
Cäcjlienvereins- Katalog. 
Selbständige Beilage zum Cäcilienvereinsorgane. (Fliegende Blätter für katholische .Kirchenmusik.) 

Neue Folge. 
Vor b e m er ku n g· en. Der Cäcilienvereins- Katalog wurde 1870 begonnen und umfasst bis 

zum 15. Februar des Jahres 1900 die Nummern 1-2500 in 2 Bänden. Mit 2501 beginnt der 3. Band 
in fortlaufender Nummerierung. · 

Nach der Geschäftsordnung, welche bei der III. Generalversammlung zu Eichstädt 1871 an-
genommen wurde, hat der Generalpräses ein von den Verlegern in Partitur und Stimmen eingesendetes 
Werk vorerst zu prüfen, ob es sich dem Inhalte nach für die Aufnahme in den Cäcilienvereins-
Katalog eigne und bestimmt dann zwei Referenten. Der Verleg·er sendet auf Anweisung des General-
spräse das betreffende Werk in Partitur und Stimmen an diese zwei Referenten, welche ihr Urteil 
dem Redakteur des Cäcilieny reinsorgans und des Vereins- Kataloges übermitteln. Vergl. auch 
Cäc.-Ver.-Org·. (Flieg. Blätte:r · · kathoL Kirchenmusik) 1900 Nr. 2, S. 24). 

Nachfolgende Werke w·Üruen Oktober 1899 dem ·unterzeichneten zur Aufnahme in den 
Vereins-Katalog vorgelegt und an die Referenten, welche ilire Urteile nach Vorschrift mit Namen 
unterzeichnen, verteilt. 

Gegenüber der Veröffentlichungsweise ·hat die Redaktion eine kleine Anderung 
getroffen, indem Titel, Preis mit kleinerer, die Referate aber mit grösserer Schrift 
zum Abdrucke kominen und bei jeder Seite in den Kolumnentiteln die Namen der Autoren be-
ziehungsweise Komponisten angemerkt werden. ' 

Regensburg, 7. März 1900. . Dr. F. X. Haberl, Generalpräses. 

· 2501) 01fertorieu, Zweist. mit obligater Orgelbegleitung. II. Band. Die Offertorien des 
Proprium de Tempore. 4. Heft. Vom Dreifaltigkeitsfeste bis zum 12. Sonntag nach Pfingsten. 
16 Originalkompositionen von Joseph Conze, Ludwig Ebner, Peter Griesbacher, Michael Haller, 
F. Hengesbach, P. U. Ko.rnmüller, Jos. Schildknecht, Ed. Schmid. Regensburg, Rom und 
N ew York, Fr. Pustet . .. 1899. Partitur 1 2 Stimmenhefte (a 30 60 

,,Den hohen praktischen Wert und die ehaltvolle Musik dieser Offertorien hat 
Referen.t seit derp. Jahre ·1890 aus der Praxis wiederholt kenl\en und sehätzen gelernt. 

egen ihrer vielseitig·en Yenyendung haben sich die Kompositionen bei 
VIelen Kirchenchören :bereits eingebürgert. Dieselben Empfehlungen, durch welche die 
früher erschienenen Hefte sehr brauchbaren Sammlung im (Nr. 1463, 1534, 
1654, 1754, 1884, 2043) ausgezeichnet worden sind, verdient auch mit Recht der vor-
liegende Fascikel. - Mit Freuden stimme ich für die Aufnahme." K. Walter. 

"Die als Beilage zur "Musica sacra" 1899 erschienene Fortsetzung der "Zwei-
stimmigen Offertru;ien" liegt hier in Separatausgabe, und zwar als 4. Heft des II. Bandes 
der genannten Sammhmg vor.' Dasselbe enthält im ganzen 16 Nummern; nämlich ein 
Offertorium für das Fest der allerheiligsten Dreifaltigkeit, 4 fur das Fronleichnamsfest 
(auch bei ·den zu Ehren .des allerheiligsten Sakramentes verwendbar), 2 für 
den Sonntag nach Fronleichnam und je eines für den dritten ·bis fünften sowie für den 
sieqenten bis zwölften Sonntag nach Pfingsten. (Bezüglich des sechsten Sonntages n. Pf. 
ist auf eine früher erschienene Ko.mposition J. verwiesen). Der Stimmen-
gattung nach sind 11 von diesen Offertorien für Sopran und' Alt, 3 für Tenor und Bass 
und 2 für vereinigte . Ober- .und Unterstimmen geschrieben. Sämtliche Nummern er-
füllen den Zweck, den der Herausgeber bei dieser Publikation im Auge hat: Tonsätze 
zu welche liturgische Korrektheit und wahrhaft kirchliche Stimmung 
mit musikalischer Gediegenheit und guter Klangwirkung· verbinden, dabei aber doch an 
die ausführenden Kräfte. nicht allzu hohe Anforderungen stellen. Einzelne dieser Kompo-
sitionen sind wahre Perlen liturgischer Musik; ich nenne nur die Nummern 54* und 69*. 
Mit Freuden und mit den allerwärmsten Empfehlungen für die Aufnahme." 

Seite 1{)1 *.Takt 3 muss im letzten Viertel das fis der Orgelbegleitung in g verwandelt werden. 
Seite 183* hat ich im 4. eine unangenehme Quintenparallele zwischen Alt und Orgelbass 
eingeschliche:o.. · J. Au er. 
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2 2502-2505. Allmendinger, K., Op. 18.- Aureli, 0. - Offic. 'rridui etc.- Mitterer, I., Op. 85. 

2502) A.llmendinger, Karl, Op: 18. Sechs Gesänge zur Austeilung des Weihwassers, 
zur Predigt und zum Segen für 4stimm. Männerchor. Regensburg·, J. G. Bösseneck er 
(A. Stender). 1899. Partitur 1 Stimmen a 20 Enthält Asperges, Vidi aquam, Veni 
creator Spiritus, Veni sancte Spiritus und zwei Pange lingua. 

"Bei Veni creator Spiritus ist in Partitur und Stimmen nur die 1. und 7. Strophe, 
bei den beiden Pange lingua die 1., 5. und 6. Strophe untergelegt. Bei Asperges und 
Vidi aquam verwendet der Autor auch falsibordoni, was dem Gefertigten nicht gefällt. 
Die falsibordoni sind schön in der Vesper, sonst aber möge man recht sparsam sie in 
Anwendung bringen. Sonst machen uns die Gegner mit Recht den Vorwurf, dass viele 
Komponisten des Cäcilienvereins mit der "Kunst" auf gespanntem Fusse leben. Herr 
AHmendinger wäre auch leicht imstande gewesen das sagen anderen Sätze -
die kurzen Antiphonen ganz durchzukomponieren, -wenn er es nicht überhaupt vorzieht, 
hier beim gregorianischen Choral zu bleiben. Im Ubrigen ist die Sammlung aller Em-
pfehlung wert; sie ist für geübtere Männerehöre berechnet. Für die Aufnahme." 

Melchior Haag. 
"Die vorstehenden Gesänge Asperges, Vidi aquam, Veni creator, Veni sancte 

Spiritus, zwei Pange lingua, sind gut geschrieben, einzelne Stellen für den ersten Tenor 
anstrengend, gewisse Gänge und Ausweichungen -kehren etwas zu häufig wieder. 

Ubrigens leicht und kirchlich würdig. Für· die Aufnahme." · A. D. Schenk. 
2503) A.ureli, C. Der 50. Psalm (Miserere) für g·em. Chor mit wechselseitigem Choral unter 

Orgelbegleitung. Regensburg, J. G. Bössenecker (A. Stender). 1899. Partitur 1 J,, 
Stimmen a 15 .-3t. 

"Das Werk ist wirklich nicht schwer. Im Vers 20, 8. Takt, würde ich das g 
lieber in ges verwandeln. Den etwas überraschenden 4 stimm. Schluss in F- dur will 
ich hingehen lassen. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Gute Arbeit, der ich nur stellenweise etwas mehr melodischen Schwung, sowie 
richtigere und edlere Text- Deklamation gewünscht hätte. Ob die frei eintr..etenden 
Quartsext- und Septimakkorde einen Fortschritt den Altmeistern gegenüber in dieser 
Komposition bedeuten, lasse ich dahingestellt sein. Für die Aufnahme." I. Mitterer. 
2504) Officium Tridni sacri et Paschatis. Ratisbonre, Romre et Neo-Eboraci. 

Sumptibus Fr. Pustet. 1899. Preis 70 .-St. 
"Ich stimme für die Aufnahme dieses praktischen Büchleins, welches in einem 

recht handlichen Format nach der typischen Ausgabe des Antiphonarium hergestellt 
worden ist." K. Walter. 

"Das recht sauber ausgestattete Büchlein enthält auf 104 Seiten Oktavformat 
die vollständigen kirchlichen Tagzeiten für die letzten drei Tage der Charwoche 
und das Osterfest (Ostermontag und -Dienstag mit inbegriffen), und zwar durchweg· 
mit den Choralmelodien nach dem · offiziellen Antiphonarium Romanum. Es stellt sich 
so zunächst als ein äusserst praktisches Handbuch für alle jene dar, welche bei der 
feierlichen Abhaltung der Matutin, Vesper u. dgl. an den bezeichneten Tagen mitzu-
wirken haben, wird aber auch sonst wohl vielen vom Klerus recht willkommen sein. 
Der Preis von 70 für das broschierte Exemplar ist äusserst niedrig· angesetzt. Das 
Votum für die Aufnahme in unseren Katalog versteht sich nach dem Gesagten von 
selbt. (Seite 86 sollte für das Invitatorium des Osterfestes der VI. Ton anstatt des IV. 
vorgezeichnet sein.)" J. A uer. 
2505) JJiitterer, I., Op. 85. Laudes Ss. S acr amen ti. 12 Tantum ergo für gern. Chor 

und Streichquartett (teilweise mit nicht obligaten Hörnern und Klarinetten), sowie ausgesetzter 
Orgelbegleitung. Regensburg· bei Cohen. (Ohne Jahreszahl.) Orgel- und Direktionstimme 
1 Jl6 50 Singstimmen 3 Instru:mentalstimmen 3 JfJ. 

"Referent geht wohl nicht fehl, wenn die Vermutung ausspricht, Herr Probst 
Mitterer habe sein Opus zunächst für seine Landsleute, die noch vielfach der instru-
mentierten Kirchenmusik hold sind, geschrieben. Die · 12 Stücke sind sehr melodiös 

· gehalten, zeigen reiche Harmonik und sind sowohl in dem gesanglichen wie in dem 



2506 u. 2507. Quasten, J., Op. 2. - Ebner, L., Op. 55. 3 

Teile durchaus nobel angelegt, so dass dem Opus eine Stelle im Katalog 
. P. Piel. 

"An manchen Orten ist es im Gebrauche, die Instrumentalmusik auch zur Beglei-
tung der Segensgesänge zu verwenden. Oben angegebene 12 'l'antum ergo sind klar 
gearbeitete, edel gehaltene und wohlklingende Komposition.en von würdigem Ernste 
und eignen sich für gute und mittlere Chöre. Einige Druckfehler wird man bei auf-
merksamen Durchgehen der Partitur leicht auffinden. Für die Aufnahme." 

Bernhard Mettenleiter. · 
2506) Quasten, J., Op. 2. Messe zu Ehren des h. J oseph für 4 stimm. Männerchor. 

Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 Stimmen a 15 
"Was der Autor mit dieser Messe liefert, ist als Opus 2 ein sehr respektables 

·werk, welches den Chören, welche nur Männerstimmen bestehen, bestens zu em-
pfehlen ist. Das Werk, welches häufig Imitationen benützt, hat einen ernsten, kirch-
lichen Charakter, verlangt von den Stimmen nichts übermässiges . in Höhe oder Tiefe, 
bietet eben infolge des imitatorischen Stiles rechtzeitig Ruhepunkte und macht einem 
Chore, der in solchem Stile nicht ganz unerfahren ist, keinerlei Schwierigkeit. Für 
die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Diese für 4 stimmigen MänD:erchor angelegte Messe kann um einen Ganzton oder 
eine kleine Terz höher intoniert in der Besetzung für Alt, Tenor und 2 Bässe aus-
geführt werden. Es verdient · der reine, tadellose kontrapunktliehe Satz, die schmieg-
same Textbehandlung, die lebendige, natürliche Cantilene und der fromme Ausdruck 
lobend anerkannt zu werden. Vom Credo ist nur die zum 1. Choralcredo passende 
Einlage "Et incarnatus est" ·komponiert. Für die Aufnahme." Co he n. 
2507) Ebner, l_jodlvig, Op. 55. Missa "Lootentur creli" ad quinque voces inooquales. 

Ratisbonoo, Romoo et Neo-Eboraci. Sumptibus Fr. Pustet. 1899. Partitur 1 40 
Stimmen a 15 

"Eine gewandt geschriebene, ·klangvolle Messe, voll des edelsten Ausdrucks, die 
sich allerdings an stimmbegabte, geübte Chöre wendet. Mit Freuden votiere ich für 
die Aufnahme." P. Piel. 

"Die breit angelegte Messe für Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass gehört zu 
den vokalen Festmessen bester Qualität. Wenn auch in Rücksicht auf Melodiebildung 
und 'J.lextbehandlung ein strammeres Festhalten an den Grundsätzen der Alten im 
Interesse eines schön abgerundeten, fliessenden Gesanges sehr zu wünschen gewesen 
wäre, so wird man doch im allgemeinen sagen müssen, dass die Messe reichen Wechsel, 
packende Motive und unter massvoller Anwendung der modernen Tonmittel glanzvolle 
Stellen enthält, überhaupt in ihrer ganzen Anlage und Durchführung eine gewisse 
Noblese zu Schau trägt. De:r: Gefertigte hat diese Messe gleich .nach Erscheinen bestellt, 
geübt und ,aufgeführt und hat dabei gefunden, dass dieselbe für einen grösseren, an 
Polyphonie gewohnten Chor ein äusserst dankbares Opus ist, welches grossen Effekt 
macht. Tüchtig gearbeitete Kontrapunktik verleiht dem Werk Geist und Leben und 
erzeugt Freude und Begeisterung bei den Sängern. Der angenehme Wohlklang, welcher 
über das Ganze ausgegossen ist, 'hebt die Ausführenden und die Zuhörer. Ein paar 
ziemlich einschmeichelnde Stellen verlangen einen gewählten, decenten Vortrag. So 
sanglich wie etwa die Werke Hallers oder die grösseren fünfstimmigen Messen Mitterers 
ist Ebners Opus 55 allerdings· nicht. Der Grund liegt in der manchmal . eigenen Art 
der Melodiebildung-, die hie und da einen meh.r instrumentalen Charakter annimmt; und 
dann scheint dem Gefertigten, dass vielfach die Textworte, ohne dass es notwendig 
wäre, zu oft wiederholt werden. 

Ein Beispiel! Das Sanctus ist ein herrlich gebauter fünfstimmiger Satz von 14 Takten (bis 
zum Dominus Deus); darin sprechen Sopran und Bariton das "Sanctus" 6mal, Alt und Tenor je 
8 mal, der Bass 7 mal. Dadurch wird aber der an sich· schön abgerundete polY.phone .Satz unnötiger 
Weise unterbrochen, er bekommt Risse und leidet an Wohlklang. Dieser Ubelstand tritt um so 
fühlbarer zu Tage, da die Singstimmen öfters (8 mal!) genötiget sind, nach Achtelnoten die Silbe 
"ctus" zu sprechen. Durch das Aussprechen der- Konsonanten und durch die veränderte lVIund-
stellung, wozu der Sänger immerhin seine Zeit braucht, wird die bequeme Ausführung des Melisma 



4 ' 2508 u. 2509. Allmendinger, K., Op. 24. -- Wiltberg-er, Aug., Op. 77. 

einigermassen erschwert. Referent glaubt, der Satz würde an Wohlklang bedeutend gewinnen, 
wenn beispielsweise der Sopran etwa so sing·en würde: 

--
E --. --- - r=--r==- -r==- - ------

San - · - . - - - - - ctus , san - - -

· .... i statt: 

ctus, san - - - - - - ctus. . San - - ctus, sanctus, 

__ _r:=: __ 3E 
san - - ctus, san - - ctus, san · - - ctus, san - - - ctus. 

Bei den übrigen Stimmen müsste in ähnlicher Weise verfahren werden. Der musikalische Wohl-
laut und die Klarheit und Deutlichkeit der .Textworte können dabei nur gewinnen. Auch wird man 
die Erfahrung machen·, dass nach guten Prinzipien geschulte Kirchensänger bei der vorgeschla-
genen Art der Textlegung das Ganze schöner, natürlicher und auch leichter zum Vortrage bringen. 

Als einen Vorzug mag man es auch ansehen, dass der in neueren funfstimmigen 
Kompositionen oft stiefmütterlich behandelte Bariton in dieser Messe so nobel zur 
Geltung kommt. Wenn Herr Ebner in den angedeuteten Punkten sich enger an die 
alten Meister anschliesst, wird er ungeteilte Sympathie ernten. Für die Aufnahme." 

Melchior Haag. 
2508) Allmendinger, K., Op. 24. Litaniae de sacro cord e J esu für Solo und gern. 

Chor. Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Preis 80 Stimmen von 10 Exem-
plaren ab a 4 . 

"Die Litanei ist leicht ausführbar und klingt recht schön. Den Schluss wünschte 
ich etwas weniger bewegt. Wenn im drittletzten Takte der Alt die verzögerte Auf-
lösung des Vorhaltes nicht recht biegsam zur Ausführung bringt, wird diese Stelle 
unschön klingen . . Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

"Eine einfache, leicht sangbare Herz-Jesu-Litanei von guter "\Virkung. Referent 
möchte die Ausführung der Anrufungen durch ein Soloquartett jener durch eine Solo . 
stimme bei weitem vorziehen. Dreimal je 11 Anrufungen nach derselben musika-
lischen Fassung zu singen; etwas melir Abwechslung wäre wünschenswert gewesen. 
Die Pausen -..- nach den Anrufungen sind wohl nicht so strikte zu halten, es wird 
vielmehr ein kurzes Einhalten - eine sogenannte Kommapause - genügen. Mit 
Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2509) Wiltberger, Ang., Op. 77. 'Missa "Offeramus " III. Toni ad quatuor voces 

requales. Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) 1 80 StimmeJ?. a 25 
"Der Komponist hat diese Messe zur Primizfeier seines ältesten Sohnes geschrieben 

und sagt in den Vorbemerkungen, es habe ihn bei der Arbeit innige Freude über das 
grosse Glück · des Kindes begleitet. Diese reine Freude leuchtet in der That wie ein 
goldener Schimmer durch das ganze Werk, das i:r;n strengeren Stile sehr schön durch-
geführt und von . vortrefflicher Klangwirkung ist. - Mit besten Empfehlungen für die 
Aufnahme." J. Au er. 

"Diese Messe für 4 Männerstimmen ist ganz im strengen Tonsystem des Modus phrygius 
komponiert mit Ausschluss jeglicher Konzession an die N eu·eren. Ohne ein bestimmtes durch 
die ganze Messe sich hindurchziehendes rrhema festzuhalten, wie es die Alten zumeist 
gethan, hat Komponist schöne imitatorische Durchführungen, die, so streng und ernst 
sie in der Partitur aussehen, ihre '\Virkung nicht verfehlen werden, wenn sie unter 
sicherer Direktion und von frischen Stimmen gesungen werden. Freilich liegt bei 
Kompositionen im strengen Stil der Alten,' welche nur für Männerstimmen berechnet 
sind, Ermüdung bei Sängern und Zuliöhrern sehr nahe. S. 9, Syst. 3, Takt 3 muss 
im II. Bass d statt f gesetzt werden. Die Betonung "visibilium" ist unstatthaft. S. 21, 
Syst. 3, Takt 2 im I. Bass das zweite c in a verwandelt werden. Für die A-ufnahme." 

J. N. Ahle. 
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2510- 2512. Schildknecht, Jos. - Pembauer, Jos. - Singenberg·er, J ! 5 

2510) Sehildknecld, .los., Org·anum comitans ad Laudes vespertinas sive cantus 
diversos ex Antiphonario, Graduali et Rituali Romano excerptos. Orgelbegleitung für Choral-

• gesänge (Laudes ve pertinae) aus dem römischen Antiphonar, Graduale und Rituale. Ratisbon::e, 
Rom::e et N eo-Eboraci. Sumptibus Friderici Pustet. 1900. Preis 4 80 In 
Halbchagrinband 5 40 .-3z. 

"Die vorliegende Arbeit, das letzte kirchenmusikalische Werk des leider zu frühe 
zur ewigen Ruhe eingegangenen zweiten Vize-Präsidenten des allgemeinen Qäcilien-
Vereins Joseph Schildkner.ht (geb. 4. ].,ebruar 1861 zu St. Georgen bei St.iGallen, gest. 
6. Sept. 1899 als Seminarmusiklehrer in Mariaberg bei Rorschach), bildet die Orgel-
begleitung zu Sammlung lateinischer Gesänge "Laudes vespertinae". 1) Der 
grösste Teil derselben ist dem römischen Antiphonar, Graduale und Rituale ent-
nommen. .Den Inhalt bilden also Antiphonen, Hymnen, Gesänge und Litaneien, auch 
Psalmen zu Ehren des allerheiligsten Altarssakramentes und der seligsten Jungfrau 
Maria, ferner die Gesänge beim Empfange eines Bischofes und bei Errichtung 
von Kreuzwegstationen. In einem Appendix sind 12 verschiedene Gesänge und Texte 
abgedruckt, die in einzelnen .Diözesen und Gegenden üblich sind, deren Texte und 
Melodien jedoch nicht von der Kongregation der heil. Riten, sondern nur von Diözesan-
bischöfen approbiert sind. Der Herr Generalpräses, Direktor Dr. Haberl, welcher im 
tTahre 1879/90 Lehrer des Verstorbenen war, hat zu der 131 Seiten umfassenden Orgel-
begleitung ein erläuterndes Vorwort geschrieben. Das sehr prakische Buch schliesst 
sich in der Anlage und in der Ausführung des Tonsatzes den bekannten früheren 
Arbeiten (0.- V. -K. Nr. 1564, 1732, 1873) des Dahingeschiedenen würdig an und ver-
dient dieselben Lob prüche. - Mit warmer Empfehlung stimme ich für die Auf-
nahme.'' K. Walter. 

"Von dieser' sehr guten Orgelbegleitung kann man im wahren Sinne des Wortes 
sagen, dass sie einem Bedürfnisse entgegenkomme. Die Begleitung der Gesänge, 
bald 3-, bald . 4stimmig, ist handlich und stilgerecht, was auch von den Vorspielen 
gesagt werden kann. Etwaige Druckversehen bitte ich auf meine Rechnung zu schreiben, 
da ich die Korrektur auf '\Vunsch des damals schon schwerkranken Verfassers neben 
dringenden Berufsgeschäften besorgen musste." -· "Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
2511) .Pembauer, Joseph, Direktor des Musikvereins in Innsbruck, IV Tantum ergo für 

Sopran, Alt, Tenor und Bass .mit Begleitung von ViolinI u. II, Viola, Cello, "Yiolon, 2 Klarinetten, 
2 Horn, 2 Trompeten und Pauken nebst ausgesetzter Orgelstimme. Regensburg, Mart. Cohen. 
(Ohne Jahreszahl.) Preis mit Orchester 4 40 4 Singstimmen und Orgel 2 40 

"Mit diesem Opus veröffentlicht der Komponist vier gut klingende homophone · 
Gesangssätze zu den beiden Segensstrophen. Die mit den 4 Einzelstimmen ausgegebene 
Orgelbegleitung (ohne bildet die Gesangspartitur. 

Referent stimmt für die Aufnahme. Dieses Votum bezieht sich aber bloss auf 
den Gesangssatz, da es von Seite der Verlagshandlung unterlassen worden, die Instru-
mentaJstimmen vorzulegen." J. G. Mayer. 

"Anständige Kirchenmusik für schwache Kirchenchöre! Ich stimme für die Auf-
nahme unter dem Vorbehalte, dass die Orehesterstimmen, welche nicht vorgelegt wurden, 
nichts der Kirche Unwürdiges enthalten, sowie, dass bei der Aufführung die Pauken 
weggelassen werden. Ob durch die beiden Pauken der Gebetscharakter Kompo-
sitionen erhöht werden sollte??'' F:r: anz N ekes. 
2512) Singenbe•·geJ•, J., Missa in hon. St. Gregorii ad quatuor voces inaequales cum 

Organo. Messe zu Ehren des hl. Gregorius, Ausgabe B für 4stimm. gemischten Chor mit Be-
g·leitung der Org I. Regensburg·, Fr. Pustet. 1899. Part. 1 40 St. a 15 

"Die Messe ist für bessere und grössere Chöre geschrieben. Für solche ist sie 
aber ein recht dankbares Opus. Sie ist breit angelegt, enthält viele schöne und wirk-

1) Zu gleicher Zeit erschienen in Auftagen: a) vespertinae, die bereits unter 415 
im C.- V.- K. stehen, 50 .. geb. 90 b) das Vesperale Romanum mit den neuesten Festen 
(s. C.-V.-K. 292), 3 gob. 4 Jl19 40 sowie das Psalterium mit Choralnoten (0.-V.-K. 963 a) 
60 .-3z, geb. 90 beün gleichen Vel'leger. Alle Neuauflagen von Werken, die schon im V-er.-Kat. 
stehen, werden nur in Anmerkungen mit Angabe der Nummer aufgezählt, wenn sie nicht wesentliche 
Umarbeitungen der ersten oder späterer Ausgaben sind. F. X. H. 



6 2513-2515. Wiltberger, Aug., Op. 78. - Haller, M., Op. 79. - Au er, J os., Op. 32. 

same Stellen, fst ansgezeichnet durch reichen dramatischen Wechsel, der insbesondere 
in der orchestral veranlagten, geschmackvoll ausgearbeiteten Orgelbegleitung sich a:us-
prägt. Ein verständiger Organist findet hier reiche Gelegenheit, durch entsprechenden 
Wechsel in der Registrierung sein Talent zu entfalten und kann dadurch zu einer 
guten, gelungenen Darstellung des Werkes wesentlich beitragen. Die Komposition kann 
als eine schöne, feierliche Festmesse wärmstens . empfohlen werden." -- Melchior Haag. 

"Der Präsident des Amerikanischen Cäcilienvereins bietet uns in dem vorliegenden 
Opus eine wirkliche Festmesse, die zwar modernen Anstrich hat, aber -nirgendwo die 
der Kirche gebührende vermissen lässt. Die Bewältigung der Messe erfordert 
einen Chor, der über ausdauerndes, s·chönes, wohlgeübtes Stimmenmaterial verfügt. Die 
dem Opus beigegebene Orgelbegleitung, die durchaus selbständig gehalten ist, verlangt 
einen technisch sichern Spieler, der seinen Part geschmackvoll zu behandeln versteht, 
so dass durch die Begleitung nicht Schönheiten der Messe unterdrückt werden, sondern 
dieselben vielmehr ins rechte Licht treten. Mit warmer Empfehlung für die Auf-
nahme." P. Piel. 
2513) .August, Op. 78. Missa in honorem Immaculat ffi Concep-

tionis B. M. V. ad quinque voces inaequales (Cantus, Altus, Tenor, Bassus I et TI). Düs se l-
dorf; L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 2 5 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme dieser hochfeierlich klingenden Festmesse, welche sicher 
auch jene Chöre befriedigen wird, denen der Gebrauch sogenannter moderner Ausdrucks-
mittel sympathischer ist als die strenge Polyphonie der Alten. Zur Aufführung gehören 
gute Stimmen, treffsichere Sänger und ein feinfühliger Dirigent." J. A uer. 

"Der Autor dieser 5stimm. Messe (5. St. Bariton), welcher in seinem Op . . 77 aus 
seinem Schatze sehr "altes" hervorgezogen hat, bietet hier sehr "neues", eine frische, 
klangvolle, imitatorisch angelegte Komposition im modernen Tonsystem, die bei guten 
Chören und wegen ihrer sehr weichen Formen insbesonders bei den Abschlüssen auch 
beim Kirchen- Publikum 1 viel Anklang finden wird. Ein paar kleinere Härten und zu 
rasche Modulationen vermindern nicht den Wert dieses schönen Opus." J. N. Ahle. 
2514) Haller, Jlieh., Op. 79. Li taniffi de Sacro Corde J esu ad 3 voces aequales cum 

Organo. Ratisbonffi, Romffi et Neo-Eboraci. Sumptibus Frideri-ci 1900. 
1 Jf 20 Stimmen a 15 

"Diese Bearbeitung der Herz-Jesn-Litanei für drei gleiche Stimmen schliesst sich 
würdig . den übrigen Bearbeitungen dieser l.Jitanei durch denselben Autor (Op. 77 und 78). 
an. Auch hier jst durch mannigfaltige Melodien und Harmonien und durch öfteren Takt-
wechsel ein schönes Ganze erzielt. Diese Litanei wird ohne Zweifel oft und gerne und 
zur wahren Erbauung gesungen werden." P. U. Kornm üller .. 

"Für . die Aufnahme." Franz N ekes. 
2515) .Auer, Jos., Op. 32. Missa in honorem S. Francisci Salesii für 3- oder 4stimni. 

gem. Chor (S., A., Ten. ad lib. und B.), leicht ausführbar. Reg·ensburg, J. G. Bössenecker 
(A. Stender.) 1899. Part. 1 20 Stimmen a 25 

,,Eine hübsche, gut gearbeitete, mittelschwere Messe, welche durch ihre praktische 
Anlage den meisten Chören sehr gelegen kommen dürfte. Der Tenor ist ad l.ibit-p.m ein-
gefügt; daher ·kann die Komposition auch dreistimmig aufgeführt werden. In letzterem 
Falle scheint es jedoch gut, den vierstimmigen Satz mit der Orgel spielen zu lassen. 
Auch bei vierstimmiger Ausführung dieses Opus verschlägt es nicht viel, wenn ein ver-
ständiger Organist den Satz der Singstimmen diskret begleitet. Besonderes Lob ver-
dient der Komponist für die zarte Sorgfalt, die er anwendet, um die Melodie gut sang-
lich zu gestalten. Natürlicher Fluss in der Melodie verbunden mit einer mustergiltigen 
Textlegnng ermöglichen einen freien, ungezwungenen Vortrag der heiligen ':rextworte, 
wodurch auch die Deutlichkeit und Verständlichkeit des liturgische1,1 Textes wesentlich 
gefördert wird. Mit Empfehlung für die Aufnahme." Melchior Haag. 

"Empfehlenswerte, leichte, aber doch gehaltvolle Messe." ,;H'ür die Aufnahme." 
A. D. Schenk. 
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2516- 2518. Meurers, P., Op. 2. - Ebner, Ludwig, Op. 51. - Stehle, J. G. Eduard, Op. 72. 7 

2516) JleuJ.•ers, P., Op. 2. Abt. A. Ge s änge zu Ehren der seligsten Gottesmutter 
Maria. Für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegl. Düs se ldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) 
Part.. 1 20 Stimmen a 20 

,,Dieses Werk enthält 6 ' deutsche Marienlieder für 2 gleiche Stimmen und Orgel 
nach dem Muster und Vorbilde ,Piel's, welches allerdings nicht ganz erreicht wird. Die 
Intention des Komponisten scheint mehr zur Ausführung durch Oberstimmen als durch 
Männerstimmen zu neigen. Die Orgelbegleitung, in welcher 7 Bindebogen fehlen, ist 
mit Sorgfalt und Geschick angelegt und bietet ebensowenig Schwierigkeiten, wie die 
Singstimmen. Der übersehenen Oktavenparallele in Nr. 2, p. 4, Zl. 5, Takt 2 zwischen 
den äusseren Stimmen des Orgelparts ist dadurch auszuweichen, dass die 1. Stimme ; 
beim 2. Taktviertel f nimmt, statt d; ebenso entfernt man die hässliche 
parallele der ausseren Stimmen in Nr. 3, p. 6, Zl. 5, Takt 1 dadurch, dass der 
Orgelbass das b den ganzen Takt bis zum 1. Viertel des folgenden Taktes anhält. Noch 
sei bemerkt, dass jedem Liede ,2 kurze Vor- und ebensoviele Nachspiele beigegeben sind."-

"Solche Lieder, wie die v;orliegenden, eignen sich besonders zur Aufführung in 
Schulmessen, viel besser als zweistimmig Kirchenlieder, durch welche das Volk 
nur zum leidigen Sekundieren verzogen wird. Mit Empfehlung für die Aufnahme." 

J. Quadflieg. 
"Es sind recht ausdrucksvolle Lieder, die der Komponist den jugendlichen Sängern 

bietet. Der Sopran geht zuweilen etwas hoch. Beim zweistimmigen Satze für Kinder-
stimmen sollte · man die Stimmen nie bis zur Grenze führen. Die Orgelbegleitung ist 
recht gut und die Vor- und Nachspiele sind durchaus gewandt geschrieben.", ·- "Für 
die Aufnahme." Aug. Wiltberger, 
2517) Ebner, Lndwig, Op. 51. X Pange lingua für 4stimm. Männerchor. Regens-

burg, J. G. Bössenecker (A. Stender). 1899. Partitur 1 Jfo 20 Stimmen a 30 
"Frische, schwungvolle Sätze, reich an Wechsel in Melodie, Harmonie und Rhythmus. 

Der Komponist verfügt über ein bedeutendes musikalisches Können, ist gewandt in allen 
Formen der Kompositionslehre und ist imstande, ohne sich viel plagen und quälen zu 
müssen, einen schönen, abgerundeten Satz niederzuschreiben: Diesen Eindruck machen 
die Kompositionen Ebner's aqf den Gefertigten." 

"Auf einen Punkt jedoch sei erlaubt aufmerksam zu machen , der sich bei Vorführung von 
Ebner's W erken oft unangenehm bemerkbar macht. Herr Ebner lässt sehr häufig in sogenannten 
Melismen nach Achtelnoten - 4 / 4 Takt vorausgesetzt - neue Textsilben sprechen, was in mehr-
facher Hinsicht nicht gut ist. Einmal wird durch das Aussprechen der Konsonanten und durch die 
Veränderung· der Mundstellung· die bequeme Ausführung erschwert, ferner erleidet der natürliche 

dem Melos eine unangenehme Unterbrechung, auch der Wohlklang und die 
des Textes können g·ar leicht einige Einbusse da die Sänger oft nicht die nötige Zeit uud 
den vollem Atem besitzen, deutlich aussprechen zu Rönnen. In dieser Beziehung kann man von 
den alten Meistern sehr viel lernen, welche bei dem der Textworte unter die Noten die 
grösstmögliche orgf'alt angewendet haben und dies sowohl m Rücksicht auf die Ausführenden, als 
auch auf die Zuhörer. (Cfr. Bellermann: "Der Kontrapunkt" 3. Auflage pag. 444 :ff. und Haller: 
"Kompositionslehre" 1. Auflage pag·. 139 f.) Ein Mann von so sprudelndem musikalischen Talente, 
wie Ebner es ist, mus über solche anscheinend kleine Dinge leicht hinwegkommen. Dahei werden 
aber seine Werke auch an Sanglichkeit und W obilaut bedeutend gewinnen." -

"Die 10 Pange lingua werden den Männerchören in Priesterseminarien etc. hoch-
willkommen sein. Mit Empfehlung für die Aufnahme." Melchior H,aag. 

"Gute Segengesänge sind eine erwünschte Gabe. Vorliegende Pange lingua (Tantum 
ergo) verdienen den Männerchören empfohlen zu werden. Nicht schwer; feierlich und 
klangvoll." A. D. Schenk. 
2518) Stehle, J. G. Eduard, Op. 72. Mis s a se cunda in lion. B. Mar. V. d e Lourdes, 

ad 3 voces aequales a capella cantanda. Dü ss eldorf, L. S chwann. (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur 1 20 Stimmen a 15 .Jz. 

ist gut, dass der gefeierte Meister von St. Gallen nicht erst durch diese 
Messe den Grund zu seiner Berühmtheit legen muss; es würde wahrscheinlich nicht 
vollständig gelingen. Die Messe, im ganzen nicht schwer vorzutragen, weist eine An-
zahl von Stellen auf, die melodisch und rhythmisch eine solche Fassung haben, dass, 



8 2519. Epitome ex editione typica Gradualis Romani etc. 

wenri sie nicht sehr behandelt werden, leicht Trivialitäten zum Vorschein 
kommen." 

"Namentlich ist das Gloria reich an solchen Partien z. · B.: ' 
I. Allegro maestoso. J 

± 3i=1-
Et in ter·ra pax ho - mi · ni-bus, 

2.l 

mus te; be-ne -di- cimus te; 
3. con fuoco. I I 

__ j __ p;.!_. - .-· - - •------•- -d--=t - -x- ·--=== = --=--== ==---== ---r--:::_:- -v- -- -r=----- ---- - --
glo - ri- fi - ca - - - - - - mus te; 

t==t==--=== 
. . - I 

glo - ri-fi - ca - - mus ' 

4 >- I I ....... I J ..... 
ll---._.- -._.- - ----+ -!io-l-- -- o--_j_J ___ 

wr-- ._.-=:: ,.-;-=J=- - . F= - =- . 
" 

. rex coo - le - stis, · De us Pa-ter o - mni - P? - tens. 

---- >-. 
Do- mi-ne De - us, rex . coo-le· stis, 

,,Referent macht die Chorleiter ganz besonders auf diese und ähnliche Stellen aufmerksam, 
damit keine der Kirche unwürdige Wirkung entstehe." 

"Bei dem vorgeschriebenen· Tempo Allegro maestoso ist bei weitem mehr das 
Maestoso als das Allegro zu beachten." Für die Aufnahme." P. Piel. 

"Eine ganz schöne, ziemlich leicht ausführbare und deshalb empfehlenswerte 
Komposition. Dem I. Tenor ist das hohe g nur ein paarmal zugemutet; die II. Tenor-
stimme kann auch von Baritonisten gesungen werden; der Bass hat als tiefsten Ton 
beinahe durchgehends as - an einer einzigen Stelle geht er in's g hinab. So ist die 
Messe auch für Oberstimmen recht wohl ausführbar, zumal wenn man eine kleine 
Sekunde tiefer intoniert. Das ,,Benedictus" hat der Komponist in . doppelter Fassung 
gegeben. Wir raten, immer die zweite Zl\ wählen; denn abgesehen davon, dass sich 
über ·die ·rein .kirchliche Stimmung des ersten Benediktus streiten liesse, · erfordert 
dieses einen überaus feinen und weichen Vortrag. Das Credo ist nicht komponiert."' 
"Für die Aufnahme." · J. Auer. 
2519) Epitome ex editione typica Gradnalis Romani quod curavit Sacrorum 

Rituum Congregatio. Editio stereotypica . . Ratisbonoo, Romoo et Neo-Eboraci. Sumptibus 
Friderici Pustet. 1899. Preis: Broschiert 1 80 In Halbchagrinband 2 80 .-3z. 

"Diese recht praktische Oktavausgabe, welche seit dem Jahre ' 1886 von sehr 
vielen Kirchenchören benutzt wird, ist durch die Einfügung der neueren Feste ver-
mehrt worden. Das Buch ist mit der Approbation und Druckgenehmigung des bischöf-
lichen Stuhles zu Regensburg versehen und stimmt mit der typischen Ausgabe des 
Graduale Romanum genau überein." - "Für die Aufnahme." K. Wal ter. 

"Die vorliegende Neuauflage des "Epitome ex editione typica Gradualis Romani" 
ist für solche Chöre bestimmt, welche nicht alle Gesänge des grösseren, vollständigen 
Graduale . benötigen und eben darum eine und billigere Ausgabe vorziehen." 
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2520 u. 2521. Bell,· A., Op. 5. - Renner, Jos., jun., Op. 28. 9 
' ,,Das Proprium de . Tempore enthält nur die 1\iessformulare der Sonntage; von den 

Ferialtagen sind nur jene der- Char-, Oster- und Pfingstwoche aufgenommen worden, 
ausserdem noch die Messe der Bitt-'J.1age." 

"Auch im Proprium de Sanctis wurden nur jene Heiligen-Feste berücksichtigt, die 
mindestens 1·itu duplici gefeiert werden. Wenn aber an solchen Festen die sämtlichen 

Gesänge aus dem Commune Sanctorum zu nehmen sind, so :findet man das 
betreffende Fe8t im Inhaltsverzeichnisse (am Schlusse des Werkes) Iilit einem .Sternchen 
bezeichnet; dort ist auch die Seitenzahl beigefügt, unter welcher die Messgesänge im 
Commune stehen." 

".Jene Votiv-Messen endlich, welche im Graduale Romanum unter der Überschrift 
Missae votivae pro diversis rebus enthalten sind, wurden hier weggelassen; dageg·en 
, ind die übrigen, weil eben häufiger benötigten Votiv-Messen und ebenso die Missa pro 
sponso et sponsa aufgenommen." 

"Infolge dieser Kürzungen des Inhaltes konnte das Buch auf 476 Seiten reduziert 
und der Preis so niedrig gestellt werden, dass auch der kleinsten Kirchenkasse die 
Anschaffung möglich ist: das schön ausgestattete Werk kostet nämlich in sauberem 
Halb-Franzband nur 2 .A& 80 - · Leider ist im Offertorium des II. Adventsonntag·es 
(Seite 4) die alte Leseart ,,Deus tu convertens" stehen geblieben; nach dem Dekrete 
der S. R. C. vom 11. Dezember 1897 muss die Stelle lauten: "Deus tu conver sus." -
Mit den allerwärmsten Empfehlungen für die Aufnahme dieser praktischen ·Ausgabe; 
möge auch sie recht viel beitragen zur Förderung und Pflege des ehrwürdigen gregori-
anischen Chorals." J. Auer. 
2520) Bell, A .. , Op. 5. 25 leichte Orgelstücke zum Gebrauche beim öffentlichen 

Gottesdienste. owie auch als Übungsheft für angehende Organisten. Bühl in Baden, 
Konkordia, Aktiengesellschaft für Druck und Verlag. Eigentum des Allgemeinen Bad. 
Lehrer-, Witwen- und Waisenstifts. · (Ohne Jahreszahl.) Preis 2 J16. 

"Diese 25 leicht spielbaren Orgelstücke, welche in den gebräuchlichsten Dur- und 
Molltonarten geschrieben sind, erinnern im Stile an die bekannten Arbeiten von 
Ad. Hesse und Joh. Ohr. Heinr. Rinck. Die Registrierung ist angedeutet, der Fingetsatz 
und die Pedal-Applikatur fehlen. Da die Kompositionen nichts der Kirche Unwürdiges 
nthalten, so sei der splendid ausgestatteten Sammlung ein Platz im 0.- V.-K. einge-

räumt." K. 'Val ter. 
,,J:I.,lies end, wenn auch manchmal sehr weich gehalten, werden vorliegende Orgel-

tücke bei Anhängern dieser Richtung Anklang finden. S. 17, Takt 24 habe ich in 
meinem Exemplare die Terzlage eingetragen und aufS. 22, 'J.1akt 6 im Bass 
gesetzt. Die Brandstetter'sche Offizin hat für eine sehr gute Ausstattu:ng ge- =1=- e -
sorgt. Für die Aufnahme stimmt" E. v. Werr a. · · I 
2521) Renne•·, Jos. ,jun., Op. 2s. Missa in hon orem S. J osephi für fünfstimmig·en 

Männerchor (I. und II. Tenor, Bariton, I. und II. Bass.) Verlag und Eigentum von 
Anton Böhm & ohn in Augsburg und Wien. (Ohne Jahreszahl.) Preise: Partitur und 
Stimmen 3 n. Partitur allein 1 50 n. Jede Einzelstimme a 30 n. 

"Von rein musikalischem Standpunkt aus betrachtet, zeigt äiese Messe sehr tüchtige 
Faktur. Der Autor weiss innerhalb. des beschränkten Stimmumfanges des 
c.hores sogar mit fünf Stimmen durch grosses Geschick in Teilung und verschiedenster 
Gruppierung derselben viel Abwechselung und glänzende Effekte zu erzielen. Wenn 
auch der Grundzug des klassischen Kirchenmusikstils sich nicht ganz verleugnet, so 
sticht doch manches in Melodiebildung, Harmonie und Modulation etc. ziemlich stark 
ins Moderne. Auch die aus andern Werken des Komponisten bekannte Vorliebe für 
reichliche, um nicht zu sagen Verwendung des Ohromas findet sich 
wieder. Damit entfernte sich das Opus des Ofteren weit von der Diatonik' des Chorals 
und der sparsamen Chromatik des uns als Norm für mehrstimmige liturgische Kirchen-
musik dienenden reinen Palestrinastils. Vorliegendes Werk dürfte daher trotz seiner 
sonstigen künstlerischen Eigenschaften I bei den Anhängern des Palestrinastils, den 
"kirchenmusikalischen Konservativen", wenig Freunde finden. Zudem erfordert d'as 
Werk zur entsprechenden Aufführung einen ·gut besetzten, tüchtig musikalisch geschulten 

Cäcilienvereins- Katalog. III. Band. 2 



10 2522. Renner, Jos., jun., Op. 11. 
ft 

Chor, der sich im Primtenor das hohe a und h leisten kann, und den gar nicht uner-
heblichen Schwierigkeiten gewachsen ist. Da das Werk trotz mancher bedenklicher 
Einzelheiten doch im ganzen den kirchlichen Standpunkt wahrt, so lautet unser Votum 
noch für Aufnahme in den Katalog." P. H. 'J.1hielen. 

