird dasselbe bei 
g·uter Aufführung glänzend wirken. - Gute Chöre werden beim Einstudieren dieser Festmesse kaum 
nennenswerte Schwierigkeiten finden; auch durch mittelgute Chorkräfte wird das schöne und dankbare 
Werk . bei gehörigem Fleisse sich bewältigen lassen. - Für die Aufnahme." Franz Nekes. 

2467) Renner, Jos., jun., Opus 40. Requiem (Nr. IIIJ B- dur) for 
Sopran, Alt, Tenor und Bass. Kempten, Jos. Kösel. 1899. 
Partitur und Stimmen 3 JiJ 20 

"Ganz im freien Stil geschrieben, wahrt dieses Requiem durchgehends kirchlich ernste Stimmung, 
kann aber nur von guten Chören bewältigt werden. Wen;n übrigens die eine und andere "frappante" 
Wendung weg geblieben und den Forderungen des "Sprachgesanges" hie und da etwas mehr Rechnung 
getragen wäre, so hätte das den Wert des Ganzen - selbst nach dem rein ästhetischen Gesichtspunkte 
- nur erhöhen können. - Für die Aufnahme." J. A.ner. 

"Ein in modernem Stil gehaltenes, reichlich mit chromatisch , alterierten Zusammenklängen und 
besonders mit verminderten Septimenakkorden ausgestattetes Requiem ! Das Werk ist in seiner Art 
schön und entbehrt nicht des. Kunstwertes. Da auf dem Ganzen eine ernste Stimml}.ng ruht und Aus-
schreiturigen in Melodie und Rhythmus vermieden sind, so stimme ich trotz mancher Bedenken für 
die Aufnahme.'' Franz Nekes. 
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2468) Stehle, J. G. E., Te D e um für achtstimmigen Chor. Regens-
b ur g, Rom und Ne w Y o r k. Verlag von Fr. Pustet. Partitur 
2 ..A1J 40 Stimmen a 10 

"Dieses · "Te Deum" ist nicht in der vielfach üolichen Form angelegt, dass meh1·stimmige Sätze 
mit dem Cantus firmus abwechseln, sondern ganz durchkomponiert für zwei Chöre -=- einen vierstimmigen 
Frauen- und einen vierstimmigen Männerchor - , die teils alternieren, teils sich zur vollen Achtstim-
migkeit vereinigen. Zur Herbeiführung noch grössem Klangfarbenwechsels bildet der Autor bei 
mehreren zwei vierstimmige · gemischte Chöre aus Sopran, Alt, Tenor und Bass. Viele Stellen 
tragen den Gruiid'Zug des klassischen Stils, manche aber, namentlich in Modulation zeigen den neuern 
Stil. Grossartig in Aufbau und ' Steigerung, . mitunter von äusserster Wucht, verspricht das Werk eine 
ganz gewaltige Wirkung. Einen interessanten Beitrag zum Kapitel "Rorizontale Harmonien" liefert 
das wundervolle "Te ergo quaesumus". Zum Regierungs-Jubiläum Sr. l\Iajestät des Kaisers 
Franz Joseph I. komponiert, ist das Opus den Chören der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie gewidmet -
fürwahr eine herrliche Festgabe. Immerhin ist das Werk nur für gutbesetzte und tüchtig· geschulte 
Chöre geeignet. · 

"Takt 70 der Partitur wäre wenigstens dem I. Tenor als das zwischen "Tu sempi-
ternus" fehlende Wort "Patris" wohl noch einzufügen gewesen. Ahnlieh ist durch Text- SchachteJung 
nach ,,nomen tu um" - Takt 143 - das zur ersten Vershälfte gehörende "in saeculum" ausgeblieben. 
Für die Aufnahme." . P. H. Thielen. 

Vom rein künstlerischen Standpunkte betrachtet, ist dieses TeDeum em Meisterwerk. 
Schwungvoll in seinen 11Ielodien, reich und glänzend in der harmonischen Entfaltung, musterhaft in 
seinem Aufbau, grossartig in seinen Steigerungen, wird dieses Werk bei guter Aufführung und 
guter Besetzung aller acht Stimmen eine zündende, ja überwältigende Wirkung hervorbringen. 
Besondere Erwähnung verdienen die herrlich wirlienden Kontraste, "welche durch die Gegenübetstellun 
und das Ineinandergreifen von Chören verschiedener Klangfarbe hervorgerufen 

Hinsichtlich des kirchlichen Wertes dieser Komposition ist mir al1erdings ein Bedenken auf-
gestossen, welches selbst einem so tüchtigen Meister und einem so hervorragenden Werke gegenüber 
offen auszusprechen, meine Pflicht ist. Dass ich an dem grandiosen Effekt, den das Werk macht, keinen 
Anstoss nehme, braucht wohl kaum gesagt zu werden. Eine Musik, die keinen Effekt im guten Sinne 
des Wortes macht, ist nur Scheinmusik! Mein Bedenken ist vielmehr dieses, ob wiT nicht durch 
eine soweit gehende Mogulation, wie wir sie kurz vor der Mitte diese1· Komposition (aperuisti creden-
tibus bis esse venturus einschliesslich) finden, von der Tonalität des gregorianischen Chorals, 
der ja Muster und Vorbild für den mehrstimmigen litlll'gischen Gesang sein und bleiben soll, uns allzu 
weit entfernen. Stehle's Te Deum beginnt in C dur und schliesst in His dur, welches freilich infolge 
einer enharmonischen Verwechselung (vor Te ergo quaesumus) als C dur erscheint. Ich bin nun nicht 
der Meinung, dass durch eine reichere, aber immer massvolle Modulation ein Tonwerk gleich zu einem 
unkirchlichen gestempelt werde; diesseihe darf aber nicht soweit gehen, dass von einem Anschluss an 
die Tonalität des Chorals keine Rede meb.r sein kann. - Freilich kommt es in erster Linie darauf an, 
dass der Geist des gregorianischen Chorals in de1· mehrstimmigen Kirchenmusik sich wiederspiegeln! 
Aber gibt es wohl irgend eine Kunst, in welcher Geist und Form so innig miteinander verwachsen 
sind, wie gerade in der Tonkunst? - Es soll damit nicht gesagt sein, der Geist des Chorals sei in 
diesem Te Deum durchaus verleugnet. Im Gegenteil: manches Schöne in dieser Komposition ist dem . 
choralen Te Deum geradezu abgelauscht I Und dennoch: So oft ich dieselbe lese, habe ich an der oben-
bezeichneten Stelle den Eindruck einer gewissen Gegensätzlichkeit zum Choral. 

Nachdem Referent seinem Bedenken Ausdruck verliehen, fordert es die Gerechtigkeit, dass auch 
folgende Punkte ausdrücklich hervorgehoben werden. 

1) Wenn man von der obenbesprochenen, nur .16 Takte umfassenden Stelle und von der dann 
folgenden enharn19nischen Ve1·wechselung absieht, so ist die Modulation durchaus massvoll zu .nennen. 
Zudem sind die Ubergänge, wenn auch wirkungsvoll und packend, doch nirgends schroff oder unnatür-
lich, sondem so, dass sie "im Ohre liegen'' und von den Sängern leicht aufgefasst werden können -
ein Muster, wie man a cape1la schreiben soll! 

2) Der Komponist bevorzugt in diesem Te Deum entschieden die Dreiklangsharmonien, selbst 
bei den Übergängen in andere Tonarten! Von dem dissonierenden Elemente wird (einige Ausnahmen 
bei Orgelpunkten abgerechnet, züm Beispiel Takt 159 und 166) in sehr diskreter Weise Gebrauch gemacht. 
Daher das Sonnenhelle, der strahlende Gla.:p,.z des Stehle'schen Te Deum! Es ist,. als schaue man 
in einen olkenlo en, kry tallbelleri Junihimmel hinein. - Moderne Kirchenkomponisten, welche ohne 
möglichst viele und möglichst scharfe Dissonanzen nicht auszukommen wissen, können hier lernen, wie 
man auch durch einfachere Mittel eine grosse Wirkung erzielen kann. ' 

Für die Aufnahme. ek,.eM. 
Bis hieher konnte die jetzige Redaktion des Cäcilienvereinskataloges die rück-

ständigen Referate, welche ihm durch den früheren H. H. Generalpräses, Monsignore 
Fr. Schmidt, im Oktober 1899 ausgeliefert worden sind, ergänzen und nachholen. 

Für die nun folgendEm Nummern war der vom Herrn Generalpräses Schmidt 
beauftragte Referent nicht mehr zu entdecken; daher habe ich aus der Musica sacra, 
bis 1894 zurückgreifend, das zweite Referat hier abdrucken lassen oder die fehlenden 
selbst angefertigt. F. X. Hab-erl. 

aa• 
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2469) Zoller, Georg, Missa pro Defunctis ad 2 voces Organo vel 
Harmonio comitante. Reg·ensburg bei Pustet.' Partitur 1 JlJ 20 

· Stimmen a 20 
"Vorliegendes Requiem fUr 2 Singstimmen mit Orgel zeigt einige imitierende . Anläufe, · ist aber 

im ganzen homophon gehalten, hat sehr einfache Melodien und geht allen Schwierigkeiten aus dem 
Wege, weshalb es schwäche,ren Chören empfohlen werden kann. Auch ein Libera mit vollständigem 
Texte ist Dagegen ist das Dies irae choraliter zu ergänzen." J. N . .A.hle. 

. "Dieses zweistimmige Requiem, ohne GradYale und Sequenz, . ,aber mit Rcsp, Libera, ist wegen 
guter Textesdeklamation, gewählter Orgelbeglßitung und ernster Haltung nicht ·nur schwachen , sondern 
auch besseren Chören recht zu empfehlen. Da viele neuere Komponisten die W ortaccente über Gebühr 
zu' lieben, möge gezeigt werden, 0 - J J 0 oder f 
dass Notenwertverbmdungen Wie . Re - qui- em se - . mi-m 
nicht zu den rhythmischen Feinheiten zählen, dass die Synkope bei der Stimmenführung öfters berück-
sichtigt werden sollte u. s. w. Das de-profundo in Partitur und Stimmen darf man wohl als ein Korrektur-
versehen beurteilen, denn de ist ein Wort für sich und profundo ebenfalls." (Aus Musica sacra 1894, 
S. 50.) "Fü:r die Aufnahme." · F. X. Haberl. 

2470) Hirtz, .Arnold, ,Opus 16. Messe zu Ehren des hl. Arnol du s 
für C., A., T. und . mit . oblig.· Orgelbegleitung. Pa derb o r 
J u n f er man n. Partitur 2 50 Stimmen a 50 

"Leider finden sich in diesem Werke so zahlreiche und zum Teil so auffalle:q.de Verstösse gegen 
die Regeln der Harmonie, dass man wünschen muss, 'dasselbe sei vor der Drucklegung einer sorg-
fältigeren Feile unterworfen worden. - Gleichwohl übe n :agt dasselbe an innerem Werte eine ganze 
Reihe von Kompositionen, in denen der Hal'Inonielehrer nichts "anzustreichen" findet. Es ist reich an 
Schönheiten, an ergreifenden und glänzenden Partien. Eine wohlthuende Wärme 
durchdringt alle Teile des Opus. - Der Stil ist der moderne und erinnert in seiner Ausdrucks-
weise lebhaft an t Friedrich Koenen. Die Messe ist für vierstimmigen · gemischten Chor mit 
Orgelbegleitung g·esetzt. Doch teilen sich manchmal die Unterstimmen sehr wirkungsvoll zum 
vierstimmigen Männerchor. Ten.or und Bass dürfen demnach numerisch nicht zu schwach besetzt 
Zut· Aufführung sind wenigstens mittelgute Chorkräfte erforderlich. - .Das Credo hätte ich lieber 
durchkomponiert ges.ehen, als mit eingelegten ChoralsätZien. Für die Aufnahm e." ·Franz Nekes. 

,,Diese zu Ehren des hl. Hofkapellmeisters Karls des Grossen, des in Arnoldsweiler bei Düren ver-
ehrten Amoldus komponierte Messe ist durchweg im modernen Stile gehalten und erinnert in harmonischen 
und rhythmischen Wendungen an die Schreibweise des vor 9 Jahren zu Köln verstorbenen Komponisten 
Ferdinand Hiller. An Klangfarbe ist sie reich und bietet viele AbwechsJung, besonders durch Verbindung 
mit dem Orgelsatz. Dass aber der Komponist den 4stimm. Satz wegen blosser Klangeffekte durch Bei-
fügung von Füllstimmen öfters verlässt, auf S. 3 Takt 3 des oberen Systems eine unschöne Quinten-
fortschreitung zwischen Tenor und Bass gebraucht, auf S. 15 "Et Tenor und Bass in Oktaven 
fortschreiten lässt, das 3. Choralcredo mit stilwidrigen, 4stirri.m. Sätzen unterbricht, das "Pleni sunt coeli" 
und Hosanna so komponiert hat, wie es S. 20-23 zu lesen ist, bedauert Referent. Das 4 stimm. Offer-
torium ,,In virtute" ist in gleichem beigefügt." (Aus Mus. s. 1894 S. 144.) "Für die Aufnahme." 

F. X. Haber I. 

247l) Auer, J6s., Op. 30. Litanire de Sacro Corde·Jesu. Regens-• . 
burg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. P,awelek). Partitur 
1 .)1; 40 · Stimmen ·a 20 

"Die neuestens vom hL Stuhle für die ganze Kirche bewilligte Litanei vom hl. Herzen J esu 
bietet in ihrem lateinisehen Texte einem Komponisten nicht geringe, ja ich darf sagen grössere 
Sehwierigkeiten, als irgend eine andere Litanei. Der Komponist dieser für 3 st. Frauenchor berechneten 
Litanei hat sich diesen Schwierigkeiten gewachsen gezeigt, so dass sein Opus ·die Kritik nicht zu 
scheuen braucht und allen Fmuenchören empfohlen werden kann. In der Vorrede empfiehlt der 
Komponist selbst sein Werk recht angelegentlich "einer verständnisvollen Direktion bei genauer Rück-
sichtnahme auf möglichst lebendige Darstellung des tiefsinnigen Textinhaltes." Da der lateinische 
Text sowohl unseren Sängern als den Kirchenbesuchern noch nicht geläufig ist, so muss zunächst an 
eine entsprechende Popularisierung desselben gedacht werden. Für die Aufnahme." Dr. J. N . 

"Sehr mässiger Stimmenumfang, freundliche und einfache Kantilene, reichliche Abwech;slung bei 
Verteilung der Versikel und Responsorien an die Einzelstimmen, für Soli-Chor , gefällige und nirgends 
aufdringliche Orgelbeg I. zeichnen diese Litanei aus. Knaben- und Mädcheninstitute, sowie Frauenchöre 
und weibliche Orden haben in dieser Litanei eine Weihegabe an das heiligste Herz Jesu." (Aus 
Mus. s. S. 101. 1899)." ,1Für die F, X. Hl\berl. 
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2472) Auer, Opus 15. Psalm 50 "Miserere mei Deus" für 
4 stimmigen Chor mit Orgelbegleitung. D ü s s e 1 d o rf, Schwan n. 
Partitur 1 J!J. 80 jede Singstimme 15 

"Ein gelungenes, echt Ton werk, das sich für die Aufnahme empfiehlt.- Kirchenchöre, 
auch kleinere, die sich schon einige Ubung in der Ausführung polyphoner Gesänge und Routine im fein 
nuancierten Vortrag erworben haben, sollten dem durchkomponierten Busspsalm ihr Augenmerk zuwendeu. 
Wie der Autor in demselben bei aller Wahrung der inneren Einheit für gute Abwechselung Sorge ge-
tragen, ist daraus zu ersehen, dass sich unter den 20 Versen 6 vier-, 5 drei-, 4 zwei- und 5 einstimmige 
:finden, unter den letzt aufgeführten 14 je wieder solche von ganz verschiedener Stimmenkombination. 
Solosätze wechseln mit Chorsätzen. Dem Organisten es in die Hand gegeben, durch wohldurchdachte 
Mannigfaltigkeit in der Registrierung die prächtige Klangwirkung des Werkes noch wesentlich zu 

. · 
"Für den Fall, als der Psalm mit Gloria Patri und Sicut erat schliessen darf, sind auch noch 

diese 2 Verse (21 und 22) in vierstimmigem Satze mitgeteilt." J. G. 1tlaye1·. 
,,Das Werk verdient die Bezeichnung klassisch und bietet den besten Chören und Dirigenten 

ausgezeichnete Gelegenheit, zu beweisen, ob sie musikalisch fühlen und denken. Die Komposition eignet 
sich trefflich für Nachmittagsandachten, sogen. Grabmusiken und eingehendes Studium. Der Orgelpart 
ist nicht schwer , verlangt jedoch einen Organisten, der verständnisvoll zu registrieren weiss und sich 
nirgends zum Tyrannen des Chores aufwirft." (Aus Mus. s. 1895 S. 113.) "Für die Aufnahme." , 

F. X. Haber I. 

2473) Renner, Jos., jun., Opus 22. Requiem (Nr. II. A-moll) ad 
4 voces inaequales. Leu t k i r c h bei Ru d o 1 f Rot h (Be r n k 1 a u ). 

"Wenn auch manches in diesem opus einem feineren kirchlich-litlil'gischen Gefühle weniger zusagt 
und man mit de1· Art, die modernen Kunstmittel hier ve1·wendet werd'en, nicht immer einverstanden 
sein kann, so zeugt doch das Werk . von Geist und Talent und wahrt im allgemeinen eine nicht 
unwürdige Haltung, so dass ich mich (allerdings nicht ohne Zaudern) entschliesse, für die Aufnahme 
desselben in den Vereinskatalog zu stimmen." • lgn. ltlitterei•. 

"Vorliegendes Requiem für gemischten Chor zeigt sehr moderne Faktur in der Harmoni teil-
weise auch in der · Melodie, ist aber doch so ernst und stimmungsvoll gehalten, dass es wob jeden 
Hörer erbauen wird. Das "Dies irae" fehlt. Für .die Aufnahme." .J. N. Ahle. 

"Man wird dem Komponisten die Anerkennung aussprechen· müssen, dass er es versteht im Ge-
brauche harmonischer Gebilde interessante Wege einzuschlagen. Ebenso zeigt der ganze Satz den ge-
wandten Künstler. Dass aber in allen Teilen des Werkes der kirchliche Charakter gewahrt sei, wird 
kaum zugegeben werden können. Der Komponist huldigt in Bezug auf "kirchlichen StH" offenbar einer 
freieren Richtung. Für die Aufnahme." . Ang. Wiltberge1•. 

' "Dieses Requiem erscheint in modernem Trauerkleide und ernster Haltung, tiefbewegt und schmerz-
gebeugt, doch nicht ohne christlichen Aufblick und getröstete Stimmnng. Die Cantileuen der einzelnen ' 
Stimmen sind durchaus edel und schwungvoll, in ihrem Zusammenhange formieren sie vorwiegend 
Dissonanzen, die jedoch sehr schöne und übel'l'aschende Auflösungen finden. Eine von stark duftenden 
Blumen und Gewürzen erfüllte Atmosphäre ist über jeder Nummer (Dies irae und Resp. Libera sind 
nicht komponiert) ausgebreitet, Weichheit ohne Sentimentalität, subjektiver Ausdruck herben Schmerzes, 
feiner Sinn für dramatische Deklamation sind der Komposition eigentümlich. Gut geschulte Chöre mit 
'edlem Tonmaterial werden das Requiem sehr wirkungsvoll und erbaulich zur Aufführung bringen können; 
dasselbe ist keine alltägliche Arbeit, sondern Erzeug·nis von Talent, Emst und Sorgfalt." (Aus Mus. s. 
1895 S. 156.) "Für die Aufnahme.H F. X. HabeJ•l. 

2474) Förster, Anton, Opus 60. 60 Gradualien etc, de Communi 
S an c t o rum , i n F e s t i s B e a t oo M. V. et e x P r o p r i o S an c t o r u m 
ad 4 voces inaequales (Partitur etiam ad I vocem cum Organo ). 106 Druck-
seiten. Laib a c h, D r u c k v o n R. Mi 1 i c. Preis 2 fl. = 4 Kronen. 

,,Manche Nummer dieser reichhaltigen Sammlung ist schön, wirkungsvoll und ganz unanfechtbar. 
Eine Anzahl von Stü ken jedoch· lässt die innige Zusammengehörigkeit, das Verwachseneein von Text 
und Melodie mehr oder weniger vermissen. · Die Musik erscheint da zuweilen nicht als Textemp:findung, 
sondern vielmehr der Text als eine Beig·abe zur Musik. Trotz der stellenweise dem Choral entlehnten 
Motive hat die ganze Faktur mit dem Wesen des Ch01'als keine enge Verwandtschaft. Zudem wirken 
das längere Textsprechen auf Achtelsnoten und die der Schablone sich nähernden Rhythmen auf ein 
Ohr, das an Choral und Palestrina's Weisen gewohnt ist, störend (Jild unangenehm. Trotz dieser 
Ausstellungen stimme ieh noch für die Cohen. 

"Das. vorliegende, gut ausgestattete Partiturheft (werden auch Einzelstimmen erscheinen?) als 
Fort etzung einer früher erschienenen Gradualiensammlung, enthält .20 Gradualien aus de.m Commune 
Sanctorum 1 für welche auch ein alphabetisches Register der Anfangsworte von Graduale und Alleluja 
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beigefügt ist, 30 Nummern über die Muttergottesfeste, unter denen sich auch viele befinden, die unter 
den sog. festis pro aliquib'us locis stehen, sowie 30 Heiligenfeste aus dem Proprium Sanctorum. 
Die sich ergebende Zahl von 80 Nummern wird jedoch durch die gleichen Texte für mehrere Feste und 
durch praktische Citate auf 60 reduzie1·t. Fast die Hälfte dieser Kompositionen kann auch einstimmig 
gesungen werden, während die . Or:gel die anderen 3 Stimmen in der Begleitung ersetzt. Referent kann 
sieb' nun mit dieser Einrichtung prinzipiell nicht befreunden; leider herrscht gerade bei den in genannter 
Weise behandelten Gradualien nicht der Vokalsatz vor und man fühlt, dass der Komponist vorwiegend 
als Organist vorgeht. Die der oft ziemlich langen Texte ist in der Regel eine befriedigende. 
Einzelne Wiederholungen der Schlussworte eines Satzes konnten jedoch ohne Schädigung des musikalischen 
Eindruckes unterlassen werden: hat doch der Autor zum Zwecke einer rascheren Abwicklung, besonders 
der Verstexte nach dem Alleluja, falsibordoniartige Kadenzen eingefügt. Die Behauptung über zu orgel-
mässige Behandlung einzelner Nummern kann durch Hinweis auf Nr. 2 Gloria et honore, in denen 
eine regelrechte Fughette mit lebhaftem Rhythmus den Text verzerrt, oder auf den 2. Satz von Nr. 3, 
7 m:,1.d 11 u. s. w. leicht begründet werden. Im übrigen enthält die praktische Sammlung nichts Un-
würdiges oder musikalisch völlig Wertloses; sie wird sogar vielen Chören, welche bemüht sind, den 
kirchlichen Vorschriften über den Vortrag der Gradualientexte nachzukommen, sehr erwünscht 
besonders wenn sie mit Frauenstimmen sich behelfen müssen. Es ist kein zwingender Grund vorhanden, 
modern gebildeten Chören diese Gradualiensammlung nicht zu empfehlen." (Aus Mus. s, 1896. S. 27.) 
"Für die Aufnahme.B F. X. Haber I. 

24 75) Brunn er, E., Opus lll. Maien b 1 ü t e n. 12 Marienlieder für 
2, 3 und 4 Singstimmen mit Orgelbegl. Regensburg, A. Cop p e n-
rath (H. Pawelek). Partitur 1 Jf; 20 a 20 

"Es sind durchweg recht hübsche Lieder, deren Aufnahme in den Katalog ich gern befürworte. 
Bei vierstimmiger Ausführung bleibt die Begleitung am besten weg. Ich empfehle die Ausführung durch 
2 Oberstimmen und Org·elbegleitung.'' Ang. Wiltberger. 

"Bei sämtlichen Liedern scheinen Tenor und Bass ad lib. zu ·sein, und nm so erklärt sich die 
Angabe, dass die Lieder 2- und 3 stimmig seien; denn überall sind Tenor und Bass beigefügt, wenn 
auch oft erst gegen Schluss der anfänglich von Sopran und Alt vorgetragenen Melodien. Die Kompo· 
sitionen sind sehr einfach, andächtig und würdig. Auch bei Muttergottesliedern sollten die Dichter oder 
die Quelle der Texte angegeben werden." (Aus Mus. s.1896, S. 230.) "Für die Aufnahme." F. X. Haberl. 