,,Eine Messe für 5 stimmigen Männerchor komponierte J os. Renner, jun., zu Ehren 
des hl. Joseph. Referenten ist keine Messe für Männerchor bekannt, welche bei 
dem beschränkten Tonumfang von 2 Oktaven zu den 2 Tenören und Bässen noch eine 
fünfte Stimme fügt; denn Motetten, Hymnen und kürzere Tonsätze für mehr als 
4 Männerstimmen kommen hier nicht in Betracht. Der Gedanke jedoch, eine fünfte 
Stimme als Bariton den 2 Tenören und Bässen beizugeben , ist ein durcham: 
glücklicher, da auf diese Weise grössere Mannigfaltigkeit in der Zusammenstellung, 
in der Tonfarbe uud Stimmenführung .erzielt, und nützliche Ruhepunkte geschaffen 
werden konnten. Diese Vorteile sind in dieser wohlklingenden mit modernen Mitteln 
geschaffenen Messe in geschickter Weise ausgebeutet; ein Blick auf die Einzelstimmen 
genügt schon, um einzusehen, dass jede derselben eine gewisse Selbständigkeit bewahrt, 

. nicht fortwährend in Anspruch genommen ist, und durch Kreuzung mit den übrigen 
melodlsch reicher ausgestaltet werden konnte. In Bezug auf den Tonumfang sind die 
üblichen Grenzen eingehalten, jedoch so, dass der I. Tenor auch in der Mittellage 
beschäftigt ist, und nicht (was bei Messen im Liedertafelstil leider ·so oft zutrifft) 

in den höchsten, für i.rextaussprache unbequemen Lagen von fis lJ und a 
festgehalten wird. Grössere Chöre und Chorvereine lösen eine schöne Aufg.abe, wenn 
sie die auf 3 Liniensystemen (Bariton für sich gegenüber den beiden Tenören und 
Bässen) notierte Komposition, deren Schwierigkeit bei der Klarheit der Stimmenführung 
und der Einfachheit der Intervalle und Rhythmen keine grosse ist1), mit jener Sorgfalt 
einstudieren und ausführen, die dem Werke gebührt." (Aus Mus. s. 1897.) "Für die 
Aufnahme." Fr. X. Haberl. 
2522) Benne1.•, Jos. jun., Op. 11. Missa pro defunctis "Requiem" für eine tiefe 

Stimme mit Begleitung der Orgel. Regensburg, Martin Cohen. · (Ohne Jahreszahl.) 
Preis 2 • 

"Die recht ausdrucksvoll Singstimme, im G-Schlüssel notiert, bewegt 
sich in dem beseheidenen Tongebiete von c- des und stellt an das Können des Sängers 
(resp. der Sängerin) keine besonderen Anforderungen, wie auch die homophon bearbeitete, 
sehr ernst gehaltene Orgelbegleitung keine besonderen Schwierigkeiten bietet." 

"Referent stimmt für die Aufnahme der Messe, wenn er auch eine seltenere 
Anwendung der alterierten Akkorde und chromatischen Fortschreitungen ( f im Bene-
dictus von T. · 2-5 die '.ronreihe es d des c ces b a as g), sowie da und dort (z. B. 
Offertorium: Takt 28, 53, Traktus T. · 15/16) behufs Erreichung eines noch besseren 
kirchlichen Effektes eine weniger freie Behandlung der Dissonanzen gewünscht hätte." 

"Da bloss bei dem Introitus das Tempo angegeben ist, hat wohl diese Tempobe-
zeichnung (Adagio) für alle folgenden Sätze (Dies irae und Libera fehlen) Geltung?" 

. J. G. M ayer. 
"Das Requiem für eine tiefe Stimme mit Orgel von Jos. Renner, Op. 11, verlangt 

schöne Alt- oder Mezzosopranstimme oder auch einen weichen Bariton, um die vom 
Komponisten intendierte Wirkung zu erzielen. Die einleitenden Orgelspiele, sowie die 
Nachspiele sollen wegfallen; Dies irae ist nicht komponiert. Melodiebildung und 
harmonische Umkleidung sind durchaus modern, aber weihevoll. Man versuche, dieses 
Requiem nichtmit einer, sondernmit vereinigten Oberstimmen vortragen zu lassen, 
und wird sich von der guten, eindringlichen und erhebenden Deklamation des litur-
gischen Textes überzeugen." (Aus Mus. s. 1899.) "Für die Aufnahme." F. X. Hab erl. 

1) Wenn auch der Komponist, mit Ausnahme des Taktes im Credo secundum Scriptwras, der 
wegen des Sinnabschlusses besser zu zwei Takten verlängert wortlen wäre, in der Phrasierung : ich 
gut und richtig an die Deklamation und die Kadenzbildung des liturg·ischen Textes gehalten hat, so 
konnte an einzelnen Stellen, . wie z. B. S. 6 Tu solus Dominus, cum sancto Spit·itn, im M·isere1·e und Donrt 
nobis, des Agnus Dei und in ähnlichen Fällen, die zu häufige Wiederholung der genannten Wörter durch 
Bildung breiterer musikalischer Motive leicht vermieden werden. 
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2523- 2525. Mathias, X., Op. 2. - Brücklmayer, Fr. X., Op. 12. - Rathgeber, Gg., Op. 21. II 

2523) Jlathias, X., Op. 2. Variationen für Orgel über Stabat Mater. Düsseldorf, 
L. Sc h wann. (Ohne Jahreszahl.) Preis unbekannt. 

"Dieses Werk besteht aus 9 unterschiedlichen Sätzen, denen ein Cantus firmtts 
zu Grunde gelegt ist. Zur vollendeten Wiedergabe der genannten Tonschöpfung ge-
hört ausser einem gewandten Spieler auch ein grösseres, leicht zu regierendes Orgel-
werk, das ausser 3 Manualen noch einen J'alousieschweller und die verschiedenen 
Manual- und Pedalkoppeln besitzt. Fehlt ein solches l:Qstrument, so büsst ·das im 
modernen Kontrapunkt geschickt geschriebene Opus bei der Aufführung bedeutend Rin. 
Die Pedalstimme hat auf einem dritten Liniensystem Platz gefunden, die Registrierung 
ist genau angegeben. - Für die Aufnahme." K. · Walter. 

"In den 9 (8) Variationen (Präludium, Chorus, Figuratio, Variatio, Trio, Minore, 
Fugato, Fuge und Finale) ist die dem Referenten unbekannte Melodie einmal in Dur 
(Nr. 2), das anderemal etwas variiert in Moll (Nr. 6) vertreten. Nr. 1, 3, 4 und 8 hält 
Referent für die besser gelungenen Sätze; Nr. 5, 7 und 9 dagegen sind in der Achtel-
Bewegung - Tonleiter auf und ab - zu gleichförmig. An Taktarten hat der Kom-
ponist verwendet: 12/ 4 und 6/ 4 , auch erscheint die Sequenzenform an einigen 

tellen etwas arg ausgenutzt. Grosse Gewandtheit im kontrapunktischen Orgelsatz ist 
dem Komponisten jedenfalls nicht abzusprechen. Derselbe verlangt für sein Werk, 
welches etwas mehr als mittlere Schwierigkeit bietet, eine Orgel mit 3 Manualen, 
worunter ein Schwellwerk. Die vorbildlichen Angaben über die Registrierung sind 
dan:kenswert. Einige Druckfehler wird jeder leicht verbessern können. Für die Auf-
nahme." J. Quadflieg. 
2524a) ßt•ückhnaye•·, Ft•. 'X., Op. 12. Missa Quarta. Vierte Messe. "Beatus 

S er v u s " mit dem Offertorium " V eritas mea ", zu Ehren des heiligen Wolfgang zu dessen 
00 jährigen Jubiläum (994-1894) für vierstimm. gern. Chor. Re g· e n s b ur g, Fr. Pustet. )894. 

Partitur 1 Stimmen a 10 ' 
"Da diese Messe in Bezug auf Textbehandlung formell und materiell den kirch-

lichen Anforderungen entspricht und für die einfachsten Verhältnisse berechnet ist, so 
stimme ich für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Die Messe ist durchweg homophon gehalten und für die einfachsten Chorverhält-
ni se passend. Manche Stellen klingen durch die Anwendung des I 7 recht weich. 
Seite 7, System 4, Takt 1 sind Fehler zu verbessern. Für die Aufnahme." 

· Aug. Wiltberger. 
2524b) Briicklmaym·, Ft•. X., Op. 12. "Veritas mea" in hon. St. Wolfgangi für 

8stimm. g·em. Chor. Der grösseren Festschrift zum 900jährigen Jubiläum entnommen. Regens-
burg, Fr. I u tet. 1894. Partitur 20 

"Eine sehr hübsche Komposition für Doppelchor. Gut besetzte und gut geschulte 
Chöre können grosse Wirkung damit erzielen. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

"Vorstehendes, zum 900jährigen Jubiläum des hl. Wolfgang· komponiertes doppel-
chöriges Motett ist in der Struktur und Melodie sehr einfach, bringt aber in Folg·e der 
geschickten Gruppierung der einzelnen Stimmen eine durchschlagende, durchaus kirch-
liche Wirkung hervor. Für die Aufnahme." .T. N. Ahle. 
2525) Bathgeber, Geot•g, Op. 21. Messe zu Ehren der hl. Anna, der Mutter unserer 

allerseligsten Jungfrau Maria für 4stimm. gern. Chor. Dü sseldorf, L. Schwann. (Ohne 
Jahreszahl.) Partitur 1 20 Stimmen a 20 

"Eine in gutem Kontrapunkt geschriebene noble Mess-Komposition, an deren 
Ausführung sich Chöre wagen · dürfen, die mittelschwere Kompositionen mit Sicherheit 
bewältigen. Ob der Komponist die im 3. Takte des Bertedictus vorhandene offene Quinte 
zwischen Alt und Bass hat, lässt sich aus dem Klang nicht beurteilen. Die 
Messe verdient beste Empfehlung." P. Piel. 

"Für die Aufnahme dieser schönen Messe, deren klare Gestaltung mir ebenso 
wohl gefällt wie die hübsche Struktur der mannigfach darin gruppierten polyphonen 
Sätze. Sie klingt ganz gut bereitet schon mittleren Chören, welche kontrapunk-

. 2* 
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tische Musik pflegen, keine Schwierigkeit. - Den vorletzten Takt auf Seite 5 der 
Partitur hätte ich lieber in anderer Fassung gesehen; denn abgesehen davon, dass dort 
4 zweistimmige Akkorde aufeinander folgen, wirkt die verdeckte Oktave zwischen 
Sopran und Bass störend. Seite 9 muss im drittletzten Takte vor das g der Tenor-
stimme ein \7 eingesetzt werden." J. A uer. 
2526) Büning, F.t·anz, Op. 16. Messe zu Ehren der heil. Jungfrau von Kevela er 

für 4stimm. gern. Chor. Düsseldorf, L. Schwann. Jahreszahl.) artitur 2 
Stimmen a 25 . 

"Eine . mit grosser kontrapunktischer Gewandtheit im klassischen Stile geschrieb.ene 
Messe von mehr als mittlerer Schwierigkeit, und als sehr schätzenswertes Werk zur 
Aufnal1me in den Katalog zu empfehlen. Seite 17 fehlt im 3. System, 'J.1akt 4, im Alt 
vor es ein q: Seite 22 bei mortuorum und Seite 25 bei Sabaoth und ,qloria tua 
wünschten wir noch nicht vollkommene Kadenzen in der Haupttonart." P. H. 'rhielen. 

"Für die Aufnahme." Friedr. Schmidt. 
2527) Bänet·le, Het•mann, Op.I2. Vespern für di e vier höchsten Festtage des 

Kirchenjahres. I. Heft. Vesper für das hohe Weihnachtsfest für 4stimm. gemischten Chor. 
Ravensburg, Dorn'sche Buchhandlung. 1899. Part. 2 Jb 50 . .3h 4 St. (a 25 .J1) ] 

,,Vorliegende Vesper enthält sämtliche Gesänge von Deus in adjutorium bis zum 
Alma Redemptoris mater, die Choral-Antiphonen doppelt --: vor und nach den 
Psalmen -, die Psalmen und das Magnificat in der Weise, dass je ein Vers .für 

' Oberstimmen mit einem für Unterstimmen resp. mit einem Falsibordoni- Vers ab-
wechselt. Im Hymnus alterniert eine Strophe Choral mit einer rezitierten Strophe. 

- Die Falsibordoni-Sätze sind recht klangvoll und fliessend, dabei nicht schwierig. Das 
Alma findet sich zweifach komponiert, das erste in leichter, das zweite in einer wenig 
schwierigen Fassung. Für die Aufnahme." '11

• H. Thielen. 
"Für die Friedr. Schmid t. 

2528) Demattia, Op. 4. "Vesp Porae" de Nativitate Dom. N. J. Ch. in falsobol'done 
IV vocum inaequal. Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawel ek). 1900. Part. 1 
Stimmen a· 30 

"Eine bequemere Ausgabe für eine Vesper kann es nicht mehr geben, als die vor-
liegende. Es ist einfach alles aufgenommen, was zur Vesper gehört, so jedes 

Hilfsmittel überflüssig ist. Dazu kommen noch ganz kurze Einleitungs- und 
Ubergangs-Spiele für die Orgel. Die Falsibordoni (4stimm.), Magnificat 5stimm. (2 Tenöre) 
sind frisch und kräftig' packend und wirksam, und nicht schwer. Die Komposition des 
Almf;, Redemptoris (zur Weihnachtsvesper gehörig) ist im leichten imitatorischen Stil 
gehalten. Für die Aufnahme mit bester Empfehlung." J. N. Ahle. 

"Die Vesper ist liturgisch richtig eingerichtet und praktisch geordnet. Besonders 
ist den Sängern ihre Aufgabe erleichtert, da in den Stimmen jedem Psalmvers die 
Noten beigefügt sind. In der Orgelstimme wäre eine Orgelbegleitung zu den Anti-
phonen am Platze gewesen. : Die Falsibordoni-Sätze sind sangbar und wirkungsvoll. 
In der 2. Antiphon muss die 5. Note in der ersten und die 4. in der zweiten Zeile 
q lauten. Im Kapitel ist nach locutus est das Wörtchen nobis ausgeblieben. Seite 6 
im kleinen Einspiel muss im 2. Takte die 3. Stimme d cis und nicht d e lauten. Bei 
canunt füge man der betreffenden Note bei. Für die Aufnahme.'' Cohen. 
2529) Engler, .Ang. Jos., Op. 20. Missa IV. in hon. S. Caeciliae für 4stimm. Männer-

chor. Reg'tmsburg, Fr. Pustet. 1899. Partitur 80 Stimmen a 15 
"Für die Aufnahm'e schön.en und wirkungsvollen Messe, die von reicher 

Begabung und tüchtiger Schulung Zeugnis gibt und geübteren Männerehären recht wohl 
empfohlen werden kann. Einzelnen Stellen hätte ich freilich eine andere Fassung ge-
wünscht. So kann ich z. B. die übermässige Quarte c fis, welche der I. Tenor bei 
Grucifixus zu singen hat, absolut nicht gutheissen. Derartige Tonschritte stehen in 
grellem Widerspruche zu der Objektivität oder·- um es vielleicht klarer auszudrücken -
Leidenschaftslosigkeit, wie sie dem Charakter aller liturgischen Musik eigen sein muss. 
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2530- 2532. Piel, .P., Op. 92. - Haller, M. Op. 47 .. - Stein, Joseph, Op. 77. 13 

4-uch in Bezug auf Stimmführung und Textunterlage wäre hie . und da eine kleine 
Anderung vorteilhaft. Die offene Oktavenparallele zwischen dem I. Tenor und I. Bass 
an der Stelle sub Pontio ist leicht zu korrigieren, wenn man letztere Stimme anstatt 
H einfach e singen lässt. An Druckfehlern notiere ich: Seite 12 der Partitur Takt 7 
ist im I. Bass der halben Note a ein Punkt beizufügen; Seite 13 Takt 8 muss vor das 
cis des I. Tenors ein Auflösungszeichen gesetzt werden; Seite 14 ist· im letzten 'l"akte 
das g des II. Basses in a zu yerwandeln." J. A uer. 

"Diese an harmonischem Wechsel reiche Komposition ist den Abonnenten und 
Lesern der "Fliegenden Blätter für katholische Kirchenmusik" bereits bekannt, da sie 
unter den Musikbeilagen des Jahrganges 1899 aufS. 21---37 schon veröffentlicht worden 
ist. Der erste Tenor hat 15 mal - zuweilen auf längere Zeit - das hohe a zu singen. 
Männerehöre, die solch "hohen" Anforderungen gewachsen sind, können das Studium 
der wirkungsvollen Messe wagen. S. 13, Takt 8 muss (lie Note im ersten Tenor c 
heissen. - Für die K. Wal ter. 
2530) Piel, P., Op. 92. Die Offertorien für die vorzüg·Uchsten 1! estedes Kirchen-

jahres nebst einigen .als Einlagen zu verwendenden $tücken für drei Frauenstimmen mit Be-
gleitung der Orgel. 4 Hefte. Düsseldorf, L. Sch wann. (Ohne Jahreszahl.) Partitur a Heft 
2 50 Stimmen a 25 

Heft. I. Offertorien zu den 3 hl. Messen am Weihnachtsfest, fi:ir das Stephansfest, für Drei-
könige. - Heft Il. Offert. für das Fest vom hl. Namen J esu, für Gründonnerstag, für die beiden 

und !'Iotett für die - Heft III. Offert. für das 
Dreifaltigkeitsfest und Motett: 0 _pulckntuclo. - Heft IV. Offert. fur Fronleichnam, Herz J esu-Fest, 
Fest der hl. Apostel Pet.rus und Paulus, Fest Allerheiligen und Motet.t: Quid retribuam Domino? 

"Wieder eine willkommene Gabe für Frauen- und Knaben-Chöre mit ·3 Stimmen. 
Fliessend und sangbare Melodiebildung, leicht angeflogene Imitationen, schöne Klang-
wirkung bei korrekter Durchführung und harmonischer Vereinigung des 3stimmigen 
Vokalsatzes mit dem durchweg 4stimmigen Orgelpart und verhältnismässig sehr leichte 
Ausführbarkeit zeichnen alle in diesen 4 Heften enthaltenen Motetten auf das vorteil-
hafteste aus, so dass sie zum angegebenen Zwecke aufs beste empfohlen werden können. 
Zu beanstanden wäre die prosodische Behandlung des Wortes Lapidaverunt Nr. 4 
des I. Heftes." · J. N. Ahle. . . 

"Dieses hochschätzbare Werk bietet den Chören weiblicher Klöster und Institute 
sämtliche Offertorien der vorzüglichsten Feste des Kirchenjahres in dreistimmigem 
(2 Sopran und Alt) korrektem Satze mit ausgezeichnet gearbeiteter und nicht 
chwer spielbarer Orgelbegleitupg dar. .Es sind im Ga-p.zen 20 Nummern in 4 Heften. 

Sämtliche Stücke sind bei guter und reiner Ausführung durch wohlgeschulte Stimmen 
einer erhebenden Wirkung sicher, auch feinere Schönheiten gehen denselben nicht ab. 
Dass ich die vokale Melodiebildung stellenweise etwas weniger steif und etwas mehr 
rhetorisch (um mich so auszudrücken) geformt wünschte, hat vielleicht eine lediglich 
subjektive Begründung meinerseits. Für die Ign. Mitterer. 
2531) Haller, JI., Op . . 47. Lieder für Discant I/II und Alt mit Orgelbegleitung. Nr. 2. 

St. Elisabeth. Nr. 3. Lied zur hl. Elisabeth. Nr. 4. Die hl. Namen Jesus, Maria, Joseph. 
Regensburg, Alfred Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Preis und Jahreszahl.) 

"Mit Freuden stimme ich für die Aufnahme. - Die einfachen nicht schwierigen 
Kirchenlieder (für drei weibliche Stimmen und Orgel), komponiert in mehr moderner 
Schreibweise, sind wahre Kabinetstücke von edlem, frommem Ausdruck. Je öfter wir 
sie hören, desto mehr steigert sich unser Interesse für sie." J. G. Mayer. 

,,Innig empfundene, recht würdig gehaltene und dabei wohlklingende Lieder, 
welche allen Frauenchören aufs beste empfohlen werden können. Für die Aufnahme.4

' 

Bernhard Mettenleiter. 
2532) Stein .Josepb, Op. 77. Missa in honorem St. Ambrosii. Leicht ausführbar für 

Cantus und Altu, oder Tenor und Bassus mit Orgelbegleitung-. Regensburg·, Alfred Coppen-
rath (H. Pawelek). 1899. Partitur 1 Stimruen a 20 

"Der Komponist hat hier eine Messe geliefert, welche in edler Einfachheit gut 
gearbeitet ist, einen erbaulichen Eindruck macht und zweistimmig mit Orgelbegleitung, 
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entweder durch Sopran und Alt, oder Tenor und Bass aufgeführt werden kann. Für 
Anfnahme." Bernhard Mettenleiter. 

"Diese in der That leicht ausführbare Messe in F-dur verdient ihrer guten Faktur 
und ihres erbaulichen Eindruckes wegen Aufnahme und Empfehlung." 

"Die Singstimmen (die obere von I bis f, die untere von c bis c reichend) sind in 
melodischer, wie in rhythmischer Beziehung sanglich gehalten, und die auf Dreiklangs-
harmonien aufgebaute, nie pausierende Begleitung bildet bei jedem der sechs Sätze der 
Messe eine vier- (selten drei-) stimmige, für sich ausführbare Orgelkomposition im 
homophonen Stile.'' J. G. Mayer. 

253!1) Volkheimer, Op. 2. Miss·a in hon. S. Kiliani et Soc. mart. patron. Diöc. Wirce-
burgens. Für 4 Männerstimmen. Regensburg, A. Coppe nrath (H. Pawelek.) 1899. 
Partitur 1 Jf. Stimmen a 20 

"In dieser Messe finden sich viele gute. Anläufe und Anflüge zu künftig noch 
Besserem. Im Gloria befremdet ein gar zu oftmaliger Wechsel der Tonarten (G-, D-, G-, 
C-, G-, B-, G-dur), worunter Ruhe und Einheit leiden, nachdem ein einheitliches Thema 
ohnehin nicht vorhanden ist. In den Kreisen, für welche diese Messe bestimmt 
ist, werden sich auch nicht gar oft Tenöre finden, welche sich gefahrlos im g und ;i 
so oft bewegen können, als es verlangt ist. Für das Credo ist .die III. Choralmelodie 
des Ordinarium Missae gewählt mit 4 kurzen mensurierten Einlagen. Für die Auf-
nahme." J. N. Ahle. 

"Die musikalische Fassung dieser Messe entspricht dem kirchlichen Geiste. Nach 
dem Masstab der Technik bemessen, legt die 1\fesse den Wunsch nahe, es möge der 
Komponist in der Festhaltung einer einheitlichen Stimmung, in der zielbewussten Ent-
wickelung der Motive noch Fortsch:ritte machen. Die unmotivierte und unvermittelte 
Wendung g dur- es·dur ist weder originell, noch auch geschmackvoll; die beiden ? 
mögen wegbleiben. Für die Aufnahme." Cohen. 

2534:) "\Veinberger, Karl Frie(lrich, Op. 50. Die stehenden Vespergesäng und 
Responsorien, für liturgische und instruktive Zwecke Orgelbegleitung ejngerkhtet. 
Regensburg, J. G. Bössenecker1) (A. Stender). 1899. Preis 1 80 . .S1• · 

"Das Werk beginnt mit Vorspielen zu Deus in adJutorium und der Orgelbegleitung 
hiezu.in 4 Tonhöhen; dann folgen die Psalmen-Töne, das Magnificat, Kapitel, Versikel- und 
Orations-Töne und die Deo lJratias in verschiedenen Tonhöhen und mit beziffertem Basse. 
Das Alma redemptoris ist in einfacher Singweise ebenfalls mit unterlegtem Basse be-
zeichnet, während die 3 übrigen Antiphonen und das Pange linl}ua zur Übung für den 
Kunstjünger nur in der Gesangsstimme notiert sind. Da das Werk auf Schreibpapier 
gedruckt ist, können die Mittelstimmen, bezw. die vollständige Begleitung in dasselbe 
mit Tinte eingetragen werden. Die mit Bezifferung beigefügten Mess- Responsorien, 
sowie die verschiedenen etwa vorkommenden Responsorien zur Leseübung in lateinischer 
Sprache sind sehr dankenswert. Lehrerseminarien sei dieses Werk besonders :warm 
empfohlen. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Das hübsch ausgestattete Heft [umfasst 39 Seiten· Orgelformat und enthält die 
Choralmelodien alles dessen, was · bei der feierlichen Vesper vorkommt mit Ausnahme 
der Antiphonen. Die Melodie ist in schwarzen Noten gegeben, die Orgelbegleitung 
unmittelbar darunter als bezifferter Bass, oder wird mitunter auch dem Schüler selbst-
thätig zu bilden überlassen. Das Opus ist ein ganz schätzbares Hilfsmittel für an-
gehende Organisten, welche auch eine Anzahl guter Präludien darin vorfinden. - Es 
wäre die Bemerkung angebracht gewesen, dass der Psalm in exitu nur an gewöhn-
lichen Sonntagen (nach der Antiphon nos qui vivimus) im dort notierten tonus peregrinus 
gesungen wird. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

1) In gleichem Verlage erschien 2. Au fl. von Desehermeier J os. Op. 8, 1\Iesse in F für C. und 
A. mit Orgelbegleitung, die bereits unter Nr. 2007 im C.-V.-K. aufgenommen ist. F. X. H. 
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2535) JJiakowski, Henrieus, Op. 1. Missa in honorem Beatae Mariae Virginis, 
Czenstochowiae miraculis inclytae·, ad quatnor voces. inaequales. Ratisbonre, Romre et 
Neo-Eboraci. umptibus Fr. Pustet. 1899. Partitur 1 .A,, Stimmen a 15 

"Als Erstlingswerk bildet diese Messe immerhin eine ganz respektable Arbeit. 
Der Autor gibt viel auf Wohllaut, so dass das Ganze trotz mancher Schwächen in Be-
zug auf Deklamation u. s. w. einen recht gefälligen Eindruck macht. Zudem ist die 
Komposition kurz und knapp gehalten und leicht aufführbar. Im Credo ist die dritte 
chorale Singweise des Ordinarium missae mit Orgelbegleitung eingefügt. Das Et in-
carnatus und Et vitam sind vierstimmig bearbeitet. Referent hätte gewünscht, dass 
diese zwei vierstimmigen Sätze nicht obligat eingeführt worden wären, sondern bloss 
ad libitum. In diesem Falle wäre es aber gut gewesen, die Choralmelodie auch für 
Et incarnatus und Et vitam beizufügen. Für die Aufnahme:' Melchi or Haag. 

"Es ist immer eine etwas heikele Sache mit der Edition eines Öp. 1, namentlich 
wenn man bloss das zu· sagen weiss, was andere schon früher gesagt haben. So ist es 
auch mit diesem Opus 1. Neues sucht man vergeblich; alles bewegt sich in bereits 
vorhandenen Geleisen. Besondere Aufmerksamkeit in der gesanglichen resp. 
Behandlung erfordert die Stelle: Tu solus Altissimus, die nicht glücklich gearbeitet ist. 
Die Messe enthält übrigens nichts der Kirche Unwürdiges und deshalb sei dieselbe für 
die Aufnahme in den Katalog P. Piel. 
2536) Piel, Petet·, Op. 93. Lauretauisch e Litanei für 4stimm. gern. Chor und ein-

stimm. Volkschor. Düsseldorf, L. Schwann. Nach Vorwort im Oktober 1899 ediert. Part. 
80 Stimmen a 15 jl · 

"Vorliegende lauret'anische Litanei ist, wie der Komponist einleitend bemerkt, auf 
mehrfaches Verlangen so eingerichtet, dass beim Vortrag derselben ein vierstimmig ge-
mischter · Chor mit einstimmigem Volksgesang abwechselt. Der Autor hat mehrere In-
vokationen zusammengefasst und dem vierstimmigen gemischten Chor zugewiesen, 
während die Antworten das Volk nach der in den Rheinischen ·Diözesen üblichen Ge-
sangsweise einstimmig mit oder ohne Orgelbegleitung singt. Schlicht und prunklos sind 
die Weisen, welche der Komponist bietet. Trotzdem ist eine andächtige Weihe über 
das Ganze ausgegossen, so dass bei sorgfältigem Vortrag der Eindruck ein recht er-
baulicher ist. Die Antworten des Volkes ·sind melodisch stets dieselben, haben aber 
durch Meister Piel zwölf verschiedene Harmonisierungen erfahren. Ein Druckfehler im 
Orgelbass auf Seite 7 der Partitur ist in die Augen springend. Für die Aufnahme." 

Melchior Haag. 
"Die Litanei ist so eingerichtet, dass mehrere Invokationen einen zusammen-

hängenden musikalischen Satz für · gemischten Chor bilden, an den anschliessend das 
Volk einstimmig die Antwort singt. Sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme.'' Cohen. 
2537) Bonvin, L., Missa in hon. S. Ludovici, Regis ad quatuor voces inaequales cornitaute 

organo. Regen burg, Fr. Pustet. 1888. Part. 1 Jl,. 60. St. 1 .;" 20 
. "Diese Messe weist eine so beträchtliche Anzahl von Querständen, Quinten-:. und 
Oktaven- Parallelen, unmotiviert harten· Dissonanzen, zu raschen Abschlüssen, Uber-
treibungen in der weiten Harmonie und anderen Schwäch8n auf, dass sie ejn die 
formellen Anforderungen befriedigendes Werk nicht genannt werden kann. Auch die 
Orgelbegleitung lässt viel zu wünschen übrig; sie nämlich grösstenteils nichts 
anderes als der 4stimmige Vokalsatz mit eingestreuten Ubergängen. Da· aber die Orgel 
längere Abschnitte hindurch in ganz unmotivierter Weise vollständig schweigt, so dient 
sie bei späterem wieder ganz unmotiviertem Eintreten nur dazu, das mittlerweile er-
folgte Sinken des Chores recht grell zu konstatieren. Dieses Sinken des Chores bei 
nicht begleiteten Stellen könnte nur eine ganz vorzüglich geschulte Sängerschar ver-
meiden, die imstande wäre, die vorhandenen harmonischen Schwierigkeiten bei den 
häufigen Dissonanzen und Ausweichungen in andere Tonarten glücklich zu überwinden." 

"Was mich aber mit ,dieser Messe wieder einigermassen versöhnt, das ist die Er-
wägung, dass bei einer sorgfältigen und gelungenen Aufführung die gerügten Mängel 
nicht so stark hervortreten, dafür aber die Vorzüge derselben mehr ins Ohr fallen 
werden. Der Hauptvorzug der Messe, neben vielen kürzeren schönen Stellen, ist der, 
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dass sie wohl einen wahren kirchlich-liturgischen Effekt erzielt. Diesen Effekt., welcher 
der Messe nicht abzusprechen ist, scheint der Komponist unter Vernachlässigung pein-
lich genauer Detail-Arbeit vor allem angestrebt zu haben, gleichwie ja auch moderne 
Maler und Bildhauer mehr durch grosszügige Auffassung und durchschlagende packende 
Gestaltung ihrer Ideen, als durch . formelle Genauigkeit und ängstlich saubere Dar-
stellung zu wirken suchen. Ob diesen Künstlern die Zukunft gehören wird, das ist 
freilich . fraglich; aber die Gegenwart gehört ihnen unbestritten. Die Gegenwart 
liebt es nun einmal, das Geistreiche in mangelhafter vernachlässigter Toilette zu be-
wundern. Und so stimme ich nun für die Aufnahme dieser Messe in den Vereins-
Katalog."' J. N. Ahle. 

"Diese Messe ist etwas weniger breit angelegt als die folgende und im ganzen auch 
leichter zu singen. Manche modulatorische Stellen bedürfen allerdings fleissiger 

Ubung. Der Orgelbass in den 4 letzten Takten des J{yrie bleibt am besten weg; er 
beeinträchtigt ganz sicher die Wirkung. Die Messe klingt sehr schön. - Für die 
Aufnahme.'' Aug. Wiltberger. 
2538) Bonvin, L., S. J., Mis sa in honorem B. Berchman s ad quatuor voc s inaequale 

cornitaute Org·ano. R eg·ensburg, F,r. Pust et. 1.888. Part. 2 60 St. 1 20· 
"Über diese Messe muss ich im allgemeinen das I nämliche Urteil fällen, welches 

ich über die Missa in hon. S. Ludovici des nämlichen Komponisten abgegeben habe. 
Beide Messen sind ohne Zweifel Produkte des sogenannten "Amerikanismus" auf 
kirchenmusikalischem Gebiete, der zum Glück nicht so ist, wie der Ameri-
kanismus auf dogmatischem und kirchenrechtlichem Gebiete. Ubrigens muss ich kon-
statieren, dass die gerügten Mängel sich in dieser Messe in bedeutend geringerer An-
zahl vorfinden, so dass man sich mit ihr auch leichter versöhnen kann. Für die Auf-
nahme." J. N. Ahle. 

"In Betreff der Textbehandlung bei den Vorhalten bin ich mit dem Komponisten · 
nicht immer einverstanden. Auch will mir die orgelmässige Behand-lung der Sing-
stimmen an einigen Stellen nicht recht gefallen. Im übrigen muss die Messe eine 
.hervorragende Komposition bezeichnet werden. Der Komponist geht seine eignen Wege. 
Ich halte es für bedenklich, dass die Orgel im Credo an vielen Stellen schweigt. Wenn 
der Chor nicht gut Tonhalten kann, können leicht unliebsame Störungen vorkommen. 
Sanctus und A,gnus sind a capella komponiert. - Für die Aufnahme." A. Wiltber.ger. 
2539) Zahlfl.eiseh, P., Gt•egor, 0. F. JVI., S equentia ,, Stabat JVIat er " ad chorum 4 voc. 

inaequalium. Regensburg, A. Coppenr a th (H. Pawelek). 1899. Part. 60 . .sz , St. a 10 
,,Der Verfasser hat zur musikalischen Bearbeitung dieser Sequenz nur jene 

Strophen herangezogen, welche zufolge liturgischer Forderungen bei einem Hochamte 
zu Ehren der · schmerzhaften Gottesmutter vorgetragen werden müssen. Es lässt 
sich erwarten, dass zu benanntem Zwecke deshalb diese leicht ausführbare, ein-
fach angelegte, recht erbaulich wirkungsvolle Komposition für viele will-
kommen sein wird. Für Aufnahme." Bern hard Mettenleiter. 

"Von den 20 Versen des ergreifenden liturgischen r.l'extes hat der Komponist 
Vers 1 und die Verse 9 bis 20 in Musik gesetzt. Er wählte hiezu die "gleichzeitige" 
Satzweise, aber auch diesem schlichten musikalischen Gewande ist die sehr sanglich 
geschriebene, durchkomponiQrte Sequenz der Ausdruck der Wehmut, innigster Teilnahme 
und Bussfertigkeit, daher sie auch den besseren Chören zur Aufführung beim Hochamte 
am :B..,este der Schmerzen Mariä und bei Abendandachten in der Fastenzeit willkommen 
sein wird. Schöne Abwechselung bieten jene Verse, die dreistimmig (Alt, rrenor und 
Bass) gehalten, und jene vierstimmigen, welche für Alt, Tenor und zwei Basstimmen 
geschrieben sind." 

"In T. 9 /10 und 89/ 90 wird die querständige Stimmführung verbessert durch Ver-
wandlung des h (im Tenor) in b, r.l"akt 14 klingt sicher besser, wenn in den beiden 
Unterstimmen der Durchgang fortbleibt, und die Quintenparallele in Takt 60 wird ver-
mieden durch Verwandlung der zweiten Tenornote in f. J. G. Mayer. 



2540- 2543. tein, B1·., Op. 1.13. -- Renner, .t., jun., Op. 31.. - Ebner, L., Op. i5. - Hruska,Fr., Op.14. 17 

2540) Stein, ßt·uno, Op. 13. Missa Quinta für 4stimm. Mänuerchor. 
L. eh wann. 1) (Ohue Jahreszahl.) Partitur 1 Jl1o 50 St. a 25 

,,Eine schön gearbeitete Messe für Männerchöre, die über gute Stimmenmittel ver-
fügen, einige 'l,reffsicherheit besitzen und denen der polyphone Satz nicht fremd sein 
darf. Das vom Autor beim ersten Kyrie angeschlagene Motiv ist in den übrigen Sätzen 
bestens verwertet worden. Ob nicht an einigen Stellen eine ebenso grosse Wirkung 
erzielt worden wäre, wenn der Autor sich weniger der modernen Fassung genähert 
hätte, möchte Referent demselben zu bedenken geben. Referent hat nämlich folgende 
Stellen im Auge: das Curn sancto Spiritu., das et sepultus est und das et mortuos". 

"Ich votiere mit Wärme für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 
"Diese Messe für 4 stimm. Männerchor ist Seminarchören oder Gesangvereinen 

von einiger Bedeutung und mit treffsicheren Kräften sehr zu empfehlen. Unisoni und 
gleichzeitig harmonische Sätze wechseln mit imitatorischen und rhythmisch belebten 
Stellen ab und bieten einem d6nkenden Dirigenten dankbare Momente für ausdrucks-
volle Deklamation." 2) (Aus Mus. s. 1900.) "Für die Aufnahme." F. X. Haberl. 
2541) Renne•·, .Jos. jun., Op. 31. Zweite Messe für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung·. 

Verlag von Anton Böhm & Sohn in Augsburg_ und Wien. (Ohne Jahreszahl.) Par.titur 
und Stimmen 2 Jfb 80 jh Partitur allein 2 Jto, jede a 40 -31• 

"Eine im freieren Stile geschriebene, mässig schwierige Messe von tadelloser 
Faktur, in Melodie m'itunter, in Harmonie und Modulation, zumal in der Orgelbegleitung 
modern gehalten, fast noch mehr als das Requiem Op. 13 desselben Autors. Pedal-
Angaben fehlen. Geeignet für Chöre, die die neuere Richtung pflegen. Für die Auf-
uahme." P. H. Thielen. 

"In dieser Messe ist der moderne Stil vertreten, besonders bei Behandlung der Orgel-
stimme, die ohne Pedalangabe geblieben ist. Die Führung der zwei Singstimmen ist 
eine gewandte und selbständige, nur einige male sind sie im Einklang, oder homophon 
gehalten. Die Behandlung der Orgelstimme ist modulatorisch reich und farbensatt. 
Gutgeschulten, modern gebildeten Chören wird die nicht schwierige Messe willkommen 
sein." (Aus Mus. s. 1898.) "Für die Aufnahme." F. X. Hab er I. 
2542) Ebne•·, Lnd1vig, Op. 15. Vier Marianische Antiphonen für vierstimmigen, 

gemi cht n Chor. Reg·ensburg·, Fr. P.ustet. 1892. Partitur 50 Stimmen a 5 
"Die hier vorliegenden, bereits 1892 gedruckten Marianischen Antiphonen empfehlen 

, ich mittleren Chören als kirchliche Tonsätze von korrekter Faktur und edler Klang-
wirkung. Für die Aufnahme." · J. Auer. 

"Würdig, wohlklingend und schön; selbe bekunden eine gewandte Feder und sind 
für mittlere Chöre bestimmt. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
2543) HI·nska, Ft·., Op. 14. Missa in honorem Ss. Nomini · Jesu pro Cantu, Alto 

(obligat) Tenore , Basso (ad libitum) comitante Org·ano. R gensburg·, Fr. Pustet. 1886. 
Partitur 1 20 . 1, Stimmen a 10 

"Diese als Musikbeilage zur Musica sacra im Jahre 1886 erschienene Messe setzt 
einen tüchtigen Chor, einen gewandten und verständigen Organisten und eine gute 
zweimanualige Orgel voraus. Die Komposition könnte etwa, was Anlage, Wirkung und 
den Grad der Schwierigkeit betrifft, mit den grösseren Werken mit Orgelbegleitung von 
Fr. Witt verglichen werden. Das Opus zeigt modernen Charakter, ist dramatisch sehr 
belebt und bei guter Ausführung durch einen grossen Chor von nobler, grossartiger 
Wirkung. Sorgfältiges Studium von Seite des Chores und des Organisten ist die 
conditio sine qua non für das Gelingen des Werkes; aber das Werk ist des Schweisses 
der Edlen wert. Für die Aufnahme." 1\felchior Haag. 

1) Im gleichen Verlage erschien 1899 die unter Nr. 260 des Cäc.-Ver.-Kat. bereits aufgenommene ' 
Sammlung kirchlicher Gesänge für Männerstimmen von Alb. Jepkens-Pet. Piel in 13. Auflage. PMtitur 
3 .;16, von 10 ab 2 .;16 25 Einzelstimmen sind nicht gedruckt. Diese Auflage ist durch 
2 Tantum ergo, eine lauret. Litanei und einen Hymnus zu Ehren der hl. Familie von Piel vermehrt. 

2) Das bei Kothe in Leobschütz erschienene Opus 6 des gleichen Autors "'raschenbüchlein füt· 
O!'gelspieler'' ist bereits unter Nr. 14:58 des Cäc.-V er.-Kat.. aufgenommen. 1899 wurde eine 2. 
Auflage durch C. Kothe's Erben jn Leobschütz von der hn chhantllung vot·geleg't. Preis 1 Jft 

Cäcilicnvel'eins-Katn.log. III. Bd. 3 · 



18 2544 u. 2545. Griesbacher, P., Op. 34. - Schmet.z, l?aul und Piel, I et. 

"Diese im J alu·gang 1886 der "Musica sacra" bereits veröffentlichte MesBe ist mit 
contrapunktischer Gewandtheit geschrieben und zeigt in vielen Partien ein ziemlich 
strenges, in manchen aber ein freieres Gepräge, namentlich in Verwendung moderner 
Harmonien und Modulationen. Einige Grundmotive treten auf, die in den einzelnen 
Teilen variiert wiederkehren und so eine gewisse Einheitlichkeit des Werkes erstreben. 
Manches entbehrt nicht der Stimmung, vieles klingt glänzend und wirkungsvoll, wozu 
die brillant, bezw. figurativ gesetzte und häufig selbständig geführte Orgelbegleitung 
sehr beiträgt. Letztere, mit Manual- und Pedalangabe genau bezeichnet, erfordert aber 
einen gewandten Spieler. So sehr vom künstlerischen Standpunkte aus eine selbständige 
Begleitung zu schätzen ist, so möchte ein Zuviel in der Kirchenmusik doch nicht rätlich 
sein, wenn nämlich die Begleitung mit der Hauptsache, dem Gesange, allzusehr rivalisiert. 
Und so will uns denn bedünken, als sei im Benedictus in der Figuration der Orgel 
des Guten etwas reichlich geschehen, so dass sich die Aufmerksamkeit des Zuhörers 
fast mehr der interessanten Begleitung als dem Gesange zuwenden dürfte." 

"Das Vorhandensein stellenweiser Härten resp. scharfer Dissonanzen sei nicht ver-
schwiegen. - ·-- Der Alt wird vereinzelt wohl etwas hoch geführt.'' 

"Heite 21 dürfte nach dexteram Patris die den -Fluss unterbrechende ,-;"\ nach 
unserm Empfinden doch besser wegfallen.'' 

"Druckfehler: Seite 19, 2. Syst., Takt. 1 , ist das erste Viertel des Alt von g in 
a umzuändern, ebenso Seite 27, 2. Syst., 'J.1akt 1, das zweite Viertel des Basses von g 
in a. Seite 30 fehlt nach dem dritten Wort Sanctus im Sopran und Alt eine halbe Pause." 

"Mit diesen Bemerkungen für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
2544) Griesbacher, P ., Op. 34. Missa in honorem St. J oseph Patroni morientium 

ad quatuor aequales. Regensburg, Fr. Pustet. 1899. Part. 1 20 St. a 20 
"Eine schöne Messkomposition, die zwar von nur mittelmässiger Schwierigkeit ist, 

aber um so bessere Wirkung erzielen wird, je stärker der Chor besetzt ist.. Für das 
Credo hat' der Komponist den III. Choralmodus mit mehrstimmigen Einlagen gewählt; 
ich würde von den letzteren nur das fünfstimmige Et incarnatus und das vierstimmige 
Et vitr;tm singen, alles andere aber choraliter vortragen lassen: das wahrt die künst-
lerische Einheit besser, wirkt ungleich ruhiger und - strengt auch nicht so an. Gegen 
die Akkordfolge von Takt 4 zu 5 Seite 4 der Partitur und ebenso von Takt 14 zu 15 
Seite 18 muss im Interesse reiner Harmonie sowie aus ästhetischen (und liturgischen) 
Gründen Verwahrung eingelegt werden. Und was soll das tiefe D im II. Bass am 
Schlusse des Kyrie?" "Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Eine würdige und schöne Messe. Partitur Seite 4, Takte 4- 5 und die analoge 
Stelle Seite 18, Takte 14-15 klingen störend, was durch Streichen des Kreuzes vor d 
gehoben wird. Ebenso geht S. 6, Takt 16 der 2. Tenor abenteuerliche Wege und habe 
die Stelle so ko:rrigiert: h h h a a oder h h a a a. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

· 2545) Schmetz, Pani und Piel, Pet., Kleines Vesperbuch, Die gebräuchlichsten 
Vesper)l für die hohen Feste des 'Herrn und der allerseligsten Jungfrau, sowie für die vor-
nehmsten Feste der übrigen Heiligen nebst dem Commune anctorum und d r Komplet mit 
allen zugehörigen Antiphonen Hymnen etc. nach der authentischen Ausgabe der römischen 

· Choralbücher mit Choralnoten im Fünfliniensysteme und G- Schlüssel notiert. Mit oberhirtlicher 
Approbation, zweite verbesserte Stereotypausgabe. Regensburg, Fr. Pustet. 189e. Preis 
2 Jl(g. Orgelbegleitung· dazu von P. Piel. 1894. Preis ungebunden 7 50; gebunden 9 

"Es ist sehr zu begrüssen, dass für viele unserer Chorregenten und Kirchensänger 
Werke geschrieben werden, welche in praktischer Ausführbarkeit Erleichterung bieten 
in Betreff der Notierungsweise des Choralgesanges, um verschiedenen Verhältnissen der 
Mitwirkenden Rechnung zu tragen. - Bezugnehmend auf oben angezeigtes Werk muss 
deshalb vollste Anerkennung den Hexausgebern ausgesprochen werden, da dieselben 
ein V es perbuch bieten, welches an Ubersichtlichkeit und Genauigkeit keinen Wunsch 
mehr übrig lässt; dass wir hier ein Vesperbuch haben, wie es ftir den Gebrauch 
bequemer und zweckmässiger kaum mehr zu denken ist. Mit Hilfe dieses Opus lässt 
sich eine liturgische Vesper und das Completorium bei allen vorkommenden hor-
verhältnissen ohne besondere Mühen ausführen. Für die 

Bernhard Mettenleiter. 