2476) Strubel, J., Opus, 39. Litanire lauretanre für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass mit Orgelbegl. Düsseldorf, L. Schwann. Partitur 1 J!J, 
Stimmen a 15 

"Diese Litanei ist in einfachen Formen geschrieben und sehr leicht ausführbar. Grossen Wert 
will sie nicht beanspruchen; sie hat aber kirchlichen Charakter und klingt ganz hübsch. Mit Ausschluss 
der 6 letzten Takte, die nicht zur Litanei gehören, stimme ich für die Aufnahme.'' Ang. WiltbergeJ.• . 

.,In dieser lieblichen Litanei gestalten passende Abwechslung zwischen den einzelnen Stimmen 
und bei dem Verbinden derselben in Gruppen von 2, 3 und 4 Stimmen den Vortrag der Anrufungen und 
Antworten sehr anregend. Die 10 Verse von "Regina angelorum" ab sind nur über eine 3stimm. Harmonie 
gebildet; dieselben könnten ebenfalls abgeteilt werden. Die beiden Zusätze "Christe audi nos", und 
"Christe exaudi nos" nach dem "Agnus Dei" müssen wegfallen." (Aus Mus. s. 1896 S. 251.) ,,Für die 
Aufnahme." , F. X. Haber I. 

2477) BäuerleJ H., Opus 2. "Der Firmungstag." Hymnen zum 
Empfange sowie zur Predigt des Bischofs samt den Responsorien bei 
Erteilung der hl. Firmung. Ra v e n s b ur g bei D o r n. Partitur 2 J!J .. 

"Die Sammlung- enthält das . Resp. "Ecce sacerdos" und Veni . sancte Spiritus in je vierfacher 
Bearbeitung und zwar für schwächere und bessere gemischte Chöre und für ebenso qualifizierte 
Männerchöre. Wenn auch die Tonsätze und insbesondere Melodienbildung und Textbehandlung in 
denselben so manches zu wünschen übrig lassen, stimme ich doch der prakt.is.chen Verwendbarkeit und 
der lieben Not kleiner Landchöre wegen für die Aufnahme." I. Bitterer. 

"Um den Firmungstag für die Jugend, die Eltern und Angehörigen, wie es sich geziemt, recht 
eindrucksvoll und feierlich zu gestalten, hat Hermann Bäuerle als op. 2 zwei Ecce sacerdos 
und'"'zwei Veni sancte Spiritus (Antiphon) für gemischte Chöre, und die gleichen Texte über die 
nämlichen Motive für Männerehöre komponiert und dem schön ausgestatteten Hefte die lateinischen 
Responsorien bei Erteilung der heil. Firmung mit der Antiphon Confirma hoc im g;regor. Choral 
·beigegeben. Die Stücke bergen viel W obiklang und sind teils für schwächere, teils für geübtere Chöre 
bestimmt. In den Imitationen zeigt sich gute Anlage zum Orgelsatz; für Singstimmen dürfte der 
Rhythmus etwas breiter und (vgl. Qui per diversitatem) nicht so sehr syllabisch gehalten sein. 
Das Amen nach Veni sanc Spiritus ist wohl eine Privatzuthat des Komponisten. Dass der 
Verleger die 4 Nummer für gern. Chor und die ähnlichen für Männerchor in einem Hefte vereinigt hat, 
und wie es scheint, keine Einzelstimmen herstellen liess, wird voraussichtlich die Benützung des 
empfehlenswerten Heftes sehr beeinträchtigen.'L (Aus Mus. s. 1897, S. 206.) "Für die Aufnahme.'' 

.F. X. Haber I. 
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2478) Griesbacher, P., Opus 17 a. Passau er Dom -Messe. Missa 

An g e 1 i c a. Für 6 stimmigen gemischten Chor und Orgel. D ü s s e 1 d o r f 2 
L. Schwann. Partitur 3 JiJ, jede Stimme 25 

,,Eine effekt- und gehaltvolle Messe für g.ute Chöre, gute Orgel und guten, d. h. verständigen 
Qrganisten, der sein Instrument nach Klangfarbe und Tonstärke mit dem Gesangchore möglichst in 
Ubereinstimmung zu bringen vermag. Für die Aufnahme." JJI. Haller. 

"Von P. Griesbacher liegt ein neues Werk Op. 17a und b vor, das ip dreifacher Weise auf-
geführt werden kann: die Ausgabe Op. 17a mit S., Mezzos., A., T., Bar., B. und obligate Orgelbeg I. 
Wir haben es nicht mit gewöhnlicher Arbeit, ,sondern mit einer fein durchdachten, in den Einzelstimmen 
rhythmisch und melodisch sehr gesangvoll ausgearbeiteten, in ihrer Wirkung überraschend, ja grassartig 
angelegten Festmesse zu thun. Man fühlt, dass der Autor Palestrina kennt, sich aber auch die Freiheit 
nicht nehmen lässt 1 die :1\Iodulationen, wie sie seit der Temperierung der Töne nicht nur für die Orgel, 
sondern auch für d1e Singstimmen· möglich .geworden sind, zu gebrauchen, ohne in die eigentliche Chro-
matik zu verfallen. Durch die 01·gelbegleitung erhalten die Singstimmen Stütze und Ruhepunkte, sowie 
e.rhöhten Farbenglanz. Wohl ist der Sopran öfters bei günstigen Silben und zu dramatischer Gestaltung 
von Satzaceenten im hohen g beschäftigt, wird aber auch in die unteren Lagen geführt, ähnlich dem 
Tenor. Die sechs Stimmen werden niemals geteilt, so dass des blossen Wohlklanges wegen etwa 
8- oder 10 stimm. Akkorde ausstrahlten, ein durchaus unkünstleris"cher Knalleffekt, der leider in neueren 
Kirchenkompositionen öfters angewendet wurde und wird. Im Credo schweigt die Orgel von "Et in- . 
carnatus" bis ,,Cmci:fixus"; einige Male wechselt Solo mit Chor. Das ,,Benedictus" für 2 S., A., T. ist 
auch bis zum ,,Hosanp.a" für 4 Männerstimmen aufführbar. Die Orgelstimme bietet keinerlei Schwierig-
keit, es wird jedoch ein gutes Instrument und sorgfältige Registrierung vorausgesetzt. Im ganzen 
Werke pulsiert reiches, musikalisches Fühlen und Leben; die Messe gibt dem Dirigenten und gut ge-
schulten Chören schöne Gelegenheit, gesangliche und musikalische Tüchtigkeit im Dienste des heiligen 
Textes kundzugeben. (Das Werk ist dem gegenwärtigen Domkapellmeister in Passau , Priester Clem. 
Bachsteffel, ehemaL Musiklehrer des Komponisten gewidmet und trägt auch den etwas eigentümlichen 
Titel: Passauer Dom-Messe. Druckfehler: S. 15 hat der Bass auf die Silbe u von "unigenitum f statt a 
zu singen; S. 17 der Bariton- auf die Silbe em von "consubstantialem" as statt g. )" 

"Als Op. 17 b bearbeitete der Komponist das gleiche Werk ftil· Männerstimmen und Frauen- oder 
Knabenstimmen. Es ist schwer zu unterscheiden, ob die 4 stimm. Part. vor der sechsstimm. entstanden 
ist oder umgekehrt. Referent weiss aus Berichten, · dass Frauenchöre die "Missa Angelica", Op. 17b 
mit heiliger Begeisterung in sehr befriedigender Weise zum Vortrag gebracht haben, entscheidet sich aber 
für seine Person, wenn die Frage nach grösserer Vollkommenheit der 3 Bearbeitungen gestellt wird, für 
Op. 17 a und wird sich freuen, wenn demselben über Aufführung · der herrlichen und nicht schwierigen 
Festmesse berichtet werden sollte. (Letztere Ausgabe ist bei Max Hirmer in Straubing erschienen, be-
findet sich jedoch gegenwärtig auch im Vel'lag von Schwann in Düsseldorf. Der Komponist bemerkt, 
dass die obligate Orgelbegleitung· der 6 stimmigen Ausgabe bei Aufführung mit 4 Frauen- oder Knaben-
s6mmen gewählt werden solle, bei Aufführung durch 4 Männerstimmen jedoch die einfachere, dem Op. 17b 
beigegebene Orgelbegleitung zu gebrauchen ist." (Aus Mus. sacra 181:17 S. 157.) ,,Für die Aufnahme." 

F. X. Haber I. 

2479) Gruber, Jos., Opus 83. Missa in hon. S. Thomre de Aquino 
,ad VII voces (Cant. I et Il, Alt, Ten. I et II, Bass I et li comitante 
Organo. Regensburg bei Pustet. Part. 1 JfJ 60 Stn. 1 Ji; 40 

"Die :1\Iesse ist liturgisch richtig, sehr wir)mngsvoll sowohl durch viele pompöse, als auch durch 
feiner angelegte Stellen, - es sei in dieser Hinsicht besonders das · schöne Benedictus erwähnt, -
verlangt zwar einen numerisch gutbesetzten Chor, stellt aber an Treffsicherheit keine ausserordentlichen 
Anforderungen. Der erste Sopran muss das zweigestrichene a erreichen. Die Orgel verhält sich teilweise 
begleitend und vermittelnd, teilweise vertritt sie einen instrumentalen Chor. In letzterer Hinsicht drängen 
sich dem Kritiker einige Stellen auf. So ist Suscipe deprecationem ohne Begleitung, mit dem hoch-
gesteigerten nostram setzt die Orgel ein; ebenso Qui sedes ad ohne, dexteram Patris mit Orgel; de Deo 
ohne, ·vero mit Begleitung, u ... a. Warum? Nur UPl des äusserlichen Glanzes willen? Ausserdem 
wünschte ich den verbrauchten Ubergang des Orgelbasses (pag. 34, letzte Zeile, 3. Takt) von g nach c 
durch eine edlere Wendung ersetzt. - Auf S. 19 möge im 2. Takte des Et resurrexit in die Begleitung 
ein b vor a (also as) eingesetzt werden. - Für die Aufnahme." 1 ltl. Haller. 

"Eine 7stimmige Messe zu Ehren des b.I. Thomas von Aquin komponiert, welche von Herm 
Generalpräses als Musikbeilage zum Vereinsorgan FL BI. f. kath. K. M. bereits im Jahrgang 1895 auf-
genommen und in Nr. 5 des Jahrg. 1896 beendigt worden ist. Der Verleger hat eine Separatausgabe 
dieser Messe veranstaltet. Die Komposition ist für feierliche Gelegenheiten, bei denen sich viele Säng·er, 
bes. Männerstimmen, vereinigt :finden, gedacht und wird bei diskretem Vortrag, aufmerksamer Direktion 
und mit Unterstützung einer grösseren wenigst zweimanualigen Orgel eine sehr gute Wirkung machen 
und festliche Stimmung erzielen. Ma:n braucht sich vor der Besetzung der 7 Stimmen nicht zu fürchten; 
denn 2 oder 3 derselben sind sehr oft unisono verbunden und nicht in polyphonem Satz, sondern meist 
harmonisch ausstrahlend , manchmal auch leicht imitierend, miteinander g·eführt; die Orgelbegleitung 
sichert vor ernstlichen Unfällen. Der 2. Sopran, ebenso der 2. Tenor sind im Vergleich dem 
1. Sopran und Tenor wirklich in unter.geordneter Stellung·, nicht, wie bei älteren Kompositionen, in 
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gleichberechtigter. Die Messe klingt sehr populär, ist auch den leicht · verständli h, behandelt 
den liturg. Text richtig und nimmt für Probe und Aufführung wenig Zeit in Anspruch. Wenn die 
vielen dynamischen· Zeichen genau beobachtet werden, so ist auch musikalischer Genuss nicht ausge-
schlossen. - Für die schroffen Tonfarb.eneffekte jedoch, welche du,rch f oder gar ff mit . unmittelbar 
folgendem p, sowohl für Orgel als für Singstimmen, vorgezeichnet sind, hat Referent wenig Sympathie, 
da erfahrungsgeinäss auch Prediger und Rednel', vom höchsten Affekt unmittelbar in ruhigen 
'l'on verfallen, und den Inhalt ihrer 'Rede durch solche Ausserlichkeiten gleichsam packl:lnder gestalten 
wollen, selten, ja niemals die beabsichtigte 'Wirkung erreichen, vielmehr ermüden und abstossen; -
die Gesetze der natürlichen Deklamation• lassen sich nicht ungestraft übertreten. Die Messe ist übrigens 
durchaus kirchlich, etwa im Stile von . Aiblinger und Ett gehalten, und für hochfestliche Veranlassung 
auch von mittelmässig geschulten Chören ohne Schwierigkeit ausführbar." (Aus Mus. s. 1896, S. 117.) 
"Für die Aufnahme." · F. X • .Haberl. 
2480) Rathgeber, Gg., Opus 4. Missa (ohne Credo) in honorem 

St. Petriet Pauli, für vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf, 
L. Schwan n. Partitur 1 JlJ 20 Stimmen a 15 

"Dieser sehr schönen und g·ut sangbaren Messe wünsche ich ·die weiteste Verbreitung. Doch sollte 
ein Komponist, der einen so stil- und stimmgerechten Satz schreiben kann, das Kunstwerk vollständig 
machen durch Beigabe eines durchkomponierten Credo! Für die Aufnahme." 1JI. Ballei·. 

"Diese Messe (ohne Credo) ist im ganzen als gelungen und wirkungsvoll zu bezeichnen und in 
liturgischer Beziehung tadellos. Dem ersten Tenor ist sehr oft das hohe a auch auf der unbequemen 
Silbe .e vorgeschrieben; am meisten stört es im Takte des dritten Kyrie. Von Schwierig-
keiten in melodischer oder rhythmischer Beziehung kann keine Rede sein." (Aus 1\Ius. s. 1897 S. 159.) 

' 
,Für die Aufnahme." .t'. X. Haber). 

2481) Wiltberger, August, Opus 68. Messe ' zu Ehren des hei-
. I i g e n Wende 1 in u s für eine Kinderstimine und zwei Männerstimmen. 
D ü s s e 1 d o r f, L. Schwan n. Partitur 1 JfJ 80 Stn. a 20 

"Eine den Anforderungen der Kunst und der Liturgie entsprechende Messe für eine Kinderstimme 
und zwei Männerstimmen ohne Orgelbeglejtung zu komponieren ist keine leichte 'Aufgabe. Und wenn 
dazu noch die Sanglichkeit und Fasslichkeit der Melodie berücksichtigt wird, und das Ganze thematisch 
einheitlich gestaltet ist, so setzt das reiche Erfindungsgabe und grosse . Gewandtheit im voraus, 
Von· Gesichtspunkten aus . betrachtet gebührt dieser Messe unbedingt grossesLob und eine Ehren-
stelle im Vereinskatalog. - Zu wünschen wäre . die Beigabe des Titels in . lateinischer Sprache , weil 
Kirchenkompositionen in dieser Besetzung auch ausserhalb Deutschlands, z. B. in Italien willkommene 
Aufnahme finden würden." · :U. Ballei·. 

"Ist eine einfache, besonders ländlichen Verhältnissen in geschickter Weise entgegenkommende 
Messe in Es-dur. Die ::({inderstimme hat nur einige l\Iale als höchsten 'l'on es, auch Tenor- und Bass-
stimme sind in sehr bequemer Stimmlage. Die Arbeit ist trotz ihrer Einfachheit mit grosser Sorgfalt 
ausgeführt und fordert die gleiche ,Aufmerksamkeit von den Sängern. Sie kann auch bessern Chören 
gut empfohlen werden." (Aus Mus. s. 1897 S. 160.) "Für, die Aufnahme." F. X. Haberl. 

2482) Rathgeber, G., · Opus 16. Missa in honorem S. Josephi für 
3 Männerstimmen (Ten. I, II, B.) · Regensburg bei. Fr. Pustet. 
Partitur 1 .;11; 20 Stimmen a 12 · . 

. ,,Die Messe verdient im allgemeinen Achtung als kontrapunktische Schulübung. Für die Auf-
nahme." · . lgn. JUittei•er. 

"Diese Messe von G. Rathgebe1' ist laut Titel und Vorwort in dreifacher Weise ausführbar: a) für 
3 :Männerstimmen, b) einen Ton tiefer für 3 Frauenstimmen, c) einen halben höher für Alt, Tenor 
und Bass, wobei die Altstimme nur eine Oktav tiefer singen müsste als geschrieben steht; im "Credo" 
wechseln 3 stimmige Sätze mit der harmonisierten (III.) Choralmelodie ab. Der Komponist entwickelt 

, achtenswerte Kenntnisse im Kontrapunkt und in der Imitation und beschäftigt die 3 selbständigen 
Stimmen mit guter Deklamation des liturgischen Textes und unter Ausnützung des Stimmenumfanges 
für Tenor I, li und Bass. In dieser Besetzung dürfte die Messe am häufigsten Verwendung finden, 
wenigs.tens gibt Referent den Rat, mit den anderen Experimenten vorsichtig zu sein, denn 
"eines schickt sich nicht für alle!"; man darf auch guten Sängem - diesen Namen verdienen nur die-
jenigen, die nicht gedrillt, sondern auch geschult sind! - nicht zu viel zumuten." (Aus Mus. s. 1898 S. 18.) 
"Für die Aufnahme." F. X. Haber]. 

2483) Zoll er, Georg; Opus 26. Missa in h o n. S s. Cord i s Je s u 
für zwei gleiche Stimmen mit · Begleitung der Orgel. Regensburg bei 
Bössenecker. Partitur 1 .;11; 20 St. a 30 

"Die' beiden Hauptjihemen dieser Messe sind im ersten Kyrie und im Christe eleison angelegt und 
ziehen sich dann in Engführungen, Versetzungen, Umkehrungen, sogenannten "verkehrten Nachahmungen" 
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u. s. w. durch die ganze Messkomposition, welche diese Weise als ein sehr Werk 
von straffer Einheitlichkeit sich darstellt. Dabei ist dieselbe w,egen der guten Stimmführung kaum 
mittelschwer zu nennen. - Für die Aufnahme." 1 ' F ·ranz Nekes. 

"Diese Messe von G. Zoller verdient hohes Lob ' und :fle1ssige Die Fühl'llng der 
2 Singstimmen ist klar und liebltch, die Behandlung des Textes vortrefflich; die begleitende Orgel hat 
eine gewisse Selbständigkeit auch in den Oberstimmen, obwohl sie im allgemeinen die beiden Singstimmen 
unterstützt und führt. Für die Aufnahme." (Aus ' Mus. s. 1898. S. 177.) F. X. Haber!. 

2484) Molitor, P. Gregor, Benediktiner-Rosenkranz. 15 Lieder 
zur seligsten Jungfrau und Gottesmutter Mafia. Für vier,stimmigen 
Frauenchor. Beuron, Verlag der Kunstschule. 1898. Partitur 
2 Stimmen a 30 

,,Diese über Texte von Fr. Ansgar Pöllmann, 0. S. B., Louise M. Hensel, Guido M. Dreves, S. J., 
Emilie von Ringseis, F. W. Weber und ungenannten Autoren komponierten Lieder sind feine, von tief-
inniger Empfindung beseelte 'rongebilde, edel in der melodischen Zeichnung, gewählt in der Harmonie 
und nobel in der Stimmcnfübrung. Ein Zauber zarter, weichel' Lieblichkeit ist über dieselben ausge· 
gossen. Die kirchliche Approbation der Texte vorausgesetzt, sind die Gesänge mit Auswahl ausser-
liturgisch verwendbar bei Mai-, Rosenkranz- und sonstigen Marien-Andachten, Kongregationsfeiern u. s. w. 
Sie erfordern aber einen feinen, abgeschliffenen Vortrag, frei von süsslicher Sentimentalität. Insbesondere 
bilden die Lieder ein geeignetes Material für weibliche klösterliche Institute, Seminare, Pensionate u( s. w. 
Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

"Den dichterisch wertvollen Texten entsprechen auch die zarten Weisen des Tondichters. Die 
Deklamation strebt mit allen Mitteln nach innigem, verständnisvollem, begeistertem, ja hinreissendem 
Ausdrucke. Frauenchöre, welche diese 15 Lieder mit so viel Innigkeit, Z,artheit und lebhafter Empfindung 
vortragen, als sie der Komponist gedacht hat, werden tiefe Bewegung hervorrufen; man lasse sie 
jedoch lieberunaufgeführt und freue ,sich des Wohlklanges derselben am Klavier und Harmonium, wenn 
das Stimmenmaterial ungenügend, oder die Textesdeklamation nicht ausserordentlich exakt und einheitlich 
ist, oder gar, wenn die dirigierende Persönlichke.it diesen zarten Geschöpfen Bewegung und Leben 
nimmt. Jede Sentimentalität ist glücklich vermieden, aber ein starkes und doch fein gebildetes Gefühl 
für Rhythmik und Selbständigkeit der Einzelstimmen muss vorausgesetzt werden. Dissonierende Vorhalte, 
Durchgänge und Nachschläge, übel'l'aschende Harmoniewendungen wechseln mit lichtvollen 1md wohl-
klingenden diatonischen Fortschreitungen ab; Referent hat nur eine Stelle zu beanstanden, von der er 
wünschen möchte, dass sie der Jeomponist als Stichfehler erklären könne, obwohl er sie zweimal 
wiederholt, nämlich die Zeile in Nr. 2, besonders der zweite Takt in Verbindung mit dem ersten und 
dritten. Man urteile selb t: 

. lebhaft. 1 1 I I ruhiger. rit. ::::::=-

,: 
Darf sich denn ein Frem ·- der drän-gen zu der Got- tes-mut - ter traut? 

. PP 

tfij. 
I ---.1 j I I 1 __"! • I r, I I 1 1 . . 

Die Figuren des anmutig·en Titelbildes haben die des lieblichen "Rosenkranzes" 
modemc Züge." (Aus Mus. s. 1898. S. 119.) ,,Für d1e Aufnahme" F. X. Haber!. 

2485) Arnfelser, ,F .-, Opus 101. Missa V L ad 3, voces inaequales cum 
Organ. R'egensburg bei Pustet. Partitur 1 .Jh, Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme." lgn. Jlittei•er. 
"Obwohl diese von Arnfelser nach einer seiner älteren Kompositionen umgearbeitete :1\Iesse, 

der einfachen Besetzung wegen (Sopran, Alt und Bass) in erster Linie für Landchöre passend •ist, so 
wird doch auch ein gro ser Chor dieselbe geme sing·en 'und aufführen. Sie ist modulatorisch, besonders 
im "Credo", ziemlich rei h - bei "et vitam venturi" tritt ein zweiter S. hinzu, beim "Agnus Dei III" 
ein Tenor -, für rhythmische Abwechslung ist gut g·esorgt, jede Stimme hat eine gewisse melodische 
Selbständigkeit und wird nicht über . Gebühr angestrengt; nur dem Bass, der übrigens in den meisten 
Fällen mit Baritonen · mischt ist , wird ein Umfang von F bis zum es angewiesen, meistenteils aber 
bewegt er sich in der Mittellage." · (Aus Mus. s. 1898 S. 88.) "Für die Aufnahme." F. X. Haber]. 

89 
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2486) Zeller, Opus 82. Lauretanische Litanei für gern. 
4 stimmigen Chor und Orgel, oder auch mit Verstärkung durch kleines 
Orchester (2 Oboen C- Klarinetten, 2 Hörner und Streichquintett). 
Regensburg, Al fr e d Cop p e n rat h' s Verlag (H. Pa w e l e k ). 
Partitur 1 J1J 40 Orchesterstn. 1 J1J 50 Singstn. a 15 ,Jl. 

"Beim Komponieren von Litaneien besteht das eine Extrem in zu ängstlicher Nachahmung des 
OhQrarls mit wenig melodischer Abwechslung, wodurch zwar der Gebetscharakter der Litanei gewahrt 
aber dem ästhetischen Getühl zu wenig Rechnung getragen wird. Das andere Extrem besteht in zu 
unruhigem Haschen nach melodischer Mannigfaltigkeit, wodurch zwar eine höhere künstlerische Wirkung 
erzielt wird, der Gebetscharakter der Litanei aber mehr oder weniger verloren geht. Wenn ich nun 
sage, dass der Komponist vorliegender Litanei sich dem letzten Extrem zuneigt, so habe ich ihm damit 
von meinem Standpunkt aus einen kleiben Tadel angehängt, aber ich bin sicher, dass er sich mit dieser 
Kritik bei vielen Sängern und Zuhörern einschmeicheln und darum gerne gesungen und gehört werden 
wird. Und darum, wo so viele lieben. werden, will ich nicht hassen." J. N . .Ahle. 