1 
) 
) 
1 

e 
i 
e 
L. 

n 

.t 
n 
r 
,S 

r 
n 
r 
,s 
n 
h 
h 
t 

2546. Haller, Michael, Op. 66a. 19 

,,Das Vorwort gibt Aufschluss über Entstehung und Zweck, Umfang und Einrichtung 
des kleinen Ve3perale. Auf 146 Seiten bietet dasselbe 54 zweite Vespern aus dem 

de Tempore, dem Proprium und dem Commune Sanetarum (darunter auch 
die drei Votivvespern); dazu kommen: das Completorium, das TeDeum, die 4 Mar. 
Antiph. etc. - Beigebunden wird für den Psalmengesang auf Wunsch entweder das 
Psalt. vespert. von Dr. Haberl oder das von J. Mohr. -- Für die Aufzeichnung des 
cantus gre,q. hätte Referent, nachdem einmal das Fünfliniensystem Anwendung fand, 
auch noch die notwendige Transposition gewünscht. So ist z. B. bei den 3 Antiphonen 
der ersten Seite der Organist, der aus dem Choralbueh zu spielen befähigt und 
gewohnt ist, genötigt, zu transponieren, und das ist beim Fünfliniensystem schwerer, 
als beim Vierliniensystem. Auch vermögen die an die absolute Tonhöhe (resp. deren 
Aufzeichnung) gewohnten Sänger nicht ohne weiteres einzusehen, dass eine so hoch 
notierte Melodie so tief erklingen soll - und umgekehrt." · 

"Das kleine Vesperale (152) nebst Psalterium (174 Seiten) kostet in schönem und 
dauerhaftem Einbande nur 2 Ab ; dies erleichtert die Anschaffung des notwendigen 
Materials zum Vespergesange um ein Bedeutendes. Mit bester Empfehlung für die 
Aufnahme." 

"Die Orgelbegleitung, von Piel's Meisterhand geschaffen, verdient die 
ausgedehnteste Verbreitung und allgemeinste Benutzung. Vom Beginn jeder Vesper 
bis zu ihrem Schluss ist alles in so übersichtlicher Weise geordnet, und eines ins 
andere übergeleitet, dass die Vorbereitung des Organisten auf eine solche Vesper nicht 
bloss bedeutend erleichtert, sondern zu einem wahren Genusse geworden ist. Es sei 
noch bemerkt: 1) Die Melodie jst in Choralnoten dargestellt; manche Seiten z. B. 8, 9, 
36 und andere bieten dadurch ein eigentümliches Aussehen; 2) die Begleitung ist mit 
modernen Noten bezeichnet und zwar so, dass sowohl die longa .-, als die brevis ., 
als auch die semibrevis • durch dieselbe moderne halbe Note -l bewertet ist. Soll das 
vielleicht ein weiterer Schritt zu ·,,der Entrhythmisierung der Choralmelodie"-
sein? 3) Eine ziemliche Anzahl fehlender Bindebogen ist leicht zu ergänzen; 4) die 
Orgelbegleitung kann ganz ohne Pedal, also auch auf dem Harmonium ausgeführt 
werden; 5) auf pag. V und VI des Vorwortes gibt der Verfasser besondere Anleitung 
zum Gebrauche des Buches." 

"Indem Referent mit Freuden für die Aufnahme stimmt, möchte er das Werk 
allen Organisten, welche Vespern zu spielen haben oder solche einführen wollen, aufs 
wärmste empfohlen." J. Quadflieg. 
2546) Jlicltael, Op. 66a. Liederkranz zu Ehren des göttlichen Herzens 

J esu. 15 Lieder zu 1, 2 und 3 Sopran- und Altstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 
Zweite Auflage. Regensburg, Fr. Pustet. 1899. Partitur 1 Stimmen a 40 

" chlicht und einfach, aber so recht kindlich und fromm sind die Weisen, welche 
der Autor hier zu Ehren des göttlichen Herzens Jesu, dessen Kult immer populärer 
wird, für ausserliturgische . Andachten liefert. Die Lieder eignen sich vorzüglich für 
den Vortrag durch Kinderstimmen, sie erfreuen und begeistern die Jugen'd, wie der 
Gefertigte aus Erfahrung weiss, während sie andererseits auch erwachsenen und ge-
übten Gesangskräften Gelegenheit bieten, durch eine natürliche, ungekünstelte Dekla-
mation und durch andächtiges Versenken in den Text den bestmöglichen Erfolg zu 
erzielen. 9 Lieder sind einstimmig, 4 zweistimmig und 2 dreistimmig für Sopran- und 
Altstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung komponiert. Die Texte sind aus 
Büchern von P. Rattler, A. Hermann, P. Krebs, Jos. Mohr u. s. w. genommen. Dass in 
so kurzer Frist schon eine zweite Auflage notwendig wurde, zeigt ja deutl,ich, dass die 
schönen Lieder überall freudige Aufnahme gefunden haben. Mit warmer Empfehlung 
für die Aufnahme." Melchior Haag. 

"Von diesen Liedern sind 9 einstimmig, 4 zweistimmig und 2 dreistimmig; die 
grössere Zahl ist leicht und einfach, einige sind etwas schwieriger und reicher ausge-
staltet. Alle zeigen edle Melodien, feine Empfindung und treffenden Ausdruck, der oft 
mit wenigen Mitteln erreicht ist. Füt ausserliturgische Andachten sehr zu 

P. H. Thielen. 
3* 



20 2547. Viaclaua, L., 20 Choral-Credo mit Org·elbeg'loitnng. 

2547) ·viadana, Ft•a Lud .. , a) XX Mocli cantancli "Patrem Omnipotentem" jnxta Ca,ntnm 
Gregorianum Hymnornm ·aliquot · Ecclesiasticorum, b) Volksausgabe. II. Auflage. c) Hiezu 
clie Orgelbegleitung von .Jos. Haniseh. 1890. Regensburg, Fr. Pu tet. Preis 3 .AG 60 .-31• 

,,Angesichts der Thatsache, dass auch bessere Chöre gar oft bei Ausführung mehr-
stimmiger lVIesskompositionen das Credo choraliter vortragen, ist es als ein sehr ver-
dienstliches Unternehmen .zu bezeichnen, wenn Herr Dr. Haberl von den 24 Choral-
credo, welche der Franziskaner Ludovico Viadana über Motive kirchlicher Hymnen 
komponiert und i. J. 1619 ediert hat, 20 Nummern in Choralschrift, und ebenso in einer 
"Volksausgabe" (mit weissen Noten im Violinschlüssel) veröffentlicht nebst einer Orgel-
begleitung zu diesen Singweisen. Allen. drei Editionen gebührt eine Stelle im Katalog, 
und freudig stimme ich für deren Aufnahme." 

"Meister Viadana hat es auf das trefflichste verstanden, die von ihm ausgewählten 
Hymneumelodien (darunter 11 Vesperhymnen) den Worten des Credo anzupassen, ohne 
dass er nötig gehabt hätte, die Modi jener herrlichen Gesänge zu alterieren oder fremd-
artige Gedanken einfiiessen zu lassen. Die keine Schwierigkeiten bietenden Choral-
gesänge von ausgesprochen kirchliche·m Charakter stellen sich, besonders auch hinsicht-
lich 'rextesdeklamation, den vier offiziellen Credo- Melodien im Grad. Rom. würdig 
zur Seite." · . · " 

"Die vierstimmige, leicht spielbare Orgelbegleitung ist nach jenen Grundsätzen 
bearbeitet, welche den verstorbenen Domorganisten Hanisch bei der Harmonisierung de · 
Ord. Missae geleitet haben." 

"Für den Fall, dass eip Chor die Worte Et incarnatus est (bis Crucifixus) und das 
.Amen zur Abwechslung vortragen will, komponierte Viadana drei einfache homophone 
Sätze in den drei Kirchentonarten, welche in dem Werke vertreten sind. Sie bilden den 
Anhang zur Volksausgabe; die Orgelstimme teilt sie in verschiedenen Tonhöhen mit." 

"Der Vorschlag des Herausgebers der neuen Edition, für das Credo, wenn thun-
lich, jene der 20 Choralmelodien zu wählen, die auch beim Hymnus in der Tagesvesper 
zu Gehör kommt, verdient alle Beachtung." 

"Choralfreunde seien hiemit angelegentliehst auf das schön ausgestattete Werk 
aufmerksam gemacht." J. G. Mayer. 

"Wenn der Gedanke "es solle nur eine einzige Credo- Weise in Gebrauch ge-
nommen ·und von der ganzen Gemeinde gesungen werden" unstreitig eine schöne Idee 
birgt, so ist doch andererseits, namentlich an Orten, wo die Zahl der Hochämter sehr 
gross ist, ein ·wechsel in der Singweise gewiss sehr angenehm und Chöre, die eines 
solchen Wechsels bedürfen, werden es dem Herren Generalpräses zu Dank wissen, dass w: die von Lud. Viadana komponierten Credo-Weisen uns zugänglich gemacht hat. 
Uber aen Wert dieser Singweisen kann uns die Erwägung beruhigen, dass Viadana ein 
sehr geschätzter Kirchen-Komponist ist und dass er die gen. Credo-\Veisen nicht eigent-
lich komponiert hat, sondern dass er ebensoviele Fest-Hymnen, welche in der Kirche 
längst in Gebrauch waren, dem Credo-Text angepasst hat. Es ist das mit ausser-
ordentlicher Gewandtheit und Sachkenntnis geschehen l)nd allerlei Feinheiten lassen 
sich da auffinden, z. B. im 5. Credo: Wie ist hier im 10. Satze das Wort Patris und 
im 13. Satze das adoratur so herrlich durch ein grosses Neuma verziert! Wie unver-
gleichlich andachtsvoll ist im 10. Credo das Et inc(u:natds gehalten, während über 
das folgende Et homo factus . est ein ganzer Blütenregen von Tönen sich ergiesst! \Vie 
schön kontrastiert das in höchster Einfachheit auftretende Et homo factus est des 
12. Credo mit dem oben genannten! Es ist ein Genuss, die einzelnen Singweisen 
prüfend durchzusehen und die Feinheit zu bewundern, mit der Viadana die Hymnen-
Melodien . zur Verwendung gebracht hat. - Die 20 Choral- Credo liegen dem Ref. in 
2 Ausgaben vor: Eine sogenannte Volks-Ausgabe bringt dieselben im G-Schlüssel mit 
modernen Noten; die andere Ausgabe hat Choral- Noten. Die erstere enthält in einem 
Appendix drei vierstimmige 'Et incarnatus est und .Amen im dorischen, phrygischen 
und mixolydischen Ton, die durch Transposition für verschiedene Stimmen-Kombi-
nationen gebraucht werden können. Das Werkchen wird mit Wärme für die Auf-
nahme in den Katalog P. Piel. 

·, 

.. 



2548-2550. Ed r, P. Viktor. - Schallor, Ferd., Op. 48. - ing·euberger, . . 21 

"Zn den vorstehend besprochenen 20 Choral- Credo hat der Meister des Orgel-
spiels, Domorganist Hanisch, eine Begleitung geschrieben, die gewiss sehr vielen Orgel-
spielern äusserst willkommen sein wird. Bei dem Durchlesen derselben muss man 'den 
reichen Wechsel bewundern, den Hanisch bei den häufigen Wiederholungen derselben 
melodischen Phrase anzubringen verstanden hat. Dass Meister Hanisch die Eigentüm-
lichkeiten der verschiedenen Modi wohl zu wahren verstanden hat, darf als bekannt 
vorausgesetzt werden. Nur in einem können wir uns mit seiner Kadenzierung nicht 
einverstanden erklären, nämlich wenn die Schlüsse im mixolydischen Ton durch den 
P.-Moll und den ihm folgenden G-Dur-Dreiklang gebildet werden; zuweilen tritt zum 
Uberfluss in dem D-Moll- Dreiklang auch noch die nachschlagende Septime c ein. lm 
übrigen ist das Werk wirklich meisterhaft gearbeitet. Die in dem vorigen Referate 
erwähnten a capelia-Sätze zu dem Et incarnatus und Amen sind im Orgelbuche in 
verschiedener Tonhöhe mitgeteilt. Für die Aufnahme." · P. Piel. 
2548) Eder, P. Viktor, 0. S. B:, Litaniae Lauretanae ad quatuor vocos inaequaletl. 

Reg ensburg·, Fr. Pu stet. 1896. Partitur 1 JIJ, Stimmen a 10 
"Die Litanei ist im ganzen recht hübsch geschrieben, sehr reich an Abwechselung 

und wahrt durchweg· kirchliche Objektivität. Dabei stellt sie an die Sänger wirklich 
gar keine besonderen Anforderungen. Unangenehm sind die Quintenparallelen zwischen 
Sopran und Tenor in Nr. 17, 18 und 20 von Takt 1 zu Takt 2, desgleichen im Ora 
pro nobis zu 52- 53 Takt 1, endlich jene zwischen Alt und rrenor im ersten und dritten 
A.9nzts Dei rrakt 7. Auch wäre es meines Erachtens besser, wenn im Ora pro 
nobis zu 29 und 31 Takt 1 der Bass vom .Tone es in das tiefere, statt in das höhere 
as sich bewegen würde. - Ich stimme gerne für die Aufnahme." J. A.uer. 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
2549) Scballet•, Fel'd., Op. 48. Missa in hon. S. Antonii de Padua ad 3 vel quatuor 

voces (Tenor ad lib.). Regensburg,· Fr. Pust et. (Ohne Jahreszahl.) Part. 1 JfJ, St. 40 
"Eine einfach und kirchlich würdig gehaltene Messe, welche für die Ausführenden 

keine Schwierigkeiten bietet. Für Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. 
"Die vielfache Verwendbarkeit in bezug auf die Besetzung (laut Angabe des 

Autors eine 10 fache) hat dem Autor sichtlich recht enge künstlerische Grenzen ge-
zogen, wie dies schon aus der durchaus homoplwnen Schreibweise hervorgeht. Leicht 
ist die Messe dadurch allerdings geworden; aber Referent hält es für schwerer, 
einer solchen leichten Messe zu einer wirksamen Aufführung zu verhelfen, als 
manchen anderen, die bedeutend schwerer sind. Es ist schon ein sehr sorgfältiger 
Vortrag, feine dynamische Ausarbeitung, bedeutende, Thythmische Elastizität und an 
der Orgel sorgfältige Registrierung nötig, um nicht zu ·- langweilen. Besonders das 
J{yrie ist ärmlich bedacht. Soll die Messe . mit Orgelbegleitung aufgeführt werden, 
so ist es unumgänglich notwendig, die Orgelstimme in einer dem Orgelsatze ent-
sprechenden Fassung auszuschreiben. Besser - ja notwendig - wäre es gewesen, 
eine solche Orgelstimme eigens beizugeben. Jedenfalls wäre es durchaus gefehlt, 
die Orgelbegleitung nach der Gesangspartitur zu spielen. Da der Messe liturgische 
Korrektheit, kirchlich würdiger Charakter und leichte Ausführbarkeit eigen sind, stimmt 
Referent für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2550) Singenbet•ge•··, J., Mari enlieder. 1. Maria Maienköni.gin. 2. Ave lVIaria. 3. Sub 

tuum praesidium. 4. Rosa lVIysticn,. 5. Litaniae lauretanae. 6. Litaniae lauretanae. Regens-
burg, Fr. Pns tet. 1887. Partitur 60 

"Benannte 6 Nummern für 3 Stimmen (Sopran, 2 Alt) mit Orgelbegleitung sind 
recht stimmungsvoll und wohlklingend, trotz ihrer änsserlichen Anspruchslosigkeit. Bei 
gutem Vortrage werden sie stets einen frommen, das Herz erhebenden Eindruck machen. 
Für die Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. 

"Diese im Jahre 1887 gedruckte Sammlung enthält 4 deutsche Lieder (Nr. 1, 2 
und 4 sind ein- bis dreistimmig mit Begleitung, Nr. 3 ist dreistimmig ohne Begleitung) 
und zwei lauretanische Litaneien von einfachster Art. Die Lieder · sind sowohl mit 



22 2551- 2553. Haller, JHichael, Op. 70. - Grub er, J os., Op. 69 b. - Han1sch, J os. 

deutschem als mit englischem Text versehen. Alle Nummern sind einfach und würdig, 
leicht und wirksam; · mithin praktisch sehr empfehlenswert. Die Orgelbegleitung, 
welche der Einzeichnung einer grösseren Anzahl von Bindebogen bedarf, ist sehr leicht. 
In Nr. 3 lässt man die unberechtigte Fermate in Takt 6 besser unbeachtet. Mit 
Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg·. 
2551) Haller, lllicltael, Op. 70. Weihn a chtsw ei en. Neun Lieder zur hl. Weihnachts-

zeit für Sopran- und Altstimmen mit Begleitung des Harmoniums, der Orgel oder des Klavier '. 
Editio secunda. Regensburg, ]'r. Pustet. 1900: Partitur 70 St. a 24 

"Vorliegende Weihnachtslieder sind zunächst zur Feier der heiligen Weihnachtszeit 
in Schule und Haus bestimmt; sie eignen sich aber auch ganz gut für ausserliturgische 
Andachten in der Kirr.he. Der Autor möchte höchstens Nr. 4 und Nr. 9 davon aus-
geschlossen wissen. Nach der Ansicht des Gefertigten könnten auch diese beiden Lieder 
bei decentem Vortrage in der Kirche Verwendung finden. Die deutschen Texte sind 
den bekannten Gesangbüchern "Cäcilia", "Psälterlein", "Benedicite" u. a. entnommen. 
2 Lieder sind einstimmig, 1 ein- bis zweistimmig, 3 zweistimmig, 2 dreistimmig und 
1 vierstimmig. Die Weihnachtsstimmung, wie sie besonders das Kindesherz erfüllt, ist 
in diesen Liedern vorzüglich getraffen. Trotz aller Einfachheit weiss der Autor die 
richtigen Saiten anzuschlagen; seine kindlich frommen Melodien - fern von aller Senti-
mentalität - erfreuen und bilden und veredeln Herz und Gemüt. Möchten sie nur 
oft erklingen in den christlichen Familien, in den Schulen, vor dem Christbaum oder 
vor der Krippe des Welterlösers, auch in der Kirche bei der stillen Messe, bei Nach-
mittagsaudachten u. s. w. Für die Aufnahme bestens empfohlen." Melchior Haag. 

"Nach einer Vorbemerkung des Autors sind die Lieder "vor allem zur frommen 
Feier der heiligen Weihnachtszeit in Schule und Haus bestimmt, können aber auch 
(wenigstens Nr. 1-3 und 5-8) bei nicht liturgischen Andachten in der Kirche ver-
wendet werden." Dafür sind die leicl).ten, frommen, lieblichen Weisen recht geeignet 
und zu empfehlen. 2 derselben sind einstimmig, 1 ein- und zweistimmig, 3 zweistimrnig, 
2 dreistimmig und 1 vierstimmig. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
2552) Grnber, Jos., Op. 69b. Mi ssa in hon. S. Ign atii de Loyol a ad quatuor voc s · 

inaequales. (Vierstimmige Bearbeitung der im selben Verlage erschienenen Me se gleichen 
Namens für Alt, Bariton und Bass , Op. 69.) Reg en .· burg , Fr. Pu . t et. 1895. Partitur 
1 20 .-3z, itimmen a 10 

"Die vorliegende Messe ist eine vierstimmige Bearbeitung der im Katalog unter 
Nr. 1695 aufgenommenen gleichnamigen Komposition für Alt, Bariton und Bass. Auch 
sie wendet sich an Chöre mit wenigen und minder geübten Kräften - und da wir 
deren eine nicht gar grosse Menge haben, so kann sie für die Aufnahme empfohlen 
werden, zumal sie nichts enthält, was der Kirche direkt unwürdig wäre, wenn gleich 
nicht verhehlt werden darf, dass sie künstlerisch auf einer ziemlich niederen Stufe steht. 
Das Credo halte ich für eine ganz verfehlte Arbeit; denn die hier in den Choral ein-
geflochtenen vierstimmigen Sätze haben mit dem Charakter des ersteren so wenig ge-
mein, als nur möglich ist. Der eingesetzten Atemzeichen sind so viele und ein grosser 
Teil derselben steht an so ungeeigneter Stelle, dass inan sich nicht denken kann, was 
der Komponist damit wollte." J. A uer. 

"Die ursprüngliche Fassung dieser Messe (für Alt, rrenor und Bass) ist unter 
Nr. 1695 schon besprochen und habe selbe einigemale aufführen hören; für schwächere 
Chöre geht sie an, was auch puncto der 4 stimm. Sätze, welche im Credo mit Choral 
wechseln, Anwendung findet. - Für die Aufnahme." E . v. 'Verra. 
2553) Hanisclt, Jos., XII Hymni "Fang e ling·ua " ad IV et V voces impares. Editio 

secunda. Regen sburg·, Fr. Pustet. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 timmen 1 
"Die Sammlung enthält 4 Pange lingua für vierstimmigen Männerchor, 7 für vier-

stimmigen gemischten Chor, 1 für Sopran, Alt, 'renor I und II und Bass. In Partitur 
und Stimmen erscheint bei allen Nummern nur die 1., 5. und 6. Strophe des Hymnus 
abgedruckt. Die einzelnen Sätze sind schön und würdig und verdienen bestens empfohlen 
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2554 u. 2555. Höllwarth: .Toh. -- chonk, A. D. 23 

werden. Mittlere Chöre finden hier dankbares Material für sakramentale Andachten. 
Das Jahr der ,Publikation fehlt. J?ür die Aufnahme." Melchior Haag. 

,,Von diesen Hymnen, welche vom Texte nur die 1., 5. und 6. Strophe enthalten, 
sind die ersten 4 Nummern für Männerchor, die übrigen für gemischten Chor. Mit 
Ausnahme von Nr. 6, welche fünfstimmig, sind alle Gesänge vierstimmig, die meisten 
sind leicht, die übrigen mittelschwer. Der Stil der Gesänge neigt zum Modernen, ein-
zelne Nummern zeigen ziemlich viel Ohroma und freie Modulation, alle bleiben aber 
im Ganzen würdig und sind klang- und wirkungsvoll." 

"Seite 5, System 3, 'J..lakt 2 befindet sich zwischen II. '.renor und II. Bass eine 
Quintenparallele. Der direkte Einsatz des Tenor in Nr. 11, Takt 1, mit dem 
hohen gis ist wohl eine etwas "hohe" Zumutung an die Sänger. Für die Aufnahme." 

P. H. 'J.1hielen. 
2554) HöllwaJ•tlt, Joh., S echzehn liturgisch e Ge s ä.nge zur Kirch- und Altarweihe 

für vierstimmig·en :Nfännerchor. R eg·ensburg , Fr. Pu s t et. 1896. Partitur 60 .jz. 

"Vorliegende Gesänge haben sich in Tirol schon Jahre lang vor der Drucklegung 
bei der erhebenden E'eier einer und Altarweihe erprobt und wurden - von 
einem auserlesenen uartett von Priestern vorgetragen - vom greisen Fürstbischof 
Sirnon von Brixen und von den Andächtigen stets mit grosser Freude aufgenommen. 
Der Autor hat in engem Anschluss an den "Ritus Consecrationis Ecclesiae et Bene-
dictionis Altarium" (Pustet) nur jene Antiphonen und Psalmen vierstimmig komponiert, 
durch deren der konsekrierende Bischof in den ohnedies weit ausgesponnenen 
Funktionen nicht aufgehalten wird. Die Satzweise der einzelnen Gesänge verrät den 
erfahrenen Praktikus; sie ist die denkbar einfachste und doch sind sämtliche Gesänge 
durch einen gewissen vornehmen Wohllaut ausgezeichnet. Bei Nr. 10 wäre die Be-
merkung gut angebracht, . dass die Antiphon Sub altare Dei nach und zu wieder-
holen ist. Bei Nr. 13 muss im zweiten Verse des Psalmes 45 timebit in timebimus 
korrigiert werden. Werden mehr als zwei Altäre geweiht, würde es sich empfehlen, 
auch ·den Psalm Miserere während der siebenmaligen Besprengung der Altäre mit 
Weihwasser, ferner während der beiden Salbungen der Altäre die Psalmen: Quam 
dilecta und Bonum est confiteri vierstimmig abwechselnd mit choralen Versen singen 
zu lassen, um die längeren Zwischenpausen auszufüllen. Vielleicht könnte dieser 
Wunsch bei einer eventuellen 2. Auflage berücksichtiget werden. Da die Partitur über-
sichtlich und handlich hergestellt wurde, war die Herausgabe von Einzelnstimmen nicht 
notwendig. Für die Aufnahme bestens empfohlen." Melchior Haag. 

"Von diesen esängen sind 14 von Höllwarth selbst und ·je 1 Nummer von Haag 
und Witt. Der Tonsatz ist leicht, aber dennoch klang- und wirkungsvoll, daher das 
Opus zur Aufnahme in den Katalog zu 

"Corrigenda: eite 6, System 3, Takt 1 fehlt vor dem 4. Viertel im II. Bass ein S. 8, 
letztes System, Takt 2 muss im I I. Bass das letzte Viertel g statt a sein; in Nr. 12, Seite 12 wäre 
das Wort Domine im [. Bass und in Nr. 15, Seite 14 , das W ort Spiritus im II. Tenor besser 
J {J J statt J {J d rhythmisiert ; die Schlussnote von Nr. 16; Seite 15, wird I. Bass 
d statt f sein mü sen." P. H. Th1elen. 
2555) Schenk, A.. D., Zwei wi chtige Fra g en der kirch enmusikalisch en Reform. 

l. Ist eine durchgTeifende Verbesserung der Kirchenmusik selbst auf Landchören möglich? 
II. \Velches i t di tellung und Pflicht des Klerus geg·enüber der Kirchenmusik? Zweite, um-
gearbeitete Auflag·. Re g en sburg, Fr. Pust et. (Ohne Jahreszahl.) Preis 60 

"In vorliegendem Werke ist der. kirchliche Standpunkt in klarer · Weise festg·e-
stellt, und dadurch die Verbindung der Liturgie mit der Musik zu einem zusammen-
gehörigen Ganzen angebahnt, wodurch für jedermann eine gründliche Belehrung über 
den wahren Zweck der Kirchenmusik geboten ist. Das Wirken des 
hat bis jetzt an vielen Orten grosse Erfolge errungen, und so sollte auch obiges 
Schriftehen ferner beizutragen helfen, um in weiteren Kreisen und an allen Orten die 
edle Sacb.e des Cä ilienvereins zu fördern. lVIit dem W unsehe: "es. möge dasselbe in 
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die Hände recht vieler Kirchenvorstände, Chorregenten und Sänger, welche für Hebung 
und Förderung der kirchl. Musik Herz und Sinn, Verständnis und guten Willen haben, 
gelangen," stimme ich für Aufnahme in den Ver.-Katalog." Bernh. Mettenleiter. 

"Dieses kleine, schon im ersten Pezennium (1877) des Besteheus und Wirkens 
des Allgemeinen deutschen Cäcilienvereins erschienene Schriftehen 1) ist auch heute noch 
allenthalben lesens- und beherzigenswert und verdient deshalb Aufnahme in den Katalog. -
Das Schriftehen verdient, dass es mit Fleiss und Sorgfalt gelesen und sein Inhalt be-
herzigt werde. Zu diesem Zwecke sei es hiermit besonders solchen Mitgliedern der 
hochw. Geistlichkeit wärmstens empfohlen, welche in ihren Studienjahren aus Mangel 
an Zeit oder Interesse es versäumt haben, das und Wissenswerteste auf 
dem betr. Gebiete sich anzueignen. Referent kann es sich nicht versagen, einen Satz 
aus der Beantwortung der so wichtigen zweiten Frage wörtlich anzugeben; er lautet: 
"Die den liturgischen Gesang ,betreffenden Rubriken müssen dem Priester ebenso 
heilig und wichtig sein, wie die andern Rubriken des ·Messbuehes, Breviers und 
des Rituale." - Das Büchlein, welches als Vorläufer zu Krutschek's unübertrefflichem 
Werke "Die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche" gelten kann, sei bestens 
empfohlen." J. Quadflieg. 
2556) Wiltberger, .August, Op. 80. Messe zu Ehren der hl. Cäcilia für 4stimm. 

Männerchor mit Orgelbegleitung. ' Düsseldorf, L. 8chwann. (Ohne Jahreszahl.) PartHur 
2 .Ab, Stimmen a 20 

"Eine tüchtig gearbeitete, klangschöne Messe für solche Männerehöre, die in der 
Wiedergabe polyphoner Kompositionen erfahren sind und mindestens Mittels('.hweres 
bewältigen können. In der Messe, welche nicht thematisch, aber motivisch gearbeitet 
ist, pulsiert überall frisches Leben. Die neben den polyphonen Partien auftretenden 
Unisono- Stellen sind von bester Wirkung. Eine vorsichtige Behandlung erheischt der 
Anfang des Sanctus, weil die beiden ersten Worte in vierseitigen Noten so deklamiert 
sind, dass die I eichte Silbe eine grosse Sext über die voraufgehende schwere Silbe 
zu liegen kommt; zudem hat diese leichte Silbe auch stets den vollen Akkord, während 
die Hauptsilbe in allen Stimmen den nämlichen Ton hat. Also hier Vorsicht, dass die 
leichte Silbe nicht allzusehr das LJ bergewicht erhält!" 

"Einige kleine Schwächen in der Stimmführung (so eite 4 der Partitur, drittletzter Takt, 
Seite 19 , Takt. 5) lassen sich leicht Im dritten Takt des Agnus Dei die letzte Note im 
Tenor der Orgelstimme. wohl c statt es heissen. - Warum der Autor bei allen Wörtern, in denen 
die Schärfung des Vokals durch Verdopplung des nachfolg·enden Konsonanten angezeigt ist, das 
Trennungszeichen stets vor den verdoppelten Konsonant setzt, z. B. to-llis, te-?Ta, pe-ccata, Hosa-nna etc., 
ist nicht recht ersichtlich; .jedenfalls verstösst es gegen den allgemein üblichen chreibgebrauch. 
Ein sinnstörender Textfehler findet sich Seite 17 der Partitur, wo zweimal c1.nn Pcd1·e statt e.'L' 
Pat1·e steht." 

"Ich votiere mit Wärme für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 
. "Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

2557) Sehandei·l, A.dolf. Kurze, sehr leicht ausführbare Lauretauische Litanei 
für 4 stimm. gern. Chor · mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Reg n burg·, 
A. Coppenrath (H. 'Pawelek). 1900. Partitur 80 Stimmen a 15 

"Sehr einfach und für schwache Chöre passend. Für die Aufnahme." 
P. U. Kornm üller. 

"Einfach, andächtig, würdig. Bei aller Einfachheit ist dem W unsehe nach einem 
angemessenen Wechsel Rechnung getragen, indem bald die Invokationen mehrstimmig 
und die . Antwor;ten einstimmig gesetzt sind , bald das Umgekehrte der Fall ist. Auch 
kommt es vor, dass beides ein- oder mehrstimmig behandelt ist. -· Die gut gesetzte 
Orgelbegleitung kann bei den mehrstimmig gehaltenen Partien auch wegbleiben. Seite 6 
der Partitur ist im vorletzten System, rrakt 2 im Tenor der Orgelstimmen die erste 
Note h in c zu verbessern. Für die Aufnahme." P. P..iel. 

1) Dasselbe ist unter dem Titel "Stellung und Pflicht des Klerus gegenüber der Kirchenn1u ik" 
zuerst im Selbstverlag des Autors (damals in Bozen) erschienen und unter Nr. 172 im Cäc.- Vor.- Kat. 
aufgenommen. Da jedoch in der 2. Auflage eine durchgreifende Redaktion und Vermehrung vorO'O-
nommen wurde, so hat der Unterzeichnete diese 2. Auflage J:teuen Referenten vorgelcg,t. F. X. IL 



2558- 2560. Die VotivvesptW. etc .. - Ari.t. - Esser, Joh. Pet., Op. 1. 25 
2558) Die Votivvespe1.•n vom allet•heiligsten ·A..Itarssakrainente 'nach dem · 

römischen Vesperbuch im Violinschlüssel mit weissen Noten und einheitlicher Textunterlage der 
Psalmen. Volksausgabe. Mit oberhirtlieber Approbation. Regensburg, Fr. Pustet. 1895. 
Preis 25 4. Das Dutzend 2 40 

"Für die Aufnahme. - Bei der Veröffentlichung dieser Votivvesper geht der Heraus-
von· dem Wunsche aus, an · der Ausführung derselben möchte sich auch die Ge-

meinde (resp. die Schuljugend) beteiligen, etwa durch Vortrag der Responsorien, der 
Psalmverse und einzelner Strophen des Hymnus, während das Absingen der Antiphonen, 
des ersten Verses eines Psalm und des Magiiificats und einzelner Strophen des Hymnus 
und eventuell des 1. Panem und des Benedica.mus dem "Chor'' vorbehalten bliebe. · Mit 
Rücksicht auf eine solche wünschenswerte volkstümliche Gestaltung des Vespergesanges 
sind in dem handlichen, für die Chorsänger wie für die Schuljugend bestimmten Sing-
hefte die (untransponierten) Melodien mit weissen Tonzeichen im Violinschlüssel auf dem 
Fünfliniensystem notiert, bei jedem Psalm die der einzelnen Verse in der über-
sichtlichsten Weise der Psalmformel unterlegt, die Ubersetzungen nach Allioli beigefügt, etc. 
Da die Votivvespern mit Fidelium geschlossen werden dürfen, unterblieb die Aufnahme 
der Marianischen Antiphonen." 

"Wir sind überzeugt, dass, wo Pfarrer und Lehrerorganist sich in dem Bestreben, 
den Vespergesang wieder volkstümlich zu gestalten, die Hand reichen, obige Volks-
ausgabe wesentliche Dienste leisten wird." J. G. May'er. 

"Bekanntlich kann durch Indulgenz des römischen Stuhles vom 29. Dezember 1884 
nicht nur die vorhin genannte Vesper, sondern auch jede andere, wenn sie genau nach 
Vorschrift des Breviers gehalten wird, als liturgische Nachmittags-Andacht gelten. 
Das oben genannte Büchlein ist mit einer solchen Genauigkeit und Vollständigkeit ge-
arbeitet, dass man nur wünschen kann, es möge dem Bearbeiter gefallen, auch noch 
andere Vespern zu edieren. Unter sorgfältiger Benützung dieses Büchleins wird es 
möglich sein, die ganze Gemeinde zur Teilnahme an der Vesper heranzubilden. Sehr 
zu loben es, dass allen Gesängen (Einleitung, Antiphonen, Psalmen, Hymnus etc.) die 
deutsche Ubersetzung nach Allioli beigefügt ist. Der sehr geringe Kostenpreis sehr 
handlichen Büchleins erleichtert die Anschaffung desselben. Referent wünscht dem 
Werkchen weiteste Verbreitung und empfiehlt dasselbe bestens für den Katalog." P. Piel. 
2559) Schiemann, Ant., Li taniae lauretana e für 3 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung 

ad lib. Reg ensburg, A. Coppenrath (H. Pa·welek). 1900. Partitur 1 .!UJ, St. a 15 
"Sehr empfehlenswert für Chöre, denen wenig Personal zu Gebote steht, dann 

noch besonders für Knaben- und Mädcheninstitute und Chöre von Klosterfrauen. Für 
die Aufnahme." P. U . . Kornmüller. 

"Bei der Bestimmung dieser Litanei für 3 gleiche Stimmen hat der Autor zu-
nächst wohl an Oberstimmen gedacht, weil das Opus in dieser Besetzung entschieden 
wirkungsvoller ist, als bei der Ausführung durch Männerstimmen. Mit der Gepflogen-
heit des Autors, die Altstimme sehr häufig mit dem Orgelbass in Oktaven zu führen, 
ist Referent nicht einverstanden. - Eine .offene Quinte in der 8. und 9. Invokation 
zwischen Oberstimmen und Orgelbass ist nicht störend. - Es besteht keinerlei Vor-
schrift, die 5 ersten Invokationen doppelt vortragen zu lassen. Das Opus ist recht 
wohlklingend und durchaus würdig gehalten. Für die Aufnahme." P. Piel. 
2560) Esset·, Jolaann Pete•·, Op. I. Leichte Messe (ohne Credo) zu Ehren der 

hl. drei Könige für 4stimmigen Männerchor. Düsseldorf, L. S c_h wann. (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur 1 Stimmen a 15 

"Ein Opus 1, das ein recht schönes Talent verrät. Wenn der bei 
seinem weitern Studium besonders die Altmeister berücksichtigt, wird er hinsichtlich 
der Stimmführung und des Ausdrucks noch recht viel lernen. Auch auf die Text-
deklamation muss er besonders achten. Unebenheiten wird man am besten finden, 
wenn man sich jede einzelne Stimme vorsingt. - Im 1. Kyrie ist ein Satzfehler zu 
verbessern. - Die Messe klingt recht gut und stellt an d;ie Ausführenden keine hohen 
Anforderungen. Kleinen Männerchören bestens zu empfehlen. Für die Aufnahme." 

Aug. \Viltberger. 
Cäcilien vereins - Katalog. III. Band. 4 



256i. Piag, Johannes, Op. 27. 

"Wie viele jugendliche Chöre, deren Tenöre und Bässe noch nicht den gehörigen 
Umfang der Stimme haben, und wie ,viele Kirchenmusikchöre, welche beim Männer-
gesange über hohe Tenor - und tiefe Basstimmen nicht verfügen können, gibt es? 
Für solche Chöre muss auch gesorgt sein und ist vorliegende Messe, die im ganzen 
kirchlich ernst und würdig, in musikalischer Beziehung regelrecht bearbeitet ist, den-
selben zum Gebrauche zu empfehlen. Der Messe ist · kein Credo beigegeben: Für die 
Aufnahme.'' Bernhard Mettenleiter. 
2561) PJa,g, Johannes, Op. 27. 24 kirchliche Gesänge für 4stimm. gern. Chor als 

Einlagen nach gesungenem oder rezitiertem Offertorium zu verwenden. D ü s s e l d o r f, 
L. Schwann. (Ohne Jahreszahl,) Partitur 2 Stimmen a 60 

"Diese 24 kirchlichen Gesänge, von denen 2 Nummern für 4stimm. gern. Chor mit 
Orgel, 1 Nummer für 2 gern. Stimmen mit Orgel, die übrigen 21 aber für unbegleiteten 
4stimm. gern. Chor geschrieben sind, werden bei entsprechender Ausführung eine gute 
Wirkung nicht verfehlen. Sie sind von mittlerer Schwierigkeit. Die 9 ersten Nummern 
sind für bestimmte kirchliche Festzeiten; die übrigen 15 können während des ganzen 
Jahres Verwendung finden. Das Werk bietet daher reichen Stoff zu Einlagen nach 
gesungenem oder rezitiertem Offertorium und wird schon deshalb manchen Hörern und 
Dirigenten höchst willkommen sein. - So sehr die Kompositionen im ganzen besonderes 
Lob verdienen, sieht sich der Unterzeichnete doch verpflichtet, im einzelnen kleine Aus-
stellungen nicht zu unterdrücken: 

1) ' In Nr. 4, Zeile 4, gehört das Wort noster zu Dominus, nicht zu Jesus ; da der Komponist 
dies nicht genugsam beachtet hat, muss der Dirigent nachhelfen, dadurch, dass er quia Dominus 
noster in einem Atem singen und dann mit neuem Atem einsetzen lässt. 

2) In Nr. 6 hätte Referent gewünscht, dass das Wörtchen te (Adoramus te) etwas mehr Nach-
druck gefunden hätte. 

3) In Nr. 7 möchte Referent 

statt _c vorschlagen: 
Al - le lu - ja · 

und so in allen Stimmen. 
4) In Nr. 8, pag. 13, Zeile 2, muss der Sopran erst auf der zweiten Taktzeit mit b (also: 

Viertelnote) einsetzen. Die Trugschlrtss-Auflösung des Septakkordes (a-cis-g nach b-d-f) muss erst 
abgewartet werden. 

5) Die des Wortes lingttarum (als 4 silbig), sowie die falsche Accentuierung des 
Wortes fidei sind unbedmgt zu verbessern. Referent schlägt vor: 

a) . b) ta - - - te fi de - i ....---.... .......---.... ' 

-l · ...j I J _J_ I · I · ;.--- I i ...j -=•=t-=F-r ___ FI r ___ 
lin - gua - - - -. etc. , ta - - te fi de - i 

.......- ta - - - te fi - de - i 
I I I .......----......... f=I=t= _ J -1 i 1 _d_ 1· 1 L 

r-+- -I 
f . ....___ d . ta - - 1 - - e - 1 

6) Nach congregasti folgt gewöhnlich nicht Amen, sondern nur zur österlichen Zeit Alleluja. 
7) In Nr. 11 hält Referent die Fermaten in Takt 4 und 12 nicht nur für überflüssig, sondern 

auch für unangebracht, j_a unberechtigt. 
8) Die unisoni in Nr. 15-20 erscheinen aufdringlich und ·durch den Text wenig g·erechtfertigt. 
9) Die Bindung N r 19, pag. 29, Takt 2 , Tenor ( J:-j' J ) ist sehr schlecht; man singe: 
I i 1__.1 j__. . 

_.5:1 d_ _l.UCJ._ d 10) Ausser den meisten Aceenten (im Text) fehlen in der 
· =--.:_ _E3!::=-- 3 Orgelbegleitung noch circa 17 Bindebogen, sowie auch die Jahre -===-----==--=E==---==---==3 zahl des Druckes. 

tu - o Al - tis -

/ 
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"Diese kleinen Ausstellungen sollen nicht etwa .von der Anschaffung des überaus 
praktischen Werkes abschrecken, sondern (ausser sonstigem Nutzen) bei der hoffentlich 
sehr grossen Verbreitung· des Werkes zur Beachtung dienen. Jeder bessere Chor soll 
das Werk besitzen und - gebrauchen! Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." 

· J. Quadflieg. 
"Der Autor bietet in seinen "24 kirchlichen Gesängen" Kompositionen verschiedenen 

Inhaltes, sämtliche mit lateinischem Text. Mit Ausnahme des Offertoriums für die 
Hochzeitsmesse, zweier Offertorien Jubilate Deo für den Sonntag in der Oktav von 
Epiphanie und des Offertoriums für Kirchweihe enthält die Sammlung Antiphonen, 
Hymnen etc. für Advent, Weihnacht, Namen Jesu, Fastenzeit, Ostern, Pfingsten, Fron-
leichnam, Herz Jesu; zur Mutter Gottes u. s. w. Die einzelnen Gesänge sind ziemlich 
kurz gehalten, manche sind ganz dankbar. Im allgemeinen glaubt jedoch der Gefertigte, 
dass sie etwas steifes, mitunter regelmässiges an sich tragen. Das macht die Gesänge 
schwer sanglich; nur bessere Chöre werden einen guten Erfolg erzielen können. Am 
allerwenigsten kann der Gefertigte den windmühlartigen Rhythmus, wie er besonders 
bei den Alleluja und Amen auftritt, goutieren. Dagegen sind die Gesänge, welche mit 
Orgelbegleitung versehen sind - es sind dere:g drei - - sehr wirksani. Sehr lobens-
wert ist die Beigabe einer guten deutschen Ubersetzung der lateinischen Texte in 
Partitur und Stimmen. Das Jahr der Publikation fehlt. Für die Aufnahme." 

Melchior Haag. 

2562) Götze, Heinrich, Op. 55. Vier Tantum ergo für 4 Männerstimmen. Regens-
burg , F euchtirrg er & Gleichauf. 1900. Partitur 80 a 15 

"Drei ·der Segensgesänge sind ohne Orgel komponiert, während bei 
Nr. 4 die Orgel zu Vor- und Zwischenspielen in Anwendung kommt. Der Autor schlägt 
einen etwas freieren Ton an, als man es sonst bei Segensgesängen gewohnt ist. Dem-
ungeachtet sind die Sätze der Kirche nicht unwürdig und verdienen einen Platz im 
Vereins-Katalog. Männerchöre, welche vorherrschend sich der weltlichen Musik widmen, 
werden sie sogar lieber singen, als etwa ein Tantum ergo von M. Haller, weil sie 
ihrem Ideenkreise näher stehen. Schwierig sind die Tantum ergo nicht. Sie sind im 
gleichzeitigen Rhythmus geschrieben; auch ist die Deklamation des Textes eine recht 
lobenswerte." Melchior Haag. 

":B..,ür Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. 

2563) Ebner, Lndwig, Op. 59. Messe "Oantantibus organis" für 4stimm. Männer-
chor mit Orgelbegleitung. Verlag des Oäcilien-.Vereins. Expedition durch den Vereins-
kassier F. Fenchtinger in Regensburg. 1900. Partitur 1 60 Stimmen a 20 

"Die Messe wahrt den .kirchlichen Charakter und ist von hohem musikalischen 
Wert. Ausdrucksvolle Motive, gewählte Harmonien, gewandte Stimmführung, gute Text-
deklamation bekunden eines Meisters Hand. Die Orgelbegleitung ist meistens fünf-
timmig geschrieben. Die zu häufige Anwendung dieser Vollstimmigkeit scheint mir 

etwas bedenklich. Jedenfalls muss der ·Organist vorsichtig registrieren, damit der Chor 
zur Geltung kommen kann. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

,,Was die Faktur dieser Messe betrifft, so wären nur ein paar etwas harte Über-
gänge und Abschlüsse zu beanstanden; auch die Orgelbegleitung ist ein paarmal (Kyrie 
11. Takt, Gloria 5. Takt) unmotiviert abgerissen. Im übrigen aber ist diese 
nicht eine gewöhnliche, sondern eine hochachtbare Leistung des äusserst fruchtbaren 
Komponisten, der uns auch hier im Gewande der modernen musikalischen Technik ent-
gegentritt. Weit entfernt aber, in diesem Gewande grelle oder zu weiche Farben 
pielen zu lassen, zeigt er vielmehr einen hohen Ernst sowohl in der reichen kontra-

punktischen Arbeit als auch in den homophonen und Unisono-Sätzen. Mit Freuden 
stimme ich daher für die Aufnahme, jedoch mit Empfehlung nur für sehr tüchtige 
Männerchöre." J. N. Ahle. 

4* 
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2564) Ebner, Lndwig, Op. 60. Sequentia Stabat für 4stimm. gern. Chor mit 
Begleitung der Orgel. Eingetragen in das Vereinsarchiv. Regensburg, J. G. Bössen-
ecker (A. Stender.) 1900. Partitur 1 J' 20 Stimmen a 25 

"Ein sehr gediegenes, ausdrucksvolles, streng kirchliches, technisch untadeliges 
' Werk, dessen Ausführung keinen besonderen Schwierigkeiten unterliegt. Dem Schlusse 

(über den Worten paradisi ,qloria Amen) wäre nach meinem Gefühle eine ziemliche 
Erweiterung zu wünschen. Für die Aufnahme." I. Mitterer. 

"Ein würdiges Pendant zu Witts Opus 7 über den gleichen Text, das den Autor 
zur Komposition angeregt zu haben scheint. Die günstigen Seiten, die das Stabat mater 
- ähnlich wie das Dies irae - textlich dem Tonsetzer für tonmalerische Darstellung 
bietet, hat Autor sehr wohl auszunutzen verstanden und mit sparsamer resp. mässiger 
Anwendung moderner Mittel ein Tonstück geschaffen, das an vielen Stellen von rührendem, 
ja ergreifendem Eindruck sein wird, wenn sich tüchtige, fähige Chöre unter einem ein-
sichtsvollen Dirigenten desselben mit Liebe und Sorgfalt annehmen." 

"S. 9 muss es heissen divide statt divite. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
2565) Götze, Heinrich, Op. 53.' Vier Marienlieder für 4stimm. Männerchor. Mit 

Druckerlaubnis des hochwürd. bischöfl. Ordinariates in Regensburg. Regensburg, Feu ch-
tinger & Gleichauf. 1900. Partitur 80 Stimmen a 20 

"Die Lieder zeigen einen recht guten und geschickten Satz. Die 'J.1exte sind kirch-
lieh approbiert; möge der Vortrag von allem sog. Liedertafel-Pathos frei bleiben. Für 
die Aufnahme.'• Ign. Mitterer. 

"Diese Lieder -- deren Texte laut Bemerkung auf dem Titelblatt vom Hochw. 
Bischöfl. Ordinariate in Regensburg genehmigt - sind zwar von feiner . Empfindung 
getragene klangschön gesetzte gefällige Kompositionen, neigen aber ein wenig zum 
weltlichen Männerquartettstile hin, würden daher in der Kirche selbstverständlich nur 
ausserliturgisch anzuwenden und frei von Sentimentalität vorzutragen sein." 

"Nr. 3 - 6/8 Takt, Tempo bewegt - möchte ich für die Kirche ausschliessen. 
Mit diesen Bemerkungen für Zulassung in den Katalog." · P. H. Thiel en. 
2566) Sehitfels, Jos., Op. 23. Dritte leichte Messe für 4stimm. Männerchor. Regens-

burg, Fenchtinger & Gleichauf. ·1900. Partitur 1 50 Stimmen a 30 
"Gut und leicht. Zu bemerken ist, dass längere Unisono-Stellen (wie hier das 

Crucifixus) zumal wenn sie unbegleitet sind, innerhalb von a capella-Tonstücken sich 
meistens eigentümlich und weniger geschmackvoll ausnehmen." · 

,,Ebenso ist die Wirkung von eingelegten 2- und 3 stimmigen Sätzen, wenn sie 
nicht melodisch sehr ausdrucksam und kontrapunktisch sehr klar und wohl-
klingend gearbeitet sind und dazu musterhaft vorgetragen werden, gewöhnlich eine 
sehr b kühlende, was hier VOJ} den Stellen von Et iterum bis Qui cum Patre aus-
schliesslich gilt. - Ay.sserdem möchte ich in technischer Hinsicht bemerken, dass 
gewisse durchgehende Ubergangstöne wie pag. 3, 3. System, erster Takt 4. Viertel 
des Basses wohl im Orgelsatze, nicht aber im Vokalsatze gut angebracht sind. 
Der Grund liegt im Atmungsbedürfnisse des Sängers. Ausstellungen von minderer 
Wichtigkeit übergehe ich. Für die Aufnahme.''" Ign. Mitterer. 

"Für die Aufnahme dieser leichten, satzrein und klangschön geschriebenen, kirch-
lich würdig wirkenden Messe. Wenn dieselbe auch meistens homophon gehalten, so ist 
doch durch eingestreute zwei- und dreistimmige, sowie imitatorisch behandelte Stellen 
für angenehme ·Abwechselung gesorgt. Dem Primtenor wird nur für · ein paar Noten 
das hohe gis zugemutet, dagegen öfter fis." P. H. Thielen. 
256'1) Qnad:ß.ieg, .Jak., Op. 15. Drei lateinische Ostermotetten. 1. Sequentia: 

Victimae paschali. 2. Offertorium: Term b·emuit. 3. Offertorium: Angelus Domini nebst Fange 
lingua für 4stimm. Männerchor mit oblig. Orgelbegleitung. Regensburg, Fr. Pustet. 1900. 
Partitur 1 JiJ 20 Stimmen a 15 j 1• 

"Vorliegende Gesänge sind schon vor vielen Jahren entstanden und haben sich, 
wie der Autor einleitend bemerkt, durch öftere Aufführung im Manuskript bereits er-
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2568. Orlando di Lasso, VII Moduli. 29 

probt. Sie sind in der That geeignet, das Interesse geübterer Männerehöre für sich 
zu beanspruchen. Die breit angelegten Kompositionen zeigen musterhafte Faktur und 
gute Deklamation des liturgischen 'J.lextes. Ausserdem weiss der Autor zu fesseln durch 
angenehmen Wechsel zwischen packenden unisonen Stellen und wohlklingenden 3- und 
4 stimmigen Sätzen, welche durch eine reiche, vollgriffig-e Orgelbegleitung gestützt, ge-
tragen und gehoben werden. Das Ganze wirkt -- von einem tüchtigen, gut besetzten 
Männerchor vorgetragen - majestätisch und erhaben. Dem Komponisten ist es ge-
glückt, in den Gesängen den Charakter der Osterzeit, welche in der Feier der Be-
siegelung und Vollendung der erlösenden Gottesthat den Mittel- und Höhepunkt des 

bildet, in gelungener Weise zum Ausdruck zu bringen." · 
"Nicht einwandfrei ist in der Ostersequenz die Trennung der Textworte Victor und Rex. 

Der Komponist lässt (im Vierviertel-Takt) singen: Tu nobis victor, tu nobis victor (halbe Pause) dann: 
Rex miserere, wiederum eine halbe Pause, dann: Rex miserere. Das miserere gehört offenbar zu 
beiden, zu victor und Re.r, da victm" als Adjektiv zu Rex aufzufassen ist. Im Deutschen könnte man 
·agen: ,Du, siegreicher König,' erbarme dich unser", oder wie das "Römische Gradualbuch" 

freier "Habe du mit uns den Armen, Siegerkönig! mild Erbarmen". Daraus erhellt 
die Zusammengehörigkeit der einzelnen Worte zu einem einheitlichen Gedanken. Bei der ersten 
Trennung: Tu nobis victo1· (halbe Pause) Rex misere'i·e liesse sich allenfalls ein Zusammenhang her-
stellen dadurch, dass die Pause gleichsam als Gedankenstrich gilt, während der musikalische · Satz 
in schöner den "König" glorifiziert; insoferne wäre diese Trennung motiviert. Es 
schwindet aber Jegliches Ideal,· wenn nach abermaliger Pause die Worte Rex miserere einfachhin 
wiederholt werden. - Im Offertorium für Ostermontag Angelus Domini wollen dem Gefertigten die 
abgehrauchten Terzenpaare über et dixit mulieribus nicht gefallen." 

"Im übrigen mit Empfehlung für die Aufnahme." Meichior Haag. 
"Vier prächtige, schwung- und klangvoll wirkende Stücke, gesteigert durch eine 

·treffliche, selbständige Orgelbegleitung; für bessere und gutbesetzte Männerehöre recht 
empfehlenswert." 

"Partitur Seite 8 ist das Wort swrrexise in surrexisse und Seite 19 das Wort defetui in 
zu berichtigen." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen . . 
2568) Orlando di Lasso, VII Moduli, 3, 4, 5, 6, 8 et 12 voc. 7 Gesänge zu 3, 4, 5, 6, 

8 und 12 Stimmen. Zum Gedächtnis des 300. Todesjahres Lassus bei der 14. Generalversamm-
lung des Cäcilienvereins, aufgeführt in Reg·ensburg. Redigiert von Dr. Fr. X. Haberl. Regens-
burg, Fr. Pustet. 1894. Partitur 2 40 4, Stimmen 1 AIJ 30 

"Über den hohen Wert der kirchlichen Kompositionen Orlando's eine Eloge zu 
schreiben, ist nicht mehr nötig. Hier handelt es sich um die vorliegende, zur Gedächt-
nisfeier des 300. Todesjahres edierten Ausgabe von 7 ausgewählten Kompositionen des 
Altmeisters. Und in dieser Beziehung soll es genügen, auf die glänzende und erfolg-
reiche Aufführung dieser Gesänge bei der 14. Generalversammlung Vereines in 
der hohen Kathedrale zu Regensburg (1894) und auf die begeisterten Ausserungen hier-
über in der Presse hinzuweisen. Die Transposition dieser Kompositionen in die allgemein 
bekannten Schlüssel und in die , passendsten Tonhöhen, und die möglichst genaue Vor-
tragsbezeichnungen erleichtern ihre Ausführbarkeit ungemein; es ·möge nur auch der 
Schluss der interessanten Vorbemerkungen iminer beherzigt werden. Der Preis des in 
Papier, Stich und Druck musterhaft au,sgestatteten Werkes ist als sehr billig zu be-
zeichnen. Für bessere Chöre sind die einzelnen Gesänge desselben äusserst dankbare 
Repertoire- und Programmnummern, für jeden Dirigenten und Komponisten von Vokal-
musik aber sind und bleiben sie mustergiltiges und lehrreiches 

Michael Haller. 
"Mit grosser Freude erinnert sich Referent nocli an die herrlichen Festtage der 

14. Generalversammlung des allgemeinen Cäcilienvereins, abgehalten zu Regensburg am 
8. und 9. August 1894, besonders an die damit verbundene, unvergleichlich grossartige 
Gedächtnisfeier an das dreihundertste Todesjahr der beiden Grossmeister klassischer 
Vokal- Kirchenmusik, an Giovanni Pierluigi aus Palestrina (t am 2. Februar 1594 zu 
Rom) und Orlando di Lasso aus Mons (t am 14. Juni 1594 zu München). Am Abende 
des 8. August wurde in der Domkirche eine Aufführung "von sechs Nummern aus den 
Werken der genannten Klassiker veranstaltet, um die Eigentümlichkeiten derselben 
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durch Nebeneinanderstellung einiger ihrer Kompositionen für 3, 4, 5, 6, 8 und 12 Stimmen 
möglichst fasslich zum Ausdrucke zu bringen, ihre Individualität scharf zu zeichnen, 
aber auch den gemeins.amen Zug in ihrem Schaffen für die Kirche und die Liturgia 
kenntlich zu machen.'• 1) In den orientierenden Vorbemerkungen teilt Herr Dr. Haberl 
u. a. die notwendigsten bibliographischen Notizen mit, sowie die überaus trefflichen, 
prägnanten und kurzen Aphorismen, welche der als Reformator der katholischen Kirchen-
musik in Deutschland rühmliehst bekannte Regensburger Kanonikus Dr. Karl Proske 
(1794- 1861) sentenzenartig den verschiedenen Motetten beigefügt hat. Die einzelnen 
Nummern sind (mit Ausnahme des Credo) dem Monumentalwerke Ma,qnum musicum 
entnommen, das die Söhne Lasso's, Ferdinand, 2) gestorben am 27. August .1609 als 
Hofkapellmeister in München, und Rudolph, 3

) gestorben 1625 in . München als Hof-
organist und fürstlicher Komponist, nach dem Tode ihres Vaters in München bei 
Ad. Berg im Jahre 1604 'in sechs Stimmbänden als Gesamtausgabe der lateinischen 
Motetten Orlando's drucken liessen. Im Jahre 1842 hat Dr. Proske dieses Riesenwerk 
vollständig · spartiert.4) Hieraus hat· Herr Dr. Haberl mit feinem Geschmack und 
grossem Verständnis eine sehr charakteristische Auswahl zur Aufführung bei der be-
wussten Feier getroffen. Den Inhalt des vorliegenden Heftes bilden: 1. .Adoramus te 
Christe. 2. Jubilate Deo. 3. Credo aus der Messe In die tribulationis. 4. In monte 
Oliveti. 5. Tui sunt coeli. 6. Laudate Dominum omnes gentes. 7. Beatus, qui intelligit. 
Nur auf einzelne, ganz besonders charakteristische Stellen in diesen Stücken. möchte ich 
noch kurz hinweisen. Wie eindringlich versteht Orlando z. B. auf S. 7 in den paar 
letzten Takten das ipse est Deus in Tönen zu predigen; und er predigt gewaltig, ,,wie 
einer der da Macht hat und nicht wie einer der Schriftgelehrten". 5) Eine solche 
Motette erschüttert uns bis ins innerste Herz. Wollte aber jemand den gewaltigen· 
Eindruck dieser Harmonie etwa am Klaviere kennen lernen, so ·wäre das ein vollständig 

Versuch. Hier gilt genau dasselbe, was der Kunstjünger bei dem Studium 
der Werke Palestrina's und der anderen Herren dieser glorreichen Periode zu beob-
achten hat. "Der Meister ist in einem so eminenten Sinne Vokalkomponist, seine 
ganze künstlerisehe Konzeption, sein gesamtes. Empfinden und Gestalten sind so sehr 
mit einer Gliederung seines· Tonstoffes in Stimmen verwachsen, dass ein Hören oder 
Kennenlernen einer seiner Schöpfungen am Klaviere Ihnen nicht nur kein Bild, 
sondern geradezu ein gefälschtes von der Natur und Wirkung· seiner Tondichtungen 
beibringen würde. Nicht die leiseste Ahnung von dem, was Sie in Palestrina's Musik 
erwartet, könnte Ihnen auf diesem Wege zu teil werden. Das Pianoforte würde Ihnen. 
nicht nur alle Schönheit der melodischen Umrisse der Einzelstimmen, sowie die zarte 
Nüancierung der, Schattierungen derselben, kurz die ganze Zeichnung eines solchen 
Tonsatzes zudecken oder verwischen - um so mehr, da bei dem, auf getragenen Vor-
trag basierten Palestrinastil die aushaltenden Töne und deren Bindungen sich in einer 
Weise verlängern, die kein mehr anzudeuten vermag - sondern Sie würden 
sich auch der oft entzückenden Wirkungen des vokalen Kolorits und der Mischungen 
der Tonfarben der verschiedenen Chorstimmen, am Flügel oder Pianoforte, die immer 
nur eine Grundfarbe besitzenr, völlig berauben." 6) Stellen von einzig schöner Klang-
wirkung finden sich in dem genannten Credo auf S. 10 (de Deo vero), S. 12 (descendit 

1) Aus den Vorbemerkungen zu den VII Moduli. 
2) S. v'il. Dehn, Biographische Notiz über Roland de Lattre. Berlin 1837. S. 42. - Kirchen-

musikal. Jahrbuch 1893, S. 65 ff. - E. v. Destouphes, Orlando di Lasso. Ein Lebensbild. 1\Iünchen, 
1894. S. 48. - La Mara, l\Iusikerbriefe aus fünf .T ahrhunderten. I. Bd Leipzig 1886. S. 48. - Allg·e-
meine deutsche Biographie. XVIII. Bd. Leipzig 1883. S. !l. - Dr. A. Sandherger, Beiträge zur Ge-
schichte der bayerischen Hofkapelle unter Orlando di Lasso. III. Buch. Leipzig 1895. S. 148. -
P. J. Fetis, Biographie universelle des musieiens. V, Paris 1884. p. 223. - P. J. Lipowsky, 
Bayerisches .Musik-Lexikon. 1\lünchen 1811. S. 178. 

3) Dehn, S. 44. - Kirchenmusikal. Jahrbuch 1893, S. 67 ff. - Destouches, S. 45 ff. - La 1\Iara I. 
48. - Allg. deutsche Biographie, Bd. XVIII, S. 9. - Petis V. 224. - Lipowsky, S. 178. 

4) Pr. X. Haberl, Cäcilienkalender für das Jahr 1877. II. Jahrgang. Regcnsburg, S. 39. 
5) :Matth. 7, 29. - Philipp Bosquier zitierte "seinen Orland" sogar in seinen Predigten. 
6 ) Dr. E. N aumann, Italienische Tondichter von Palestrina bis auf die Gegenwart. Vorträge. 

II. Aufl. Berlin 1883. S. 94. 



2569. Novialis, Joseph. 

de coelis) und. S. 20 (Amen). Von wunderbarer Feinheit sind auch in dem Tonsatz 
In monte oliveti die wechselnden Akkorde in der sehr geschmackvollen Stimmen-
gruppierung auf dem wiederholten Pater (S. 22). Als Referent vor einigen Jahren das 

• Original im Mag. op. mus. (Nr. 335) vor sich hatte, erinnerte er sich bei diesen und 
ähnlichen Stellen an einen Ausspruch von Ohr. Fr. Dan. Schubart (1739-1791), den 
späteren Gefangenen auf dem Hohenasperg, der in der Mitte des 18. Jahrhunderts' einen 
hellen · Heroldsruf für den damals sehr vernachlässigten grossen VlaJP,änder anstimmte. 
Der Dichter und Verfasser des bekannten Werkes "Ideen zu einer Asthetik der 'ron-
kunst" schrieb damals in seinem Buche "T.Jeben und Gesinnungen": "Die Münchener 
Bibliothek hat viel ungemein seltene Manuskripte, worunter die Partituren des alten 
grossen Kapellmeisters Lasso meine Aufmerksamkeit vorzüglich reizten. Ich wünsche 
nichts mehr; als diese ehrwürdigen Denkmale der alten Musik bekannt gemacht zu 
sehen, noch mehr, sie aufführen zu sehen. Aber wie würden sich unsere Musiker, die 
an fünf-, sechs- und mehr geschwänzte Noten gewöhnt sind, entsetzen, wenn sie diese 
wie Quadersteine daliegenden Noten, die nicht wie Mückenfüsse krabbeln, sondern wie 
Elefantenhufe drücken, ausführen sollten! Und unsere Porzellanmännchen und Marzipan-
puppen, was würden sie sagen? "0 Lasso, Lasso, bleib liegen, bis dich die bessere 
Nachwelt entmodert!" In Nr. 5, der grandiosen achtstimmigen Motette Tui sunt coeli 
(Psalm 88, 12), dem Offertorium ad lii Missam in nativitate Domini et pro festo 
Circumcisionis Domini, sucht Orlando "nach einem der unermesslichen Grösse und All-
macht Gottes möglichst adäquaten Ausdruck" (G. V. Weber). 1) Der wunderbar schöne 
fünfstimmige Tonsatz aus Haller's Op. 2, Nr. 1 (Cäc.-Ver.-Kat. Nr .. II. Aufl. 1894, 
Cäc.- Ver.-Kat. Nr. 1843) besitzt mit dem vorliegenden einige Ahnlichkeiten. Die 
VII Moduli sind in die für praktische Ausführung geeignete Tonhöhe transponiert, zu-
gleich in die zwei modernen G- und F-Schlüssel umgeschrieben und haben Atem- und 
Vortragszeichen erhalten. - Das musterhaft ausgestattete Werk 2) verdient eine-p. Ehren-
platz in unserem Katalog und sei den Komponisten und besseren Chören aufs wärmste 
empfohlen." K. Walter. 

2569) Novialis, Joseph, Missa in honorem St. Casimiri ad quatuor voce aequales cum 
organo. R gensburg, Fr. Pustet. 1896. Partitur 1 40 4, Stimmen 60 4. 

"Eine tüchtige kontrapunktische Arbeit, an sich nicht schwer, aber an mehreren 
Stellen unbequem auszuführen, wenn die betonten Textsilben auf relativ unbetonte 
Taktteile treffen, wie es z. B. S. 8 der Partitur über deprecationem nostram . . . , und 
S. 15 über qui locutus est- der 1fall ist, ferner wegen des öftern Verstosses gegen die 
den natürlichen Rhythmus wahrende Re-gel, dass an eine Note nur eine solche gebunden 
werde, welche entweder ebenso lang, oder nur um die Hälfte kürzer ist. Die in den 
einschlägigen Lehrbüchern und in der Fachpresse betonten allgemeinen Regeln über 
die Textunterlage sind lobenswerter Weise meistens berücksichtigt. Die ganze Messe 
ist von grosser Klangschönheit und verdient mit Recht einen guten Platz im Vereins-
Katalog." M. Haller. 

"Die vorliegende Komposition muss hinsichtlich der Melodiebildung, der kontra-
punktischen Durchführung und der selbständig Orgelbegleitung als eine 
recht tüchtige Arbeit bezeichnet werden. Die fliessend geschriebenen Singstimmen 
werden bei der Aufführung durch rechtzeitig eintretende Pausen vor zu grosser An-
strengung bewahrt. Die Messe besitzt, wie Referent aus Erfahrung schreiben kann, 
eine recht gute Klangwirkung. Möge uns der wackere Komponist, der z. Z. die 
Stelle eines Domkapellmeisters in Kowno (Russisch-Polen) bekleidet, noch öfter mit 
solchen wertvollen, kirchlichen Arbeite erfreuen. - Zur Aufnahme bestens empfohlen." 

· K. Walter. 

1) Gregor. BI. 1880, S. 28. 1882, S. 50. 
2) Ein Wunsch, den Referent Herrn Dr. Habe1·l schon. früher mündlich und brieflich mitgeteilt hat, 

er möge doch eine Ausgabe der berühmten sieben Busspsalmen Orlando's nach dem Muster der vor-
liegenden Publikation in die Wege leiten, mag bei dieser Gelegenheit auch öffentlich ausgesprochen 
werden. (Ist für die einzelnen Psalmen als 1\Iusikbeilage zum Cäc.-Vcr.-Organ geplant. F. X. H.) 



32 2570-2573. Mandl, Joh., Op. 9.- Oes_ch, G. A: - Zahlfleisch,.P. G. - Zimmermann, J., Op.l5. 

2570) Johann, Op. 9. Sehr leichte Lauretauische Litanei für Sopran und 
Alt (Bass ad lib.) mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. Regensburg, Fr. Pustet. 
1897. Partitur 1 Stimmen a 10 

"Die Einfachheit dieser Litanei begründet der Autor in einer Vorbemerkung. 
Tonart G-Dur; von Anrufung 22-34 E-Dur als Zwischenteil; dann wieder G, von 
Regina an A - D- Dur und Rückkehr zur Haupttonart - Im I. und III . .. A,c;nus 
wünschte ich im Sopran, 3. Takt, ietzte Note und im Alt, 6. Takt, 3. Viertel ä zu 
korrigieren. Die Modulation zum Schlusse des II. Agnus - exaudi nos . . . befriedjgt 
nicht gut. - Ein leichtes Pange lingua beschliesst das Werkchen. Für die Auf-
nahme." M. Haller. 

"Diese Litanei ist für einfache Verhältnisse berechnet. Wenn das Opus auch nur 
von zwei Diskantstimmen vorgetragen wird, macht es immer noch einen recht guten 
Eindruck. · Durch angenehmen Wechsel der Stimmen und geschmackvolle Modulationen 
hat es der Komponist verstanden, die Sänger vor zu grosser Anstrengung und die Zu-
hörer vor Teilnahmlosigkeit zu bewahren. Die gut gearbeitete Orgelbegleitung ist 

· leicht spielbar und geht parallel mit der Melodie' der Singstimmen. Als Anhang ist 
ein der Kirche würdiges Tantum ergo beigefügt. - Für die Aufnahme der sehr brauch-
baren und dankbaren Arbeit." K. Walter. 

2571) Oesclt, G. A. Litaniae Lauretanae B. M. V. sive quatuor vocibus inaequales, sive 
una voce comitante Organo vel Harmonio cantandae. Mit. einer Vorrede von Hochw. Dr. Casar-
telli, M. A. Regensburg, Fr. Pustet. 1892. Partitur 80 Stimmen sind nicht erschienen. 

"Für schwache Chöre geeignet. -Nach je 3 Anrufungen folgt 01·a pro nobis. Die 
Melodien sind leicht sangbar, so dass ihnen der Text leicht angepasst werden kann 
an jenen Stellen, in welchen die Notenverteilung mit den Textsilben nicht überein-
stil]lmt. Das letzte Agnus Dei wird, wenn 4 stimmig vorgetragen, besser nicht von 
der Orgel begleitet. Einige Unvollkommenheiten im harmonischen Satze (S. 8, T. 2-3, 
S. 10, T. 2) sind leicht zu verbessern. Für die Aufnahme." M. Haller. 

"Der Tonsatz der die Singstimmen begleitenden, aber selbständig geführten Orgel-
ist nicht überall korrekt. - Für die Aufnahm.e." K. Wal ter. 

2572) ZahJ:ßeisch, P. Gregor, Ord. ·Fr. Min., Zwei Marienlieder für Solo und 4stimm. 
gemischten Chor mit obligater Orgelbegleitung, nebst Tanium ergo für 4 gemischte Stimmen 
mit willkürl. Orgelbegleitung. Aug sburg, Böhm & Sohn. 1900. Partitur und Stimmen: 
1 50 . .3t; Partitur allein 75 . .3t; jede Stimme 15 

"Für die Aufnahme. Im 1. Takte des zweiten Systems Seite 3 dürfte eine kleine 
Veränderung· stattfinden; da der Sopran als Vorausnahme h singt, die Orgel aber dazu 
ais hören lässt." P. U. Kornmüller. . ' 

"Zwei ausdrucksvolle deutsche Marienlieder in reichem harmonischen modernen 
Gewande, dem aber nirgendwo die Noblesse mangelt. Seite 5 der Partitur ist jn 
Takt 3 ein sinnstörender Druckfehler stehen geblieben, indem im Tenor als zweite Note 

"'" e statt c notiert ist.- Ein den beiden Liedern beigegebenes Tantum ergo für 4stimm. 
gemischten Chor ist einfach und würdig. Für die Aufnahme." . P. Piel. 
2573) Zimmermann, J., Op. 15. 15 Lieder zu Ehren des hl. Nährvaters Joseph. 

Für 3stimmigen Frauen- oder Kinderchor. A ugsburg, Böhm & Sohn. 190Q. Partitur und 
Stimmen: 3 50 . .3t ; Partitur allein 2 jede Stimme 50 . .3t. 

"Edel, einfach und schön. Für die AufnalimeY P. U. Kornmüller. 
"Diese Lieder, einfach, würdig und leicht ausführbar, werden sich für Frauen-

und einigermassen geschulte Kinderchöre als eine recht dankenswerte Gabe 
Es sei besonders darauf . hingewiesen, dass die Oberstimme nur zweimal bis zum g 
steigt. Bezüglic.h der Texte wäre es wünschenswert, wenn dieselben ein Bischöfliches 
Imprimatur F,ür die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 



I 

2574 u. 2575. P. Theresius a St. Maria. - Thielerl, Petr. H. 33 

2574) P .. The1•esins a St. ltlaJ•ia, unbeschuhter Karmelite·, Op. 7. Missa secunda 
Requiem mit Libera für eine Singstimme mit Orgelbegleitung. R egensburg, Fr. Pust et. 
1888. Partitur 1 Jl, Stimmen a 10 .-3t. 

"Referent stimmt für die Aufnahme dieser äusserst einfach, aber würdig ge-
haltenen Komposition in Es-Dur; mit ihrer Veröffentlichung kommt der Autor vorzugs-
weise dem Bedürfnisse jener Landkirchen entgegen, wo aus naheliegenden Gründen 
jüngere oder wenig geübte Kräfte den liturgischen Gesang beim Traueramt zu be-
sorgen haben." 

"Die in · den einfachsten Intervallenverhältnissen fortschreitende Singstimme ist 
metrisch bearbeitet, nur der Ps. Te decet im Introitus, die V ersikel In memoria im 
Graduale, Hostias im Offertorium und Requiem in der Communio und im Libera sind 
choraliter gehalten. Die Sequenz ist dem Ord. Missae zu entnehmen. Da die Melodie 
sich zwischen den 9 Tönen von c bis d bewegt und der vierstimmige, vorzugsweise 
auf dem Dreiklang aufgebaute Orgelsatz auch keine Schwierigkeiten bietet, wird obig·e 
Missa pro defunctis namentlich auch gute Dienste leisten in jenem Falle, wo der Organist 
zugleich . als einziger Sänger fungieren muss. --- Bei dem zweimal im Introitus vor-
kommenden Worte Requiem wäre wohl die harmonische Wirkung eine bessere ge-
worden, wenn der Tenor statt der Viertelnote b ein as (und vielleicht gleichzeitig der 
Alt es) erhalten hätte." .J. G. Mayer. 

"Eine sehr einfach gehaltene, anspruchslose Komposition des Requiem- Textes, die 
wohl etwas leichter ist, als die Choralmelodie, aber auch entschieden hinter der Schön-
heit der Choralmesse zurücksteht. Der beanspruchte. Stimmumfang geht von c bis d; 
die meisten Stücke begnügen sich aber mit dem geringen Umfang einer Sexte. Da die 
Komposition nichts Unwürdiges enthält, kann sie für die Aufnahme in den Katalog vor-
geschlagen werden." P. Piel. · 
2575) Tbielen, PetJ•us Henrieus, "Tu es P etrus" octo vocibus cornitaute Organo et trom-

bonis Beatissimo Patri Leoni XIII. Ponti:fi.ci lVIaximo Semisaecularia dignitatis sacerdotalis 
cclebranti. Regen sburg, Fr. Pustet. 1887. Partitur 1 Jlf,;. 60 Singstimmen a 10 .-3t, 
In. trumentalstimmen a 30 .-3t. 

"Für die Aufnahme. ·- Die textliche Unterlage dieser imposant wirkenden 
Motette bildet der biblische Vers Matthäus 16, 18. Der Meister beschäftiget in ihr 
zwei von denen der eine aus Discant, Alt, Tenor und Bass, der andere aus 
Alt, Tenor, Bass I und Bass· II zusammen gesetzt ist. Im ersten Dritteil der Kompo -
sition lösen sich die beiden Chöre gegenseitig und erst nachher, wenn der Autor 
auch von der Imitation Anwendung macht, wird der Vokalsatz ein eigentlich acht-
stimmiger." · 

"Der hochfeierliche Eindruck des Tonwerkes, der schon (namentlich bei starker 
Besetzung) durch eine Aufführung a capella zu erreichen ist, wird bedeutend gesteigert, 
wenn zu dem Gesang Orgel- oder Harmoniumbegleitung tritt, oder wenn sich 
gar noch zu der Orgel der (vierstimmige) Posau·nenchor gesellt. - Grad der Aus-
führbarkeit: Kaum ein mittlerer." 

"Das schöne Opus wird überall dankbare Zuhörer finden, ob es inner- oder ausser-
halb der Kirche zur Ausführung kommt." J. G. Mayer. 

,,Das angezeigte Tu es Petrus, zu dem fünfzigjährigen Priester- Jubiläum des 
Hl. Vaters Leo XIII. komponiert, ist ein wahres Prachtstück. Dasselbe ist für zwei 
gemischte Chöre (der 1. aus Sopran, Alt, Tenor und Bass, der 2. aus Alt, Tenor, 
Bass I und TI bestehend) mit Begleitung der Orgel und eines Posaunenchores ge-
schrieben. Wenn die Ausführung in der angegebenen Besetzung in erster Reihe in-
tendiert ist, so 'kann die Komposition doch arrch ohne jede instrumentale 1\fitwirkung, 
also a capella oder nur entweder mit Orgel oder mit Posaunenchor zur Ausführung 
gebracht werden." 

"Eigentliche Treff- oder rhythmische Schwierigkeit enthält die Komposition nicht; 
wohl aber fordert sie gute StimmenmitteL Das Opus sei bestens für die Aufnahme in 
den Katalog empfohlen." P. Piel. 

Cäcilienvereins-Katalog. III. Band. 5 



34 2576-2579. Bäuerle, Op. 13. - Grabert, Op. 8. - Engler, Op. 21. - Griesbacher, Op. 41.. 

2576) Bäuerle", Op. 13. Versperu für die 4 höchsten Festtage des 
Kirchenjahres. 2. Heft. Vesper für das hohe Osterfest für 4stimm. gern. Chor. Ra vens-
burg, Dorn'sche Verlagsbuchhandlung. 1900. Partitur 2 50 4, Stimmen a 25 4. 

"Die geschaffenen Falsibordoni, von denen der Komponist einzelne aus seinem 
Opus 12 entlehnt hat, sind von guter Wirkung, ebenso die beigefügten Tonsätze Haec 
dies und Regina coeli. Die Choralmelodien haben eine entsprechende Orgelbegleitung 
erhalten. In dem Vortrage der Psalmen wechseln Oberstimmen, Unterstimmen und 
Falsibordoni regelmässig ab. Stilvoll gearbeitete Zwischenspiele (4 bis 6 welche 
meistens das Anfangsmotiv der folgenden Antiphon enthalten, dienen als Uberleitung 
zu den einzelnen Nummern. Da an die Sänger keine grossen Anforderungen gestellt 
werden, kann das Werk auch schwächeren Chören gute Dienste leisten. Partitur und 
Stimmen für den Gebrauch sehr zweckmässig eingerichtet und auch von der Ver-
lagshandlung recht schön ausgestattet worden. Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Mit diesem Werke ist vom Herausgeber für das Osterfest mit grosser Um-
sicht und vielem Geschick eine recht wirkungsvolle, festlich klingende Vesperandacht 
zusammengestellt. :B..,ür die ausübenden Musikchöre ist der Vortrag derselben sehr er-
leichtert, da an Vollständigkeit und praktischer Einrichtung nichts zu wünschen übrig 
bleibt und alle für den vierstimmigen Chor voll Klarheit geschriebenen Tonsätze ·leicht 
ausführbar sind. Für Aufnahme." Bernhard Mettenlei ter. 
2577) Grabert, Jlartin, Op. 8. Zwei Motetten für 4stimm. gemischten Chor a capella. 

1. Jubilate Deo. 2. factus est pro nobis obediens. W. Sulzbach, Berlin, W., Tauben-
strasse 15. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 jede Stimme a 20 . .SI. 

"Das erste Motett ist das Offertorium für den Sonntag innerhalb der Oktave von 
Epiphanie, das zweite das Graduale vom Gründonnerstag. Es sind glatt geschriebene, 
gut klingende, etwas modern angehauchte Sätze, die voraussichtlich gern gesungen 
werden. Für die Aufnahme." . " Aug. Wiltberger. 

"Beide Motetten, Nr. 1. Jubilate Deo, (Offertorium pro Dominica infra Octavam 
Epiphaniae) und Nr. 2. Christus factus est, (Graduale in coena Domini) sind recht 
würdige und klangvolle Kompositionen, welche fortgeschrittenen gemischten .Chören 
bestens empfohlen werden können. Für Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. · 
2578) A.ug. Jos., Op. 21. Requiem ad 2 voces aequales comitante organo. 

Regensburg, Fr. Pustet. 1900. Partitur 1 20 Stimmen a 15 
"Der Komponist hat eine einfache, aber der Kirche würdige Arbeit geliefert. Die 

fliessend geschriebene Orgelbegleitung führt fast ausschliesslich die Melodie der ersten 
Singstimme . ., Einfachen Verhältnissen ist mit dieser bescheidenen Komposition Rechnung 
getragen, wiewohl Referent unter solchen Umständen den ergreifenden und zugleich 
wunderbar tröstenden Melodien des Choralgesanges stets den Vorzug gibt. Graduale, 
Sequenz und Libera sind nicht bearbeitet worden. - Für die Aufnahme." K. Wal ter. 

"Dieses 2 stimmige Requiem , ist gut gearbeitet und verhältnismässig leicht aus-
führbar, wenn auch der Sopran im allgemeinen eine etwas zu hohe Lage hat, obwohl 
er nie über das f hinausgeht. der Führung . der Melodie wäre mehr Einheit und 
Konsequenz zu wünschen gewesen. Die Orgelbegleitung geht an mehreren Stellen un-
motiviert vom 3 stimmigen zum 4 stimmigen Satze und umgekehrt über, und scheint der 
Autor mehr an ein Harmonium als an eine Orgel gedacht zu haben. Das Graduale 
und die Sequenz sind nicht komponiert, müssen also ergänzt werden." J. N. Ahle. 
25'79) P., Op. 41. Missa in honorem Raphaelis Archangeli ad 3 voces 

aequales comitante Organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1900. Part. 1 50 . .S1, St. a 15 
"Die mit Vortragszeichen versehene Komposition ist geschrieben für I., II. Sopran 

und Alt. Die erste Stimme geht aufwärts bis { 2 , der Alt hat in der Tiefe einigemal 
,q und f zu singen. Eine geschickt gearbeitete Orgelbegleitung verleiht dem ganzen 
rronsatz grössere Fülle, angenehme Abwechslung und den Singstimmen einen will-
kommenen Stützpunkt. Die wirkungsvolle, kaum mittelschwere Messe kann solchen 
Chören, welche über Altisten mit dem genannten tiefen Umfange verfügen, empfohlen 
werden. - Für die Aufnahme." K. Walter. 



2580. Rudnick, Wilhelm, Op. 17, 19, 23, 37. 35 

"Diese Messe hat Anläufe von Imitationen, Unisono-Stellen, ein-, zwei- und drei-
stimmige Sätze in angenehmster für Sänger und Zuhörer; sie stellt an deE: 
Stimmen-Umfang keine zu hohen Anforderungen, indem der I. Sopran nie über das f 
hinausgetrieben wird; dazu ist sie auch liturgisch ganz korrekt, wenn sie auch• stellen-
weise etwas kürzer gefasst sein dürfte. Die sehr gut geschriebene Orgelbegleitung 
fordert einen guten Organisten. Wegen ihrer Würde und Herrlichkeit kann sie als 
Festmesse für Frauenchöre in Klöstern bestens empfohlen werden. Die verbotene 
Oktave im viertletzten Takte des Gloria k,ann leicht werden. J. N. Ahle. 
2580) Rodniek, Wilh., Orgelkompositionen. Op. 17. Fünf Orgelstücke mittleren 

Umfanges. Op. 19. Zwei Weihnachtsstück e. Nr. 1. Gute Mär (vom Himmel hoch). 
Nr. 2. Stille Nacht. Op. 23. Acht Orgeltrios. Op. 37. Zwei Fug·en. Nr. 1. Einleitung 
und Fuge in G-dur. Nr. 2. Einleitung·. und Fuge in Es-dur. Regensburg, Fenchtinger und 
Gleichauf. (Ohne Jahreszahl.) Preis jedes Opus 1 50 .. 

"Das vorliegende Opus 17, fünf Orgelstücke mittleren Umfanges, von Wilh. Rudnick, 
Kgl. Musikdirektor in Liegnitz (Schlesien), erinnert den Referenten an die wertvolle und 

· reichhaltige Gabe ( pus 85) des rheinländischen Meisters P. Piel, die im 
unter Nr. 2236 mit warmer Empfehlung Aufnahme gefunden hat. Rudnick hat in allen 
(ebenso bei Opus 19, 23, 37) die Pedalstimme auf einem dritten System notiert. Vor-
tragszeichen sind in den genannten Heften den einzelnen Stücken beigefügt, dagegen 
fehlen Angaben über den Finger- und Fussatz. Besondere Schwierigkeiten sind bei 
dem Vortrage der fünf Piecen nicht zu überwinden. Strebsame Organisten und die am 
Unterrichte im Orgelspiele teilnehmenden Schüler der Lehrerseminare werden in diesem 
Hefte brauchbares und recht dankbares Material finden." 

"Opus 19 enthält die einmalige thematische Durchführung der bekannten Weih-
nachtslieder: "Es kam ein Engel hell und klar" und "Stille Nacht, heilige Nacht". 
Nr. 1. Andante pa torale, kann noch in der Kirche am Schlusse des Gottesdienstes 
Verwendung finden. Von Nr. 2 dagegen möchte ich den Mittelsatz, welcher die gehalt-
lose Melodie des erwähnten weltbekannten Weihnachtsliedes in der ersten Stimme 
bringt, vom Gebrauche in der Kirche ausgeschlossen wissen." 1) 

"Opus 23 bringt acht Orgel-Trios, die an verschiedenen .Stellen recht schöne 
Melodien und interessante Harmonien hören lassen. Referent hätte auch gerne ge-
sehen, wenn zur Abwechselung als Cantus firmus die Melodie ein -s Kirchenliedes oder · 
ein Satz aus dem gregorianischen Choral ·Berücksichtigung gefunden hätte. Technische 
Schwierigkeiten treten in diesen Stücken dem Spieler nicht in den Weg." 

1) Der sehr Text ist bekanntlich im Jahre 1818 von\ Joseph 1\Iohl' (t 1848), damals Hilfs-
priester zu Oberndorf b01 Salzburg, gedichtet und am 24. Dezember desselben Jahres von dem Lehrer 
und Organisten Franz ruber (t 1863) in dem nahen Arnsdorf komponiert worden. Noch an demselben 
Abend wurde das Lied von dem Dichter (Tenor) und Komponisten (Bass) in der Khche zu Oberndorf 
gesungen, wozu Mohr die Guitarre spielte, weil die Orgel unbrauchbar geworden· war. "Schorer's 
Familienblatt" 1893, Nr. 51 enthält diese Begleitung und das Bildnis des Komponisten. Auch Franz 
Mag. Böhme bringt di selbe in seinem Werke: Volkstümliche Lieder der Deutschen im 18. und 19. Jahr-
hundert. Leipzig 1 95, S. 577 nebst dem vollständigen Text. Leider höTt man auch heute noch zu 
Weihnachten in manchen Kirchen diesen Gesang. Den betreffenden Geistlichen, Lehrern und Organisten 
empfehle ich die verni htende Kritik, welche der Hochw. H. Domkapellmeiter G. V. Weber aus Mainz 
an diesem "ewig schön n Liede'4 im Mainzer Journal 1896, 'Nr. 3 (3. Blatt) g·eübt hat, zum eingehenden 
Studium. Dieselbe i t auch in der Mus. s. 1897, S. 41 fl. (1898, S. 23) veröffentlicht worden. Auch in 
einem protestantischen 1 irchengesangbuche ist mir das genannte geistliche Volkslied begegnet, nämlich 
in dem "Evangelischen Gesangbuche für Ost- und Westpreussen' 4 1887, Nr. 599, .. S. 559. - Notizen und 
Abhandlungen über d n Dichter und Komponisten, sowie über die Geschichte des mehrfach erwähnten 
Liedes enthalten u. a. folgende Blätter: }lusikalisches Wochenblatt. Leipzig 1870, S. 508. 
Blätter. Regensburg 1 70, S. 76·, Gedenkbuch' der Salzburger Liedertafel 1872, S. '287. Berliner Tage-
blatt vom 25. Oktou t' 1874. Gregorius- Blatt. Aachen. II. 1 J ahrgnng, 1877, S. 24. Signale für die 
musikalische Welt. 1 ip11ig 1877, S. 137. 18Q.l, S. 201. Kirchenchor. Bregenz 1884, S. 22. Stutt-
garter Tageblatt vom 24. Dezember 1885. Urania. Erfurt ,1887, S. 170. Nassauer Bote. Limburg 
a. d. Lahn 1888, Nr. l 52 vom 25. Dezember. Musica sacra 1891, S. 27. 1898, S. 23. Leipziger Tag·e-
blatt vom Dozemb r 1893: Kohlenzer Volkszeitung vorq Dßzember 1897. der 
Kohlenzer Volk zeituno· 1898, Nr, 2, 

5'1f 



36 2581. Sinzig, Pet. P., 0. F. M. 

"Opus 37 besteht aus zwei Fugen: Nr. 1 in G dur, Nr. 2 in Es-dur, von denen 
jede mit einer Einleitung versehen ist. Die modern gearbeiteten Tonsätze sind von 
mittlerer Schwierigkeit und können am des Gottesdienstes gebraucht werden. -
;Für Aufnahme der prachtvoll ausgestatteten Opera." K. Wal ter. 

"Die Orgelstücke in Oplls 17 können von mittleren Organisten bewältigt werden; 
dieselben sind würdig und qualifizieren sich gut für den gottesdienstlichen Gebrauch. -
Für die Aufnahme." 

. "Die Pastorale in F-dur (Op. 19) mit einem Mittelsatze in Des-dur, (Cant. firmus 
"Vom Himmel hoch") ist eine wohlklingende und stimmungsvolle Nummer. In "Stille 
Nacht" ist (als Zwischensatz ist die bekannte Melodie von Gruber .bearbeitet) die Be· 
handlung besonders gegen Schluss etwas freier und dürfte daher besser ausserhalb des 
Gottesdienstes oder am Schluss desselben Verwendung finden." 

"In Opus 23 hat, wie es scheint, die Nr. 6 mehr pädagogische Zwecke im Auge; 
bei Nr. 5 werden, in betreff der Verwendung in der Kirche die Ansichten divergieren. 
Alle anderen. Nummern können ohne Anstand beim Gottesdienste gespielt werden und 

Empfehlung. Reminiscenzen-Jäger können Nr. 4 und 8 Rheinberger's Opus 49 
Nr. 7 und 2 . gegenüber stellen." 

"In Opus 37 macht der Komponist den Hang zu den öfters veralteten Melismen 
durch recht sorgfältige Arbeit wett. Bei Zeitmangel können sowohl die Einleitungen 
als die Fugen allein gespielt werden. Beide Nummern können am Schlusse des ·Gottes-
dienstes oder bei feierlichen Gelegenheiten gut verwendet werden. Mancher Organist 
wird sich auf Seite 5 letzte Linie den 3. Takt umarbeiten. - Für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 
2581) Sinzig, Pet. P., 0. F. M., Messe zu Ehren des hl. Apostelfürsten Petrus für 

2 Stimmen, Sopran und Alt öder Tenor und Bass, sehr leicht ausführbar mit Orgel- oder Har-
moniumbegleitung ad libitum. Mit Erlaubnis der kirchlichen Behörde und der Ordensobern. 
Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl und Preisangabe:) 

"Diese Messe hat einen Sohn des hl. Franziskus zum Autor, der im fernen Westen 
(Blumenau in Brasilien) redlich bemüht ist, in seinem Wirkungskreise die Musik beim 
katholischen Gottesdienste zu heben und im Sinne des deutschen Cäcilien-, 
vereines zu regenerieren. Da die brasilianischen Chöre oder die der deutschen, italienischen 
und anderen Ansiedler in der dortigen Gegend noch wenig geschult sind, hat der 
Komponist vorliegende Messe herausgegeben, welche in der That so leicht fasslich · und 
leicht ausführbar ist, dass kaum ein Chor zu grosse Schwierigkeiten in ihr vorfinden 

/ dürfte. Alle schwierigen Intervalle wurden mit Sorgfalt vermieden, der Umfang der 
Stimmen beträgt (mit einer Ausnahme) nur eine Oktave; im Notfalle kann selbst die 
Orgelbegleitung wegfallen;· dies soll aber. nur im Falle äussersten Not geschehen. 
Die Messe ist für einfache V erh,ältnisse auch bei uns recht praktisch; da sie bei aller 
Leichtigkeit noch angenehmen Wohlklang ·aufweist, wird sie von unseren Chorregenten 
auf dem Lande auch gerne aufgeführt werden. Unserem wackeren Gesinnungsgenossen 
in Südamerika wünschen wir Gottes Segen zu seinen edlen Bestrebungen. Sempre 
avanti! Für die Aufnahl!le." _ Melchior Haag. 