"Opus 52, von G. Zell er, sucht und verdient Eingang bei den Land- und Markt-
chören, wird aber auch von stärker besetzten Sänger- und Musikchören mit Erfolg zu Gehör gebracht 
werden. Bescheidene Soli beim Texte der Invokationen, auf die einzelnen Stimmen abwechselnd verteilt, er-
zeugen schöne Mannigfaltigkeit., die Antworten sind äusserst würdig. Bei der Einleitung genügen übrigens 
.schon die 5 Anrufungen ohne Wiederholung! Der Ausdruck und die Andacht steigern sich mit "Salus 
infirmorum", mit den einfachsten Mitteln wird das Interesse bis zum "Agnus Dei" gehoben und sehr 
würdig mit dem "miserere nobis" abgeAchlossen. Auch ohne kleines Orchester klingt die Litanei gut, 
ihre Wirkung wächst durch das zarte Kolorit der fein gewählten Instrumente.'' (Aus Mus. s. 1899 S. 143.) 

· "Für die Aufnahme." F. X. Haberl. 

2487) Zahl:fl.eisch, Gregor, P., ·o. S. F., nSechs Ave Maria .. " 
.' · · Regen' sburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek-). 

Partitur 80 Stimmen a 15 
"Allen gemischten Chören können diese recht fliessend und klangvoll, ohne besonde1·e Schwierig-

keiten komponierten Gesänge als Offertorien an einigen Marienfesten empfohlen werden." J. N . . .Ahle. 
"Diese sechs AveMaria für 4stimm. gemischten Chor, als Offertorien zu den einschlägigen Marien-

festen aufg·efasst, sind in edlem Stile, unter Anwendung kurzer Imitationen, in fliessendem Rhythmus 
, und melodischer Behandlung der Einzelstimmen komponiert. Einig·e Freiheiten, wie z. B. in Nr. 

1. System die Oktavenbeweg·ung zwischen C. und B. bei "benedicta" stören den guten Gesamteindruck 
nicht." (Aus Mus. s. 1899 S. 142.) "Für die Aufnahme." • F. X. HabeJ.•l. 

2488) Graf, P. Bonifaz, Opus 9. Marianische Schluss-Anti-
.. p honen. a) Für Choral, b) gemischten Chor, c) für dreistimm. Frauen-

·chor. Regensburg bei Bössenecke.r. 1899. Partitur 1 JiJ., 
Stimmen a 15 

,,Offenbar wollte der Komponist den Schwächern Chören durch praktische Einrichtung der 
Marianischen Schlussantiphonen zuhilfe kommen. In dieser Hinsicht verdienen sie Anerkennung und 
Aufnahme in den Katalo.g." lU.. Hallet•. 

"Die Choralmelodien sind in der kürzeren aus dem römischen Vesperale abgedruckt, die 
übrigen 8 Nummern in Akkordfolgen modernen Stiles komponiert." 
(Aus Mus. s. 1899. S. 102.) "Fm d1e Aufuahme. . · F. X. Habet•l. 

2489) Mitterer, Ign., Opus 84. Psalmi vespertini in Festo Im-
maculatre Concept. B. M. V. 4-6 voc. Regensburg, Alfred 
Coppenrath's Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 .Ab 40 
Stimmen a 25 

· "Diese Vesper hat keine ausgesetzten Antiphonen sondern nm· den Choral für die ungeraden und 
packende, kräftige, harmonisch manchm!=tl doch etwas zu gekünstelte Falsibordoni für 5 Stimmen 
(2 Bässe.) Der Hymnus ist teilweise choraliter belassen, teilweise 4 stimmig homophon durchkomponiert 

· Der Falsobordone des 1\Iagnifikat ist 6 stimmig (2 Alte, 2 Bässe) und von glanzvoller Wirkung. Für 
die · Aufnahme mit Empfehlung für gute Chöre." J. N. A.ble. 

"Diese Vesperpsalmen haben die 4-6 st. Falsibordoni mit Einschaltung der Choralmelodie 
für die · ungeraden Psalmverse. Der 1., 3. und 5. Ps. sind 5 st., der 2. und 4. 4 st. (letzterer für A., T, 
und 2 B.) . Vom Hymnus wurde die 2., 4. und 6 St. für gern. 4 st. Chor ad lib. beigefügt, wenn man sie 
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nicht rezitieren will, die 1. 3. 5. unq 7. sind mit de1· Chol'almelodie abgedruckt; für das Mag. im 
8. Ton ist ein glanzvoller 6 stim. Falsobordone für C., 2 A., T. und 2 B. geboten. Die Choralantiphonen 
müssen aus dem Vesperale oder Antiphon a ri um in richtiger Transposition genommen werden. Die 
Klangwirkung der und schwungvoll komponierten Falsibordoni ist prächtig und feie1·lich." (Aus 
Mus. s. S. 103. 1899.) "Für die Aufnahme." F.· X. Haberl. 

2490) Griesbacher, Peter, Opus 39. "Vesperae in Fe.stis B. M. V. 
ad 4 voces aequales. · Regensburg, Alfred Coppenrath's Ver-
lag (H. Pawelek). Partitur 1 60 Stimmen a 50 

"Eine komponierte llarien- Vesper für Männerstimmen mit ausgesetzten Choral- Antiphonen ist 
vielfach ein Bedürfnis, wenn man beim Chol'al stehen bleiben will. Der Komponist dieser Vesper 
geht aber noch über das bisher hinaus und gibt jedem geraden Psalm- Vers seinen eigenen 
Falsobordone. Ich gestehe aufrichtig, dass ich einen Falsobordone, wenn er gelungen ist, recht gerne 
öfter höre und mich seiner Schönheit freue. Doch das ist Geschmackssache. Das Magni:ficat ist 
5stimmig behandelt und klingt deshalb auch etwas überladen. Für die Aufnahme mit besonderer 
Empfehlung für Seminarien." J. N. Ahle. 

"Op. 39 von Pet. Griesbacher ist eine Muttergottesvesper für 4 Mst., angefangen von D omine 
ad adjuvandum bis zum Magnificat der 2. Vesper; auch die Choralantiphonen sind abgedruckt. 
Die ungeraden Psalmenverse wurden im treffenden Tone zwischen Falsobordoni der geraden Verse ein-
geschaltet. Hymnus Ave maris stella ist in de.n 7 Strophen mit einer einfachen Melodie ausgestattet. 
Die beiden Mag n ifi c a t für die 1. und 2. Vesper sind durch Hinzutritt eines Bariton 5 stimmig gestaltet, 
für die 2. Vesper ist jedoch auch noch ein 4st. Falsobordone beigegeben. Wegen ihrer Vollständigkeit 
und praktischen Einrichtung darf diese V einer dankbaren Aufnahme bei unseren 1\Iännerchören 
sicher sein; vorher' aber müssen folgende Ubersehen und DruckfehleT im Texte korrigiert werden (ob 
sie auch in den Einzelstimmen geblieben sind, kann Referent nicht beurteilen, da dieselben nicht 
eingesendet wurden): abgesehen von falschen und unrichtigen Interpunktionen ist beim 4. Vers des 
1. Psalms tuae (statt suae) zu berichtigen, im 5. Verse von Laudate pueri fehlen nach Domini 
die Wörter Deus noster, im 7. Vers des gleichen Psalmes ist Domini vor cum principibüs zu 
streichen." (Aus Musica sacra S. 129. 1899.) "Für die F. X. Haberl. 

2491) Griesbacher, P., Opus 31. Requiem für drei Oberstimmen mit 
Orgelbegleitung. R e g e n s b ur g , AI f r e d Cop p e n rat h 's V er 1 a g 
(H. Pawelek). Partitur 1 Jll. 70 Singstimmen a 25 

"Vorliegende Komposition zeigt sehr grosse Gewandtheit in der Handhabung de1· ·musikalischen 
Ausdl'Ucksmittel; der kirchliche Ernst ist in Melodieführung u'nd Harmonisierung bei aller freien Be-
wegung vollauf gewahrt; homophone Sätze wechseln mit polyphonen in angenehmer, das Ohr befriedigender 
Weise, der ganze Text des Requiem ist durchkomponiert, nur im "Dies irae" wechseln Choralstrophen 
mit durchkomponierten Sätzen, wähTend 7 Strophen ganz ausgelassen sind. Mit der Mahnung, die Orgel-
begleitung diskl'et zu halten, kann dieses Requiem .allen guten Frauenchören bestens empfohlen werden. " 

J. N. Ahle. 
"Dieses Requiem vereinigt künstlerische Gediegenheit mit kirchlichem Emste, ist reich an schönen 

Klangwirkungen und bietet strebsamen Knaben- und Frauenchören viel Interesse; leicht aber ist es nicht! 
Für die J. Aner. 

2492) Mitterer, Ign .. , Opus 83. Psalmi vespertini pro solemni 
fest o P e n t e c o s t es. - P fingst v es p er in 4- und 5 stimmigen 
Falsibordoni für gern. Chor. Regensburg, A 1 fr e d 0 o p pe nr a t h' s. 
v ·erlag (H. Pawelek). 1899. Part. 1 JfJ. 40 St. a 25 

"Wir haben hier ein Werk vor uns, welchem sowohl nach Seite der musikalischen Konzeption 
als auch hinsichtlich seiner Faktur del' Stempel ächter künstlel'ischer Gediege:p.heit aufgeprägt ist ; und 
das , wiewohl es an die Kl'äfte gar keine besonderen Anforderungen stellt, doch in seiner 
Wirkung sich als ungewöhnlich erhebend charakterisiert. Die grössten und besten Chöre werden an 
den frischen, wohlklangsreichen Falsibordoni ebenso viel FTeude haben , wie kleinere Chöre, für welche 
diese Vesper eine vorzügliche Gabe ist. Ich stimme mit lebhafter Freude und unter den angelegent-
lichsten Empfehlungen für die Aufnahme." .J. Aner. 

"Eine liturgisch korrekte Vesper mit emfachen, kräftig wirkenden Falsibordoni-Sätzen. Schneidend 
wirkt in 3 Psalmen der Abschluss in der Quintlage ohne Terz, der aus Rücksicht auf den folgenden 
Einsatz des .Choral- Verses gewählt worden ist, um einen Querstand zu vermeiden. Auf dem letztem 
System der ersten Partitur eite ist der Violinschlüssel zu setzen, Seite 9. "F7 16 ist in der 2. Hälfte 
Taktstrich einzusetzen. Für die Aufnahme." · J. N. Ahle. 

39* 



292 Cäcilien-V:ereins-Katalog kirchenmusikalischer Werke. 

2493) Singenb,erger, J., Cantus sacri. Acht leichte Segens-
gesänge mit dem · Psalm Dominum'·' im VI. und VIII. Tone 
für 2 Stimmen (Sopran und Alt) mit Orgelbegleitung; Regensbur g, 
Fr. Pustet. Partitur 80 2 Stimmen a 12 

"S chülerchören (auch dem ein und anderen Frauenkloster und Knabeninstitut) sind wohl schöne 
"leichte" zweistimmige Segensgesänge eine willkommene Gabe, und sollen solche Chöre deshalb hier 
angelegentliehst auf das Erscheinen von Singenberger's , ,Cantus aufmerksam gemacht sein, darin 
ihnen 4 Tantum ergo, 2 0 salutaris, ein Esca viatorum und ein Panis · angelicus geboten werden und 
der kurze Psalm 116 im sechsten nnd achten Tone je mit einem (zweistimmigen) Falsobordone für den 
2. und 4. Vers." 

"Der Komponist 'zeigt in dieser seiner neuesten Edition wieder seine Stärke in der Kunst, auch 
bei der Beschränkung auf die einfachsten Mittel immer noch zu schreiben. Die beiden ohne 
jede Schwierigkeit auszuführenden Singstimmen und die beiden F. B. werden durch die vierstimmige, 
auch im homophonen Stil durchgeführte Org-elbegleitung wesentlich unterstützt und dabei harmonisch 
vervollständigt., so dass die feierlich klingenden Gesänge den besten Eindruck machen." J·. G. JJiayeJ.•. 

"Einiges in .dieser Sammlung ist mittelschwer, das Meiste leicht, aber alles sehr wohlklingend. -
Für die Aufnahme." Fran.z Nekes. 

2494) Viadana, Ludwig, Missa "Si n e No m in e" für gern. Chor, 
transkribiert von Jos. Modlmayer. Regensburg, Alfred Coppen-
r a t h' s Ver I a g (H. Pa w e 1 e k). Partitur 1 ..;11; 40 n., 4 Stimmen 
a 15 n. 