"Der Hochwürd. Herr Autor ist nach Vorrede ein · de.r Brasilianischen Mission an-
gehöriger Franziskaner und hat diese Messe speziell für Südamerikanische Verhältnisse 
geschrieben. Die Durchsicht dieser in den engsten Stimmverhältnissen verfassten Mess-
komposition lässt indess sofort erkennen, dass der Autor nicht gesonnen ist, tief zu 
den kirchenmusikalischen Gepflogenheiten seiner lieben Brasilianer herabzusteigen; nein, 
er will sie von vornherein zu sich emporziehen, freilich in sanfter Weise. Man sieht, 
dass der Autor nach guten, würdigen Vorbildern gearbeitet hat, und das hat die gute 
Folge, dass die Messe .auch für deutsche Verhältnisse vielfach brauchbar ist. Nament-
lich findet Referent dieselbe für 2 stimmigen Kinderchor sehr Trotz 
der sehr .geringen Ansprüche, die der Autor an Sänger und Spieler stellt, fehlt es doch 
nicht an einem anmutigen Wechsel de:r Beteiligung der Stimmen, in der modula-
torischen Fassung des To,nsatzes und in der rhythmischen Gestaltung der Motive. Die 
Messe verdient eine Stelle im Katalog." P. Piel. 
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2582.- 2584. Boslet, Ludwig, Op. 22. - Scheel, J. N., Op. 9. - Allmendinger, K., Op. 20. .37 

2582) Boslet, Lndwig, Op. 22. Zwölf grössere Orgelstücke. Heft I. Inhalt: Nr. 1. 
Präludium und Doppelfuge. D-dur. Nr. 2. Fantasie zu einem alten Kirchenliede. G-dur. Nr. 3. 
Festpräludium. B -dur. Nr. 4. Fantasie. ·As- mpll- As -dur. Nr. 5. Einleitung und 'Doppelfuge. 
H-moll. Nr. 6. Festpräludium. Heft II. Inhalt: Nr. 7. Einleitung und Fuge. A-moll. Nr. 8. 
Nachspiel (Kanon). F-dur. Nr. 9. Introduktion und Tripelfuge. A-moll. (Nachspiel.) Nr. 10. 
Präludium. G-dur. Nr. 11. Festp"äludium. F-dur. Nr. 12. Adagio (freier Kanon) G-moll. 
Eigentum der Verleger für alle Länder. Regensburg, Fenchtinger & Gleichauf. 1900. 
Preis des I. Heftes 2 Ab 50 des I I. Heftes 2 Jfb 50 

"Diese Orgelstücke erfordern tüchtige Organisten; grösserer Umfang fast aller 
Nummern stempeln dieses Werk mehr für den ausserkirchlichen Gebrauch, wie Orgel-
prüfung etc. Nr. 2, 12 und Einleitung zu Nr. 4 . möchte ich vom aus -
schliessen; unter dieser Reserve stimme jch für die Aufnahme dieses interessanten 
Werkes." · E. von W erra. 

ist nach gewissenhafter Prüfung und n·ach wiederholtem Anhören dieses 
Opus zu der Uberzeugung gekommen, dass der grösste Teil der in den beiden Heften 
entha!tenen Komponisten zur Aufnahme in den .Cäc.-Ver.-Kat. nicht ist." 

. K. Walter. 
"Der Unterzeichnete stimmt mit Rücksicht auf die technischen Vorzüge des Werkes 

fü t die Aufnahme, ohne dasselbe während des liturgischen Gottesdienstes zu empfehlen. 
In neuester Zeit sich leider Orgelkompositionen für Konzertzwecke, obwohl ein 
Bedarf an solchen wirklich nicht gegeben ist. Der Fall ereignet sich öfter, dass 
technisch fertige Organisten nicht imstande sind, ein geordnetes oder stilgerechtes 
'Präludium oder eine Modulation einwandfrei und geschmackvoll zu improvisieren." 

F. X. Haberl. 
2583) Scheel, J. N., Op. 9. Missa in hon. S. Josephi, St. Josephs-Messe in B-dur für 

Sopran, Alt, Tenor und Bass. Ravensburg, Dorn'sche Buchhandlung. (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur 1 .A6 50 4, Stimmen a 30 

"Ich kann diese Messe allen mittleren Chören empfehlen, da sie nicht bloss in der 
Faktur sehr gut gehalten ist, s<;>ndern auch dem kirchlichen Geiste entspricht. Ein 
einigermassen gut gebildeter Chor wjrd sie ohne Schwierigkeiten bewältigen. Vor dem 
Et incarnatus beim Worte coelis dürfte besser eine Ruhepause (Halt) stehen. Un-
praktisch ist, dass in der Stimmenausgabe je zwei Stimmen zusammengedruckt sind." 

P. U. Kornm üller. 
"Die musikalische Fassung dieser Messe genügt allen Anforderungen, welche man 

an eine kirchliche Komposition zu stellen berechtigt ist. Natürliche, in den Grenzen 
der Diatonik sich haltende Melodik, textentsprechende R4ythmik und ungekünstelte 
Stimmenführung sind empfehlenswerte Eigenschaften dieses Werkes. Für die Auf-
nahme." C. Cohen. 
2584) Allmendinger, Kai•l, Op. 20. Gesänge zum Gottesdienst am Charfreitag 

für 4 gemischte Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass) . . Augsburg und Wien, Böhm 
und Sohn. 1900. Part. und Stimmen 3 = Kr. 3.60, Part. allein 1 80 = Kr. 2.20, 
jede Einzelstimme 30 4 = Kr. 0.35. , 

"Vorliegendes Opus enthält die sämtlichen Gesänge der Charfreitags- Liturgie, 
welche für den Chor in Betracht kommen in schönen, einfachen, würdigen, echte Char-
freitags- Stimmung atmenden und erzeugenden, zum Teil die alten sehr glück-
lich nachahmenden Weisen, samt deutschen Rubriken und deutscher Ubersetzung der 
'rexte, so dass damit alle Bedürfnisse eines 4 stimmigen gemischten, einigermassen ge-
chulten Chores gedeckt sind. Wenn der Autor in der Vorrede sagt, dass z. B. sicher-

lich der Tractus Domine audivi auditurn tuum gekürzt werden dürfe, so kann er sich 
dabei auf eine Rubrik nicht stützen; die Rubrik gilt nur für die Gesänge während der 
A.doratio Crucis. Hat aber ein Chorregent vernünftige Gründe, eine Kürzung hier vor-
zunehmen, so wird man ihn auch ohne Beicht absolvieren können.'' J. N. Ahle. 

"Durch die dieser . Gesänge wird der . Gottesdienst am Charfreitag sich 
sehr würdig gestalten können. Die Kompositionen sind in jeder Beziehung ganz vor-
trefflich. Für einfache Chorverhältnisse wird kaum Besseres zu finden sein. - Für 
die Aufnahme." Aug. Wiltberger. · 



38 2585-2588. Allmendinger, Karl, Op. 23 u. 26. - Arnold, Jos. - Nikel, E., Op. 44. 

2585) .Allmendinger, Karl, Op. 23. Gesänge zu der Prozession am Feste Mariä 
Lichtmess für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Verlag von Böhm & Sohn, Augsburg 
und Wien. (Ohne Jahreszahl.) Part. 2 · f fl. 20 kr., jede Einzelstimme 25 = 15 kr. 

"In diesem Opus sind die lateinischen Gesänge der Prozession am Feste Mariä 
Lichtmess für 4stimmigen gemischten Chor mit grösster Einfachheit · im homophonen 
Satze in ganz stimmungsvoller Weise ·komponiert. Für die Sänger ist es sehr nützlich 

angenehm, in· jeder einzelnen Stimme die deutschen Rubriken und die deutsche 
Ubersetzung der schönen Texte der heiligen Liturgie zu finden. Seite 5, System 4, 
Takt 3 muss das f des Basses in es korrigiert J. N. Ahle. 

"Auch dieses Opus hat meinen vollen Beifall. Die Ausführung ist noch leichter 
als bei Opus 20. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2586) A.Ilmendinger, KaJ.•l, Op. 26. Jubilate! Zehn neue Gesänge für den Nach-

mittagsgottesdienst. Zum heiligsten Herzen J esu, zur heil. Familie und zur Andacht für den 
heil. Vater.) · F.ür Sopran, Alt, Tenor und Bass. Verlag von Böhm & Sohn in Augsburg 
und \Vien. 1900. Part. und_ Stimmen 3 = Kr. 3.60, Part. ,allein 1 80 = Kr. 2.20, 
jede Einzelstimme 30 = Kr. 0.35. ' 

"Diese deutschen Gesänge zeichnen sich durch schöne Melodie-Bildung und äusserst 
zarte Harmonisierung im homophonen Satze für 4stimmig gemischten Chor aus, so dass 
sie verständnisvoll vorgetragen eine sehr gute Wirkung haben werden. Die Texte sind 
sämtlich aus bischöflich approbierten Gesangbüchern entnommen. In Nr. 5, Takt 11, 
Nr. 7, 'J.1akt 32 wird eine kleine Korrektur am Platze sein. Die Modulation in Nr. 9, 
Takt 7-8 ist unerwartet. Für die Aufnahme mit bester Empfehlung.'' J. N. Ahle. 

"In diesen Liedern trifft der Komponist durchweg den kirchlichen Ton in hübscher 
Weise. Nr. 9 wird wohl· besser bei ausserkirchlichen Feiern Verwendung finden. -
Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2587) A.rnohl, Joseph, Organist in Tölz, Messe für 2 Tenöre und 1 Bass mit obligater 

Orgelbegleitung. Verlag von Böhm & Sohn in Augsburg un·d Wien. (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur und Stimmep, 2 50 Partitur allein 2 •. 16, jede Ejnzelst.imme 20 

"Der . 3 stimmige Satz dieser Messe ist korrekt' behandelt; die Orgel ergänzt den-
selben in weiter Harmonie; die Melodieführung ist manchmal steif und arm gehalten 
und muss beinahe abgehackt klingen, wenn nicht ein guter Vortrag darüber hinweg-
hilft. Im Ganzen aber wird diese Messe für schwächere Männerehöre sehr- brauch-
bar sein.'' J. N. Ahle. 

"J!ie . fast durchweg qomophon gehaltene Messe kann keinen besonderen Wert be-
anspruchen. Am wenigsten gefällt mir die Behandlung des Textes. Die Messe ist 
leicht zu singen und kann kleineren Männerchören immerhin genügen. Die· Orgel-
begleitung hat meistens nur den Gesangspart. Für die Aufnahme.44 A. Wiltberger. 
2588) Nikel, Emil, Op. 44. Litaniae de Ss. Corde D-dur. Litanei vom heiligsten · 

Herzen Jesu, für Sopran, Alt, Tenor und Bass. (Bass I ad lib.) Düsseldorf, L. Schwann. 
(Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 20 Stimmen a 20 

,,Der Komponist hat es in dieser Litanei unternommen, ausser .den vier obligaten 
Stimmen des gemischten Chores noch eine fünfte ad libitum zu setzen. Daran liesse 
sieh nun an und für sich gewiss nichts bemängeln, wenn diese beigefügte Stimme 
wenigstens im ganzen und grossen ihre Selbständigkeit bewahrte. Hier ist das ab er 
nicht der Fall; vielmehr geht der erste Bass grossenteils mit dem zweiten - und dort, 
wo er von letzterem gesondert auftritt, macht die gezwungene, vielfach recht unnatür-
liche Führung desselben allzu sehr den Eindruck, dass es sich hier weit mehr um zu-
fällige Effekte, als um regelrechte Entfaltung des musikalischen Satzes handle, der 
sichtlich nur vierstimmig gedacht ist. Vom künstlerischen Standpunkte aus wird man 
diese Art wohl nicht .billigen können. Die offene Quinte zwischen S.opran und Bass I 
im letzten Takte von Seite 5 der Partitur geht überhaupt nicht an.rt 

"Sonst ist die Litanei, die sich übrigens nur an bessere Chöre wendet, ja gewiss 
korrekt gearbeitet; sie wahrt einheitlichen Stil 1 ist :reich a:P. 



2589-2591. Franz, Op. 34. - Deigendesch, Karl, Op. 78. - Lipp, Alb. 39 

und verdient warme Empfehlung. 
nahme." 

Ich stimme deshalb sehr gerne für die Auf-
J. Auer. 

"Eine lebhaft geschriebene Komposition von grossem v.,r ohlklange. Sie ist nur 
für tüchtige Chöre, denen sie eindringlichst empfohlen werden muss: Die Fünfstimmig-
kejt tritt in einzelnen 'fakten auf und erhalten diese durch den hinzutretenden Bass I 
grosse Fülle. -Für die Aufnahme." 1 Aug. Wiltberger. 

2589) Nekes, Franz, Op. 34. Litaniae de sacr·o Corde Jesu. Nr. 1. Leicht aufführ-
bar Litanei vom hl. Herzen J esu. Anrufung· für 4 gleiche Stimmen. Antworten für Volks-
gesang mit Orgelbegleitung oder für vierstimmig·en gemischten Chor. Eigentum des Verlegers 
für alle Länder. Eing·etragen in das Vereinsarchiv. · Aachen, Ign. Schweitzer. 1900. 
Preis 35 In Partien von wenigstens 10 Exemplaren a 15 

"Bei dieser leicht aufführbaren Litanei vom heil. Herzen J esu sind die Anrufungen 
für 4 Männerstimmen in einfachen falsobordoneähnlichen Sätzen geschrieben, die Ant- · 
wortenjedoch für Volksgesang mit Orgelbegleitung oder für 4stirn.m. gern. Chor. Praktisch, 
kurz und gut." (Aus Mus. s. 1900, S. 9.) "Für die Aufnahme." Fr. X. Haber]. 

,,Eine recht schöne, dabei sehr einfache und leichte Litanei vom heil. Herzen Jesu, 
wobei die Anrufungen ein 4stimmiges Männerquartett, die Responsorien aber das Volk 
unisono mit Orgelbegleitung zu singen hat. Anstatt des letzteren kann auch 4stimmig 
gemischter Chor eintreten. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

2590) Deigendesch, Karl, Op. 78. Litania e de sacro Corde Jesu. Ausgabe A für 
4stimm. J'flänn rchor. Ausgabe B für gern. Chor. Ausgabe C für 4 Oberstimmen (Frauenchor). 
Verlag von Anton Böhm & So hn in Augsburg und Wien. 1899. Partitur und 
• timmen 2 . .1b 40 = 1 fl. 45 kr. 

"Diese neue, in . drei Bearbeitungen (A. für Männerchor, B. für gemischten .Chor, 
C. für Oberstimmen) vorliegende ist für zwei Chöre von je vier Stimmen · ge-
schrieben. Sie kann überall, wo man über die notwendige Anzahl von Gesangskräften 
verfügt (es müssen deren mindest 16 sein), ohne Schwierigkeit bewältigt werden und 
wird · bei entsprechendem Vortrage sicherlich erbauend wirken. Eines aber ist an 
dieser Publikation sehr zu beklagen, nämlich die allzu geringe Sorgfalt für korrekte 
Darstellung des Textes, wie wir sie in einer jeden der drei Ausgaben und zwar sowohl 
in Partitur wie Stimmen treffen. So fehlt in der 7. Anrufung zwischen domus Dei und 
porta coeli durchweg das Wort et,· in Ausgabe B heisst es Ziffer 22: prope catis 

pro peccatis (!); Ziffer 27 der Ausgabe A ist das . Wort totius falsch accentuiert -
der Ton liegt in diesem Worte doch auf der zweiten und nicht auf der ersten Silbe! 
An so und so vielen Stellen fehlt das Trennungszeichen zwischen zwei zusammen-
gehörigen Silben; anderswo :finden wir wieder zwei selbständige Wörter durch ein Tren-
nungszeichen verbunden. Von der mehrfach recht mangelhaften Interpunktion will ich 
gar nicht reden; aber das muss ich beifügen, dass bei jenen Anrufungen, in welchen 
der Text frei d. i. ohne Takt vorgetragen wird, unbedingt die Accentzeichen hätten 
eingetragen werden sollen. -·- die Aufnahme - aber unter ausdrücklicher Be-
tonung der gerügten Mängel." J. A uer. 

"Das leicht sangbare Opus macht im allgemeinen einen guten Eindruck. Bei der 
Aufführung störten den Referenten die wiederholt vorkommenden Unisonostellen. Auch 
die verminderten Akkorde· auf S. 8 gereichen der Arbeit nicht zum Vorteil. -- Für 
die Aufnahme."' K. Walter. 
2591) Lipp, A.lban (Herausgeber). Zwölf deutsche Kommunionlieder für Sopra-n und 

Alt mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung, komponiert von Hermann Bäuerle, Fr. X. Bieger, 
Joh. Conze, Mich. Dachs, V. Goller, P. Griesbacher, Aug. Löhle, Br . . Stein, Joh. B. Thaller, 
Aug. Wiltberger und der Herausgeber. Verlag von Anton Böhm '&Sohn in Augsburg 
und Wien. 1900. Partitur 2 = Kr. 2.40, Stimmen a 50 = ,60 H. . 

"Die Texte von mehreren der hier gesammelten Kommunionlieder sind . Gesang-
büchern entnommen, welche die oberhirtliehe Approbation besitzen. Das hätte wie in 



40 2592. Lipp, Alban, Rorategesänge. 

Nr. 1 so auch bei den übrigen hier in Betracht kommenden Lieaern bemerkt werden 
sollen; für die andern wäre das bischöfliche ,,Imprimatur" zu erholen gewesen. Es is t 
nun einmal kirchliche Vorschrift, dass Gesänge in der Landessprache nur 
dann beim Gottesdienste verwen.det werden dürfen, wenn deren Texte ober-
hirtlieh approbiert sind- und es wird wohl oder übel nichts übrig bleiben, 
als dass Komponisten und Verleger sich auch dieser Bestimmung gehorsam 
fügen. Seite 19 der Partitur lautet der Text von Strophe 1 in Takt 4 zu 5: "im 
Geist dich zu empfangen"; hier müsste es heissen: "dic]l würdig zu empfangen" - es 
handelt sich ja bei Kommunionliedern doch um die wirkliche, sakramentale und nicht 
uni die geistliche Kommunion! In musikalischer Hinsicht ist an den 12 Gesängen im 
Ganzen nichts auszusetzen; die triviale "Süsselei" auf S. 9, Takt 1·--4 muss aber ent-
schieden zurückgewiesen werden. Die schroffen Dissonanzen S. 14, Takt 6- 7, sowie 
S. 15, Takt 1 erscheinen zum mindesten als recht unmotiviert. - Für die Auf-
nahme." J. Auer. 

"Das vorliegende Opus · ist eine ähnliche Sammlung wie die unter Nr. 2451 auf-
genommene Kollektion ·von demselben Herausgeber. Referent schliesst sich dem von 
Herrn Domkapellmeister Cohen an genannter Stelle erstatteten Gutachten an und stimmt 
auch bezüglich der vorliegenden Arbeit für die Aufnahme." · K. Walter. 
2592) Lipp, Alban, (Herausgeber), Rorategesänge. Enthalten sind Introitus , Graduale, 

Offertorium, Communio und Pange lingua für die Rorate-Ämter teils Choral, 1 stimmig, 2 stimm., 
Ober .. und Unterstimmen, teils für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit oder ohne Orgelbegleitung·, 
komponiert von J oh. Conze, Ludw. Ebner, Vinz. Goller, J os. Schmid und dem Herau geber. 
Verlag von Anton Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. (Ohne J ahreszahl.) 
Partitur und Stimmen 2 J6 = 2 fl. 20 kr., Partitur allein 1 .!16 = 60 kr. , St. a 25 = 15 kr. 

"In dieser Sammlung sind die Gesänge enthalten, welche für die Rorate- Ämter 
ausser dem Ordinarium Missae benötigt werden. Die Besetzungsweise ist mit Rück-
sieht auf die praktischen Bedürfnisse verschiedenartig gestaltet: wir fingen da neben 
Choral- Introitus und - Communio ein-, zwei- und vierstimmige Tonsätze, die an Wert 
allerdings ungleich, aber samt und sonders der Verwendung beim liturgischen Gottes-
dienste würdig sind. Die Palme gebührt wohl unstreitig der Nr. 6, einem A ve Maria 
für vereinigte Ober- und Unterstimmen von L. Ebner . 

. In Nr. 7 dagegen (Are Maria von Lipp) findet sich Takt 17- 18 eine musikalische W endung·, 
welche ich nicht zu begutachten vermag sowohl hinsichtlich der als insbe ondere 
hinsichtlich der Melodieführung im Sopran: diesem wird hier das Intervall e b zug.emutet! In Nr . 9 
würde das Taktzeichen richtiger HJ anstatt f1 stehen. Recht- bedauerlich ist die Alteration, welche 
sich der liturgische Text im Gt·aduale gefallen lassen muss. Von einem Druckfehler kann keine 
Rede sein, weil die Verstösse in Partitur und Stimmen ganz g·leichmässig vorliegen. In Nr . 3 hei st 
es nämlich: et elevamini porta acternales statt p01·tae aeternales und ebenda im 1f. : Quis ascendit in 
montem Domini anstatt Quis ascendet. Der letztere Fehler ist auch in Nr. 4 beibehalten , während 
der erstere hier wenigstens insoweit gemildert erscheint, als es nur mehr portae acternales heisst. -

Für die Aufnahme." J. Auer. 
· "Die mehrstimmigen Tonsätze sind in moderner Harmonie gearbeitet und bei be-

scheidenem Masse stehen geblieben, auch frei von unkirchlichem Rhythmus. Das Gra-
duale (Nr. 3) ist für Unisonochor mit Orgelbegleitung komponiert. Soll ein solcher 
Satz mehr Effekt machen, oder soll er leichter zu singen sein als der betreffende 
Cantus firmus oder glaubt man durch solchen y ortrag Zeit zu gewinnen? Be-
züglich des Graduale befolgt Referent mit semem Semmarebor die Praxis des Mainzer 
Domchores. Die Antiphon und der erste Versus werden bis zum AlleluJa von zwei 
Sängern rezitiert; das folgende wird genau nach der Weisung gesungen, die in der 
Vorrede des Graduale Romanum über den Vortrag und die Ausführung dieses Teiles 
der heiligen Messe gegeben ist. Solche Vortragsweise hat im Jahre 1884 auf der 
10. Generalversammlung des allgemeinen Cäcilienvereins sehr tiefen Eindruck gemacht 
und grosse Anerkennung gefunden (siehe Blätter 1884, S. 102 fl.. Kirchenchor 
1S84, S. 87). Will man also einstimmig smgen, so verdränge man nicht den Choral 
durch einen ,"mensurierten, mageren: Unisonochor. Das Ordinarium, Offertorium, Graduale ( 
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2593- 2596. M:aas, Joh. bav. - 1?il1and., Jos., Op. 36. - Klein, li., Op. 2. - Rngelhart, Fr. X. 41 

und die Sequenzen werden (sogar "für schwächere Chöre") mehrstimmig komponiert. 
Was bleibt dann vom Choralgesang noch übrig? "Wenn man mit dem oft ausge-
sprochenen Ratze, der Choral sei Norm für die Kirchenmusik überhaupt, wirklich Ernst 
macllen wollte, wäre etwas Derartiges nicht möglich.'' (Näheres hierüber siehe im 
Kirchenchor 1881, S. 55 ff.) - Für die Aufnahme." K. Wal ter. 
2593) J.laas, .Job. David, Missa Requi em, ad quatuor voces inaequ. (Alt, Tenor, Bariton, 

Bass). Libera, Modus respondendi, Cantus Benedictus. Kempten, Jos. Kös el. 1900. Preis un-
bekannt. 

"Wie es scheint, ein Erstlingswerk, das neben vielen tadellos bearbeiteten, 
wirkungsvollen Stellen auch weniger gelungene aufweist, das aber mittleren und 
chwächeren, aus Alt, 'renor, , Bass I und Bass II bestehenden Chören willkommen sein 

dürfte, indem der Katalog bis jetzt keine Requiemsmesse in dieser Stimmbesetzung· auf-
führt. Eine ziemlich dunkle 'ronfarbe hat der Komponist in den vierstimmigen Sätzen 
dadurch erreicht, er die Oberstimme nur zwischen as und as beschäftigt (ein paar b 
und zwei Viertel c bilden eine Ausnahme), und dass er ganz selten den Tenor zum {, 
den Bariton nur einmal zum d ansteigen lässt. Der Psalmvers Te decet, sowie das 
Graduale und der 'fractus sind im Falsobordonestil komponiert. Die wenigstens in die 
Einzelnstimmen eingetragene Sequenz, sowie einzelne choraliter zu singende Sätze de·s 
Libera sind dem Ord. Missae entnommen. Eine Beigabe, der Lobgesang des Zacharias, 
alternierend über den zweiten Psalmton und einen vierstimmigen Falsobordonesatz vor-
zutragen, ist verwendbar beim Totenofficium und bei Beerdigungen." 

"Die im Offertorium Takt 22/23 sich findende Oktaven- und Quintenparallele ist 
dadurch zu korrigieren, dass im Bariton der Stimmschritt es I as in g I es verwandelt 
wird. Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Etwas einförmig, sehr leicht, brauchbar. Für die Aufnahme." A. D. Schenk. 
2594) Pilland, Joseph, Op. Sech s r eligiö s e Gesäng e für gern. Chor. Kempt e n, 

.To s. Kös el. 1900. Preis unbekannt. 
"Von diesen deutschen, zwischen Kunst- und Volksgesang die Mitte haltenden, 

und darum nicht schwierigen Liedern sind die beiden ersten zum Vortrag bei Olberg-
und Kreuzwegandachten bestimmt, die Nummern 3- 5 sind Kommuniongesänge, den 
Beschluss macht das Marienlied "Sei Mutter der Barmherzigkeit". 

"Referent votiert für die Aufnahme der ersten fünf Gesänge, wenn auch an 
einigen wenigen Stellen die Behandlung der Dissonanzen eine bessere sein könnte." 

J. G. Mayer. 
"Zu Nr. 2 "0 Haupt voll Blut und. Wunden" ziehe ich die altberühmte Hasler'sche 

Melodie und Fassung dieser wenig liedmässigen Komposition weit vor. Zu ·3, 4 und 5 
dürfte die kirchl. Approbation der Texte mangeln. Nr. 5 im wiegenden 6/ 8. 'J.1akt bietet 
dem Sopran und Alt aber auch nicht einmal eine Achtelpause zur Ruhe, und so durch 
3 Strophen! Mit Ausnahme der Nr. 6, die entschieden unkirchli.ch ist, mag diesen Ge-
sängen die Aufnahme nicht versagt werden." A. D. Schenk. 
2595) Klein, Hubet•t, Op. 2. Zehn Mutt er:gott esli eder für Sopran und Alt mit Orgel-

oder Harmoniumbegleitung. R egensburg, A. Copp enrath (H. Pawel ek). 1900. Partitur 
1 50 Stimmen a 25 Die Sing·stimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu haben. 

"Die Führung der 2. Stimme behagt mir öfters nicht; in Nr. 5 ist selbe zu tief. -·---
Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

"Für die Aufnahme." Friedr. Schmidt. 
2596) Engelhat·t, Ft•. X., Domkapellmeister. H erz-J es u-Litanei für 5stimm. gern. Chor 

im VI. Kirchentou. Reg ensburg, A. Coppenrath (H. Pawel ek). 1900. P artitur 1 Jfo, 
5 Stimmen a 10 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu haben. 

"Bei den einstimmigen Stellen wurde der Choral aus Dr. Haberl's Mus. sacra 1899, 
S. 91, bei den vielstimmigen aber sind Falsibordoni alter Meister benützt. Mittlere 
Chöre werden das Werk ohne Schwierigkeit aufführen können. · Bei der 12.- 22. Bitte 

Cäcilienvereins-Katalog. III. Bd. 6 
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ist die Altstimme bei der letzten Note des 2. 'J.1aktes jeweils im Einklange mit der 
Orgelstimme zu bringen. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

· "Für die A:ufnahme." Friedr. Schmidt.-
2597) Jlitterer, lgn., Op. 88. Psalmi pro solemni festo Paschae. Oster-

vesper in 4- und 5stimm. Falsibordoni für gern. Chor. .Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1900. Partitur 1 40 Stimmen a 25 Die Singstimmen sind in be-
liebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Mit Ausnahme des sehr feierlichen 5 stimm. Magnifikats (3. Ton) für Ostersonntag, 
ist das ganze Werk auch für schwächere, Chöre, welche Falsibordoni gut vortragen 
können, geeignet. Für die Aufnahme dieses wohlklingenden Werkes stimmt · 

E. v. Werra.'' · 
"Einfach. und wirksam. - :B.,ür die Aufnahme." Frjedr. Schmidt .. 

2598) Renner, .Jos., sen., Op. 31. Missa tertia ad quatuor voces (Männerchor) 
mit nicht obligater Orgel oder vierstimm. Blechbegleitung (Tromba Alto in C, Flügelhorn, Alt-
horn, Posaune). Regensburg, Fr. Pustet. 1886. Partitur 1 20 Singstimmen a 15 
Instrumentalstimmen 80 ' 

.. "Der Autor scheint diese Messe ursprünglich für Vereinsgottesdienste oder für 
Amter, welche wie manchmal z. B. bei Primizen im Freien abgehalten werden, komponiert 
zu haben. Es gelang ihm, dabei Einfachheit mit Annehmlichkeit und kirchlichem Ernste 
zu verbinden, weshalb diese Messe auch mittleren Chören empfohlen werden kann. 
Anstatt der Blechmusikbegleitung kann auch die Orgel benützt werden. Auch ohne 
Begleitung ist sie zu singen, nur das Credo verlangt wegen der vielen und langen 
Unisonostellen stets Begleitung. Zu weit ausgesponnen ist im Agnus Dei das Miserere 
nobis, dies bedarf unbedingt einer Kürzung, um das dreimalige Agnus Dei, ohne den 
Priester am Altare zu· lange aufzuhalten, durchführen zu können. Für die Aufnahme." 

· P. U. Kornmüller. 
"Für die Aufnahme." · Friedr. Schmidt. 

2599) Renne•·, Jos., sen., Op. 32. Missa quarta ad quatuor voces (Oberquartett). Mit 
nicht obligater Orgel oder vierstimmiger Blechmusik. Regensburg, Fr. Pustet. 1886. 
Partitur 1 Jl6 40 Sjngstimmen a 15 Iustrumentalstimmen 80 

"Diese Messe ist nur eine Umarbeitung der Missa tertia des Autors für Ober-
quartett und es gilt für diese auch das über Missa tertia Gesagte. Ob aber bei dieser 
Besetzung eine Blechmusikbegleitung gut ist, bezweifle ich sehr, man müsste denn 
einen reich besetzten Schülerchor von etwa 30-40 kräftigen Stimmen zur Verfügung 
haben. Orgelbegleitung ist da wohl allein geeignet. Für die Aufn,ahme." 

P. U. Kornmüller. 
"Für die Aufnahme." Friedr. Sch midt. 

2600) Höllwarth, Johann··, 2 Kompositionen Ave Maria im Leben, im Kampf, im 
Leiden, im Sterben! (Gedicht von Franz Eicher.t.) Erste Melodie viersttmm. Männerchor. 
Zweite Melodie unisono. Ausführbar mit willkürlicher Begleitung von Flügelhorn in B, 2 Corni 
in Es, Posaune I., Posaune II in B. oder Orgel. Verlagseigentum für Deutschland: Regens-
burg, 'M. Cohen. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 60 Stimmen -80 Stimmen werden in 
jeder beliebigen Anzahl billigst abgegeben. 

"Einfach, -gut und leicht. Für die Aufnahme." A. D. Schenk. 
"Für die. Aufnahme." Friedr. Schmid t. 

2601) Thaller, Job. Bapt. und Thaller, Karl, 5 Responsorien: Libera me, Domine 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Nr. 3 mit nicht obligater Orgelbegleitung, Verlag von 
Böhm & Sohn in Augsbutg und Wien. 1899. Partitur und Stimmen 2 = 1.20 fl., 
Stimmen a 25 = 15 kr. 

"Für die Aufnahme und Chören mit guten Stimmen empfohlen." M. Haller. 
"Für Aufnahme dieser wirksam geschriebenen, mittelschweren Stücke, die einzelne 

ungewöhnliche Züge aufweisen. Nr. 3 hat Orgelbegleitung, die übrigen Nummern sind 



·,K. 

der 

,ter-
ath 
be-

gen 
,, 
L 
v. ' 

or) 
Alt-

für 
iert 
tste 
nn. 
hne 
gen 
·ere 
den 
1e." 

Mit 
886. 

>er-
lser 
enn 
1ng 

im 
hor. 
orni 
•llS· 
l in 

ine 
von 
I fl., 

lne 
ind 

2602-2906. Palestrina. - ferosi, Laur. - Höllwarth, Job. - Hosp, Job .. -- Zoller, Gg. 43 

unbegleitet. Auf' Seite 5 :findet sich im ersten Takte zwischen · Sopran und Bass -
also in den äussern Stimmen eine Quintenparallele." P; H. Thielen. 
2602) Palestrina, VI Moduli Joannis Petraloysii Praenestini 3, 4, 5, 6, 8 et 12 voc. 

6 Gesänge zu 3, 4, 5, 6, 8 und 12 Stimmen. Zum Gedächtnis des dreihundertsten Todes-
jahres Palestrinas bei der 14. Generalversammlung des Cäcilienvereins aufgeführt in Regens-
burg. Redigiert von Michael .Haller. Regensburg·, Fr. Pustet. · 1894. Partitur 2 40 
Stimmen a 30 4. . I 

1,Dieses Heft enthält: 1) den Hymnus ,,Jesu Rex admirabilis" für 3 Oberstimmen, 
2) Das Motett "Exaudi Domine" für 4stimm. gemischten Chor, anzuwenden zum Kirch-
weih-Festtag; 3) das Motett "0 adm_irabile .commercium" für 5 Stimmen; 4) die dritte 
Lamentation· für den Charsamstag für 4·-8 Stimmen; 5) das Motett "Surge illuminare 
Hierusalem'' auf das Fest von Epiphanie für zwei Chöre; .6) Die Antiphon Salve Regina 
für 3 vierstimmige Cl1öre. · Diese 'Gesänge wurden 1894 zum Gedächtnis des 300. Todes-
jahres Palestrinas bei Geleg-enheit der 14. Generalversammlung des Cäcilienvereins in 
RegE:msburg -aufgeführt." · · P. U. Kornm üller. 

"Für die Aufnahme." Fr i e d r. Sc h m i d t.' 
2603) Laurentius, lVIissa in hon. S. Caroli, ad duas voces aequales comitante 

organo. Ratisbonae, Fr. Pustet. 1896. Partitur 1 30 Stimmen a 15 
. "Gut und schön. Doch wird für die zweite (Bass-) Stimme ein Bariton oder hoher 

Bass . erfordert, da sich diese fast immer in ihren hoheri Regionen zu halten hat. Für 
die Aufnahme." · P. U. Kornmüller. 

"Für die Aufnahme." Fri e d r. Schmid t. 
Höllwarth, Joba:On. Leicht ausführbare Kirch,enmusikalien. Lieferung VII. 

7 Offer.torien für 4 Singstimmen und Orgel. :No. I-:-IV für die Adventsonntage, No. V am Feste 
der Geburt (3. Messe) und der · Beschneidung Christi, No. 6 am Feste der Erscheinung des 
Herrn, No. VII am Namen Jesu Preis 1 :tl. 05 kr. = 2 Jlfl 10 .-3-t : - Lieferung VIII. 
4 lVIarianische Antiphonen für 4 Singstimmen und Orgel. 1. Abna, 2. Ave Regina, 3. Regina 
coeli, 4. Salve Regina. Preis 90 kr. = 1 80 Verlagseigentum für De1,1tschland: Regens-
burg, Martin Cohen. (Ohne Jahreszahl.) Einzelne Singstimmen werden in je'der beliebigen 
Anzahl billigst abgegeben. 
. "Sehr leichte, doch wür.dige Kompositionen. Für die A. D. Schenk. 

"Für die Aufnahme." Friedr. Schmidt. 
2605) Hosp, 3 Kreuzweglieder, anwendbar bei Kreuzwegandachten, am Charfreitag 

abends oder unter der Passion, wö letztere nicht g·esungen wird. Für Sopran, Alt, Tenor und 
Bass. (Org, ad lib.) Dem hochwürdigen, hochgeehrten Herrn Dr. Joseph Walter, würdigsten 
Dekan und Pfarrer von Flaurling in tiefster Ehrfurcht und Freundschaft gewidmet. Verlags-
eigentum für Deutschland: Regensburg, lVIartin Cohen. (Ohne Jahreszahl.) Pr. 45 kr: = 90 

"Allereinfachste, zu einförmige Volksgesänge. Für die Aufnahme." 
A. D. Schenk. 

"Die drei einfachen Liedei' können noch aufgenommen werden." Friedr. Schmid t. 
2606) Zoller, Gg., Acht Pange lingua für 4stimm. gern. Chor. Regensburg, Fr. Pustet. 

1897. Partitur 1 Stimmen 80 , 
"Gut und empfehlenswert, nicht schwierig." . Ign. Mi tterer. 
Ad No. 1 , 2, 6: drei Perlen! Diese Hymnen sind durch Schönheit, ·Kraft und 

Schwung ausgezeichnet, dem erhabenen Texte entsprechend; der musikalische Satz 
ist untadelhaft.'' ' 

"Ad No. 7 l)nd 8: gut, wenn .auch nicht ganz an die oben genannten heranreichend.'' 
"Ad No. 3, 4, 5: Diese drei Nummern scheinen mir geringeren Wert zu besitzen, 

sind aber immerhin recht brauchbar." 
"Sämtliche Nummern haben ernsten, kirchlichen Charakter und sind unschwer 

aufzuführen. Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
6* 
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2607) Waltrup, P. Bonav., 0. 'F. M., Op. 2. Litaniae de Sacro Corde Jesu, Litanei 
vom hhl. Herzen Jesu. Volkstümliche Choralweise in phrygischer Tonart mit Orgelbegleitung· 
Regensburg, Fenchtinger & Gleichauf. 1900. Partitur 50 Singst. a 10 

,,Diese Litanei dient den einfachsten Verhältnissen. Einem Vorsänger (welcher zu-
gleich der Organist sein kann) antwortet ein Unisono-Chor . . Für die Aufnahme." 

U. Kornmüller. 
"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

2608) Vogt, .Albert, Missa ad quatuor voces inaequales. Regensburg, Fr. Pustet. 1900. 
PaTtitur 1 .;M 20, Stimmen a 15 

"Als erstes Opus, · womit der Autor in die Öffentlichkeit tritt, verdient diese Messe 
alle Anerkennung, sie .zeigt von einem gründlichen Studium. Ist sie auch meistenteils 
ziemlich einfach gehalten, so fordert sie doch Sänger, welche im imitatorischen Stile 
etwas routiniert sind. Gewonnen hätte die Messe ·sicherlich noch, wenn der Autor hin 
und wieder sich mehr . harmonische Freiheit und die zweistimmigen Sätze auf 
eine geringere Zahl beschränkt hätte. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Referent war aufs Angenehmste überrascht, in ·der vorliegenden Missa endlich 
eh;tmal wieder einem Werke zu begegnen, welches, im reinsten Kirchenstil verfasst, 
mit dem Geiste der Profanmusik nichts gemein hat. Bei aller Strenge der Form ist 
das Opus in allen seinen Teilen klar und durchsichtig gearbeitet; Melodie, Harmonie 
und Rhythmus sind für den Sänger leicht aufzufassen, und somit werden schon mittel-
gute Chöre das Werk ohne besondere Schwierigkeit aufführen können." 

,,Für fernere Arbeiten möchte ich dem Komponisten raten: 1. Etwas grössere Ab-
wechselung in den Kadenzen anzustreben, besonders wenn diese Kadenzen rasch auf-
einander 2. grössere Textteile zu einem musikalischen Ganzen zu verbinden, 
also die musikalischen Bogen weiter zu spannen und dadurch mehr ins Grosse 
zu arbeiten." · 

"In manchen Partien dieser Missa ist dem Komponisten alles das vorzüglich ge-
lungen. - Besonders schön und von herrlicher Wirkung ist das Agnus Dei." 

"Mittelguten und guten Chören sei das schöne und echt kirchliche Werk hiermit 
angelegentlich Franz N ekes. 
2609) Haller, Jlich., Op. 9. Responsorium "Libera me Domine" ad 2 voces aequales 

cum Organo. Supplementum ad Missam quintam. Regensburg, Fr. Pustet. 1900. PartituT 
40 Stimmen a 5 

"In dem vorliegenden Libera gibt uns Herr Kanonikus Haller eine überaus 
dankenswerte Ergänzung zu seiner so sehr beliebten zweistimmigen · "Missa Quinta" 
(siehe Vereins -Katalog Nr. 372). , Der tadellose zweistimmige Satz, dem eine ebenso 
hübsche Orgelbegleitung beigegeben ist, illustriert den tief ernsten Text mit wahrhaft 
kirchlicher und darum wüd die wirklich leicht ausführbare Komposition 
bei entsprechendem Vortrage immer von ergreifender Wirkung sein, ohne wie so manch 
anderes Libera Mark und Bein in krankhafte und darum mindestens nutzlose Er-
schütterung zu versetzen. Man sehe sich nur die Stelle Tremens factus sum aufmerk-
sam an: so einfach in der Melodie, so schön berechnet in der Begleitung, so rührend 
für ein christlich fühlendes Gemüt! Die 2 1/ 2 r.rakte allein genügten, Haller's Meister-
schaft in der kirchlichen Komposition ahnen zu lassen. Zu bedauern ist, dass am 
Schlusse nach dem ersten J{yrie wieder Kyrie statt Christe eleison steht. - Mit den 
w'ärmsten Empfehlungen für die Äufnahme." .J. Auer. 

"Sehr leicht, sehr gut und sehr kirchlich! Mit bester Empfehlung für die 
Aufnahme." Franz Nekes. 
2610) Witt, Fr., Op. 35 b. Missa pro defunctis ad unam vocem comitante Organo. 

Regen.sburg, Fr. Pustet. 1888. Partitur 60 Stimmen a 12 
,,Ein recht schönes einstimmiges Requiem mit Orgelbegleitung. - Man lasse sich 

nicht durch die angewendeten kleinen Notengattungen verführen die tempi rasch 
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2611- 2615. Witt, Fr. - Brunn r, Ed., Op. 168 u. 169. - Dachs, M. - Thaller,. J. B. 45 

zu nehmen. Die 4stimmige ·Bearbeitung dieses Requiem (Alt, rrenor, Barition und Bass) 
wurde s. Z. bei der 12. Generalversammlung des Cäcilienvereins in Brixen aufge-
führt." Ign. Mi tterer. 

"Für die Aufnahme." Fra n z Ne k es. 
2611) Witt, Fr., Das Kgl. bayerische Kultus-Ministerium, die bayerische Abge-

ordneten-Kammer und der Cäcilien-Verein. Eine Streitschrift und zugleich ein Hand-
buch für Musiklaien bei Beurteilung kathoL Kirchenmusik. Selbstverlag des Verfassers. 
Zum Debit für den Buchhandel bei Fr. Pustet in Reg·ensburg. 1886. Preis 1 50 

"Diese Schrift des seligen Generalpräses Dr. Fr. Witt ist entstanden im Jahre 1886 
anlässlich einer Debatte über Reform der Kirchenmusik in der bayerischen Kammer der 
Abgeordneten. Trotzdem der nächste Zweck derselben ein vorab gegen 
das damalige Königl. bayer. Kultusministerium war, so ist d1e Schrift doch auch heute 
noch sehr lesenswert wegen ihres reichen positiven Inhaltes. Die Gründe, welche 
die Reform der Kirchenmusik notwendig machten, und die Ursachen der Gründung des 
Vereines, welcher sich diese Aufgabe gesetzt, (welche Gründe und Ursachen noch 

. bestehen) sind darin erschöpfend, klar, in dem dem seligen Witt eigenen anregenden 
Stile dargelegt. Es können aus der Broschüre besonders jene vieles lernen, die über 
das wahre Ziel der Reformbestrebungen des Cäcilienvereins noch im Unklaren sind." 

Ign. Mitterer. 
"Obschon zunächst über bayerische Zustände und Vorkommnisse handelnd, wird 

diese geistreiche Streitschrift mit ihren lichtvollen Darlegungen über die Kirchenmusik 
und den Cäcilienverein auch in weiteren Kreisen mit grossem Interesse gelesen werden." 

Franz N ekes. 
2612) Brunner, Ednard, Op. 169.· Deutsche Singmesse für 2stimm. Frauen- oder 

Kinderchor mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. 
Partitur 60 Stimmen a 10 Die Singstimmen sind in. beliebiger Anzahl einzeln zu haben. 

,,Edel und nicht schwer. Viele Fermaten Über den letzten Silben einzelner Verse 
(besonders im Liede I "Zum Eingang") würde der Gefertigte streichen. Für die Auf-
nahme.'" Ign. Mi tterer. 

"Für die Aufnahme dieser leicht aufführbaren, dabei recht würdevoll gehaltenen 
Singmesse." Franz N ekes. 
2613) BJ.•unner, Ednard, Op. 168. Deutsche Singmesse für einstimm. Chor mit Orgel-

begleitung. Reg·ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Part. 60 St. a 60 
Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Gut und leicht, besonders für Kindergesang verwendbar. Fiir die Aufnahme." ' 
. Ign. Mitterer. 

und andächtig.- Für die Fr. Nekes. 
2614) Dachs, Dich., Requiem für eine mittlere Singstimme mit Orgelbegleitung:. Regens-

burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 .ilb 20 Stimmen a:20 Die 
Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu haben. 

"Pr-aktisch mag dieses Opus für kleine Verhältnisse irpmerhin sein, darum will 
Heferent die Aufnahme in den Vereins-Katalog gerade nicht versagen. Wenn 
jedoch das so schöne Choral-Requiem irgend wo durch derlei Arbeiten verdrängt würde, 
so wäre das in hohem Grade traurig, da dasselbe ebenso leicht zu singen und zu be-
gleiten ist, an Kunstwert aber vorliegende Komposition und viele andere ähnliche 
hundertmal überragt." Ign. Mi tterer. 