"Viadanas Messe "Sine nomine" wurde zum erstenmale zu Anfang der 70er Jahre vom H. H. Dr. 
Haberl in Partiturform, alten SchlU,sseln und ohne Vortragszeichen herausgegeben. Dieselbe ist nunmehr -
"um sie den Chören zugänglicher zu machen" - von J. Modlmayr in "moderne Partitur" gebracht 
worden, d. h. die 4 Stimmen sind in 2 Systeme mit Violin- und Basschlüssel zusammengedrängt, der 
grosse Allabreve- Takt wich dem 4/ 4 Takt, Sopran-, Alt- und Tenorstimmen wurden im Violinschlüssel 
notiert und endlich wurde eine , Menge Vortragszeichen angebracht; lauter Sachen, welche den Sängern 
(und Dirigenten) die Einstudierung und Aufführung zu erleichtern wohl geeignet sind. Aber - wenn 
schon, denn schon! Im Kyrie allein (sowohl in den Stimmen als in der Partitur) sind nicht weniger 
als 33 Bindebogen, 17 Atemzeichen und 13 Aceente für betonte Silben auf unbetonter Taktzeit einzu-
zeichnen, ebenso sind zwei falsche Textunterlagen zu verbessern: alles Notwendigkeiten für solche Chöre, 
denen die Messe zugänglich gemacht werden soll. 11 

1) 1, Zeile 2, 2) Pag. 2, Zeile 2. j=f- -
1m Sopran: E _______ r___ im Sopran: __ 

e - - lei - son. e lei - son. 
Ausser diesen beiden sind noch zu korrigieren 

3) Pag. 5, Zeile 2, . p 0 oder: 
1m 4lt: I j r I r--FJ.._"' 

I V 
Pa - - tris. A - men. Pa - tris. A men. 

Die ungelenke Ligatur ist unbedingt zu entfernen. 

" 4
) -· ==-- statt 

de De - o ve - ro de 'De - o ve - r.o. 
Bei solchen Dissonanzen vermieden die Alten es, auch neue Silben aufeinanderfolgen zu lassen. 
Trotz dieser kleinen Ausstellungen sei die Messe auch in diesem Gewande den gedachten Chören 

bestens empfohlen, da sie Leichtigkeit mit Kürze und angenehmer Klangwirkung verbindet. Es sei 
aber hier der Wunsch ausgedrückt: Bei Neuedierungen alter We.rke möge mit grosser Sorgfalt zu 
Werke gegangen werden, damit die Erfolge, die man intendiert, auch wirklich er .reicht werden." 

J. Quad:ftieg. 
"Diese Messe hat der Unterzeichnete 1873 bei Pustet aus einem in Bologna befindlichen Druck-

werk ediert; sie wurde mit warmen Empfehlungen von L. Heinze und P. U. Kornmüller schon unter 
175 des C.- V.-Kat .. aufgenommen und hat auch eine 2. Auflage erlebt. Die Bearbeitung von Modl-
mayer hat sich fast ganz an die 2. Auflage angeschlossen und nur die · alten Schlüssel und den 'grossen 
Allabreve-Takt in moderne Schreibweise umgeändert, sowie Vortragszeichen beigefügt. Die Angabe, 
dass Viadana am 2. Mai 1645 gestorben sei, hat der Unterzeichnete wiederholt, zum letzten Male in 

s. 1897 a.rchivarisch dahin berichtigt1 dass Viadana im F:ranziskanerldoster St. Audrea zu Gualtieri 
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am 2. Mai 1627 verschieden ist. Die Bearbeitul).g· Modlmayers wird jenen Chören sehr erwünscht 
deren Dirigenten und Sänger sich nicht an die alten Schlüssel ·gewöhnen können und wollen. Für d1e 
.Aufnahme.'' .F. X. Haber). 

II 

2495) Gruber, Jos., Opus 82. ·me et Vidi aquam, für 
· gemischte Stimmen. Regensburg, Alfred Ver-

lag (H. Pawelek). Partitur 60 Stimmen a 20 -
"Leicht ausführbar und recht gut. - Für die .Aufnahme." • A.ug. WiltbeJ.•ger. 
"Die einfachen Kompositionen, deren Ausführung auch den schwächsten Chören gut gelingen wird, 

können für den Katalog empfohlen werden." F. X. Haber). 

2496) Thaller, J. B., Opus 2. Missa I I.: Requiem, für 2 gleiche 
Stimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, AI fr e d 0 o p p e n rat h 's 
Verlag (H. Pawelek). Partitur 1 JfD 50 a 20 

"Eine einfache, wohlklingende Komposition von kaum mittlerer Schwierigkeit. In "Dies irae" 
teilweise auch im "Offertorium" geschieht das .Aufräumen des Textes etwas merklich; mit bedeutend 
grösserer Liebe sind die übrigen Teile - besonders Introitus und Sanctus vom Componisten behandelt . 
Die Orgelbegleitung (ca. 80 Bindebogen fehlen) ist leicht, an den dazu passenden Stellen einer 
besonderen Charakteristik zu entbehren. Zur Korrektur sei folgendes angemerkt: Bindebogen sind zu 
entfernen. · J 

1) pag. 5, Zl. 1, letzter Takt, zwischen f 1/ 8 und f 1/ 4 Note; 
2) " 9, " 1, ·vom Takt 5 aus zwischen es und es Note; 

b( b 3) " 12, ,, 3, Takt 1-2, zwiscb.en g 1/ 4 und g 1/ 1 Note; 
es es 

4) " 13, 1, 3, Takt 1, zwischen es 1/ 8 und es 1/ 2 Note; 
5) " 15, ,, 4, letzter Takt, zwischen g 1/ 4 und g 1/2 Note; 

ausserdem ist pag. 10, Zl. 2, in der linken Hand ein vor des ZU setzen' und endlich muss pag. 15, Zl. 1, 
Takt 1, die letzte Viertelnote e statt f heissen. 

"Für die Aufnahme." J. Quad:ß.ieg. 
"Dieses leiChte Requiem für C. und .A.. mit einfacher Orgelbegl. wÜ'd bei dem gTossen Bedarf an 

solchen Kompositionen gute Dienste leisten und ist liturgisch durchaus korrekt. Das Graduale ist mit 
Ausnahme der zwei letzten Takte im Rezitationston g-ehalten. Vom dies irae sind die 1., 8., 9., 11., 
12., 14., 15. bis zur 19. Schlusstrophe komponiert, drei derselben rezitiert. Das Libera fehlt. Für die 
Aufnahme." F. X. Haberl. 

2497) Eder, V. P., 0. S. B., Opus 3. Missa in hon. S. Jo.sephi, 
quam ad duas voces et Organum composuit P. V. E. Regensbur g, 
Alfred Copp 'enrath's Verlag (H. Pa.welek). Partitur 1 JfD, 
Stimmen a 20 

"Kurze Fassung und Vollständigkeit des liturgischen Textes, anspruchslose aber wohlklingende 
Zweistimmigkeit, hinreichende Pausen für jede der beiden Stimmen, leicht spielbare Orgelbegleitung: 
damit ist so ziemlich gesagt, was zum Lobe der Componisten zu sagen ist. Es fehlt ihr die feinere 
Ausgestaltung, die volle Reife. - Die vielen kleinen Sätzchen geben der Komposition etwas Geflicktes; 
manche Naht könnte durch die Orgelbegleitung ausgebessert werden; auch wäre in harmonischer Be-
ziehung noch manches zu be.ssern gewesen, so z. B. im Hosanna p. 11, in welchem fünfmal alle zwei 
Takte hintereinander die Harmoniefolgen des Hauptschlusses (D-G) angewenqet sind. (siehe auch das 
letzte Kyrie.) Vom Gredo sind ' nur vier Sätze zweistimmg, alles andere ist Choral. Der dritte Satz 
beginnt merkwürdigerweise mitten im Satz, d. h. mit simul adoratur, statt mit dem unbedingt dazu-
gehörigen Qui euro Patre et Filio. Von einer Aufführung durch Tenor und Bass kann Referent bei der 
vorliegenden Fassung der Orgelbegleitung nur abraten. "Eines schickt sich eben nicht für alle." Wie 
dumpf würde sich der Abschluss des pacem von Männerstimmen anhören? Wie merkwürdig würden 
jene Stellen sich ausnehmen, bei welchen der Singbass tiefer klingt als der Orgelbass, ?JU welchem 
ersterer stellenweise die Quarte bilden würde? - Für die Aufnahme." . ' J. Quad:ß.ieg. 

"Diese zweistimmige 1\fesse klingt nvr für C. und .A.. gut, vor einer .Aufführung durch T. und B. 
muss gewarnt werden. Die .Angabe auf dem Titelblatte,, dass vier Stimmen a 20 Pfg. kosten, ist ein 
Irrtum, denn es sind nur zwei Stimmen. Die Messe ist einfach, leicht sangbar, die Orgelbegleitung 
nicht schwer. Für das Credo ist .die 3. Choralmelodie gewählt, die Sätze et in unum Dominum et 
incdrnatus, simul adoratur (?) und et vitam sind· zweistimmig im Takt behandelt. In der Textunterlage, 
besonders beim Eintritt neuer Silben nach gebundenen Achtelnoten, war besse.re Verteilung der Silben 
angezeigt. Fü1· die Aufnahme." F. X. Haber I. 
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2498) König, Thaddäu .. s, Opus 6. Requiem und Li b er a in F für 
Sopran, Alt, Bass und Orgel obligat, Tenor, 2 Violinen (Viola), Bass 
und 2 Hörner ad libitum. R e g e n s b ur g , A 1 f r e d Cop p e n rat h' s 
Verlag (H. Pawelek). Part. 2 JiJ 40 n., 4 Singstn. a 25 
Instrumentalstiml!len 1 JfJ 50 · 

"Eine nicht schwierige Trauermesse von kirchlich- ernstem Charakter , welche sich zur Aufnahme 
eignet und empfohlen zu werden verdient. Die wenigen in_ ihr vorkommenden etwas scharf einschnei-
denden · Dissonanzen schmälern keineswegs den Wert der Komposition, soferne sie vollständig regelrecht 
eingeführt und aufgelöst sind.'' 

"Wie schon das Titelblatt andeutet, lässt das Requiem auch eine dreistimmige Aufrührung (ohne 
Tenor) zu, und können sowohl bei der · drei- als vierstimmigen Ausführung zur begleitenden Orgel auch 
noch 4 Streich- und 2 Blasinstrumente treten. Die Orgelbegleitung ist so ziemlich der Gesangspartitur 
nachgebildet und macht an den Organisten keine besonderen Ansprüche. Die immerhin ganz diskret 
gehaltene, leicht ausführbare Instrumentalbegleitung ist schon etwas figurenreicher als der Org-elpart. -
Empfohlen." J.· G. :Uayer. 

"Die Kompositionsweise von König ist hinreichend bekannt, er weiss für die landläufigen Chöre 
geschickt, leicht und verständlich zu schreiben. Dies irae ist choraliter zu singen. Das Benedictus 
kann besser gleich mit dem Chorsatz begonnen werden. Auch das Libera ist durchkomponiert 
und der Vortrag durch drei falsobordoneähnliche Sätze erleichtert. Die Schlusskyne zum Libera fehlen ; 
der Schlussvers zum Reqttiem aeternam muss jedoch mit eis (nicht ei) endigen , auch wenn das l;tespon-
sorium Libera nur für einen Verstorbenen gesungen wird. Für die Aufnahme." F. X. 

2499) Greith, Karl, NachgeIass e n e k i r c h e n m u s i k a 1 i s c h e 
herausgegeben von Ign. Mitterer .. VII. Lieferung Op. 58. (Op. 1'8.) 
In n ß b r u c , J o h. G r o s s. V erlagseigenturn für Deutschland : R e g e n s-
b ur g, M a r t in Co h en, Musikver 1 a g. Partitur und Stimmen 3 Jh. 

Inhalt: Nr. 1. Ex Sion, für gemischten Chor. Nr. 2. Qui sedes Domine, für gern. Chor: 
Nr. 3. Benedixisti, für gern. Chor und Orgel. Nr. 4. Tu es Deus, für gern. Chor und Orgel. 
Nr. 5. Sciant gentes, für gern. Chor und Orgel. Nr. 6. Laetatus sum, für gern. Chor und Orgel. 
. "In diesen Tonstücken :finden sich die wesentlichen Eigenschaften der Greith'schen Muse: feine 
edle Melodik, gewählte Harmonie und Modulation, mit Anmut und Lieblichkeit vereinigt." 

1 
"Einzelne Nummern haben textliche :1\Iängel: 1. In Nr. 1, Syst. 4, Takt 2, muss es "ejus" statt 

,,suumH heissen und dem "Alleluja" der Versus "Laetatus sum1
' folgen; 2. In Nr. 2 fehlt im 5. Syst. 

Takt 1, das Wort "Domine", was event. dem zweiten "excita" untergelegt werden könnte; 3. in Nr. 5 
muss es S. 11 im 2. Syst. Takt 1 und 3 "ut rotam" statt "sicut" lauten; 4. in Nr. 6 ist als Schlusswort 
"tuis" statt "suis" zu setzen.'' . ' 

"Dann wäre 5. bei Nr. 2 im letzten System beim Worte ,,facias'' ein::::::- über ,,fa11 ratsam, damit 
nicht falsch ·"ci" betont werde; 6. ist auf S. 5, Syst. 2, 'fakt 2 im Orgelpart das zweite Viertel c in b 
zu korrigiere"P; 7. fehlt aufS. 6, Syst. 2, Takt 6, vor dem dritten Viertel im Orgelpart ein und. S. 7, 
Syst. 2, Takt 3, vor den i' in der rechten Hand des Orgelparts ein P; Syst. 3, Takt 2, ist das b des 
Orgelparts in c zu ändern; 8. S. 8, Syst. 1, Takt 3, muss das dritte Viertel im Sopran e statt d heissen; 
9. S. 9, Syst. 3, fehlen im Orgelpart den ·beiden Schlusstakten die Doppelgriffnoten ; 10. S. 10, Syst. 3, 
soll es heissen ,,omnem" statt "omnen"; 11. S. 11, Syst. 1, Takt ö, fehlt .im Orgelpart vor e ein P." 

"Die separate Orgelstimme ermangelt der J'llanual- und Pedalbezeichnung. '' 
"Unter diesen Ausstellungen für die Aufnahme." P. H. Tbielen. 
"Nr. 1 enthält ausser dem Gradualetext noch ein doppeltes Alleluja; der zugehörige Vers aber 

und die Wahl des Alleluja fehlen, müssen also bei einer Aufführung "als Graduale" rezitiert werden. 
In Nr. 2 ist nach dem Worte excita (Zeile 5) das Wort Domine einzuschalten. In Nr. 3 fallen die 
ohne Not 5 mal wiederholten Worte "remisisti · iniquitateni piebis tuae (32 Takte füllend) wohl unter das 
Verbot zu häufiger W ortwiederholungen. In _ __::::::-----_ ____ _ 
Nr. 5 muss es statt "sicut rotam" heissen -}-j 
,,ut rotam." Seite 1 sind in der Orgelbegl. 0 .-I= Ji 1 t=j zu ergänzen." · 
am Schluss die Noten der rechten Hand· -

1
e-· 1'- J. n d:ß• ----1 • 

- VIII. Lieferung. Opus 59, (Opus posth. 19.) Part. und Stimmen 3 JID. 
I u halt: Nr. 1. Timebunt gentes, Graduale am 3., 4., 5. und 6. Sonntag nach Erscheinung. 

Nr. 2. De profundis. Nr. 3. Angelis suis. Nr. 4. Tribulationes. Nr. 5. Exsurge Domine. Nr. 6. Ad 
te levavi. Nr. 7. Laetatus surn. Nr. 8. Eripe rne. Nr. 9. Exsurge Domine. Nr.' lO. Sciant gentes 
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Nr.ll. Qui sedes Domine. Alle Nummern für gemischten Chor, Nr.l, 2, 7, 10,11 mit' Orgel-
begleitung, die übrigen ohne Orgel. 

"Die Stücke zeigen das Gepräge des eigenartigen Styles ihres Schöpfers . und sind von mittlerer 
Schwierigkeit." . 

"Bei folgenden Nummern sind Mängel im Text vorhanden: der Nr. 1 fehlt der Versus "Quoniam", 
der Nr. 2 der Versus "Quia apud"; in Nr. 4, welcher der Tractus angefügt, muss es im 4. Syst., Takt 7, 
"Domino". heissen, die Wörter "bonus'' in Syst. 4 und 5 sind überschüssig, nach dem Schlusse fehlen 
die übrigen Verse "Quis loquetur" etc. Bei Nr. 6 fehlen Versus 2 und 3, bei Nr. 10 Versus "Deus 
meus" und bei Nr. 11 aufS. 15 nach ,,potentiam tuam" die Worte "et veni" und der Versus ,"Quia 
regis"; der Rest des •rextes "ut salvos" ist nur ein Teil des "Alleluja", also unvollstäntig. S. 14 muss 
im Takt 3, (1. Syst.) der Orgelpart auf dem ersten Viertel gis statt h haben. In der Partitur hat 
Nr. 2 Orgelbegleitung, die in der Separat-Orgelstimme nicht enthalten ist." . · 

"Für die Aufnahme ller im liturgischen Text korrekten Nummern. LI P. H. Thielen. 
"Die VIII. Lieferung. enthält V Gradualien (resp. Tractus) Nr. 1, 2, 6, 10 und 11 haben unvoll-

ständigen Text, können also höchstens als Einlage nach gesungenem Offertorium, nicht als Graduale 
(oder Tractus) benutzt werden." 

. "In beiden Liefer11ngen zusammen fehlen in der Orgelbegl. ca. 40 Bindebogen. Die meisten der 
h1er veröffentlichten Stücke scheinen mehr für den "Haus bedarf" angelegt zu sein; dass da der Text 
zu kurz kam, ist eher zu erklären, als zu entschuldigen. - ,,WürdigH sind wohl ·alle Nummern, aber 
den künstlerischen Ruhm Greiths vermehren sie nicht. Die rhythmische Behandlung des Textes ist 
nicht immer tadellos (mirabilia tua), und zusammengehörige Wörter und Satzteile werden durch General-
pausen von einander getrennt; überhaupt henscht in der Fassung des Textes eine ungerechtfertigte 
Willkür, die auch einem Greith nicht gut ansteht. - Wer Greith nach diesen Gelegenheits-Kompositionen 
beurteilen wollte, würde ihm schweres Unrecht thnn. Referent zieht übrigens die Witt'sche und Ort-
wein'sche Kompositionsart des Graduale der hier von Greith augewandten unbedingt vor. - Mit noch-
maliger Betonung der oben angeführten textlichen Ausstellungen für 'die J. Quadßieg. 
2500) Greith, Karl, Nachgelassene kirchenmusikalische Werke, 

herausgegeben von I g n a z Mitte r er. IX. Lieferung. Opus 60 a. 
(Op. posth. 20a). 3 Offertorien. 4· Lieferung. Op. 60 b. (Op. post. 20 b ). 
4 Gradualien. 9. u. 10. Lieferung bilden ein Heft in Part. u. Stn. 3 
XI. Lieferung. Op. 61. 1 Offertorium und 3 Gradualien. Part. und 
Stn. 3 Innsbruck, · J. Gross. Für Deutschland: Regensburg, 
l\iartin Cohen. 

· "Die Liefet·ung I-III der nachgelassenen kirchenmusikalischen W. erke des Münchener Domkapell-
meisters K. Greith (1828-1887) sind mit der wärmsten Empfehlung unter Nr. 1487 des Cäcilien-Vereins-
Kataloges aufgenommen worden. Ebenso haben die V. Lieferung unter Nr. 1567 und Opus 48 (Nt·. 8) 
unter Nr. 1630 einen ehrenvollen Platz im Katalog erhalten. Die vorliegende IX. Lieferung enthält 
3 Offertorien (Elegerunt Apostoli. Calix benedictionis. De profundis) für vierstimmigen gemisehten 
Chor und Streichquartett nebst nicht obligater Orgelfüllstimme. Besondet·s bei schwacher Besetzung 
des Streicherchores wird eine Orgelbegleitung recht erwünscht sein. Die einzelnen Nummern bieten für 
die Aufführung keine besonderen Schwierigkeiten und besitzen einen andächtigen, i·uhigen Charakter. 
Die X. Lieferung enthält 4 Gradualien (Justus ut palma. Speciösus forma. Gloria et honore. Esto 
mihi) in derselben Bearbeitung und in gleichem Charakter wie die vorhet·gehende. Den Inhalt der 
XI. Lieferung bilden 1 Offertorium (Benedictus sit) und 3 Gradualien (Beatus vir. Priusquam te for-
marem. Benedicta) für vierstimm. gemischten Chor und Nt·. 1 und 2 für kleines Orchester, Nr. 3 für 
Streichquartett und 2 Hörner. Nt·. 4 ist ohne Begleitung geschrieben und hat dem Unterzeichneten 
weniger gut gefallen, wegen der sehr häufigen Teilung der Sopran- und Altstimmen, wodurch der Ton-
satz fünf- und sechsstimmig wird. In den meisten Chören ist Mangel an guten auch 
wird durch eine solche unberechtigte Teilung die einheitliche Wirkung gestört. Referent kann die von 
der Verlagshandlung prächtig- ausgestatteten Sammlung allen Chören, welche die instrumentale Kirchen-
musik pflegen, bestens empfehlen, - Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Die 9. Lieferung der nachgelassenen kirchenmusikalischen Werke Greith's, herausgegeben von 
Ign. Mitterer, enthält die Offertorien ,,Elegerunt Apostoli", ,,Calix benedictionis", "De profundis1

' für 
gemischten Chor und Streichquartett. Eine Orgelstimme ist beigefügt. Dieselbe ist nicht obligat, wird 
aber mit guter Wirkung Verwendung finden können. Die 10. Lieferung enthält die Gradualien "Justus 
ut palma'\ "Speciosus forma", "Esto mihi11 in gleicher Besetzung wie die Gesänge der 9. Lieferung. 
Die 11. Lieferung hat das Offertorium für das Dreifaltigkeitsfest für Chor und kleines Orchester, das 
Graduale für das Fest des heil. Joseph in gleicher Besetzung, das Graduale für das Fest des heil. Joh. 
Bapst. für Chor, Streichquartett mit 2 Hörner und das Graduale vom Feste der unbefleckten Empfängnis 
als a capella Satz, vierstimmig· und in einigen Aceorden 5-- und 6 stimmig. - Die Durchsicht aller 
Nummern hat mir grosse Freude bereitet. Zu pewundem ist vorab der edele Ausdruck und der kunst-
volle Satz. Durch Greith's Kompositionen .geht ein überaus vornehmer Zug. Wenn die angezeigten 
Werke auch gerade nicht schwer sind, so verlangen sie doch einen wohlgeschulten Cb.or und einen 
Dirigenten, der es versteht, das Ganze aufzufassen und in seinen einzehien Teilen fein auszuarbeiten. 
Nicht minder notwendig ist es, dass die begleitenden Instrumente g·ewandt gespielt werden. Die Wir-
kung der Kompositionen muss ganz prächtig sein. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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Programm 
ber 

RircbenmufiRfcbule in Regensburg. 
I. Unterricllts}tlau. Die .Kirchenmusikschule in Regensburg wurde im Nov. 1874 

aus kleinen Anfängen gegründet und besteht seit 30 Jahren durch treues Zusammen-
wirken der Lehrkräfte in einheitlichem Lehrplan, nach den Anschauungen und Grund-
sätzen, welche Kirche und Kunst von der heiligen Musik fordern. 

eit 5. Oktober 1902 ist neben der Schule die Cäcilienkirche erbaut und dem 
öffentlichen Gottesdienst übergeben. · 

Die Schule erstrebt die weitere Ausbildung von bereits musikkundigen katho-
lischen Männern (Priestern und Laien) zum Zwecke der und Vervoll-
kommnung katholischer Kirchenchöre. 

ie hat sich also nicht zur Aufgabe gesetzt, Virtuosen oder Komponisten 
heranzubilden, teilen für Chorregenten oder Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit 
theoretisch und praktisch befähigte Dirigenten erziehen zu wollen; sie legt vielmehr 
da Hauptgewicht auf die Darlegung der kirchlich-liturgischen Vorschriften 
und auf die gewissenhafte Pflege erprobter musikalischer Schulregeln und 
ernster Ubungen und will dem tüchtig vorgebildeten Mmdker Gelegenheit geben, Kennt-
nisse zu erwerben, die ihm später zu eigener Fortbildung und Vervollkommnung dienen 
können, und die gegenwärtig in den Lehrplänen der Konservatorien · und Schullehrer-
seminarien nicht aufgenommen sind. 