,,Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
26.15) Thaller, Job. Bapt., Herausgeber, Kirchliche Marieng·esänge für 4stimm. 

Männerchor komponiert von J. Modlmayer, K. Thaller und dem Herausgeber. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 80 Stimmen a 30 Die Stimmen 
sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. . 

"Elf kirchliche Mariengesänge, darunter 8 deutsche Lieder, 1 Salve Regina, 1 Stabat 
mater und 1 Ave maris stella. Zwei Nummern stammen von Karl Thaller, drei von 



46 2616 u. 2617. Zoll er, Georg, Op. 38. - Stollewerk, J os. 

J. Modlmayr und sechs vom Herausgeber J. B. Thaller. Referent möchte besondern 
Nachdruck auf das Wörtchen "kirchliche" legen; denn der Stil der Gesänge unterscheidet 
sich sehr vorteilhaft von dem 'fast zur Mode gewordenen freien und weichen, ja· teil-
weise verweichlichten Stil mancher neueren Mariengesänge. Dabei sind alle Nummern 
einfach und leicht, ansprechend .und wirksam. Die Sammlung sei deshalb allen Männer-
chören, besonders Lehrer- und Priesterseminarien wärmstens empfohlen. - Leider fehlt 
die kirchliche Approbation der Texte. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Diese mittelschweren Gesangstücke sind'als wirkungsvolle und zur Andacht stimmende 
zu bezeichnen und bieten bei Marienandachten manchem Gesangmännerchor gewiss er-
wünschtes Materi_al. Für Aufnahme." Bernhard Mettenlei ter. 
2616)' Zoller, Geot•g, Op. 38. Mis s a pro ad tres voces viriles cum Organo. 

Regensburg, 1900. Partitur 1 JfJ Stimmen a 20 Stimmen sind 
in Anzahl einz·eln zu haben. · 

g16 - ri - . a tu -

"Einfacher und anspruchloser, stellenweise etwas 
dürftiger dreistimmiger Satz, keinerlei besondere 
Schwierigkeiten bietend, verbunden mit einfacher, 
sehr leichter, aber genügend selbständiger Orgelbe-
gleitung. Erst das Sanctus nimmt etwas höheren 
Schwung; 23 desselben hiesse besser: 
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"Etwas mehr Sorgfalt und Feile auch in Rhythmus und Textunterlage hätte der 
Komposition nur zum Vorteile gereichen können. So ist beispielweise die rhythmische 
Fassung des· lux perpetua ß] J d I J J -l I J J d I _I I • . I 
sehr ungelenk; es köhnte · leicht abgeholfen werden, . 
wenn II. Tenor und Bass, die Viertelbewegung fort- l :.:E::: = -
setzend, so sängen: et lux per -

,,Im Introitus singe der II. Tenor wie bei a, nicht wie bei b: 
a) et ti - bi red - de- tur vo - - turn in Je - ru - sa ' - lem, 

. 

-:R-- =p== - : j===s: -k-i- ==-s== =-==o- - =d==== ::.!f:::'_-=-:: ==-- · 
b) et . ti - - bi - de - tur ..._..... . in Je - ru - sa - lern. 

"In der Orgelbegleitung, für ·welche eine gewählte Registrierung zur Vermeidung 
von Eintönigkeit nötig ist, fehlen ca. 40 Bindebogen. Das Dies irae ist nicht kom-
poniert, sonst ist alles liturgisch korrekt, ausgenommen vielleicht das Kyrie (nach dem 
Introitus). Angesichts der gar knappen Fassung desselben möchte Referent die Frage 
aufwerfen: "Ist es noch liturgis.ch, wenn das (dreimal zu singende) J(yrie so kurz dar-
gestellt wird, dass von jeder der drei Stimmen das Kyrie eleison nur einmal gesungen 
wird und zwar Takt für Takt nacheinander eintretend, sodass also die 3. Stimme 
schon eintritt, während die erste noch das Wort Kyrie singt?" 

Solch kurze Fassungen könnten doch · bedenkliche Konsequenzen zeitigen. Für 
die J. Quadflieg. 

"Dieses Werk, welches in würdevoller Haltung und dem Ernst der liturgischen 
Kirchenmusik überhaupt entsprechend sehr gut komponiert ist, kann bei den vorkommen-
den Seelenämtern zur Aufführung bestens empfohlen werden. Für Aufnahme." 

Bernhard Mettenleiter. 
2617) Stollewerk, Jos., Litanei zum Herzen Jesu für 5 gleiche timmeu 

(drei- und zweistimm. Chor) mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Queulen-Metz, Joseph 
Stollewerk. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 .;ff; 50 Stimme 25 

"Diese im Selbstverlage des Komponisten erschienene Litanei beginnt erst auf 
Seite 5 der schön ausgestatteten Partitur. · 



2618 u. 2619. Stollewerk, Joseph. - Haller, Mich., Op. 17 c. 4'7 

eite 3 enthält eine "allerunterthänigste". Widmung ·an Seine Heiligkeit Papst Leo XIII., 
während die letzte Seite (24) .zu einer - Geschäftsempfehlung des Komponisten in Harmoniums 
Pianos und Flügeln verwertet ist. 

Sowohl der 2-, als der 3- und. 5stimmige Satz ist tadellos und wirksam. An-
rufungen und Antworten greifen schön ineinander. Mehrfache Verwendung 
Tonarten bringt genügende Abwechslung. Fast ebenso tadellos im Satz ist auch die 

Die Quintenparallele p. 13, Zl. 2, Takt 3-4 1. und 3. Stimme und mehrere ähnliche werden 
dadurch umgangen, dass die 3. Stimme statt c die Note es nimmt), welche aber sogar dann er- · 
müdend wirken muss, wenn sie auf einem "den höchsten Standpunkt bezeichnenden Hofbergs Orgel-
harmonium" (siehe Reklame) ausgeführt würde. Die Begleitung hat nämlich in all den 265 Takten 
auch kein Viertelehen Pause, sondern ist fortwährend geschlossen-vierstimmi_g· geführt und wiederholt 
häufig dieselbe Fassung. Bei den dreistimmig·en Sätzchen wäre reichlich Gelegenheit gewesen, die 
Orgel pausieren zu lassen. Der Dirigent wird daher gut thun, solche Stellen selbst zu schaffen, 
da der unaufhörliche Orgelton - auch bei buntestem Registerwechsel - er.schlaffend und ermüdend 
wirken muss. - An vielen Stellen ist bei einer Ausführung durch Männerstimmen, bei welcher 
das transponierende Ausschreiben der Orgelstimme vom Komponisten ausdrücklich gestattet ist, die 
tiefste Stimme nicht durch den Orgelbass .s:edeckt, es muss dann ein 16' im Manual gezogen werden, 
oder der Basston der Begleitung ist mit .t'edal auszuführen. So pag. 6, Zeile 2, Takt 5; Zeile 
Takt 1; pag. 7, Zeile 2, Takt 2; pag. 8, Zeile 3, Takt 4-5; pag. 9, Zeile 1, Takt 3 und 4- 5; una 
so noch häufig. · 

Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Bei vorliegender Komposition ist auf Einfachheit und Leichtigkeit, sowie auf 

mässigen Stimmenumfang Rücksicht genommen. Ich halte diese feierlich wirkende und 
zur Frömmigkeit anregende Litanei der besten Empfehlung wü:r:dig. Für Aufnahme." 

Bernhard Mettenleiter. 
2618) Stollewerk, Joseph, Magnificat. 22 lateinische ·und deutsche kirchliche Gesänge 

für gleiche Stimmen mit und ohne Orgelbegleitung. Der Gräfin Maria de Beldirnano in hoch-
achtungsvoller Verehrung und Dankbarkeit gewidmet. J oseph Stollewerk, Queulen-lVIetz. 
Ohne Jahreszahl. Partitur 3 50 Stimmen a 60 

"Diese Sammlung enthält 22 Gesänge für das :Kirchenjahr: 10 deutsche und 
12 lateinische (darunter eine lauret.anische Litanei); 2 sind einstimmig mit Beglei-
tung, 4 sind 3--4 stimmig ohne Begleitung, die übrigen 16 sind 2-, 3- bis 4- und 
5 stimmig mit Begleitung. Zu Nr. 2, 7, 15, 20, 21 und 22 ist auch die trans-
ponierte Orgelbegleitung zur Aufführung durch Männerstimmen beigegeben. Wo hier-
bei die 3. Singstimme tiefer liegt, als der Orgelbass, da ist durch ein 16' im Manual 
oder durch Pedal für Deckung zu sorgen. - Die Litanei ist besonders schön 
und abwechselungsreich; auch pausiert dabei die Orgel zuweilen oder führt nur die 
Basstimme weiter. Die Orgelbegleitung der Litanei darf auch bei Aufführung durch 
Männerstimmen in Transposition abgeschrieben we:r:den. Bei Nr. 14 klingt die Ein-
leitungsfrage: ,,Denkst du dar an?", welche gar zu oft auch noch wiederholt wird, gar 
profan. Das behördliche Imprimatur fehlt den deutschen Texten. Kirchlicher Charakter 
und kunstgemässer Satz sichern den Gesängen bei guter Aufführung eine entsprechende 
Wirkung, Die Sammlung, welche in erster Linie für Oberstimmen gedacht und be-
rechnet ist, sei deshalb bestens empfohlen. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Die einzelnen dieser Kompositionen sind (im ganzen genommen) ebenso klar, an-
sprechend, wirksam, als kunstvoll und kirchlich ernst. Für Frauenchor vom Kom-
ponisten gedacht, können diese Gesänge, welche für den liturgischen, sowie ausserlitur-
gischen zu bestimmt sind, auch durch Männerstimmen wiederge-
geben werden. Die Orgelstimme ist teilweise obligat. Für Aufnahme.'' 

Bernhard Mettenleiter. 
2()19) Hallet·, Jlieh., Op.17c. Maiengrii.sse. (Dritte Sammlung.) 18 Lieder zur seligsten · 

Jungfrau und Gottesmutter Maria für gemischten Chor. Zweite Auflage. Regensburg, 
Fr. Pustet. 189 . Partitur 1 20 Stimmen a 30 4. 

"Es sind fromme, innige W die bei entsprechendem Vortrage eindringlich 
wirken. Für die Aufnahme." Cohen. 



48 2620-2624. Gruber, Op. 83b. Haller, Op. 63.- Gruber, Op. 87. - Deschermeier, Op. 32.- Leitner. 

"Diese dritte Reihe von Marienliedern (18 an Zahl) wird ebenso gern und ver-
dientermassen benützt werden, wie die 2 ersten Kränze, die der Komponist der Himmels-
königin gewunden hat. Sämtliche Lieder sind ohne Schwierigkeit und wohlklingend. 
Auch die rrexte verdienen als gut gewählt bezeichnet zu werden. Schenk. 
2620) Grnber, Jos., Op. 83b. Missa in hon. St. Thomae de Aquino ad quatuor voces 

inaequales comitante Organo. (Vierstimmige Bearbeitung der im selben Verlage erschienenen 
siebenstimmigen Messe gleichen Namens Op. 83.) Regensburg, Fr. Pustet. 1897. Partitur 
1 50 Stimmen 80 4. 

"Diese Messe ist in der Textbehandlung nicht ganz einwandfrei. Das längere 
Sprechen auf Achteln macht den Eindruck des Unruhigen. Auch hier drängt sich der 
Wunsch auf, dass die Melodien mehr aus dem Texte als aus den harmonischen Wen-
dungen des Orgelsatzes geschaffen worden wären. Für die Aufnahme." Cohen. 

"In 4 stimmiger Bearbeitung erscheint hier des Autors 7 stimmige Op. 83. 
Dieselbe ist auch in dieser Besetzung effektvoll, fast möchte ich sagen, mitunter effekt-
haschend. Bei vielen schönen, ausdrucksvollen Stellen leidet sie daneben an melodischen 
und rhythmischen Schwächen. Besonders gilt dies vom Credo, in welchem u. a. die 
Stelle et iterum venturus est nicht glückliche Fassung erhalten hat; bei non erit finis 
muss sich der Sopran mit dem hohen a auf dem letzten Viertel unnötig anstrengen. 
Im ganzen ist die Messe jedoch gut und feierlich. Mittelschwer. Für . die Auf-
nahme." Schenk. 
2621) Haller, lllich., Op. 63. XII "Pange lingua" et "Tantum ergo". IV, V, VI, 

VII et VIII vocum. Re,gensburg, Fr. Pustet. 1896. Partitur 1 JlftJ, 4 St. a 30 
"Sämtliche Nummern, von den einfachen 4stimmigen bis zu den reichgestalteten 

7- und 8stimmigen, sind klangvolle Kompositionen. Für die Aufnahme." Cohen. 
"Vorliegende Segengesänge ( 4 4 stimmig, 3 5 stimm., 2 6 stimm., 1 7 stimm., 

1 8 stimm" 1 5 stimm. mit Orgel) sind sämtlich leicht, sehr kirchlich und würdig. Für 
die Aufnahme." Schenk. 
2622) Grnber, Jos., Op. 87. Missa (sine Credo) in hon. Ss. Trinitatis ad tres voces 

(Alt., Ten. et Basso) comitante organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1896. Partitur 1 
Stimmen a 10 4. 

"Die Melodien dieser Messe bewegen sich grösstenteils in den Akkordfesseln der 
Begleitung. Eine freiere Melodik hätte der Messe unzweifelhaft höheren Wert ver-
liehen. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Kurzgefasste, für Fälle, in denen es · an Sopranstimmen mangelt, gewiss er-
wünschte Messe. Leicht und gut. Für die Aufnahme." S eh enk. 
2623) Deschermeie•·, Jos., Op. 32. Die Marianischen Antiphonen. Kempten, 

J OS. Kösel. 1900. Partitur 1 JfJ, Stimmen a 20 
"Zwar keine durch tiefere Gedanken und deren . künstlerische Verarbeitung sich 

auszeichnende, aber immerhin eine erbauend wirkende einfache Musik. Schwächere 
Chöre werden dem Komponisten für Veröffentlichung der Marianischen Antiphonen in 
so schlichter Form Dank wissen. Referent stimmt für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

und nicht unkirchlich, aber dürftig an Gehalt und ziemlich viele Gemein-
plätze aufweisend. Noch zulässig." Schenk. 
2624:) Karl A.ng., Requiem mit Libera für vier Männerstimmen mit Orgel-

begleitung oder auch mit Begleitung von 4 Blechinstrumenten (Piston oder Flügelhorn, Trompete 
in Es, Basstrompete üi. B oder Althorn und Posaune oder Bariton. Verlag vo.n Böhm & Sohn 
in Augsburg und Wien. 1900. Ausgabe mit 4 Singstimmen und Orgel (als Direktions-
stimmen) 4 = 4.80 Kr. Ausgabe mit 4 Singstimmen und. Orgel (als Direktionsstimmen) 
und Blechmusikstimmen 5 = 6 Kr. Orgel (als Direktionsstimme) apart 2 = 2.40 Kr., 
die 4 Singstimmen (a 50 4 = 60 Hl.) 2 Jlb = 2.40 Kr. Blechbegleitungsst 1 = 1.20 Kr. 
Sing- und Instrumentalstimmen werden in jeder beliebigen Anzahl einzelr1 abgegeben. 

"Der sehr einfache Satz ist im Vorwort wohl motiviert, und ist nicht zu zweifeln, 
dass dieses leicht sangbare Requiem vielfachen Bedürfnissen unserer Landchöre gute 
Dienste leisten wird. Für die Aufnahme." M. Haller. 



M:ltterer, 1gn., Op. 89, §I, 

"Nach einer Vorbemerkung des Autors ist dieses Requiem für Kirchenchöre auf 
dem Lande bestimmt, daher durchweg homophon und leicht gehalten. Die Stimmen 
liegen günstig, alles klingt gut, auch die hinzu- und abtretende Orgelbegleitung ist 
leicht. Die nicht obligaten 4 Blechinstrumente sind sehr decent gehalten und genau 
mit Vortragszeiehen versehen." 

"Komponiert :finden sich: Int1·oitus, von der Sequenz die Strophen 1 8, 9, 11, 12 und 
14 bis 19 incl., sodann Offet·torium, Sanctus mit Benfdictus, Agnus Dei, Communio und Libe'ra; Graduale 
und Tmctus sind choraliter zu singen. Das l(Jrie ist mit dem Introitus unmittelbar verknüpft. Beim 
I. J.r.yrie und Christe i t der Text in den vier Stimmen so in- r esp. gegeneinander geschachtelt, dass 
die beid en WorteKyt·ie und Christe eleison eigentlich nicht vollständig dr eimal hintereinander 
gehört werden; aus liturgischen Gründen müsste die Stelle daher eine ergänzte Fassung.bekommen." 

"Sonst für die Aufnahme.'' P. H. Thielen. 

2625) Jlittere1·, Ign., Op. 89, 91, 92. Fest-Offertorien für gern. Chor und Org·el. 
Heft I. (Op. 89) enthaltend die Offertorien für W eihpachten (1. und 3. JVIesse) Epiphanie, Ostern, 
Pfingsten und Fronleichnam. Part. 1 .Ah. 50 St. a 20 H eft II. (Op. 91) enthaltend die 
Offertorien für die fünf grösseren Marienfeste, sowie für das Herz-J esu-Fest. Part. 1 20 .-31 
St. a 15 Heft lll. (Op. 92) enthaltend die Offertorien für die Feste St. Stephan, 
montag, Pfingstmontag, HI. Dreifaltigkeit, St. Peter und P aul, Allerheiligen und Kirchweih. 
R egens burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 20 Stimmen a 15 
Die ingstimmen silld in beliebiger Anzahl einzeln zu ' 

"Dieses sehr schöne Werk habe ich mit grosser Freude durchgesehen. Dass der 
Komponist die Orgel zugezogen hat, wird :vielen Chören sehr erwünscht sein; zudem 
dürfen sich mittlere Organisten und Chöre - ·- für nachlässige, gleichgültige schreibt 
Mitterer bekanntermassen nicht - bei fleissigem Studium daran Als Proben 
seien hier das prächtige, feierliche Tui sunt coeli und das schöne, sich steigernde Terra 
tremuit u. a. empfohlen. · Bei manchen Stellen schimmert Greith'sche Schreibart durch, 
die besonders in dem nicht gewürdigten, lieblichen Op. 73, betitelt "Pia cantica" · 
zum Durchbruche kommt. Der Tonsatz ist sehr gewandt, edel und wohlklingend. Die 
bei einigen Schlüssen nachklingende Orgel, eiije Weise, die bei älterer Kirchenmusik 
für Instrumente üblich war, dürfte manchmal . gestrichen werden; jedenfalls müssen 
bei pp ... Stellen dem Pedale sanfte Manualstimmen vermittels Pedal- Koppel zugeführt 
werden, wenn ein Harmonikabass abgeht; ein Subbass 16' dürfte hier besser um- · 
gangen werden." ' 

"Am Schlus e einig·e Korrekturen. . Im Heft 1, S. 3, 4. Takt habe ich für meinen Gebrauch 
in der Orgelbegleitung die Oberstimme nach dem Sopran korrigiert. In demselben Hefte S. 23, 
2. Takt sind in der Org·elstimme selbstredend beide g in gis zu verändern; ebenso muss im 2, Hefte, 
2. eite, 8. Takt im Bass a d e heissen u. s. w. Da Posaune 16' fast immer mit aufschlagenden 
Zungen gebaut wird, habe ich bei deren Gebrauch im Terra tremuit nur bei Massen- Chören kein 
Bedenken." 

"Mit wärmster Empfehlung stimmt für die Aufnahme E. v. W err a." 
j 

"Sämtliche Gesänge sind vierstimmig, mit Ausnahme des Offertoriums Tui sunt 
coeli der ITI. Weihnachtsmesse, das ist. Der Titel "Fest-Offertorien" ge-
bührt diesen Tonsätzen mit Recht. Oberall zeigt sich die bekannte formgewandte, 
kontrapunktische Meisterhand des Autors, der . ausserdem als selbst praktischer, er-
fahrungsreicher Dirigent den Stimmen in Kombination und Lagen die klang- und 
wirkungsvollsten Seiten abzugewinnen weiss, daher manche Stücke geradezu glänzend. 
wirken werden. Der Stil ist immerhin klassisch mit einigen Konzessionen ans Moderne. 
Die Sammlung bietet vorzüglichen Stoff für geschultere Chöre und ist sehr empfehlens- · 
wert für den Katalog. Für ·schwächere Chöre ist bei einigen reich ausgesponnenen 
Schluss-Alleluja eine kürzere und leichtere Fassung beigegeben." 

"Einige Kl inigkeiten sind notiert: 1) H.eft I, Seite 2, System 2, Takt 3, ist im Orgelpart die 
halbe g in a zu beri htigen. 2) Seite 3, System 2, Takt 2 und System 3, Takt 3 finden sich zwischen 
Sopran und Tenor an eheirrend intendierte, schnell vorbeischlüpfende Oktaven. 3) Seite 18, System 3,.' 
Takt 1, fehlt im Orgelpart das letzte Viertel g in der zweiten Stimme. 4) Heft !II, Seite 16, Takt 1, 
ist im Orgelpart vor b zu setzen." P. H. Thielen. 

Cäcilienvereins- Katalog. III. 7 



50 u. 2627. .Griesbacher, P., Op. · 35·. - Ebner, L., p. 58. 

2626) Grie$bacher, Peter, Op. 35. Ouncti Psalmi Vespertini F esti'vi cum 
Magnific.at o,ct.o tonorum . . · Sämtliche Fest- Vesperpsalmen. und Magnificat. Nach 

dem gleichnamigen Schaller'schen Vesperwerke (.Op. H und 13) neu bearbeitet. Re.g.en sburg1 
Fr., Pustet. ·. 1900. Partitur 3 ./UJ 20 .-317 Stimmen a 1 .;1{9 60 . 

"Vorliegendes Opus ist eine Neubearbeitung des Vesperwerkes Op. 11 u:rid 13 
von t_ Ferdinand SchaUer, . Es enthält sämtliche :fest- Vesperpsalmen und . Magnifica.t 
und zwar sind 'die. ungeraden Ve;rse der. Choralmelodie · während für die 
geraden Verse gute , und entsprechende Falsibordoni für Sopran, Alt, Tenor und Bass 
erfunden wurden,· welche P. Griesbacher zum Auto'r haben. Mit Hilfe · dieser Samm-
lung ist ein Sängerchor 'in die Lage versetzt,- die Vesperpsalmen und das Canticum 
ganz chora:liter auszuführen, indem der Chor der Sänger die ungeraden Verse über-
nimmt, -während der Priesterclwr die geraden Verse singt. Will man ·aber zur Ab-
wechselung oder zur Erhöhung der Feier eine sogenaimte Falsibordoni-Vesper zur Auf-
führung bringen, so ist das Material gegeben. In diesein Falle übernimmt der Chor 
der Priester die ungeraden Ve1:se, da· für die geraden Verse eben die Falsibordoni-Sätze 
bestimmt· sind. Ein der Partitur und den Stimmen beigedrucktes, sehr praktisch und 
übersichtlich Register · ermöglicht ein schnelles Auffinden der auf . 
ein bestimmtes Fest treffenden Psalmen und Melodien. Sehr lobenswert ist auch die 
Mannigfaltigkeit in der Begleitung . der Choralsätze ,., so dass jüngere Organisten in der 
Sammlung reiches Material zuni Studium und zur Ubung ·vorfinden. In · Rücksicht auf 
n,eu Feste und im Interesse · allgemeinerer Verwendqarkeit ist die Neuaus-
gabe um 15 Nummern vermehrt worden, so dass die Sammlung., wie sie jet'zt 
naJlezu für alle gewöhnlich Fälle ausreichen dürfte. Für die Aufnahme 
bestens empfohlen." · · · · · . Melchior 

"Das Werk bietet · von 42 Vespern die treffenden Psalmen und Magnificat in der 
Weise, dass ·die ·ungeraden Verse im ·cantus firmus mit in ·den geraden 
Versen abwechseln. Die Falsibordoni sind zum ·Teil bei den Medianten und Finalen 
einfach, · zlini Teil aber auch sehr reich· ausgestattet und von feiner melodischer Zeich-
nung, wie von prächtiger Wirkung. Sehr 'prakt_isch und · den Gel;>rauch erleichternd 
sind Partitur und Einzelstimmen eingerichtet, indem in ersterer auf der linken Seite 
die · ungeraden Verse im cimtus ' firmus 'mit ausgesetzter Orgelbegleitung stehen, auf der 
rechten Seite aber die geraden Verse in Falsibordoni plaziert sind. In den 
hat jeder Vers, sowohl für cantus firm'us wie für Falsibordoni, vollstä'ndig ausge-
setzte N o·ten. Die schweren Textsilben . sind überall mit Accentzeichen versehen. --
Im Ganzen ein vortreffliches Werk für bessere Chöre und wert warmer ·Empfel1lung 
für den Katalog." · · ' P. H. el.en. 

2627) Ebner, L., Op. 58. Lita-niae de Sacro Cord e J esu für vierstimmigen gemischten 
.Chor mit Begleitung der Orgel. Reg·en:sburg ., . Fr. Pustet. 1900. Partitur 1 20 rS1, 
Stimmen a 15 

:• I 1 t 

"Eine wirklich gute Arbeit von mittlere.r Schwierigkeit. Tadellose .Faktur, vor-
nehme Deklamation, angenehmer Wohllaut, entsprechende .Abwechselung bei Behand-
lung d.er 33 Invokationen sichern der Komposition .bleibenden Wert. kann 
der Gefertigte nicht umhin, dem , ,Autor Lob · und Anerkennung zu zollen für die , in 
diesem Opus beinahe musterhaft , angewendete Behandlung der Textworte. , Dadurcp 
profitierte die ·Litanei ganli bedeutend . an Sanglichkeit und Wohlklang. Eine nicht über-
mässig reiche, mitteli:nässig schwere, . schön und :flüssig geschriebene Orgelbeglei-
tung stützt und hebt den Gesang. Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." 

1 Melc h.ior . Haag. 

,"Das Opus ist im Chor- und Orgelsa.tz von trefflicher Arbeit·, bietet in den 
musikalischen Motiven viel Wechsel,· und ist . bei etwa mittlerer Schwierigkeit sehr 
l_{lang- und wirkungsvoll.' Zur. Aufnahnie in den · Katalog zu empfehlen." 

.. , · P. H. Thielen. 
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2628- 2630. Auer, Jos., Op: 36. ___, Griesbacller, P., Op. 45. - Kühne, Bonifaz. 51 

2628) A.uer, .Jos., Op. 36. Herz-Jesu-Preis. 9 Gesänge zu Ehren des b.eiligsten Herzens 
J esu filr 2- und 3stimmigen Frauenchor mit Orgelbeg·leitung·. Cäcilien-Vereins'-Bibliothek Jahr-
gang 1900. 2. Heft. Eigentum des · C äcili e.n ver eins. ·Expedition von .Franz ;Feuch-
tinger, Musikalienhändler in Reg·ensburg, (Ludwigstrasse), z. Z, Ka sier des Cäcilienvereins., 
Partitur 1 50 Einzelstimmen a 20 

"Das Heft enthält vier zweistimmige und fünf dr.eistimmjge O.eutsche Lieder zu 
Ehren des göttlichen Herzens Jesu für Sopran- und Altstimmen mit obligater 
Orgelbegleitung. Die 'l'exte_ sind grösstenteils dem "Liederkranz zu Ehren des gött-
lichen Herzens JesuB von P. Fr. Rattler, S. J. entnowmen. Die. einzelnen Lie.der sind 
edel und fromm g·ehalten und eignen sich vorzüglich für die .ausserliturgischen Andachten, 
wie sie zu Ehren des heiligsten Herzens J esu so und. gehalten werden. 
Frauenklöster und Mädchenpensionate u. s. w. finden hier dankbares Material. Eine 
gute Vorführung der Lieder setzt schon wenigstens einigermassen geschulte Gesangs-
kräfte voraus. Für die Aufnahme." . Melcllior Haag. 

"Von diesen Liedern sind Nr. ·1, 2, 3 und 4 vierstimmig, die übrigen dreistimmig; 
alle sind fein bezw. ausdrucksvoll empfunden und von schöner Klangwi,rkung, die durch 
eine gut gesetzte, mit Vor,- und Nachspielen versehene Orgelbegleitung gehoben wird .. 
Einzelne sind leicht, andere ein wenig schwieriger. Die Texte verschiedenen 
Liederbüchern entnommen, und erhielten oberhirtliehe Approbation. Für die Auf-
nahme dieser, für ausserlitU:rgische Zwecke geeigneten und · zu empfehlenden Samm-
lung·." · . · P. H. ThieleiJ. · 
2629) P., Op.· 45. Litaniae S. Gordis Jesu. Modos musicos 2 vocibus 

inaequalibus concinente Organo. Cäcilien-Vereins-Bibliothek Jahrgang· 1900. ·· 3. Heft. Eigen-
tum des Cäc ili enver eins. Expedition von Franz Feuchtinger, Musikalienhändler in 
Regensburg (Ludwig·strasse), z. Z. Kassier des Cäcilienvereins. Partitur 1 Jlh 40 2 Einzel-
stimmen a 20 . ' 

"Diese Herz.Jesu Litanei ist für ·die vereinigten Ober- Unterstimmen mit 
obligater Orgelbegleitung komponiert.' Es ist eine feierliche, schön gearbeitete und sehr 
wirksame Komposition, welche die beste Empfehlung verdient. Für Bassisten ist die 
Unterstimme ziemlich anstrengend, we.shalb es sich empfiehlt, qieselbe durch Bariton-
und Tenorstimmen ausführen zu lass'en. Dies erscheint auch deshalb ratsam, .. weil 

Bassisten in höheren Lagen durch die Wucht ihres Tones gerne das Uber-
gewicht erlangen über die schwächeren Oberstimmen, namentlich wenn letztere aus 
Frauenstimmen sich zusammensetzen. Der Autor versteht recht interessant zu schreiben 
und weiss durch geschickten Wechsel im Gesang und in der geschmackvoll erfundenen 
Orgelbegleitung vor Eintönigkeit und Langweile zu bewahren. Nur das Rezitieren auf 
einem Tone, wie das bei mehreren· Invokationen vorkommt, hätte der Gefertigte lieber 
vermisst. Für die Aufnahme." Melchior Haag. 

,,Ausdrucksvoll und abwechselnd in den Motiven, vorzüglich in der Faktur, interes-
sant in der mit Manual- · und Pedal- Ang·aben versehenen Orgelbegleitung, dazu kaum 
mittelschwer, wird diese Litanei ·bei entsprechender Ausführung sehr schön und er-
bauend in der Wirkung· sein: Daher mit Empfehlung für Aufnahme in den 

P. H. Thielen. 
2630) Kühne, Bonifaz, Lauda Sion. Hymnen, Lieder und Responsorien bei der Pro-

zession am hohen Fronleichnamsfeste für Sopran, Alt, Tenor und Bass und nicht oblig·ater Be-
g·leitung von Blechinstrumenten mit besonderer Berücksichtigung leichter Ausführbarkeit. Dem 
Hochwürdigsten Herrn Professor Casimir Ste:nimelin, früher Chordirektor an der St. Kl.ara-
kirche in Basel zugeeignet. 7. Auflage. Reg· ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900 
Partitur 1 50 4 Singstimmen a 30 Blechbegleitung 80 . 

"Das Heft enthält · lateinische und deutsche Gesänge zur Fronleichnamsprozession,. 
grösstenteils mit 7 stimm. Blechbegleitüng, mit r:rexten, wie sie in · den schweizerischen 

üblich sind. Die Tonsätze sind mit Geschick gefertigt und sind bei , ent-
sprechender Besetzung einer sehr feierlichen, erhebenden Wirkung sicher. ·was die 
Responsionen zu den Versik.eln. ·betrifft so ist wohl die Fassung derselben auf Pag. 21 
und 22 (mit Choralweise im Sopran) der freieren auf Pag. 9, 12, 15, 17- und 20 ent-
schieden vorzuziehen. Ausdrücklich sei bemerkt, dass· die meisten der komponierten 

7* 



52 2631. Allmendinger, Karl, Op. 28. 

Texte auch allgern einere Verwendung bei eucharistischen Andachten o·estatten. Für l 
die Aufnahme." ' Melchior Haag. f 

"Diese Sammlung enthält an Gesängen mit lituro"ischen Texten: .2 Pange lingua 1 
in Choralmelodie mit Orgelbegleitung, 1 0 salutaris hostia, 1 Pange lin9ua, 1 Lauda ' 
Sion, 1 Panis angelicus, 1 Defensor noster für 4 stimm. gemischten Chor, sowie 4 ein-
stimm.' Lieder rriit deutschem Text, alles mit Blechmusikbegleitung. Die mehrstimmigen 
Gesänge sind zwar in etwas freierem Stile gehalten, aber ernst, würdig und wirkuno· -
voll. Es fehlen in dem Werkchen die kirchlich vorgeschriebenen Hymnen nach den 1 
liturgischen 'rexten: Sacris solemniis, Verbum supernum, Salutis humanae sator und :I 
Aeterne Rex Altissime. Unberührt die Frage der Verwenduno· der deutschen Go äno·e 
durch den kirchlichen Sängerchor und bedauernd das Fehlen der genannten lituro·ischen 
Hymnen, bin ich sonst für die Aufnahme des an und für sich Gebotenen in den Kataloo·." 

P. H. r_rhielen. 
2631) A.llmendinger., Karl, Op. 28. Missa in honorem S. Oaeciliae ad quatuor 

voces inaequales. R eg en sburg, Fr. Pust e t. 1900. Partitur 1 J6 20 Stimmen a 15 
"Diese durchweg in polyphonem Stile komponierte Messe bekundet eine anerkennens-

Gewandtheit des Komponisten im kontrapunktischen Tonsatz. Sie verlangt einen 
an polyphone Stimmführung gewöhnten Chor und einen Dirigenten, der es versteht, die 
thematischen Stellen in den Stimmen Da der Komponist 
Sopran und 'J.1enor häufig bis g und Alt und Bass bis d bezw. e hinaufführt, sind hohe 
Stimmen und ausdauernde Sänger .erforderlich; von solchen ausgeführt, wird die Messe 
einen frischen, ja glänzenden Eindruck machen." -

"Mit leichter Mühe hätte durchgängig sehr lobenswerte Textunterlage an einig·en Stellen 
noch verbessert werden können, besonders da, wo neue Silben nach Achtelnoten (im Allabreve-Takt !) 
zu sprechen sind. - Mit der Kompositionsweise des I. Kyrie (j edes der 3 Kyrie mit vollständigem 
Schluss und langausgehaltener Endsilbe) kann Referent sich nicht befreunden. Beim Christe und 
dem folgenden I(yr·ie ist diese Art glücklicherweise vermieden; beim dona nobis aber zeigt sie sich 
wieder. - Auf pag. 14, Zeile 1, Takt 4 würde der Sopran statt 

I I· _1 oder mit Abtret en I I . . _e . auf unbetont.en -==---==t==== besser smgen: ======--=!_==== WeiSe 
cre . - lum cre - - lum cre - - - lum. 

Statt des langen tu bei tua pag. 21, Zeile 2, würde es vorteilhafter sein, etwa folgender-
massen zu singen: 

tu a, gl6 - ri - a tu a. Die Wiederholung des· tu allein 
nach gloria tua (im Tenor) Bieht 
nach Verlegenheit aus und ÜJt 
wenig wünschenswert. -

- e - ± 
- r-.__:...____.::j;- - r-- __::r- ftj- j - r - --- Im Benedictus nimmt das er te 

Wort von den 20 Takten allein 
13 Takte für sich ein und wird gl6 ri - a tu----:-- - a. 

gl6 - ri - a , gl6 .- ri - a tu a. von den 4 Stimmen nicht weniger 
1 1 I I als 15 mal gesungen ; besser würde 

_d _· ..L -s- d d in Takt 7 der Bass bei der letzten 
- -e - - - - - - _Q _• -0 - Taktzeit (c) mit qui venit be-

1- 0
.!. _ - f_G!- - ginnen. - Unvollkommenheiten 

wie die Trennung des etiam von 
. Orucijixus und des sanctum von 

gl6 - - n ·a tu - - - a. Et in Spiritum, sowie die Wieder-
holungen des tua nach gloria tua und des Pat1·is nach in gloria Dei Patris hätten leicht vermieden 
werden können. - Eine ebensosehr zu vermeidende Flickarbeit ist es, wenn beim Schlusse eines 
Satzes der Tonsatz vierstimmig gestaltet wird, und die zuletzt eintretende Stimme dann vom ganzen 
Satz nur ein Wort singt, welches gar keinen Sinn gibt, ·z. B. pag. 16 der Bass nur Filioque procedit 
und der Tenor gar nur p1·ocedit; ebenso pag. 17 der Bass nur per Prophetas. Besser wäre es , an 
solchen Stellen schon den neuen Satz des Textes einzuführen. Das Gloria ist in dieser Beziehung 
tadellos." 

· "Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Die Messe ist im allgemeinen eine gute Arbeit und verdient darum einen Platz 

im Cäc.- Ver.- Kataloge. Wenn manche Ganzschlüsse in der Komposition fehlten, so 
würde dieses dem Flusse und dem Zusammenhange qerselben förderlich gewesen sein. 
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2632 u. 2633. Singen berger, J oh. - W eirich, August. 53 

Wenn ferner eine Komposition unzweideutig sich als dem strengen Stil angehörig ·ein-
führt, dann sollten Dissenanzenbehandlungen· wie pag. 7, System 3, Takt 2 (Bass und 
Alt), ferner pag. 8, System 4, Takt 3 (ebenfalls zwischen Bass und Alt) und .noch andere 
wenig motivierte Freiheiten nicht vorkommen." Ign. Mitterer. 
2632) Singenbel'gel'., Job., T e Deum lauda,m·us et Tantum ergo ad duas voces cum 

organo. Regen burg, Fr. Pustet. 1900. Partitur 1 Stimmen a 15 
"Der cantus greg. tritt in diesem Opus in Abwechselung mit einfachen und wohl-

klingenden Sätzchen für Sopran und Alt unter Begleitung der Orgel. Für Chöre, die 
nur über Frauenstimmen verfügen, recht empfehlenswert. · Für die Aufnahme.'' 

. Ign. Mitterer. 
,,Te Deum sowohl als Tantum ergo, für Sopran, Alt und Orgel komponiert, ist 

einfach und leicht, tadellos in Stimmen- und Orgelsatz (leider fehlen in letzterer · circa 
72 Binde bogen), chön und schwungvoll - also eminent · praktisch. Statt ,,et extollis 
ille" ist natürlich zu setzen "et extolle illos". Für die Choralverse ist die "feierliche 
Weise" gewählt. Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2633) Weh•ich, Angnst, Missa solemnis in hon. purissimi Cordis B. M. V. für Sopran, 

Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, Cello et Violon, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Hörnern 
und Posaunen od l' für 4 Singstimmen mit Org·el allein. Verlag von Anton Böhm & Sohn 
in Augsburg und Wie.n. 1900. Org·el als Direktionsstimme 2.50 .!UJ = 3 Kr. Die 4 Sing-
timmen (a 50 = 60 H.) 2 JG = 2.40 Kr. Orchesterstimmen komplett 3.50 = 4.20 Kr. 

Jede timme wird a.uch einzeln abgegeben. 
"Im Stil steht diese mittelschwere Messe auf modernem Boden, namentlich in 

Harmonie, Modulation und in Verwendung des Chromas. In Ausspinnung der Formen 
hat .sich der Autor einer lobenswerten Kürze bestrebt. Das Werk atmet viel Wohllaut, 
und wenn es auch stellenweise etwas weich und süssli.ch angehaucht, bietet es doch 
recht Schönes in Stimmung und Ausdruck . . Die Instrumentation lässt ohne Aufdring-
lichke'it dem Gesange, als der Hauptsache, das ·erste Wort; zudem ist die Messe auch 
ohne Orchester mit Orgelbegleitung allein ausführbar. Von Einzelheiten abgesehen, 
bewahrt das Opus, das eine vermittelnde Richtung einschlägt, eine ernste, würdige 
Haltung, und so bin ich für Zulassung in den Katalog." 

"Es finden sich kleinere. Mängel in Text, Interpunktion, Silbentrennung und -Verbindung 
u. s. w. Folgende Druckfehler seien notiert: 

1. Seite 2, 1 y tem 2, Takt 9, ist im Tenor die Note d in es zu berichtigen; 
2. " 3, " 2, " 4, fehlt im Alt die zweite Halbe es; 
3. " 4, 1, " 4, muss im Tenor das Viertel b c sein; 
4. " 4, 1, " 6, im Tenor vor as ein. 
5. " 4, 3, ,, 4, 1tem 1m Orgelpart vor as em · 
6. " . 4, 4, 8, muss die Note f im Sopran g neissen ; 
7. · " 8, 1, " 4, desgleichen g " as 'heissen; 
8. " 8, 1, " 11, ist im Orgelpart aas Viertel f im Stich ausgeblieben; 
9. " 8, 3, 6, ist statt iteram zu lesen; 

10. " 8, 3, " 7, ist dem ersten g in allen Stimmen die · Sechszehntel-Fahne 
anzufüg·en; 

11. " 9, 1, " 9, muss das as im Alt eine Halbe sein: 
12. ,, 9. 2, " 8, fehlt im Sopran vor as ein 
13. ,, 9; 3, 4, g·ehört im Orgelpart vor as ein 
14. 12, 1, " 9, soll das Viertel d es heissen." P. H. 'Thielen. 
"Wenn es zur Aufnahme in den Vereins-Katalog. genügt, dass eine Komposition 

rlen kirchlichen Text i·ichtig bringt, die liturgischen nicht ausser Ar.ht lässt 
im Ausdrucke das Unwürdige . vermeidet, so wird auch dieser Messe die Aufnahme 

niCht versagt werd n, und können auch noch die durch alterierte Harmonien ins Senti-
mentale verzerrten kurzen Stellen, wie z. B. der Schluss des J(yrie und des III. Agnus 
Dei noch Gnade finden. Der rhetorische Rhythmus des Sprachgesanges wird vielfach 
durch den metrisch n Rhythmus des Taktes verdrängt; der Zwang d.es gleichgliedrigen 
Periodenbaues verur acht im allgemeinen die altbekannte Schablone in Behandlung des 
Textes, welche wir schon seit einem halqen Jahrhundert durch freiere, rhy,thmisch 
leichter bewegte, natürliche Deklamation zu ersetzen suchen. Die Mittel und Wege zu 
dies er Seite der Kompositionskunst, das Studium des Chorales und der darauf basierenden · 

' 



54 2634-2637. Ebner, Op. 61. --'-lJeschermeier, Op. 36. - Allmendinger, ·Op .. 25. -- Sephner, Op. 7. 

Polyphonie, welche der kath. Kirchenmusik so recht eigentümlich zukommen, sind schon 
so oft und eindringlich betont worden, dass es ein'er weiteren Auseinandersetzung nicht 
mehr bedarf." · · · ' · · · · 

"Wenn ich also nicht gegen die Aufnahme diese'r Messe in den Katalog bih, so 
soll dam'it nicht gesagt sein, dass icli ·solche in dieser Manier verfasste Kompositionen 
als kirchlich stilgerecht anerkenne oder zur· Nachahmung · empfehlen· wolle." M. Haller. 

L.; Op. 6l. · fÜr gemischten Chor mit Org·el-, 
J. G. (A.. Stender)·. 1900. Partitur 1 . ..16 20 

Stimmen }, 15 j 1• ' 

"Guten .Chören bestens empfehlen. Für die Aufnahmß." , M. Haller. 
"Für den zarten, innige:r;t Text hat de:r 'Komponist einen passenden musikalischen 

Ausdruck zu finden gewusst. · Bei gutem Vortrag . wird . eine andächtige, weihevolle. 
Stimmung sich erzielen lassen. Für·. die Aufnahme." Cohen. 
2635) 'Deschermeier, Jos., Op. 36. Missa p:ro defunctis (Requiem) für zwei gleiche 

.Stimmen und Orgel. Regensöurg, .J .. G. Bössen·ecker (A. Stender). 1) 1900. Partitur 
1 J1G 20 Stimmen a 25 

"Für 'die Aufnahme dieses trefflichen Req?:tiem.a 
,;Seife 2; Takt 8. die erste Note des Basses · der Orgelstimme a Einige Ver-

stösse gegen den guten Satz bedürfen der Korrektur. So Seite 4, Takt 7 die Oktavenfortschreitung· 
des Soprans mit Orgelbass, ebenso Seite 5 fünftletzter Takt und Seite 7 ·gegen den Schluss über 
Qttam olim, ferner die Quintenfortsch!'eitung Seite 6 v.om 6-7. Takt (Sopran und Bass)." M. Haller. 

,,Eine ernste, fromme Stimmung bildet den·· Grundzug der · ganzen Komposition. 
Vokal- und Orgelsatz sind ausführbar. Für die Aufnahme." Cohen. 
2636) AUmendlnge•·, :K_"rl, Op. 25. zum heiligste·n Herzen Jesu für 

vierstimm. . . Regensb,urg·, i .G. ·Bössenevker (A. Sten'der). 1900. Partitur 1 
Stimmen · ' '· · · · 

· .. ,,Für die Aufnahme." · ' 
"Das letzte misere1·e ·pag. 6 mit der freLauf .gutem .Taktteile t.teffenden und noch dazu durch 

die Oktave verdoppelten Diss.onal\z . empfehle ich einer Verbesserung." M. Haller. 
"Diese für Solo- Quartett und Chor eingerichtete Litanei kann auch von einem· 

Solisten und Chor und, ·eine Sekunde o.det kleine ·Terz erhöht, von Alt und drei 
Männerstimmen ausgeführt werden. Der Litaneicharakter ist gewahrt, der musikalische 
Satz ist gut mit Ausnahme der gezwungenen und unscl}önen Wendung bei den miserere 
nobis -am Schlusse. Für die Aufnahme." · ' Cohen. 
2637) Sephner, ,Otto., Op. ·7. VII Pange lin.gua für gemischten Chor (s.ehr leicht aus-

Regensb'Urg, · J. ·G. Bösse.:p'ecker '(A. 1900. Partitur 1 20 
Stimmen a 20 . . , . ·. . , ' 

,,Sehr leicht ausführbar", sagt der Titel. Sollen aber Gesänge Note gegen Note 
in gleicher Bewegung harmonieren ·und· schön dekla'miert vorgetragen werden, so sind 
sie für viele Chöre so "sehr .leicht" nic}lt, . dies um so weniger; wenn es sich auch 
um ganz reine; Intonation Fortschreitungen in derselben Stimme oder um 
einen Terzensprung aufwärts in den, Leitton (Nr. 1, 4-5 im Alt) handelt. 
Daher genüge es, diese Pange lingua als "leicht" zu bezeichnen,." 