Darum wird der liturgische Gesang besonders gepflegt und geübt, und für die 
polyphone Musik der Palestrinastil zur Grundlage beim Unterrichte angenommen 
und eingehender gelehrt; denn jede Schule muß eine gewiße Richtung haben 
und eine ausgesprochene Tendenz verfolgen. 

Die vielen .Aufführungen in den verschiedenen Kirchen Regensburgs geben Gelegen-
heit, alle Stilgattungen der Kirchenmusik zu hören, zu vergleichen und zu beurteilen. 

Wenn die Herren Eleven so weit gebildet und unterrichtet sind, daß nach dem 
Urteile der Direktion der liturgische oder mehrstimmige Gesang vom Schülerchore auch 
zeitweise und für jetzt in der Cäcilienkirche aufgeführt werden kann, ohne spätere 
V irgend welcher Art, dann sind alle Herren während des sechsmonat-
lichen Kurses verpflichtet, als Sänger, Organisten oder Dirigenten mitzuwirken. 
.. Lehrgegenstände der Schule sind: Liturgie und lateinische Kirchensprache, 
Asthetik, Geschichte und Literatur der Kirchenmusik, letztere unter besonderer Rück-
sichtnahme auf den Cäcilienvereinskatalog, 'l'heorie und Praxis des gregorianischen Ge-
sanges unter Zugrundelegung der authentischen römischen Choralbücher (libri chorici 
Ecclesiae). -

Übungen im Lesen und Spielen von Gesangspartituren aus .. älterer · und neuerer 
Zeit, Anleitung zum Dirigieren, Lehre des Kontrapunktes und Ubungen in den poly-
phonen Formen mit .Analyse älterer Werke, Anweisub.g zum Gesangunterricht und 
Methode desselben, praktisches Orgelspiel und Wiederholung der Harmonielehre -
bilden die Hauptfächer des Unterrichtes; Besuch von Proben und Aufführungen des 
Domchores und der übrigen Kirchenchöre sollen denselben unterstützen. 

Auf besonderen Wunsch wird auch Unterricht im Violinspiel gegen billige Ver-
gütung erteilt. . · 

II. Zeitdaum• (}es Uuterriclltes. Der Unterricht dauert jährlich sechs Monate; er 
beginnt regelmäßig mit dem 15. Januar und endigt mit dem 15. Juli jeden Jahres. 

Ferien sind drei Tage vor dem Aschermittwoch und acht Tage nach Ostern; 
in der heiligen Charwoche haben die vielen täglichen Aufführungen und Proben als 
Unterricht zu gelten. ' 

Täglich finden im Durchschnitt nie mehr als drei Unterrichtsstunden statt, damit 
die HH. Eleven Zeit finden, ihre schriftlichen Arbeiten mit Muße zu fertigen, den 

Beil zu Nro. 6 des Cäcilienvereinsor 



praktischen Übungen im Partitur-, Orgel- und Violinspiel nachzukommen, der geordneten 
Lektüre aus der Musikbibliothek zu obliegen, sowie ihre Eindrücke und Er-
fahrungen aufzuzeichnen und zu verarbeiten. 

111. Lehijmittel. Die Musikbibliothek enthält vieletausendevon theoretischen und 
praktischen WeTken, welche gegen Schein zur Lektüre oder Übung ausgeliehen werden. 

Zum eigentlichen UnteTricht jedoch sind nachfolgende Bücher als Lehrmittel 
eingefühTt: 1) die als autographierten Vorlesungsskizzen von Dr. G. Jacob 
über Liturgie, Geschichte und deT Kirchenmusik; 2) Mich. Haller, Kompo-
sitionslehre mit den betreffenden Ubungsheften; 3) Compendium Gradualis et Missalis 
Romani; 4) Compendium Antiphonarii et Breviarii Romani; 5) Fr. X. Haberl, 
Magister choralis (neueste Auflage) und Psalterium vespertinum (in Choralnoten); 
6) Bertalottis Solfeggien in den alten Schlüsseln; 7) die alphabetischen und Sach-
register zum Cäcilienvereinskatalog; 8) Orgelschule von Jos. Schildknecht oder 
J. G. Fröhlich; 9) Peter Piels Harmonielehre; 10) die kleine Orgelbaulehre von 
B. Kothe. 

Diejenigen Laien, welche Kenntnis der lateinischen Kirchensprache mangelhaft oder überhaupt 
nicht besitzen, haben sich noch zu erwerben: a) Praktisches Handbuch zum Erlernen der lateinischen 
Kirchensprache von B. Bau er; b) das römische Gradualbuch; c) das römische Vesperbuch · d) die 
Feier der heil. Char- und Osterwoche, lateinisch und deutsch für Gebet und Gesang von F. X. Hab er l. 

Diese Werke können bei Beginn des Kursus den inskribierten Eleven, infolge 
Übereinkommens mit den Buchhandlungen, um ermäßigte Preise besorgt werden. 

IV. Kosten. 1. Für 16 Herren sind im Gebäude der Kirchenmusikschule ebenso-
viele Monatzimmer, einfach möbliert, mit Bett und den üblichen Bequemlichkeiten ver-
sehen, bereit gehalten, von denen vier zu je 20 zwei zu je 18 vier zu 
je 1.6 zu je 14 zu je 12 Monatsmiete abgegeben werden. 

2. DieBaarauslagen für Lieht und Beheizung werden für den Einzelnen eigens, 
nach Maßgabe des Bedarfes, berechnet. 

Das Reinigen der Leibwäsche wird außer dem Hause um billige Preise besorgt; 
die Bett- und 11ischwäsche ist in obigen Mietpreisen mitinbegriffen. 

3. Soweit die Pianinos und Harmonium, welche Eigentum der Kirchenmusikschule 
reichen und den Mietern entsprechen, werden sie monatweise (incl. des monat-

lichen Stimmens der Saiteninstrumente) zur Verfügung gestellt. Es steht 
jedem Herrn frei, in den Klaviermagazinen Regensburgs auf eigene Rechnung beliebige 
Auswahl zu treffen, oder für die sechs Monate sein eigenes Instrument mitzubringen. 

4. Wer Verköstigung im Hause der Kirchenmusikschule wünscht, auch wenn er 
nicht in demselben wohnt, kann dieselbe zu nachfolgenden Preisen haben: a) Frühstück 
(Kaffee mit zwei Brötchen) zu 20 b) Mittagessen (Suppe und zwei Gerichte, nebst 
Gemüse und Brot) zu 75 c) Abendtisch (Suppe und ein Gericht mit Gemüse und 
Brot) zu 55 Das Getränk (Bier, Wein, Apfelmost) wird eigens berechnet. 

Ein schöner Speisesaal bietet jedem Eleven, außer der Annehmlichkeit des gemein-
samen Tisches, ,noch Gelegenheit zur Lektüre und Unterhaltung. 

5. Ein großer Obst- und Ziergarten mit Kegelbahn befindet sich unmittelbar am 
Hause; ebenso besitzt die Schule einen geräumigen Musik- und Bibliotheksaal mit Flügel, 
Harmonium und Streichquartett, sowie zwei eigene, voneinander getrennte Orgel-
zimmer mit je einer Orgel für zwei Manuale und Pedal, bei.ßenen ein eigener Bälge-
treter entbehrt werden kann, und ein Pedalharmonium. Ubungen . auf der großen 
Cäcilienorgel in der Cäcilienkirche können von den besseren Schülern nach den Be-
stimmungen der Direktion in den Nachmittagsstunden stattfinden. 

Für die Benützung der genannten Lokale, Beheizung und Einrichtung derselben 
• und Gebrauch der Bibliothek, sowie für den Unterricht in den angeführten 

Lehrfächern ist die Summe von 20 monatlich angesetzt, welche am 15. jeden 
Monates zu entrichten ist. 

6. Mehr als sechzehn Eleven werden zum sechsmonatlichen Kurse 
nicht zugelassen, wenn nicht außerordentliche Verhältnisse, wie etwa besondere 
Wünsche eines Hochwürdigsten Diözesanoberhirten, eintreten. 
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Unter den aufgeführten Bedingungen für Wohnung und Verpflegung können ehe-
·malige oder für das kommende Jahr aufgenommene Eleven der Kirchenmusikschule 
während der sechs Monate, in denen die sechzehn Zimmer "frei stehen, auf kürzere oder 
längere Zeit .. dem Privatstudium in der reichen Bibliothek der Kirchenmusikschule oder 
technischen Ubungen obliegen, sei es zur Vorbereitung für den folgenden Kurs, sei es 
zur Auffrischung und Erweiterung ihrer kirchenmusikalischen Kenntnisse; für etwaige 
Unterrichtstunden oder für die Kosten einer Nachhilfe müßten sie jedoch selbst Sorge tragen. 

Für drei Priester können in der Zeit vom 15. ,Juli bis 15. Januar jeden Jahres 
freie Wohnung nebst Frühstück gegeben werden, wenn sich dieselben zur Übernahme 
einer täglichen heiligen Messe (von 5 1/ 2- 7 1/ 2 Uhr) im Turnus wechselnd) verpflichten; 
die 1\IIeßstipendien sind überdies frei. 

V. Aufnahmebedingungen. 1. Charakter und Tendenz der Kirchenmusikschule in 
Regensburg fordern von den Besucher:u derselben entschieden römisch-katholische Ge-
sinnung, gewissenhafte Beobachtung der göttlichen und kirchlichen Gebote und setzen, 
neben wissenschaftlichem Streben, einen streng sittlichen, untadelhaften Lebenswandel 
voraus. Daher muß 

a) bei der Anmeldung für die Aufnahme von Seite der Laien ein Zeugnis des 
zuständigen ka thol. Pfarramtes über diese Punkte beigebracht, sowie die 
zuständige Diözese angegeben werden. 

die ihr Theologiestudium noch nicht vollendet haben, werden nicht 
aufgenommen, wenn sie noch nicht Diakonen sind, und als solche nicht ausdrück-
liches Zeugnis über die Erlaubnis oder den Wunsch ihres Hochwürdigsten Ordi-
narius schon bei der Eingabe zur Aufnahme beibringen. 

Priester haben ähnlich ein testimonium ihres Hochwürdigsten Diözesanbischofes 
dem HH. Generalvikar dahier bei ihrer Ankunft persönlich zu überreichen. 

b) Ein Taufzeugnis, oder wenigstem' Angabe von Jahr und Tag der Geburt, ist 
erforderlich, da jeder Aufzunehmende das 19. Lebensjahr wenigstens über-
schritten haben muß. 

Die Zeugnisse über genügende musikalische Vorbildung, besonders theoretische 
und praktische Kenntnis der Harmonielehre, sind womöglich vom Diözesan-
präses zu kontrasignieren; aber auch schriftliche Arbeiten und Kompo-
sitionsversuche werden als Zeugnis angenommen . 

. Der Grad der Vorkenntnisse und des Privatfleißes hängt erfahrungs-
gemäß mit dem Erfolg des halbjährigen, ausschließlichen Kichenmusikstudiums zu-
sammen. 

2. Die Anmeldungen für die Aufnahme können unter Vorlage der genannten 
Zeugnisse zu jeder Zeit stattfinden; es ist jedoch wünschenswert, daß dieselben 
mindestens sechs Monate vor Beginn eines neuen Kurses einlaufen. Dieselben 
sind an den Unterzeichneten zu adressieren. 

3. Am Schlusse des Kurses werden den Herren, welche den Kurs vollenden, Zeug-
nisse ausgestellt, in denen die Lehrer für die theoretischen Fächer ihre Bemerkungen 
über Aufmerksamkeit und Betragen beim Unterrichte einschreiben. Für die praktischen 
Fächer werden im Monate Juni schriftliche Arbeiten und rrhemate gegeben, sowie münd-
liche Prüfungen und Übungen abgehalten, von deren Resultaten, unter Berücksichtigung 
der Leistungen während der übrigen Zeit, die Qualifikation über Fleiß, Fortschritt und 
Befähigung (als Sänger, Dirigent, Organist) abhängig gemacht wird. 

4. Die Kirchenmusikschule kann keine Garantie für zukünftige· Anstellung oder 
Verwendung der HH. Eleven übernehmen. 

5. Die vom Lehrerkollegium approbierten Hans- und Schul-Statuten werden 
bei frankierten Anfragen od·er Aufnahmegesuchen diesem Programme gratis beigelegt. 

Regensburg, 12. April 1903. 

Dr. F. X. Haber I, 
z. Z. Direktor der Kirchenmusikschulc. 

Druck von P1iedrich Pustet in Regonslmrg. 
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