"Pi! Harmonie über Worte fructus in Nr. I. }v!rd besser, · die erste Note ·e des 
Altes in 7i geändert wird." · 

· :Aufnanme." . . . M. Haller. 
"Sämtliche Kompositionen sind würdig, au,sführbar und wohlklingend. Für 

die ; · · · · · Oohen. 

1) Von · 10 des gleichEm sendet der närp.liche Vcrleg·er 2." Auflage der leicht . 
ausführbaren Messe in D für eine mittlere Singstimme· mit Orgelbegleitung ein; dieselbe ist in 1. Auf-
lage j)ll unter 2113 aufgenommen. ·F. X; Haberl. 
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2638-2641. Sephner, Otto,. Op. 6. - Commer, Frz. - Ponten, A. - V tanken, P. J. J os., Op. 3. 

2638) Sephner, Otto, Op. 2· Re sehr leicht ausführbares, für eine im 
einer Oktave (d - d) mit Orgelbegleitung.. J. G. Bössei)ecker 

(A. Stender). 1900. Partitur 1 20 , Stimmen a 20 4. . . 
"Die Singstimme bewegt sich nach Angabe des Titels von' d- d, ist· eine 

JY-[ännerstimme gemeint; der Orgelstimme aber die Ausführung durch Sopran-
und Altstimmen .besser, in der Oktave von d.-d. Zur Abwechslung mjt dem 
choralen Requiem gut verwendbar, daher für die Aufnahme." M . . Haller. 

"Diese Komposition ist so einfach, dass sie von Schulkindern, welche imstande 
sind, ein kirchliches Volkslie4' vorzutragen, ohne Mühe bewältigt werden kann. Wo 
man auf die Kinder bei den pro defunctis angewiesen ist, dw erfüllt dieses 
Werkchen seinen: Zweck. · · Allerdings wird bei häufigerem · Gebrauch desselben die 
"\Virkung sich mehr und mehr verflachen: Von der Sequenz sind die Strophen 2- 8 
und die 13. Strophe nicht aufgenommen. Für die Aufnahme.'' Cohen. 
2639) Commer, l!,•·anz, Sehr leichte und kurze ' Messe. 'für vierstimmigen · gemischten 

Chor. Herausgegeben von ·Karl Thiel. Berlin; W. SulzbF,Lch. (Ohne Jähre·szahl.) Part. 
· 1 20 Stimmen a 20 Ä. . '· . 

"Eine leichte Messe bietet sich hier kleinen Chören an, leicht bezüglich des r.rreffens 
und weil alle Stimmen gleichzeitig fortschreiten, aber einen guten Vortrag . zu erzielen 
ist weniger leicht. Im übrigen ist sie dur.chaus nicht einförmig, sondern bietet einen 
schönen Wechsel der Harmonien ... Für die Aufnahme." · P. U. ·Kornmüller . . 

"Diese Messkomposition . empfiehlt . sich für die Aufnahme, da sie bei aller Ein-
fachheit und ungewöhnlichen· Kürze musikalischen Gehalt aufweist und bei rjchtiger 
Ausführung einen entschieden guten Eindruck macht. Während im Kyrie, Sanctus, 
Benedictus und Agnus die gleichzeitige Stifi!.menfortschreitung in Anwendung gekommen, 
sind im Gloria, namentlich aber im Credo einig.e kiirzere, aber immerhip ohne 
Schwierigkeit auszuführende Imitationen eingeflochten. Vielen wird ·die Messe 
auch darum willkommen weil in ihr von der Diskant- und Tenorstimme 'nur 
selten f als oberster Ton verlangt wird. Referent wünscht ihr vielfache Aufführung." 

J. G.' Mayer:, 
2640) Ponten, A., Missa in hon. Sarrctae Familiae ·Jesu, Mariae, Joseph. Utrecht, 

J. K. Ross um. Kommissionsverlag Regensburg·, Ft. PuEhet. 1900. Parti'tur 2 iO 4·, 
3 Stimmen 1 .A,. 

"Diese Messe für Männerstimmen mit Orgelbegleitung ist gut im 
würdigen ·· kirchlichen Ausdruck edel gehalten und hat deshalb einen inneren \Vert: 
Für Aufnahme." . Bernhard Mettenleiter. 

"Der dieser ist dahin zu vervollständigen, dass sie für ,ärei 
Männerstimmen (Tenor I und II und mit geschrieben 'ist. Aus-
nahmsweise macht der Komponist ' jedoch in dem rein vokal ' gehaltenen .Et inca'rnatus 
est und ini Benedictus durch rreilung der Unterstimme in Bass I und TI auch von der 
Vierstimmigkeit Anwendung, andererseits verstand er es, ver$chi:edenen .Stellen 
durch das Unisono aller Stimmen besondere Effekte , zu erzielen. Die schon mehr für 
bessere Chorkräfte (besonders Sern.inar- · und. Konviktschöre) berechnete, ' gelungene 
thematische Arbeit ist den · besseren Männermessen · beizuzählen; ein tüchtiger 
Dirigent wird mit ihr recht gute Wirkung zu erreichen verstehen, zu der immerhin 
auch die mittelschwere Begleitung beizutragen •geeignet ·ist." · 

"Referent kann das .werk bestens zur Aufnahme 
"Die drei von ihm· in det Orgelstimme eingetragenen Fragezeichen· bei Stellen, · wo die Ober-

stimme des Instruments sich· über dem· 1. Teno-r in Oktaven mit dem 2. ·Tenor, resp. mit dem. 
B.ass in Oktaven bewegt (Partitur Seite 9, . Takt 2/,3, 11, Takt 8/9 und . 13, Takt 9/10), 
können an diesem meinem Votum ändern." · , , . . J. G. lv.(ayer. 
2641) Vranken, P. J: .• Tos., ,Op. 3 . . Hymnus: Te Deum laudamus, ad. quatuor voces 

aequales organo comitante. Utrecht, J .. K. Rossum. Kommissionsverlag ,Regensburg, 
Fr. Pustet. 1899. Partitur 1 50 4 Stimmen 70 4. , 

"Ein für Männerchor m.it geschriebenes' pompöses Werk von 
mächtiger Klangwirkung, welches für leistungsfähjge Chöre keine Schwierigkeiten bietet. 
Für Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. 



56 2642 u. 2643". van Sehaik, Op. V a, b, c, - Stein, J oseph, Op. 92. 

,,Das Te Deum finden wir hier derart in Musik gesetzt, dass begleitete und nicht 
begleitete vierstimmige Sätze mit einstimmigen wechseln, welch letztere, dem Graduale 
entnommen, mit Orgelbegleitung versehen sind ·und alternierend von Tenoristen und 
Bassisten, mitunter vom ganzen Männerchor vorgetrage.n werden." 

"Die gerade nicht schwierige, aber etwas anstrengende Komposition bewahrt von 
Anfang bis Ende feierlichen Charakter und eignet sich zur Aufnahme in den Katalog. 
Bei einer Neuauflage dürfte die äussere Ausstattung eine bessere werden." J. G. Mayer. 
2642) van Schaik, Op. Va, b, c •. Rosarium }'Iarianum. Salu t atio an gelica quin-

deeies eoneentui voeum aequalium aeeomodata. In den drei Fasdkeln ist je fünfmal der Text 
des. engl. Grusses Ave Maria bis Amen komponiert und. zwar im I. 3 mal für Tenor und Bass, 
2mal für Cant .. und Alt· mit Orgel.. Partitur 1 Jf(; 25 Stimmen 45 Im II. dreistimmig· 
und zwar einmal 2 Cant. und Alt mit Orgel und 2 Cant. und Alt ohne Orgel , einmal 2 Ten. 
und Bass mit Orgel, zweimal für 2 Ten. und Bass ohne Orgel. Part. 1 J(; 25 .J1, Stimmen 70 
III. Fase. 4stimm. für 2 Cant. und 2 Alt, Nr. 11 ohne, Nr. 15 mit Orgel, dreimal für 2 Ten. 
und Bass. Partitur 1 J(; 25 . .3t, Stimmen 85 Utr eeht, J. K. Ro ssum. Kommi ss i on -
verlag Regensburg, Fr. Pustet. 1900. 

"Die Kompositionen atmen eine weihevolle Stimmung zur Andacht und sind voll 
des edelsten musikalischen Ausdruckes schön und. geistreich gearbeitet, auch die Orgel-
begleitung hat der Komponist würdig und dem Inhalte des Textes entsprechend ge-
geben. Gutgeschulte Sänger werden bei seelenvollem Vortrage mit diesem Opus eine 
prächtige und grosse Wirkung .erzielen. Für Aufnahme." Bernhard 

"Mit (obligater) Orgelbegleitung versehen sind sämtliche zweistimmige Nummern, 
zwei der dreistimmigen und eine der vierstimmigen. In dieser Begleitung weicht die 
Stimmführung von der im Vokalsatze meistens wesentlich ab, namentlich trifft dieses 
auch bei der Oberstimme zu." 

"Der Komponist, glücklich in der Erfindung der Motive und sichtlich in der Imi-
tation sehr gewandt, · wählte durchweg · den polyphonen Satz, und nur Sänget kreise, 
welche im imitierenden Gesange schon einigermassen geübt sind, werden sich mit Erfolg 
an das Studium desselben wagen können." 

"Referent stimmt für die Aufnahme, wenn er sich auch nicht ganz mit der An-
wendung einiger. fast gar zu herber Zusammenklänge (cf. Nr. 1 Takt 43, Nr. 6 'J.1akt 26/27, 
Nr. 9 Takt 6/7, Nr. 10 Takt 14) befreunden kann." J. G. Mayer. 
2643) Stein, Joseph, Op. 92. Missa in hon. Ss. Nominis Jesu für Cant., Alt, Tenor, 

Bass und Orgelbegleitung. Sr. Hoehwürd. Herrn Pfarrer E. Grolms in Königshain bei Glatz 
freundliehst gewidmet. Düsseldorf, L. Sehwann. (Ohne Jahreszahl.) Part. 2 J(; 50 
Stimmen a 20 . .3t. 

"Diese ist melodiös. kirchlich gehalten, im ganzen fein durchgearbeitet, mit 
Imitationen geschmückt, mit Unisono-Sätzen ausgestattet und in Bezug auf Text-Ver-
teilung so behandelt, dass eine für die Sänger immer wünschenswerte und für das Ohr 
angenehme Abwechslung zwischen 1- 4stimmigen 'ronsätzen erzielt wird. Auch der 
Organist hat zur rechten Zeit sein Otium cum dignitate, im Credo nur manchmal zu 
lang, so dass ihm die Sänger schlimme Streiche spielen und ihn in den Verdacht 
bringen können, als ob er boshafter Weise während seiner Ruhepause ·die Orgel höher 
gestimmt habe. Einmal (im Benedictus) findet sich die Bemerkung "Senza Ped." Soll 
das heissen, dass sonst immer das Pedal mitgespielt werden soll in der ganzen Messe? 
Das wäre doch zu oft! Genauere Angaben über den jedesmaligen Einsatz des Pedals 
wären wünschenswert. Im ganzen wird die Messe bei entsprechender Vorführung von 
Seite eines sehr guten Sängerchors und ,eines gewandten Organisten eine feierliche 
Wirkung hervorbringen.'' J. N. Ahle. 

"Eine ziemlich breit angelegte Komposition in vortrefflicher Ausführung. Geübte 
Chöre werden mit dieser Messe eine gute Wirkung erzielen. - Für die Aufnahme." 

· Aug. Wiltberger. 
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2644- 2647. Pie!, P., Op. ·97 u. 98. - Auer, Jos., Op. 35. - Goller, V., Op. 5. 57 

2644) Piel, 1'., Op. 97. Vesper vom hhl. Sakrament mit Falsibordoni für drei g·leiche 
Stimmen. Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Part. 1 J16 80 St. a 40 

"Eine sehr praktisch eingerichtete Vesper- Ausgabe, die alfes enthält, was nur in 
der Vesper vorkommen kann. Die Falsibordoni sind frisch und packend komponiert, 
nur geht bei drei Psalmen der auf dem Titel angekündigte 3 stimm. Tonsatz plötzlich 
in den 4stimm. Satz über. Das erhöht die Wirkung, ist aber ·nicht - kontraktm.ässig! 
Die Orgelbegleitung zu den Choral-Antiphonen ist originell gehalten.'' J. N. Ahle. 

,,Ganz vortrefflich. Die mit kurzen Vorspielen, bezw. Uberleitungen versehenen 
Antiphonen sind begleitet. Die Psalmen werden abwechselnd im Choralton und in drei-
stimmigem Falsibordoni vorgetragen. Letztere klingen hübsch und sind leicht ausführ-
bar. Von dem Hymnus sollen die 1. und 4. Strophe choraliter, die 2. und 5. ·recitierend, 
die 3. und 6. mehrstimmig gesungen werden. Die Antiphon zum Magnificat ist nur in 
der feierlichen Weise beigefügt. - Für die Aufnahme." A ug. Wil tberger. 
264:5) Piel, P., Op. 98. Die vier lVIarianischen Antiphonen für drei Frauenstimmen 

mit Begleitung der Org·el oder des Harmoniums. Düsseldorf, L. Schwann. (Olme Jahres-
za-hl.) Partitur 1 J' 80 Stimmen a 15 

"Für Frauenchöre sehr empfehlenswert! Jede Antiphon ist für sich betrachtet 
ein wahres Kabinetstück von feiner Durchführung im 3stimm. Gesangssatz, der durch 
die Orgel kompletiert wird. Freilich im Anschluss an eine Vesper dürften sie etwas 
zu weit ausg·esponnen sein, sowohl mit Rücksicht auf die bereits durch die Vesper an-
gestrengten Gesangskräfte als auch mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des 
gläubigen Volkes in frommer geduldiger Ausdauer. Am kürzesten ist noch verhältnis-
mässig das Salve Regina ausgefallen, bei welchem Choralsätze eingestreut sind. Für 
die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Die drei ersten Antiphonen sind durchkomponiert; im Salve Regina wechselt 
Choral mit mehrstimmigen Sätzen. Unsere Frauenchöre werden dieses Opus bald in 
ihr Repertoir aufnehmen und die prächtig klingenden Sätze mit Begeisterung singen. -
Ein Takt in der 2. Antiphon bedarf im Orgelsatz einer kleinen Umänderung. Ein 
'J.1extfebler findet sich im Vers, Seite 9, wo et statt te steht. ' Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
2646) Aner, Jos., Op. 35. Zehn "Adjuva nos" für ein- bis fünfstimmigen Chor. Eigen-

tum des Verleg·ers. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 
Stimmen a 20 Die Singstimmen sind in beliebig·er Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Dieses Opus bietet in einfacher Bearbeitung und würdiger Auffassung des Textes 
einem jeden Kirchenchor für seine Stimmenverhältnisse das passendste. Eine einstimmige 
Komposition des Adjuva nos ist in demselben allerdings nicht enthalten; allein die 
Nummern 1, 4, 5, 6, 8, 9 können ganz gut auch mir von einer Singstimme vorge-
tragen werden. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Eine vortreffliche Arbeit. Hätte der Komponist auch einen Satz für vierstimm. 
Männerchor beigefügt, wäre wohl allen Bedürfnissen entsprochen worden. - Für die 
Aufnahme." A ug. Wiltberger. 
2647) GQllet•, V., Op. 5. Zwölf Pange lingua (Tantum ergo) für 4stimm. gem. Chor 

und teilweise mit Org·el. Eigentum des Verlegers. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1900. Partitur 1 JfJ 70 Stimmen a 20 Die Singstimmen sind in be-
liebiger Anzahl einzeln zu beziehen. -

"Es ist gewiss nicht am Platze, bei der Komposition eines Pange lingua zum 
egen breitspurig· zu verfahren und den Text zu kunstvoll zu behandeln. Ein kurzer, 

homophoner, andächtig und stimmungsvoll klingender Satz thut hier seine volle Schuldig-
keit und hindert nicht das Fortschreiten der Liturgie. Von diesem Gesichtspunkte aus 
beurteilt sind die Nr. 1-7 des vorliegenden Opus zu loben, die Nr. 8-12 .aber be-
wegen sich an der äussersten Grenze einer noch angängigen Ausdehnung. Für die 
Aufnahme." J. N. Ahle. 

"Die Nummern 1-5 sind ohne Begleitung komponiert und möchte ich diese Sätze 
als besonders gelungen bezeichnen. Das Werk ist der besten Empfehlung wert. - -

die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
Cäcilienvereins-Katalog. III. Bd. 8 



58 2648-2651. Brunner, Ed., Op, 167. - Gruber, Jos., Op. 35. - Lipp , Alb., Op. 73. - Kerle, Herc. 

2648) Brunner, Ed., Op. 167. TeDeum laudamus, für 3 Oberstimmen und Orgel nebst 
· beliebigem Bass. Eigentum des Verlegers . .Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 

1900. Partitur 80 Stimmen a 15 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln 
zu beziehen. 

"Eine sehr praktische und wirkungsvolle Komposition für Frauenchöre, homophon, 
kurz und knapp gehalten mit eingestreuten recitierten Sätzen samt Kadenz. Freilich 
leidet ein paarmal unter lauter Knappheit der Melodie der Ausdruck des Textes. Zu 
beanstanden ist prosodisch die Behandlung des Wortes "Subveni" (nicht "Subveni"). 
Seite 5, System 3 von unten ist das Wörtchen et ausgelassen; S. 6, Syst. 2, '.rakt 5 
von unten . muss die ganze Note f in eine halbe verwandelt werden. Für die Auf-
nahme." J. N. Ahle. 

"Die recitativen Stellen stören mich. Die dreistimmigen Sätze sind meistens homophon 
gehalten und klingen recht hübsch. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2640) Gruber, Jos., Op. 35. Zwef Asperges für Sopran, Alt, Tenor und Bass sehr leicht 

ausführbar. Eigentum der Verleger für alle Länder. Verlag von Böhm & Sohn in 
Augsburg und Wien. 1900. Partitur und 4 Singstimmen 1 20 = 1,45 Kr. Partitur 
allein 60 = 72 Hl. Jede Einzelstimme 15 = 20 Hl. 

"Für die Aufnahme." 
"Einfach und gut. - Für die Aufnahme." 

J. Auer. 
.Aug. WHtberger. 

2650) Lipp, .Alban, Op. 73. · Fronleichnamsgesänge. In festo Corporis Christi. 
4 Pange lingua, Lauda Sion, Sacris solemniis, Qtwcl in coena, Ve?·bum supernum, Ecce panis An,qe-
lorum, Salutis humanae Satm·, Bone pastor, panis vere, Aetet·ne Rex Altissime. Für Sopran, Alt, 
Tenor und Bass mit 4- oder 7stimmiger Blechbegleitung nebst den treffenden .Responsorien. 
Eigentum der Verleger für alle Länder. Verlag von Böhm & Sohn in Augsburg 
und "\Vien. 1900. ·Ausgabe mit Orgel und 4 Singstimmen 2 .Ab 40 4 = 2 Kr. 90 Hl. Aus-
gabe mit 4stimm. Blechbegleitung 3 .Ab = 3 Kr. 60 Hl. Ausgabe mit 7 stimm. Blechbegleitung 
3 .J1lJ 50 = 4 Kr. 20 Hl. (Monsignore 0. W. Kaiser, päpstl. Geheimkämmerer, Kgl. geistl. 
Rat, Schulinspektor und Pfarrer in Bad Aibling verehrungsvollst gewidmet.) 

"Für die Aufnahme. - Die hier vorliegenden 12 Gesänge für die "Processio 
solemnissima" sind einfache, leicht ausführbare Tonsätze, die ihrem Zwecke im wesent-
lichen entsprechen; besonderen Kunstwert haben sie nicht. Störend ist der in Partitur 
und Singstimmen befindliche '.rextfehler der Nummer 10, Strophe 1: tu nos parce an-
statt tu . nos pasce; direkten Tadel aber verdient es, dass in Nr. 1, Strophe 6 nicht 
nur die Partitur, sondern auch die Sopran- und die Basstimme mit Gennitori be-
ginnen." J. Auer. 

"Die Gesänge sind einfache, gut klingende Sätze, recht geeignet, um mit Be-
gleitung von Blechinstrumenten im Freien gesungen zu werden. - Für die Auf-
nahme." Aug. Wiltberger. 
2651) Kerle, Hei•c., Missa in hon. S. Benedicti ad duas voces aequales concin. organo. 

Sr. Hochwürd. H. Benedikt Paldele zu seinem 70jähr. Priest .rjubiläum gewidmet. Eigen turn 
des Verlegers. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 .Ab, 
2 Stimmen a 20 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 
. "Eine schöne, gut gearbeitete Messe für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung. Jj-,ür 

Chöre, welche nach gesunden Prinzipien Gesangsunterricht genossen haben, bietet da 
Opus keinerlei Schwierigkeiten. Der Komponist beherrscht den zweistimmigen Satz 
strengerer Richtung vollständig . und versteht es, durch geschickte Anwendung der bei 
den Alten gebräuchlichsten Formen .. des Kontrapunctus floridus interessant, lebendio· und 
abwechselungsreich zu schreiben. Uberall finden wir Leben und eine gewisse Frische, 
wie sie uns bei den Werken Mitterer's so woklthuend begegnet. Auch die Textlegung 
ist eine musterhafte. Man sieht, der junge Komponist hat in der Musikschule in Regens-
burg viel profitiert, was zur Hoffnung berechtiget, dass der Autor sein Talent auch 
fernerhin in den Dienst der Musica sacra stellen werde. Für die Aufnahme." 

Melchior Haag. 
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2652 u. 2653. Griesbacher, P., Op. 42. - Witt, Frz., Op. 44. 59 

"Die e für Cantus und Altus in gut kirchlichem Stile geschriebene, kaum mittel-
. chw re Mes o zeigt chöno, melodiöse Motive; ist im Vokal- und Orgelsatz im ganzen 
fiio s nd und korr 1 t o·oarboitet und darf mit Rocht zur Aufnahme in den Katalog 
rnpfohlen werden." 
· "Corrig·enda: ite 9, 2. System, Takt 3, fehlt ein P; Seite 11, 1. System, Takt 3, ist im Orgel-

part die Halbe es an O'eblieben; sonstige Kleinigkeiten bleiben unvermerkt." P. H. Thielen. 
2652) GJ.•iesbacller, P., Op. 42. Hymnus "Pange lingua" XII modulis diversis 

vocibus aequalibus concinendus comitante Organo (ad lib.) addito Hymno St. Thomae Aquinatis 
"Adoro te". Eigentum des Verlegers. Reg·ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900 . 
Part. 2 2 tn. a 30 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Das Opu enthält 12 Pange lingua für Oberstimmen, von denen 2 einstimmig 
mit Orgelbegleitung, 2 zweistimmig mit Orgelboo'leitung, 3 dreistimmig mit nicht obli-
gater Oro-elboglcitung, 4 vierstimmig ebenfalls mit nicht obligater Orgelbogleitung und 
1 drei- oder fünfstimmig mit Oro·elbogloitung ad libitum gesetzt sind. Bei Nr. 1, 2, 
8 und 12 sind alle sechs Strophen unterlegt, bei den übrio-en Nummern nur drei, näm-
lich die 1., 5. und 6. Strophe. Den Schluss bildet der Hymnus Adoro te devote 
(7 Strophen) für 3 oder 4 Oberstimmon mit willkürlicher Orgelbogleitung. Die prak-
ti ehe ammlung tollt. an die ausführenden Gesangskräfte im allgemeinen bescheidene 

· Anforderungen. ur der II. Alt muss über eine tiefe Stimme verfügen, wenn die drei-
und vierstimmig n ätze entsprechend zur Geltung kommen sollen. Für Frauenchöre 
ein 'brauchbare, empfehlenswerte Gabe! Für die Aufnahme." Melchior Haag. 

"Von diesen 12 Pange lingua sind 2 einstimm., 2 zwoistimm., 3 droistimm., 4 vier-
stimm., 1-, 3- oder 5stimm. und das Adoro te 3- oder 4stimm., alle sind mit Orgel-
b gleitung, bei d n 3-, 4- und 5 stimm. Nummern ist die Bogleitung ad lib. Die Nr. 1, 
2, 8, 12 und 13 haben vollständigen Text, die übrigen nur die Strophen Pange lingua, 
Tantum ergo und Genitori." 

"Für die Aufnahme dieser empfehlenswerten, teils leichten, teils ·kaum mittel-
schworen chöncn c ängo, die aber bei den 3-5 stimm. Stücken gute, kräftige, tiefe 
Alt timmon orford rn." · 

"Corrigenda: oite 12 muss die Oberstimme im 1. Takte, 3. Viertel des Orgelparts (letztes 
iystem) es statt cl hoissen; Seite 14 fehlt im 1. Takt des letzten Orgelsystems vor c ein #; Seite 16 

wird im 2. Takt das 4. Viertel vom I. Alt wohl d sein müssen." P. H. Thiolen. 
2653) Witt, F1·z., Op. '14. Sequenz Lauda Sion in Musica sacra. XVIII. Jahrgang (1885). 

Regensburg·, Fr. Pustet. Partitur 1) 1 .;16 20 
"Die ersten beiden Beilagen enthalten 4- bis 8stimmige Offertorien (Diffusa est, Filiae regum, 

T1"' glo?'ia Jerusalern für das Eest der hl. Pulcheria, Stetit angelus und Inveni David). Sehr effektvoll 
und nicht eh wer i ·L das doppelehörige Inveni David." · 

"Den Raum Beilagon von der 3. bis 12. oxcl. füllt das grosso Lauda 
Sion aus, das Fr. Witt für Männordoppolchor nebst Begleitung . von 4 Blechinstrumenten 
komponiert E ist dies ein sohr grossartig· angelegtes und mit grossom Geschick 
durchgoarboitotc,· pus, welches eine zahlreiche Sängerschar mit sehr guten Stirnmon 
(besonders in boid 'n . Ton. I.) durchaus erfordert. Für den liturgischen G-ebrauch am 
Fronl.oichnamstag ist die Komposition wohl zu ausgedehnt und zu ermüdend.'' -

"Dom Pange lingua von A. Brucknor (im Schlusse der 11. Beilage) kann ich nicht 
viel G schmack abgewinnen. Um so brauchbarer sind die in 12. Beilage befindlichen 
zwei Offertori n von Witt. (Exultabunt 8 voc. und Non . enim 3-5 st." Ign. Mi tterer. 

"Durch r ich n und gediegenen Inhalt ausgozoichnot, verdient das Heft den 
guten und mitt lgutcn Chören warm empfohlen zu worden. Don grössten Teil dos-

lbon nimmt cla Lauda Sion für Männerstimmen von Witt ein. Dieses Lauda Bion 
ist in der Weis · ingcrichtot, dass je zwei Strophen einen in sich abgerundeten musi-
kali chon atz bHd 'n. So entsteht eine ganze Reihe ejnzeln zu gebrauchender, eucha-

1) Die Verlagsbn.ndlung sei hiemit ersucht, nach 15 Jah1·en, wenigstens für Lauda Sion, Einzel-
stimmen herstellen zu lassen, dann wird das schöne Werk des t Witt erst lebensfähig werden. F . X. H. 

8* 



• 
60 2654-2656. Offertorien, Zweistimmige . . - Auer, Jos., Op. 33. - Demattia, Al., Op. 5. 

ristischer Gesär;tge. Die Anwendung dieses in kunstvollem Kontrapunkt geschriebenen 
Werkes als Sequenz in der Fronleichnamsmesse verbietet sich durch dessen grossc 
Ausdehnung von selbst und lag auch nicht in der Intention des Komponisten. - Ich 
stimme mit rechter Freude für die Aufnahme in den Katalog." Fr. N ckcs. 
2654) O:ffertorien, Zweistimmige, mit obligater Orgelbegleitung. ll. Band. Die Ofi'er-. 

torien des Proprium de Tempore. III. Heft. (Vom 3. Sonntag nach Ostern bis zum Dreifaltig·-
keitsfest incl.) 14 Originalkompositionen von J. Conze, Lo Ebner, P. Griesbacher, Mich. Haller, 
P. U. Kornmüller, Jos. Schildknecht, Edm. Schmid, Aug. Wiltberger. P:-ut. 1 St. (a 30 60 
(1898.) V. Heft. 0 (Vom 13.-23. Sonntage nach Pfingsten nebst 2 me und 2 Vidi aquamo) 
15 Originalkompositionen von Jos. Auer, Joh. Conze, Joh. Diebold, Ludw. Ebner, Pet. Gries-
bacher, Melch. Haag, Mich. Haller, F. Hengesbach, P. Utto Kornmüller, Pet. Piel, Jak. Quad-
flieg, Jos. Schildknecht, Edm. Schmid, Aug. Wiltberger. Partitur 1 Jt;, Stimmen (a 30) 60 rJ1. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1900. 

"Vorstehende Sammlung, zu welcher die besten lobenden Komponisten des 
Vereins-Kataloges Beiträge geliefert haben, hat bereits die Feuerprobe einer ernsten 
Kritik bestanden, indem sämtliche Nummern als Beilagen ° zu den letzten Jahrgängen 
der Musica sacra erschienen sind. Es befinden sich darunter wahre Perlen der Kirchen-
musik, und ist die Kunst des Kontrapunktes in der praktischasten und den Ohren zu-
gänglichsten Weise darin verwertet. Zu würdigen Vorführung gehören aber immer 
gute und ein trefflicher Organist. Ubrigens bie.tet diese Sammlung auch reich-
liches Ubungsmaterial für den Gesangunterricht von Knaben und Mädchen, so dass sk 
als eine nützliche ja notwendige' Vorschule für die schwierigeren Solfeggien von Angelo 
Bertalotti von den Gesangslehrern benützt werden könnte." J. N. Ahle. 

"Was der Unterzeichnete über das IV. Heft des zweiten Bandes dieser Offertorien-
Sammlung unter .Nr. 2501 des Cäcilienvereins-Katalogs berichtet hat, gilt auch für cUe 
beiden vorliegenden Hefte III und V desselben Bandes. Für Männerehöre sind be ondcrs 
dankbar . und wirkungsvoll Nr. 40, 42, 50, 52. Im Anfange von Nr. 40, Seite 97, lasse 
ich : von meinem Chore singen: 

$- f! statt $ F t= ...... ...... 
Lau - - - - da Lau - - - - da 

"Referent hätte es gerne gesehen, wenn den einzelnen Texten am Schlusse der Quellennach-
weis beigefügt worden wäre, z. B. Nr. 40, S. 97: Lauda anima mea Domimtm etco Ps. 140, 1. Haller 
in seinen 20 Motetten, Op. 2, und Dr. Haberl in der Edition des Magmtm opus music'lltm von Orlando 
di Lasso haben es z. B. gethan." 

"Mit besten Empfehlung stimme ich für die Aufnahme." K. Wal tcr. 
2655) Auer, Joseph, Op. 33. , Lauretauische Litanei ausführbar durch Sopran 

Alt mit Orgelbegleitung, desgleichen durch Sopran, Alt (Tenor ad lib.) und Bass mit oder ohne 
Orgelbegleitung. Regensburg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 60 

· 4 Stimmen a 15 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 
"Bei grösster Einfachheit sehr schön und würdig. Der unbegleiteten 4 stimmigen 

Produktion ist der Vorzug zu geben vor der mit 2 Oberstimmen und Orgel." 
· Ign. Mitterer. 

"Die Schlüsse in F-dur kehren zu oft wieder. Auch steht die frei eintretende 
Septime im ersten und vierten Ora pro nobis zu der sonstigen Haltung der Komposition 
in schroffem Widerspruch. Man singe statt der Septime die Oktave des Basstones. -
Im übrigen ist diese kurze, leicht aufführbare und doch recht schöne, im edelsten 
Kirchenstile geschriebene Litanei der wärmsten Empfehlung wert." Fr anz Ne k es. 
2656) Demattia, Al., Op. 5. Cantica Eucharistica, Sectio II aä. 4, 5 et 8 voces ae<J.uales. 

0 

des Verlegers. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 
1 .!16 40 Stimmen a 25 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehe11. 

"Den Inhalt der Sammlung bilden zunächst 8 Tantum er,qo, von denen 6 vier-
stimmig, eines fünfstimmig und Nr. 8 zweichörig für acht Stimmen geschrieben ist; 
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dann folgen 2 vierstimmige Motetten: Ave verum corpus und Adoramu,s te, endlich ein 
0 sacrum convivium für Alt und 4 Männerstimmen und ein zweichöriges Laudate 
Dominum. Sämtliche 12 Nummern sind im ganzen recht gut und sauber gearbeitet, 
entfalten erhebende Klangwirkung und entsprechen ihrer heiligen Bestimmung· voll-
kommen." 

,1Nur vermag· ich nicht zu erkennen, warum der Autor in Nr. 6, Takt 19 und Nr. 8, Takt 15 
die Qumtenfortschreitung verwenden mochte; denn wenn sich auch heutzutag·e Hunderte derartig·e 
Fr iheiten erlauben so werden diese darum noch lange nicht korrekt und wohlklingend - und 
g·erade die hier jn Betracht kommenden zwei Stellen erhalten durch jene Wendung einen Charakter 
von Aufdringlichkeit, der das schöne Ebenmass unangenehm beejnträchtigt. In Nr. 7 ist Takt 6 
und 14 der II. Tenor mit dem I. Bass ganz unnötigerweise unisono geführt; hier hätte sich die 
Fünfstimmigkeit des Tonsatzes recht leicht wahren lassen." 

,,In Bezug auf den Schwierigkeitsgrad der in diesem Opus vereinigten Kompo-
sitiqnen sagt der Autor in der Vorbemerkung selbst, er habe Chöre im Auge gehabt, 
welche gutes und ziemlich reiches Stimmenmaterial besitzen und die bereits einige Ge-
wandtheit im Treffen und im Ausdrucke sich angeeignet haben. Für solche bessere 
Männerehöre verdient das Werk in der That warme Empfehlung, und darum stimme 
ich recht gerne für die· Aufnahme." .J. Auer. 

"Die vorliegenden Gesänge, welche nach der Meinung des Autors der mächtig 
wachsenden eucharistischen Bewegung gute Dienste leisten dürften, sind für solche· 
Kirebenehör bestimmt, die über ein zi mlich reiches und gutes Stimmenmaterial ver-
fügen und · woltl auch schon einige Gewandtheit im Treffen und Ausdruck besitzen. 
Besonders gute und umfangreiche Oberstimmen werden unter den an dieses Opus heran-
tretend n Sängern verlangt, denn der erste Tenor wird schon öfters mit dem hohen a 
O'equält, während das wiederholt vorkommende tj.efo F dem zweiten Bass weniger 
Schwierigkeiten bereiten dürfte. Wird ein solches Uberschreiten der normalen Tonhöhe 
einem Chore zugemutet, zumal wenn (wie es hier der Fall ist) der hohe rron nicht 
stufenweise erreicht werden kann, so fällt dem Unterzeichneten jedesmal der Ausspruch: 
,,Mörder der Männerkehlen" ein, den die "Deutsche Musik-Zeitung" im Jahre 1862 
(Wien, 11. Oktober Nr. 41, S. brachte: Besonders die. grösseren, vielstimmigen 

tücke worden eine packende Wirkung nicht verfehlen. - Für die Aufnahme stimmt 
K. Walter." 

2657) Kohler, A.lois, Op. 4. Missa tertia. Ad quatuor voces inaequales. Eigentum 
des Verlegers. Reg·ensburg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 20 
Stimmen a 20 Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Für die Aufnahme dieser Messe, deren saubere Kontrapunktik Anerkennung 
verdient und welche ganz hübsche Klangwirkung· erzielt, ohne dass die Gesangskräfte 
besondere Schwierigkeit bewältigen müssten. Besonders kleineren Chören, welche sich 
für den Vortrag polyphoner Tonwerke erst heranbilden wollen, möchte ich das gegen-
wärtige schöne Opus 4 sehr empfehlen." ' J. A uer. 

"Unter Nr. 2263 und Nr. 2313 des Ver.-Kat. haben bereits zwei Messen von 
diesem tüchtigen und im Kontrapunkt recht gewandten Komponisten mit sehr warmen 
Empfehlungen Aufnahme gefunden. Auch von der vorliegenden Missa tertia kann 
Referent nur Lobenswertes berichten. Glücklich gewählte und leicht sangbare Themate, 
saubere und fliessende Stimmführung, tadellose ':l"extunterlage, recht gute Klangwirkung 
bei aller Wahrung der Tonalität zeichnen das Opus sehr vorteilhaft aus und ·verschaffen 
ihm einen hervorragenden Platz im Katalog. - Für die Aufnahme." K. Walter. 
2658) Kühne, Bonifaz, Sechs leichte Marienlieder für gemischten Chor mit teilweiser 

Org·elbegleitung und lauretanische Litanei für Soli (Sopran, Alt, Bass) und Chor. 2. Auflag·e. 
Eigentum des Verlegers. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. 
Part. 1 St. a 20 Die Singstimmen sind in beliebjger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Von den 6 Marienliedern haben 3 deutschen, 3 lateinischen Text. Sie sind in 
jeder Hinsicht sehr leicht. Die Litanei aber hätte an Brauchbarkeit für schwache 
Chöre entschieden gewonnen, wenn sie nicht ohne Takt belassen worden wäre. Für 
die Aufnahme." J. Au er. 
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bekannten Texte: Freu' dich, du Himmelskönigin; Jungfrau, wir dich grüssen; 
Wunderschön prächtige; 0 Maria, virgo pia ;. 0 gloriosa vir,qinum; Omni die die Mariae 
haben einfache, aber der Kirche würdige Melodie und eine . entsprechende harmonische 
Begleitung erhalten." 

"Für schwächere Chöre ist das Opus empfehlenswert. Im Interesse einer schön n T xt-
unterlage möchte ich raten, in N r. 1, Takt 8, auf der vierten 'faktzeit im Sopran und Tenor die 
zwei getrennten Achtelnoten auf der Silbe le vereinigen zu lassen." · 

"Für die Aufnahme stimmt K. Walter." 
2659) Wiltberger, August, Op. SI. Schutzengel-, Joseph- und Aloisiuslieder 

für dreistimmigen Frauen- oder Kinderchor mit Orgelbegleitung. Heft 1. Schutz ng·ellieder. 
1. Du mein Schutzgeist. 2. 0 Engel rein. 3. 0 Engel aus den Scharen. 4. 0 ihr Schutzengel 
alle. 5. Die ihr am Throne Gottes. Heft 2. Lieder zum hl. J oseph. 6. 0 Bräutigam. 7. 0 hei-
liger Joseph. 8. Sei uns gegTüsst. 9. Heil'ger Joseph, hör uns. 10. Geht alle zu Joseph. 
Heft 3. Aloisiuslieder. 11. Gegrüsst sei tausendmal. 12. Schönste Blüte. 13. 0 Aloi i, Lili 
weiss. 14. Ein Engel kam hernieder. 15. Hehres Vorbild. 16. Gonzaga, Wunderblume. Mit 
Ausnahme von Nr. 7, 9, 11 und 13 können alle Lieder ohne Begleitung gesungen werd n. 
Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. Preis der Partitur pro Heft 1 jede einzelne 
Stimme pro Heft 15 

"Sämtliche in diesen Kompositionen verwendete deutsche Texte stehen in bischöf-
lich approbierten kirchlichen Gesangbüchern, können also für ausserliturgische Gelegen-
heiten zur Erbauung des Volkes gebraucht werden. Die Lieder selbst sind fromm, 
ernst und stimmungsvoll gehalten. Für die Aufnahme." J. N. Ahle. 

"In dem vorliegenden Werke haben 5 Schutzengellieder, 5 Gesänge zum hl. J oseph 
und 6 Aloisiuslieder eine musterhafte, recht wirkungsvolle musikalische Bearbeitung, 
teHs im teils im polyphonen Stile erhalten. Jedem Liede sind 2 prächtige 
Vor- und Nachspiele beigefügt, von denen einz-elne zur Wiedergabe auf zwei Manualen 
eingerichtet sind. Tempobezeichnungen und Vortragszeichen sind angegeben. Einzelne 
Lieder können auch schon von schwächeren Chören gesungen werden. In allen Nummern 
ist auf den normalen Tonumfang gebührende Rücksicht genommen. Frauenklö tern, 
Mädchenpensionaten etc. ist diese prachtvoll ausgestattete Sammlung gewi8S eine hoch-
willkommene Gabe, da sich in derselben so reiches und dankenswertes Material ver-
einigt findet. - Mit warmer Empfehlung .stimmt für die Aufnahme· K. Wal ter." 
2660) Filke, Jlax, Op. 79. Vier Hymnen un.d Pange lingua zur Fronleichnams-

prozession für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Begleitung des BJasorchesters. Es- Cornett 
(Piston: Hoch C) (adlibit. Oboe), B-Piston (Clarinetto in B), 2 B-Flüg·elhorn (Clarinetto in B), 
2 Hörner in Es (ad libit.), 2 Tenorhörner in B (Basstrompete und Althorn ist eine Oktave tiefer 
zu blasen), 2 Trompeten in Es, I. u. II. Posaune (ad libit.), III. Posaune, Bariton, I. u. lL 'fuba 
(Bombardon), 3 Pauken und Kontrabass (ad libit.). Ausgabe mit Orgel und 4 ingstimrn n: 
4 Jlh. 50 = 5 Kr. 40 Hl.; Ausgabe mit 'Orgel, 4 Singstimmen und 9stimm. BI chbegl itung: 
6 Jlh 50 = 7 Kr. 80 Hl.; Ausgabe mit Orgel und vollständiger Besetzurig: 9 Jh - 10 Kr. Rl. 
Eigentum der Verleger für alle Länder. Verlag von A. Böhm & Sohn in Augs-
burg und Wien. (Ohne Jahreszahl.) 

Bemerkung: Die obligate Besetzung ist 9stimmig. Bei der Besetzung in Bayern werden 
die beiden Tenor-Hörner um eine Oktave tiefer geblasen nnd mit Basstrompete oder Althorn be-
setzt. Wenn Flüg·elhorn zu haben ist, muss dieses der Besetzung mit Klarinette vorgezogen werden. 

oll das B-Piston mit Klarinette besetzt werden, so müssen diese mindestens Ziwei sein. 
,,Das ist gewiss: Die Hymnen klingen grossartig, entfalten reichen Pomp und 

Glanz, sind auch in mancher Hinsicht origjnell und stellen überhaupt den 
der Erfindungsgabe und Schaffenskraft des Komponisten ein glänzendes Zeugnis an . 
Indessen legen doch manche Stellen den Zweifel ob wohl hier jene feine Mas -
haltung in den modulatodschen und rhythmischen Mitteln beobachtet sej, welche 
die kirchliche Musik überhaupt und bei der Fronleichnamsprozession insbesondere die 
Stimmung der Ehrfurcht und Anbetung vor dem Allerheiligsten erfordert. Die 
Stücke fordern einen sehr starken Chor schon des stark besetzten Blasorchesters 
wegen, dann aber auch wegen der vielen sehr anstrengenden Stellen. Ferner sind die-
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selben für den Zweck, dem sie dienen sollen, doch wohl etwas zu a usg·edehn t mit 
Ausnahme von Nr. 5. Das Largo assai in der Statio II. möchte ich recht gerne durch 
eine andere Fassung der· Strophe 0 salutaris hostia ersetzt sehen. Die gegenwärtige 
hat etwas zu ehr - opernhaftes. Aussattung schön, Preis mässig. Für die Auf-
nahme." Ign. Mitterer. 

,,Eine Komposition gla.nzvolleren und pompöseren Stiles von Hymnen für die Pro-
zession am Tage des heil. Fronleichnamsfestes ist mir noch nie zu Gesicht gekommen, 
wie dieses Opus 79. Das Ganze ist zur· Aufführung für den Raum in freier Natur 
berechnet, um im festlich prangenden Zuge unter der Kuppel des unermesslichen Himmels-
gewölbes zu singen und zu triumphieren. Es erfordert aber eine grosse Anzahl guter 
Gesangeskräfte und eine in Behandlung der Metallinsttumente wohl geübte Musik-
kapelle. Für die .Aufnahme.'' Bernhard Mettenleiter. 
2661) Filke, H., Op. 80. Missa (in G-dur) in hon. St. Caroli Borromaei, für Sopran, 

Alt, Bass (oder Frauenchor), 2 Violinen, Cello e Contrabass, 2 Hörner et Orgel obligat, Tenor, 
Viola, Flöte, 2 Klarinetten oder Oboen, 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken ad libitum .oder 
für 3 oder 4 Singstimmen mit Orgel allein zum Gebrauche für kleine Chöre in leichter Aus-
führung und schwacher Besetzung der Instrumente (in besonderer Berücksichtigung der Land-
chöre). Preis: Orgel und Direktionsstimme 3 = 3 Kr. 60 Hl.; die 4 Singst. (a 60 = 75 Hl.) 
2 40 = 2 Kr. 90 Hl.; Orchesterstimmen komplett 6 = 7 Kr. 20 Hl. Ausgabe für 
3 timmigen Frauenchor Partitur und Stimmen 4 80 = 5 Kr. 80 Hl. Eigentum der 
Verl eger für alle Länder. Verl ,g von Anton Böhm & Sohn in Augsburg und 
\Vien. 1900. 

"Diese Komposition ist in Melodie und Tonsatz schön angelegt, von guter klang-
licher Wirkung und wahrt die kirchliche Würde. Obgleich sie mit besonderer Be-
rücksichtigung der Landchöre keine Schwierigkeiten bietet, so ist zu einer guten Auf-
führung stets durch Proben eine sorgfältig vorhergegangene Vorbereitung der Sänger 
und Mitwirkenden erforderlich." 

"In den Einzelstimmen sind kleinere Druckfehler zu korrigieren. Bei Clarinetto I im J(yde, 
Takt 7 cis; bei Cornu II. im Glo·ria Takt 4 d e; bei Tromba I im Gloria Takt 26 ci . " 

"Für die Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. 
"Laut 'l,itelblatt schreibt hier der Autor für kleine Chöre "mit besonderer Berück-

sichtigung uer Landchöre''. Die Messe ist darum ungleich leichter als die übrigen mir 
bekannten des Komponisten. Sind auch manche etwas zu legere Stellen in derselben, 
und möchte ich besonders Weichheiten nicht billigen wie die Stelle gloriam tuam 
Pag. 4, Zeile 1--2, so halte ich sie doch im ganzen für nicht unwürdig des Gottes-
hauses. .Darum für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

2662) Gruber, Jos., OJ•· 65. St. Leopoldsmesse für Sopran, Alt (Ten. ad lib.) und Bass 
mit Orgelbegleitung, sehr leicht Eigentum der Verleger für alle Länder. 
Verlag· von A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1900. Partitur und 4 Sing-
stimmen 4 = 4 Kr. 80 ijl; Part. nJl in 2 = 2 Kr. 40 Hl.; jede Einzelstimme 50 = 60 Hl. 

"Die Messe macht einen würdigen, dem kirchlichen Ernste entsprechenden Ein-
druck, ist liturgi eh korrekt und kann schwächern und mittelguten Kirchenchören als 
eine leicht ausführbare Komposition empfohlen werden. Für die 
· Bernhard Mettenleiter. 

"Die Messe ist leicht und nicht unanständig, im bekannten für kleine V 
berechneten Stile des .Autors. Tadeln muss ich Textbehandlungen wie Pag. 8, Zeile 1, 
rrakt 4 und Takt 9. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

2663) .Haller, Michael, Op. 80. 35 Offertoria IV ct V vocum inaequal. Regensburg·, 
Fr. Pustet. 1900. Partitur 4 Stimmen a 1 

,,Mit diesen 35 Offertorien spendet der hochw. Autor den kathoL Kirchenchören 
eü;te höch t erfreuliche Gabe aus dem reichen Schatze seiner gediegenen Kompositionen. , 

' 
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Über deren GÜte und Schönheit brauche ich kein \Vort zu verlieren. Der Name allein 
bürgt schon dafür. Unter diesen Offertorien sind die für die höchsten Festtage be-
stimmt , 8 an der Zahl, fünfstimmig, die übrigen vierstimmig. Die Texte sind ent-
nommen: von Nr. 1-12 aus dem Proprium de tempore, von Nr. 12-23 aus dem 
Proprium Missarum de Sanctis, von Nr. 24- 35 aus dem Commune Sanctorum. Aus er 
Adel und Würde haben sie noch die gute Eigenschaft, dass sie nicht bloss von grösseren 
und · gut geschulten Chören, sondern ·auch von mittleren Chören, welche im kontra-
punktischen Stile einigermassen geübt sind, ohne grosse Schwierigkeit ausgeführt werden 
können. Sie seien also bestens empfohlen, zumal (ausser der Witt'schen Offertorien-
sammlung) keine so reichhaltige, gediegene und praktische Sammlung für bessere Chöre 
existiert." . P. U. Kornm üller. 

"Das ist wieder einmal eine Offertoriensammlung unseres Altmeisters Haller, 
welche einen der höchsten Ehrenplätze im Katalog verdient, nicht etwa in dem Sinne, 
als ol) sie an Kunst das Höchste aufwiese, was Haller schon geschaffen, sondern in 
dem Sinne, dass hier massvolle Kunst und wirksame Klangfülle mit leichter Ausführ-
barkeit und kirchlichem Charakter sich verbinden, so dass sie in eminenter Weise allen 
künstierischen und praktischen Anforderungen zugleich entspri-cht. Die Anwendung der 
Kunstformen ist fast ebenso selbstverständlich wie überraschend, so von selbst sich er-
gebend wie überlegt erscheinend, manchmal ausgedehnt und doch massvoll, ein anderesmal 
gedrängt und doch klar und dabei, was ja immer die Hauptsache ist, dem Text nach 
allen Richtungen hin Rechnung tragend und ihn. musikalisch illustrierend, so dass man 
bei Haller mit vollstem Rechte von einem gottbegnadeten Künstlerturn sprechen darf. 
Dürften wir uns noch recht lange dieses Palestrina des 19. Jahrhunderts erfreuen!'' 

"Vorliegende Sammlung enthält 12 Offertorien aus dem Proprium de Tempore, 
11 aus dem Propr. de Sanctis und 12 aus dem Commune Sanctorum. Die Offertorien 
aus dem Propr. de Tempore sind recht zweckentsprechend etwas weiter ausgeführt und 
in der Anlage reicher bedacht, während die übrigen meist einfacher gestaltet sind. 
Unter den 12 ersten sind · 7 für 5 stimmigen Chor (5. Stimme Bariton); von den übrigen 
23 Nummern weist nur noch das Justus ut palma fünfstimmige Fassung auf. Das 
kürzeste der Offertorien (Constitues eos) hat nur 25 Takte, das längste (Tui sunt coeli) 
umfasst deren 7 4. Jede Nummer ist mit charakteristischen Schönheiten ausgestattet, 
und immer neue Effekte weiss Meister Haller den einfachsten Themen abzugewinnen. 
Wie schön deuten in Nr. 1 die Dezimengänge zwischen Alt und Bass bei quoniam 
venit das "Immernäherkommen" an! Wie gibt sich beim zweiten quoniam venit ein 
bewegter, zur Höhe aufsteigender Jubel in allen Stimmen kund, der beim 3., den Schlus .. 
bildenden quoniam venit - in ruhigen Akkorden gehalten - zu festem Vertrauen sich 
gestaltet! - Wie charakteristisch sind in Nr. 2 die unentwegten Synkopen des Sopran 
bei qui non commovebitur I - Weich schönes, einheitlich gestaltetes und wirksames 
Tongebilde schafft Haller aus dem Choral-Alleluja des Charsamstags, das er geschickt 
und stimmungsvoll (map. beachte das belebtere Gegenthema !) an das Offert. des Oster-
sonntags anschliesst! - Fürwahr, Haller hat in dieser Sammlung den grössten und 
besten Chören eine würdige und dankbare, den kleinsten und schwächsten Chören aber 
eine erstrebenswerte und erreichbare Aufgabe gestellt. Möchte diese Aufgabe von 
allen Chören 'geleistet werden! Mit wärmster Empfehlung allen Komponisten zum 
Studium (besonders in puncto: Zusammengehörigkeit der Textworte) und allen Chören 
zur Aufführung angeraten und mit höchstem Lob zur Aufnahme in den Katalog 

J. Quadflieg. 

2664) Haagh, J:, C. Ss. R., Op. 3. Litaniae Lauretana e B. M. V. ad tres voces 
n,equales cum organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1888. Partitur 1 Stimmmen a 15 

"Musterhaft im Stil und in der Textbehandlung. Die fliessend geschriebene Orgel-
begleitung gibt dem dreistimmigen Satz den erforderlichen Glanz. Die Stimmen be-
wegen sich in mässigen Grenzen und mit besonderen Schwierigkeiten braucht auch · nicht 
gerechnet zu werden. Für die Aufnahme." Co h e n. 

Nicht schwer. Für die Aufnahme." Schenk. 
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2665) ZolleJ.•, Geo•·g, Op. 26. Missa in hon. Ss. Cordis Jesu. Für zwei gleiche ' 
Stimmen mit Begleitung der Orgel. Reg·ensburg, J. G. Bössenecker (A. Stender). 1898. 
Partitur 1 20 Stimmen a .30 

"Diese nach einheitlichen Grundmotiven aufgebaute Messe ist musterhaft im zwei-
stimmigen Satz, schwung- und ausdrucksvoll in Melodie und von kirchlich würdiger 
Haltung. Sie wird daher gerne zur Aufnahme in den Vereins-Katalog empfohlen." 

"Seite 11, Takt 2 der Partitur dürfte bei tertia die die Silbe di in der Oberstimme besser auf 
a in Takt 3 fallen." P. ·H. Thielen. 

,,Diese Messe zu Ehren des heiligsten Herzens J esu von G. Zoll er für zwei gleiche 
Stimmen mit Begleitung der Orgel verdient Lob und fleissige Aufführung. Die 
Führung der 2 Singstimmen ist klar und lieblich, die Behandlung des rrextes vortreff-
lich; die begleitende Orgel hat eine gewisse Selbständigkeit auch in den Oberstimmen, 
obwohl sie im aügemeinen die beiden Singstimmen unterstützt und führt." (Aus Musica 
sacra 189 , S. 177.) F. X. Haberl. 
2666) Kohle•·, A.loisius, Op. 6. Mi s a quarta ad quinque voces inaequales. Reg·en s-

burg, Fr. Pustet. 1900. Partitur 2 Stimme a 30 
"Eine sehr gut gearbeitete Komposition, welche, wenn auch im strengen Stile ge-

halten, doch mit Anmut und Lebendigkeit dahinfliesst; gut ausgeführt ist sie ganz für 
Festtage geeignet. Vielleicht hätte sie noch etwas gewonnen, wenn der Autor sich an 
einzelnen Stellen erlaubt hätte, mit der Modulation ein wenig weiter auszugreifen. Das 
muss man gestehen, dass der Hr. Komponist auf dem besten Wege ist, in die Fuss-
stapfen seines verehrten Lehrers (Herrn M. Haller) einzutreten. Zur Aufnahme bestens 
empfohlen." P. U. Kornmüller. 

"Eine breit angelegte (Kyrie zählt 69 Takte), mit künstlerischem Geschick und 
Geschmack durchgeführte Messkomposition erster Güte, deren· Durchsicht dem Referenten 
gro:sse Freude bereitet ha.t. Von durchweg thematischer Arbeit und demgernäss selb-
ständiger Stimmführung verlangt dieselbe einen polyphon geschulten Chor, der gleich-
zeitig über hohe Soprane und tiefe Bässe verfügt. Gedrängte aber klare Imitationen 
wechseln ab mit mehr homophonen Stellen; drei- und vierstimmigen Sätzen in ab-
wechselungsrcicher Stimmengruppierung folgen volltönende fünfstimmige Partien von 
gross r \Virkung. Die Textunterlage verdient ebenfalls das grösste Lob, obschon 
Referent bei der Zierfigur -

die ja durchgehends ritardando ge- p - IE 
A _ _ _ men. nommen wird, die gewohnte Art 

Chri tus vorziehen würde, also : -- --r-:u:---
Pa - - - tris A - men. 

"An dieser Me .. se möge studiert werden, wie das Weiterspinnen des musikalischen 
Fadens geschieht, ohne Knoten oder Durchreissen zu verursachen, wie Sätze aneinander-
geknüpft werden, ohne dass der Knotenpunkt eine Unebenheit oder eine Lücke im 

ewebe hervorbringt." 
"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg·. 

2667) Nikel, Emil, 49. Litaniae Lauretanae. Kurze, leicht ausführbare Litanei 
für 4stimmigen gern. Chor oder für eine Singstimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung·. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1900 . . Partitur 1 J,, Stimme:p. a 20 N'1 · 

"Eine angenehme und im Ganzen würdige Komposition, welche bei Nachmittags· 
andachten gut zu verwenden ist. Doch dürfte beim Vortrage des Regina Angelorum 
u. s. w. Vorsicht und Zurückhaltung am Platze sein, da sonst leicht ein profaner 
Charakter sich einmischen kann. Der Autor bemerkt, dass diese Litanei auch ein-' 
stimmig gesungen . werden kann, was ich aber widerraten möchte. Für ·die Auf-
nahme." · P. U. 

"Diese Litanei kann sowohl 4stimmig als auch einstimmig mit Orgel zur Ver-
wendung gelangen. In beiden Fällen ist der Registrierung grosse Sorgfalt zuzuwenden, 

Cäcilien vereins- Katalog. III. Band. 9 
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besonders wenn für mehrere (bis 8) Anrufungen nur eine Begleitungsart vorhanden ist, 
die also häufig wiederholt werden muss. Der Gesangssatz, welcher fast keinerlei 
Schwierigkeiten bieten dürfte, weist mannichfache und wohlthuende Abwechslung auf, 
so dass eine treffliche Wirkung der praktischen, sehr gefälligen und ansprechenden 
Komposition nicht leicht ausbleiben wird. Mit Empfehlung für die Aufnahme." 

· J. Quadflieg. 
2668) Bäuerle, H., Op. 9. Missa in hon. Ss. Oordis J esu, ad IV voces aequale . 

Regensburg, Fr. Pustet. 1900. Partitur 1 40 Stimmen a 20 
"Wir haben an dieser Messe eine sehr solide Arbeit vor uns, welche dem kirch-

. liehen Geiste vollkommen Rechnung trägt. Sie berechtigt uns, vom Autor noch manche 
gute Kirchenkompositionen zu erwarten. Sie ist ganz im imitatorischen Stile mit guten 
Themen und guter Durchführung derselben geschrieben und wird Männerchören, welche 
mit diesem Stile vertraut sind, gewiss sehr angenehm sein. Die Stimmen sind in be-

Grenzen gehalten, und es wird auch durch wechselnde zwei- und 
dreistimmige Sätze rechtzeitig Ruhe gegönnt. Ubrigens .wünscht der Autor, dass die 
Komposition um einen halben Ton höher, als sie geschrieben ist, intoniert und gefühl-
und schwungvoll gesungen werde. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Eine Messe für 4 stimmigen Männerchor, in welcher es an polyphonen Stellen 
und möglichst selbständiger Stimmführung, sowie an klangvollen Partien nicht mangelt, 
und dennoch befriedigt sie den Referenten nicht so recht. Verschiedene Faktoren sind 
daran schuld. - Das I. J(yrie, einzelne Stellen des Credo (descendit, de Spiritu sancto) 
u. a. sind etwas unstet . und unvermittelt in den Modulationen respektiv Akkordfolgen 
(H-moll und 1 Takt später D-moll; recht markiert B-dur und bald darauf Schluss 
durch fis nach G-dur). - Durch unisoni und manche kahl eingeführte Imitationen (von 
den 182 Takten des Credo sind circa 15 Takte unisono, circa 17 'J.lakte ein- und 
circa 45 Takte zweistimmig) machen einzelne Partien einen etwas dürftigen Eindruck: 
das rechte Gefüge, die Weiterführung der an den Imitationen nicht beteiligten Stimmen 
fehlt und man fürchtet fast, die Sache werde aus dem Leim gehen. - Bindungen wie 
_dj lassen sich durch bessere Textverteilung leicht vermeiden und sind im Vokal-

.....::;Q_ satze nicht zu billigen. Hierher gehören auch Härten in der Textunterlage wie 

-o==I=r-r--r ·I- :::jof;=- f wo das schwache, einzeilige g an das starke, vier-
- __;::; - - j:::____ .-- zeilige a angekettet wird; warum heisst es nicht: 

Fi li - us Pa -

Q oder : = _ts 
Fi - - li - us ' Pa - Fi - li - us Pa -

ähnlich ist es an derselben Stelle im II. Tenor. Man lasse doch einmal im Christe 
neben der angegebenen Fassung 

le' le - - SOD. - - - - - son. _-------.. 
I d J I -:.-d -=. . 

le---------- . .{! l t 1'....._ _..... . son. Wie 10 g e - - - - 1 -

le - - - i - son. 
--o- ----- - ---= . IE _ --H=-=t _ _ p_ o __ IE 

le..__-:---=---: - i - son. 

singen : lei son. ........---- ' ........------.... =i- E-s-
-1= · 

le--- - - - i - son. 
"Kurz: Es kann vielen Komponisten nicht angelegentlich genug empfohlen werden, 

ihre Werke mehr heranreifen zu lassen, dieselben zu glätten und zu feilen, sie sang-
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barer, melodisch und rhythmisch abgeklärter zu gestalten, der ·Textunterlage, der Zu-
sammengehörigkeit der Worte mE-:hr Sorgfalt zuzuwenden (Musterwerk: Haller, 35 Offer-
torien) u. s. w.- Wenn, wie die Vorbemerkung angibt, die Wirkung eine entschieden 
noch grössere wäre, falls die Messe um einen ganzen Ton höher (also in H- moll) 
intoniert würde, so ist der Schlussatz "die Intonation geschehe also in B-moll'' nicht 
ganz. logisch; nach "also" müsste eingeschaltet werden "nicht tiefer als". Für die 
Aufnahme." J. Quadflieg. 

2669) Bäuerle, H., Op. 14. Vesp ern für die 4 höchsten Festtage des 'Kirchen-
jahres. 3. Heft. Vesper für das hohe Pfingstfest für 4stimmigen gemischten Chor. Ra vens-
burg, Dorn' ehe Verlagsbuch,handlung. 1900. Part. 2 50 St. a 25 0. 

"Mit der Orgelbegleitung zu den choraliter zu singenden Teilen dieser Vesper bin 
ich in mancher Hinsicht nicht einverstanden. Nur das eine sei erwähnt: die erste 
Note einer Notengruppe sollte meines Erachtens stets als "gute Zeit" nach den Regeln 
des strengen Kontrapunktes behandelt werden, also niemals als durchgehende 
Dissonanz, noch weniger als N ebennote. Wohl aber darf dieselbe als Vorhalt 
mit regelrechter Vorbereitung und Auflösung auftreten, Für die Aufnahme." 

Franz N ekes. 
· "Enthält alles was zur betreffenden I. Pfingstvesper zu singen ist, nebst über-

leitenden Zwischenspielen für die Orgel. Die Falsibordoni sind gut 1,md klangvoll. 
Nicht ganz gefallen will mir die Art der Verteilung der Psalmenverse, als: ChoraJ, 
dann ein Vers Falsobordone, darauf ein Vers Choral Oberstimmen, 1 Vers Choral Unter-
stimmen, dann wieder Falsobordone u. s. f. Es scheint mir der einfache Wechsel 
zwischen einfachem Choral und Falsobordone Vers fü'r· Vers besser dem Charakter des 
Psalmengesanges oder Chorgebetes zu entsprechen. Doch soll damit kein Tadel ausge-
drückt sein, vielmehr verdient die nicht schwere Vesper Empfehlung." A. D. Schenk. 

26'2'0) Jlüller, H., Litania.e de Sacro Corde Jesu, ex modulis Caesaris ae· Zachariis 
accommodatas et redactas edidit H. M. Litanei zum heiligsten Herzen J esu. Nach Falso-
bordonesätzen des Cae ar de Zachariis für 4stimm. g·emischten Chor bearbeitet von H. Müller. 
Paderborn, Junfermann'sche V erlagshandlung (A. Pape). 1900. Part. 2 .!16 
Stimmen a 30 

"Es war eine glückliche Idee, als der Autor sich entschloss, 'die Worte der Herz-
J esu- Litanei, die durch Dekret der Riten- Kongregation vom 2. April v. J. nun auch 
für den allgemeinen Gebrauch gestattet worden, teils den von Dr. Haberl in der Musica 
sacra (Jahrgang 1899, S. 91) veröffentlichten; im VI. Kirchentone geschriebenen Choral-
sätzen, teils jenen herrlichen, ebenfals in der sechsten Kirchentonart komponierten 
vierstimmigen Falso b ordonis ätzen zu unterlegen, welche sich in Proske's Musica 
divina, Bd. III, S. 33-37 finden, und die aus der Feder des in der Mitte des 16. Jahr-
hurderts zu Cremona geborenen .Cäsar de Zachariis stammen." 

"Mit Geschick und feinem Takte hat er die sich gestellte Aufgabe gelöst, und 
seine Litanei macht bei gutem, namentlich ruhigem Vortrag einen sehr erhebenden 
Eindruck; sie .. verdient daher Aufnahme · und warme Empfehlung. Für die Beigabe 
der deutschen Ubersetzung in Partitur und Stimmen werden Dirigent und Sänger dem 
Autor dankbar sein." J. G. Mayer. 

Vorstehende Litanei vom heiligsten Herzen J esu enthält einstimmige Choralsätze 
im VI. Tone von Dr. Haber!, und mehrstimmige Sätze ebenfalls im VI. Tone von 
Caes . . de Zachariis aus Proske's Mus. div. Diese Sätze sind gut gewählt. Die Litanei 
macht einen sehr andächtigen, ruhigen feierlichen Eindruck und ist nicht schwer zu 
singen. Sie sei bestens empfohlen." A. D. Schenk. 
26'2'1) Zeller, G., Leichte lauretani ·e he Litanei für 4stimmigen Männerchor. Regens-

burg, J. G. Bös enecker (A. Stender). 1900. Partitur 1 Stimmen a 20 .-51. 
"Ein besonderer Kunstwert kann dieser Litanei nicht werden; es 

finden sich in ihr auch einzelne musikalische Wendungen, welche der Asthetiker als 
9* 
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fragwürdig bezeichnen müsste. Immerhin ist sie liturgisch korrekt, der gottesdienst-
lichen Verwendung würdig und zudem nicht schwierig auszuführen, weshalb ich für 
die Aufnahme stimme. (Die Achtelpause, welche im II. Basse Takt 2 des E xaudi 
nos, Domine steht, muss unbedingt in einen Punkt verwandelt werden.)" J. Auer. 

"Höchst einfach, leicht, aber von wenig Schwung. Warum zwei Anrufungen 
(qhriste eleison und Mater purissima) dem I. Tenor in hoher Lage zugeteilt wurden, 
während alle andern vom Bariton (oder II. rrenor) in der Mittellag-e zu singen sind, 
war dem Referenten unergründlich. Die Rhythmisierung des Vir·go prudentissima. 
( 

3
/ 4 f f J J I f. ). J) und des Virgo potens ( 3/ 4 l .1 J j J J l) klingt abstossend 

und kann nicht als musterhaft gelten. Warum das Hinken zwischen F-dur und F-moll 
Pag. 4 und Pag. 6? Warum. wurde den einstimmigen Anrufungen und Antworten keine 
Orgelbegleitung beigegeben? Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2672) Engelhart, F1•. X , Lauretauische Litan ei (C -dur) für gemischten Chor mit B -

gleitung der Orgel. Regensburg, J. G. Bösseneck er (A. St ender). 1900. Part. 1 
Stimmen a 20 

. "Für die Aufnahme. Der Komponist hatte · recht, seinen und nicht den Namen 
des seligen Dr. Witt auf das Titelblatt Z\1 setzen. Denn wenn er auch in dieser Litanei 
einzelne Motive aus dem Opus 13 c des genannten Autors herübergenommen hat, .so 
zeigt doch die Verarbeitung derselben volle Selbständigkeit und präsentiert sich das 
Ganze in wohlthuender Weise als eine durchaus neue und zwar recht schöne Arbeit. 
Ohne an die ausführenden Kräfte irgendwie übertriebene Anforderungen zu stellen, hat 
Herr Engelhart es hier verstanden, den Textinhalt der Lauretauischen Litanei gar 
eindringlich zum Ausdruck zu bringen und dabei doch die notwendige Objektivität zu 
wahren. Durch reiche A bwechselung in den Motiven, grosse Mannigfaltigkeit der 
Stimmenkombination, stete Steigerung des Affektes wird die Aufmerksamkeit des Zu-
hörers i.mmer lebendig erhalten - und so kann bei entsprechendem Vortrage, der 
schon mittleren Chören recht wohl möglich ist, eine echt religiöse und wahrhaft erbau-
liche Wirkung im voraus verbürgt werden." 

"Bedauerlich sind die Quintenparallelen Seite 7 der P artitur Takt 5 zwischen Sopran und 
Tenor; ebenda Takt 6 zwischen Orgelsopran und Orgelbass; endlich Seite 11 'Takt 4- 5 zwischen 
Alt und Bass der Orgelstimme." J. A uer. 

"Nur in den ersten Takten und bei einzelnen rhythmisch vereinfachten Themen 
erinnert diese Litanei an diejenige von Witt, deren Umarbeitung dieselbe werden sollte; 
so aber ist die Arbeit eine selbständige geworden und zwar eine wertvolle und prak-
tische. Der Gesangssatz bietet in den Anrufungen· und Antworten reiche Abwechselung, 
so dass den einzelnen Stimmen Ruhepausen genug zufallen. Auch ·die Orgel pausiert 
zuweilen; Referent möchte für Pag. 6-- 9 noch einige Pausen mehr für die Orgel 
wünschen, was ganz leicht da ermöglicht werden kann, _wo der 4 stimm. Chor thätig ist." 

. "Während circa 30 Bindebogen in der Begleitung zu ergänzen sind, würde es sieb. an einigen 
wenigen Stellen (z. B. Pag. 9, Zeile 2, zwischen e-e der 2. und ,q- g der 3. Stimme) empfehl n, die 
Bindebogen zu entfernen. Quintenparallelen, welche einen schlechten Eindruck machen und deshalb 
zu ändern sind, finden sich: 

1. Pag. 1, Takt 3- 4, zwischen Orgelbass und Singstimme . 
2. " 7, Zeile 1, Takt 6, zwischen 4. und 1. Stimme der Begleitung 
3. " 9, ·" 2, " 2- 3, " Bass " 3. " " " 
4. " 11, " 1, 

"Für die Aufnahme." 
" 4- 5, " Bass 2. " [d- c] 

" g- a 
J. Quadflieg. 

,, 

2673) Zimmermann, .J., Op. 16. Fünfzehn Li ed er zu Ehr en der selig s t en Got te -
_ mutter Maria für 3stimm. Frauen- und Kinderchor. Verl a g s-Eigentum, A. Böhm & Sohu 

in Augsburg und Wien. 1900. P artitur und Stimmen 3 50 = 4 Kr. 20 Hl., P artitur 
allein 2 = 2 Kr. 40 Hl., j ede Einzelstimme 50 = GO Hl. 

"Das vorliegende Heft bildet eine Parallele zu Opus 15 von demselben Komponisten 
(C.-V.-K. Nr. 2573). Auch in dieser neuen Sammlung vermisst Referent für die Lieder-
texte das bischöfl. Imprimatur. Die Gesänge sind innig, gefühlvoll geschrieben und 
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geeignet, die Verehrung der seligsten Gottesmutter zu fördern. Besondere Anforderungen 
werden an die Singstimmen, die sich in normalen Grenzen bewegen, nicht gestellt. -
Für die Aufnahme stimmt K. Wal ter". 

"Für die Aufnahme dieses bescheidenen·, . wohlklingenden Werkes. Seite 13, 
7. Takt ist in der Unterstimme das c in cis zu verwandeln." E: v. W err a. 
2674) Lipp, Alban, Herausgeber, Der Maienkönigin. II. Heft. 10 Lieder zur seligsten 

Jungfrau und Gottesmutter Maria für 2 Singstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung, 
komponiert von J ohann Conze, V. Goller, Peter Griesbacher, Aug·ust Löhle, Max Schmidtkonz, 
P. H. Thielen, K Frd. Weinherger und dem Heran geber. Verlag· und Eigentum von 
A. Böhm & ohn in Augsburg und Wien. 1900. Partitur 1 J16 1 Kr. 80 HL, 
j de Stimm 50 = 60 Hl. . 

"Fast alle Texte dieser Sammlung, von welcher das erste Heft unter Nr. 2418 1) 

des Katalogs Aufnahme gefunden hat, entbehren der bischöflichen Approbation. Die-
selbe ist bekanntlich dann notwendig, wenn die Lieder bei dem Gottesdienste gebraucht 
werden sollen. Referent schliesst sich dem an genannter Stelle vom Hochwürdigen 
Herrn Domkapellmeister 0. Cohen erstatteten Gutachten an und stimmt auch bezüglich 
der vorliegenden Arbeit für die Aufnahme." K. Wal ter. 

"Wird zu Nr. 1 die Orgel benützt, dann ist bei mittlerer und schwacher Sänger-
besetzung die Begleitung wohl "dick"; in Nr. 3, 7. Takt lasse ich den Sopran singen: 
c es as b. Während Nr. 8 an Anselm Schubiger mahnt, ist Nr. 9 in seiner freieren 
Haltung für manchen Chor eine Zu der .Orgelbegleitung von Nr. 10 habe 
ich hauptsächlich der letzten Linie ein Fragezeichen in mein Exemplar einge-
.zeichnet; selbe muss unbedingt umgearbeitet werden. - Für die Aufnahme." 

E. v. ·werra. 
2675) Wiltberger, Aug., Op. 43. Heft. V. Elementarorgelschule für Präparanden-

anstalten und Lehrerseminar unter besonderer Berücksichtigung des Orgelspiels katholischer 
Kirchen. Dü seldorf, L. S eh wann. Ohne Jahreszahl. Ohne Preisangabe. 

"Die sehr empfehlenswerte Orgelschule von A. Wiltberger, Opus 43, hat im 
C.-V.-K. bereits unter Nr. 1367 Aufnahme gefunden. Nach einem Verlauf von 5 Jahren 
erschien qas r te Heft 1895 in zweiter Auflage (0.-V.-K. Nr. 1941. Mus. sacra 1896, 
S. 140). Der Lehr- und Lernstoff war bisher in vier Heften verteilt und ist nun von 
dem fleissigen l omponisten und tüchtigen Musikpädagogen um das vorliegende fünfte 
Heft vermehrt worden. Es umfasst 3 7 Seiten und hat von der sehr rührigen Verlags-

eine chöne und saubere Ausstattung erhalten. s ·einen Inhalt bilden: Podal-
Ubungen, Trio, Fughetten und Fugen und zum Schlusse vier grössere Stücke im freien 
Stil. - Der auf Seite 10 mitgeteilte r.ronsatz von J. E. Rembt kann auch auf zwei 
Manualen recht wirkungsvoll vorgetragen werden. Referent registriert in diesem Falle 
für die linke land (auf dem ersten Manual) ein etwas hervortretendes Register (z. B. 
Gamba 8'), für die rechte Hand (auf dem zweiten Manual) eine schwächere. Stimme 
.(z. B. eine zarte Flöte 8' oder ·lieblich Gedackt 8') und für das Pedal Harmonikabass 16' 
(oder Flötenbass 16', eventuell Salicetbass 16', sonst Subbass 16'). Der Anfang des 
.Themas ist mir (wie auch z. B. in der dankbaren .und schönen D-dur Fuge aus dem 
wohltemperierten Klavier von J. S. Bach, II. Teil, Nr. 5) für den Vortrag auf der 
Orgel im Gottesdienste etwas klaviermässig; darum verejnige ich in den eben ge-
nannten Stücken im ersten Takt die zweite und dritte Note unter einer Bindung, ob-
gleich Rembt solche charakterjstische Anfänge in seinen Themen liebt." 2) 

1) Unter 2591, Seite 40, ist Zeile 15 der Druckfehler Nr. 2451 in Nr. 2415 zu verbessern. 
2) Siehe: Joh. Ernst Rembt, Fünfzig vierstimmige Fughetten, mit Angabe der Pedal-Applikatur 

nach "A. G. Rittor's Kunst des Orgelspiels". Erfurt, Körner. 1 Thaler. - J. E. Rembt, Achtzehn 
.vierstimmige Fughetten. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 20 Sgr. - J. E. Rembt, Vierstimmige Fughetten. 
2 Abteilungen. Leipzig·, Breitkopf & Härtel. l Thaler, 10 Sgr. - Es dürfte noch wenig bekannt sein, 
das Rembt (1749-1810) die meisten Th'emate der Fughetten des letztgenannten vVerkes, das in 
seinen zwei Abt ilungen zusammen 50 Nummem enthält, dem Erstlingswerke des Kaiser!. Hof- und 
Kammerorgani t n Gottlieb Muffat (1690-1770) entlehnt hat, das den Titel frthrt: 72 Versotten 
samt 12 Toccn on besonders zum Kirchendienst bei Choral-Ämtern unrl Vespern dienlich. 1726. (Ohne 
Angabe des Dl'uckortcs). 
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"Referent würde sich freuen, wenn in der vorliegenden Orgelschule bei neuen Auflagen die 
schönen · Fughetten von Rembt noch mehr Berücksichtigung finden würden. z. B. die zwei brauch-
baren Sätze in G- dur mit den Themen: g, a, h, g und g, d, e, d, g, c. Diese letzte Fughette (aber 
nach Es-dur abwärts transponiert) haben u. a. Fr. Riegel (Praxis Organoedi in Ecclesia. III. Heft. 
Brixen, 1872. S. 19. - C.- V.- K. N r. 189) und J os. Grub er (Praktisches Handbuch für Organisten. 
I. Teil. Regensburg, Fenchtinger & Gleichauf. S. 66, Nr. 136. - 0.- V.-K. Nr. 2190) durch Neu-
druck veröffentlicht. Interessant ist eine Vergleichung dieser Arbeit mit dem Original- Thema und 
seiner Durchführung von Gottl. Muffat. E. v. W erra hat. diesen Tonsatz in seinem wertvollen Orgel-
buche I. Bd., 2. Auflage, S. 29, Nr. 36) publiziert. - Auf S. 22-24 hat Wiltberger die bekannte 
Es-dur Fuge aus dem wohltemperierten (II. Teil, Nr. 7) von J. S. Bach wiedergegeben. In 
allen mir bis heute bekannt gewordenen Ubertragungen dieses Tonsatzes für die Orgel ist gleich· 
im Anfange der Vortrag· des Themas dem Peä.al zugewiesen. (NB. Dieselbe Redaktion hat auch stets 
die benachbarte, wunderbar schöne E-dur Fuge -,- II. Teil, Nr. 9 - erfahren, die dazu noch 
manchm;ll transponiert und in den modernen Frack des alltäglichen Viervierteltaktes gezwängt 
wird.) Referent beginnt den Vortrag dieser beiden Stücke stets auf dem Manual. Warum? 1. In 
allen mir bis · jetzt bekannt gewordenen Orgelfugen von J. S. Bach beginnt dieser unsterbliche 
Meister den Einsatz des Fugenthemas immer auf dem Manual. 2. Der Zuhörer muss das Thema 
beim erstmaligen Vortrag sofort erfassen und behalten, wenn er dem Tonsatze mit Verständnis 
folgen will. . Deshalb muss dasselbe u. a. recht klar und deutlich zu Gehör gebracht werden. Am 
besten wird dieses aber bei dem Gebrauche der Manualstilnmen erreicht. 3. Der Vortrag eines 
solchen Tonsatzes nach der soeben angegebenen Weise erfährt durch den späteren Einsatz des 
Pedals eine wohlthuende Steigerung und neu es Interesse." -

"Von Seite 4 ab ist in sämtlichen Tonstücken die Pedalstimme auf einem dritten 
System notiert. Tempobezeichnung, Fingersatz, Pedalapplikatur und einzelne Winke für 
den Vortrag .sind angegeben. Einige Druckfehler sind leicht zu verbessern. -- Für 
die Aufnahme.'' K. Wal ter. 

"10 Jahre nach Erscheinen der 4 Hefte seiner Orgelschule widmet der Verfasser 
vorgeschrittenen Schülern zur Weiterbildung vorliegendes Heft, dessen Inhalt mit Aus-
nahme der Pedalübungen auch beim Gottesdienste verwendbar ist. Dieses 5. Heft ent-
hält 5 Trio, 8 Fugen und Fughetten nebst 4 Stücken im freien Stile; ausser dem Heraus-
geber sind als Komponisten vertreten: P. Piel, J. G. Vierling, J. Knecht, Rembt, Rink, 
Händel und Seb. Bach. Die Ausstattung verdient wie die vorhergehenden Hefte Lob.-
Für die Aufnahme.'' E. v. W err a. 

2676) Engelhart, F. X., Herausgeber, :Marienlob. Lieder zu Ehren der seligsten Jung-
frau Maria. Heft I. 14 Orig·inalkompositionen für gemischten Chor von Cohen, Ebner, Engel-
hart, Gruber, Haller, Hamma, Mitterer, MO'litor, Piel, Reger, Renner jun., Rheinberger, Wilt-
berger, Zoller. Regensburg, M. Cohen. 1900. Partitur 1 6() Stimmen a 60 .. 31• 

"Gute Marienlieder sind den Chören sehr erwünscht. ·Die Mehrzahl der Lieder 
dieses I. Heftes verdiP-nt als gut, ja sehr gut bezeichnet zu werden, auch sind sie den 
rrexten nach, etwa Nr. 4 ausgenommen, . sämtlich für kirchlichen Gebrauch geeignet. 
Deren Aufnahme . in den Katalog könnte nur begrüsst werden, nur die zwei letzten 
Nummern erregen Bedenken. Nr. 13 von Max Reger ist harmonisch zu schwülstig 
und vollends die Schlussnummer von .T. Renner jun. mit ihrer weichlichen und schwülen 
Chromatik ist mir geradezu widerlich. Diese beiden letzten. Lieder nehme ich daher 
von meinem Votum für die Aufnahme aus." Schenk. 

"Mit Rücksicht auf die beiden letzten Lieder (Reger und Renner jun.) ist es mir 
nicht möglich, die sonst wertvolle Sammlung zur Aufnahme in den Katalog zu 
empfehlen." · Fried. Schmidt. 

"In diesem zweifelhaften Falle schliesst sich der Unterzeichnete (auf Grund der 
Statuten des Referenten-Kollegiums) dem Votum des H. H. Schenk an; vergleiche auch 
Musica sacra Nr. 11. Der Verleger hat überdiess erklärt, dass er bei Neuauflage die 
Nummern 13 und 14 weglassen werde; unter diosor Bedingung stimme icP. also für 
Aufnahme mit Empfehlung." F. X. Haber l. 



:rv.i:arenz1o- .Halier. 

2{)17) Haller, :!lichael, VII Motecta a Lnca ltlaJ.•entio composita ad 4 voces inaequales 
hodiernis choris accomodavit. Repertorium Musicae Sacrae. Tomus II. Fasciculus IX. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1) 1900. Partitur 85 Stimmen a 20 

"Wem es je beschieden war, das herrliche Weihnachtsmotett Hodie Christus natus 
est von L. Marenzio zu hören, der muss der hier vofliegenden Publikation schon an 
und für sich Interesse entgegen bringen; wer aber diese sieben Motetten mit fleissiger 
Sorgfalt studiert, der wird mit heller Freude gestehen: Das sind in Wahrheit prächtige 
Tonsätze, kontrapunktische Leistungen von einer Schönheit der Faktur, die dem nicht 
voreingenommenen Musiker den himmelweiten Unt(3rschied zwischen der reckenhaften 
Kunst der ,,Alten" und dem kirchenmusikalischen ,,Kleinbetrieb" vieler "Neuen" so recht 
unmittelbar vor die Augen rückt. Ja, wenn die Veröffentlichung dieser sieben Motetten 
sonst gar keinen Erfolg hätte als den, dass recht viele Komponisten und Kompositions-
schüler sich in das ernste Studium derselben vertieften, so wäre gewiss schon viel er-
reicht. Indes sind wir der Überzeugung, dass auch strebsame Chöre in grosser Zahl 
eine Ehre darein setzen werden, die erwähnten Tonsätze gut und oft zum Vortrage zu 
bringen; denn wenn irgendwo, so lohnt sich hier die Mühe! Zudem hat Haller's Meister-
hand die Motetten so praktisch transponiert, so instruktiv mit Vortragszeichen ver-
sehen und dem Ganzen so vorzügliche, bis ins einzelne gehende Erläuterungen voran-
gestellt, dass die vorliegende Ausgabe wohl keinen berechtigten Wunsch zu erfüllen 
übrig lässt. Das Votum für die Aufnahme ist bei einem Werke von solcher Ge-
diegenheit selbstverständlich." J. Aue r. 

"Der Herausgeber hat sich durch Edierung dieser 7 Motetten Marenzio's nicht 
nicht bloss den Dank aller Verehrer der "Alten" verdient, sondern er hat auch Anspruch 
auf den Dank aller derer, welche Interesse an der technischen Struktur, an der kunst-
gerechten Verwendung der kontrapunktischen Formen besitzen. Die Analysen, welche 
von jeder Nummer in der Vorrede beigegeben wurden, sind sehr geeignet, "zu einem 
gründlicheren Eingehen in diese interessanten und lehrreichen Kernpositionen anzuregen 
und behilflich ·zu sein". Aus denselben schaut so recht der erfahrene Lehrer des Kontra-
punktes heraus. Dass derselbe Recht hat, wenn er sagt, dass "scheinbare Defekte, 
z. B. vorübergehender Mangel in der Harmoniefülle, nicht auffällig oder auch gar nicht 
empfunden werden", beweist gleich Nr. 1, in welcher beim 3- und 4 stimmigen Tonsatz 
nicht weniger als 18 mal die Terz fehlt; die Imitationen nämlich, . der "musikalische 
Dialog" nehmen die Aufmerksamkeit so in Anspruch, dass dieser Mangel kaum 
empfunden werden dürfte. Fast in jeder Nummer werden die bewegten Imitationen 
bei hervorragenden Textstellen durch einige homophon gehaltene Takte in wohlthuender 
und wirksamer Weise unterbrochen. Trotz der starken Kontrapunktik entbehren die 
Motetten nicht eines ganz besonderen harmonischen Reizes." 

Pag·. 1, Takt 1 und 3 müssen die Noten d und a im Alt punktierte Halbe sein. 
Pag. 21, Zeile 2 und 3 hätte Marenzio besser gethan zu schreiben: · 

Q===- - - __ :::=__-= __ r==_ 
sal- vus e - rit. Al - - le - - lu -

statt: Al le lu 
Begründung: a) salvus erit ist die um einen Ton höhere Wiederholung des vorhergehenden; 

b) alle übrigen Stimmen haben das salvus erit noch nicht zu Ende geführt; der Bass würde also 
mit Alleluja um 2 Takte verfrüht erscheinen und sehr störend in den Abschluss eingreifen; c) Alt 

1) In Neuauflagen sind bei Fr. Pustet in Regensburg nachfolgende Werke erschienen, die bereits 
früher im Cäc.-Ver.-Kat. Aufnahme gefunden haben: a) 3. Aufl. der einstimm. Josephs-Messe mit Offert. 
'veritas mea und Orgelbegleitung von Jos. Groiss (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 863). Part. 80 J-,, St .. a 10 
b) Mich. Haller's TeDeum, 4stimm. m. 0. oder 5 Blechinstr., Op. 1, 4. Aufl. (Cäc.-Ver.-Kat Nr. 182). 
Part. 1 ,.1, 60 4, St. a 15 Instrumentalst. 40 c) Mich. B;aller's 2 stimm. Missa III. m. 0., 
Op. 7a, 18. Auf!.. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 312). Part. 1 Jlto, 2 St. a 20 d) Mohr, Jos., Vesperpsalmen 
mit Ziffern versehen, 17. Aufl. (Cäq.-Ver.-Kat. Nr. 465). 20 e) Jos. Renner sen., Gesang-Fibel, 
Op. 28, 7. Aufl. (Cäc.- Ver.-Kat. Nr. 685). 20 f) J os. Schildknecht, 178 Rezitationskadenzen, 
Op. 19, 3. Aufl. (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 1531). 1 .AfJ 60 g) J o h. Singenherger, Cäcilien-Messe, 4stimm. 
m. 0., 3. Auflage (Cäc.- Ver. -Kat. Nr. 600). Par.t. 1 .M 20 St. a 10 - Sämtliche Neuauflagen 
tragen die Jahrzahl1900. F. X. Haberl, Generalpräses. 



t2 2678- 2680. Nekes, Franz, Op. 35. - Ebner, t., Op. 56. - Mitterer, l gn., Op. 

twd Sopran beg·innen AlleluJ·a mit dem lebhaften Motiv; d) der Bass bringt die nur um eine Takt-
zeit später eintretende Nachahmung des Alt, wie der Tenor dem Sopran auf dem Fusse folgt, so 
dass die 4 Stimmen Schlag auf Schlag das Thema bringen. -

Die Partitur g·ibt jeder Stimme eine besondere Zeile und auch der alla- breve Takt ist p;e-
blieben; dagegen sind zur Bequemlichkeit für Dirigenten und Sänger auch Alt und Tenor im Violin-
schlüssel notiert und einzelne Nummern in die passendste Tonhöhe transponiert. 

Da die beigegebenen Vortragszeichen dem musikalischen Aufbau und dem Sinne des Textes 
entsprechen, bilden sie eine dankenswerte Erleichterung und einen beherzig·en,ßwerten Fingerzejg 
beim Einstudieren wie auch bei der Aufführung. · 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg.1) 

2618) Nekes, Franz, Op. 35·. Ecce sac erdo s ma g nu s. Beim feierlichen Empfange 
eines Bischofes zu singen. Für 4stimm. Männerchor. A a chen, Ign. Schweitzer; 1900. 
Partitur 50 Stimmen a 10 r31• . 

im echten Kirchenstile geschriebene, herrlich wirkende Motette findet sicher 
den Beifall aller Sachverständigen, und fr(mdigst stimme ich für deren Aufnahme. Auch 
nur einigermassen im Vortrag kontrapunktischer Gesänge geschulte kirchliche Männer-
ehöre sollten schon deshalb das stimmungsvolle Ecce sacerdos magnus von N. in ihr 
Repertoir aufnehmen, da es auch an den Festen heiliger Bischöfe beim Gottesdienst 
Verwendung :finden kann." · J. G. Mayer. 

"Eine recht würdig gehaltene · musikalisch· wertvolle Komposition. Für die Auf-
nahme." , · Bernhard Mettenleiter. 
2619) Ebner, Lndwi'g, Op. 56. Ge s äng e zu den Proze ss ion en am F .este Mariä 

Liqhtmess , am Palms onntage und zur K erzen- und Palmenw eihe, für 4stimmigen 
Männerchor. Eigentum de s Verl eger s. R eg ensburg, J. G. Bö ss en eck er (A. t end cr). 
1900. Partitur 1 20 Stimmen a 25 . 

"Von dieser Edition lässt sich ,in der That behaupten, "sie komme einem wirk-
lichen Bedürfnisse entgegen", insoferne Männerchöre, welche bis jetzt die für die 
Lichter- und Palmenweihe und für die darauf folgenden Prozessionen vorgeschriebenen 
liturgischen Gesänge vierstimmig ausführen wollten, sich vergebens in der kirchen-
musikalischen Litteratur umsahen." 

"Mit Rücksicht auf Chöre wohl . auch mit Rücksicht darauf, 
dass ein Teil dieser Gesänge während des Gehens zum Vortrag kommt, bediente sich 
der Komponist diesmal der gleichzeitigen Satzweise, aber es ist dem Meister gelungen, 
auch in diesem bescheideneren Rahmen wirksam, erbauend zu schreiben. Der erste 
Tenor steigt selten zum oberen g und nur dreimal zum as. Für die Aufnahme." 

J. G. Mf:l,yer. 
"Für die Aufnahme." Bernhard Mettenleiter. 

2680) .Bittere•·, Ign., Op. 69b. Mi ssa pro D efuncti s. Leichtes Requiem für gem. 
4stimmigen Chor mit Orgelbegleitung. R egen sburg, Ä. Copp enrath (H. Paw el e k). Ohne 
J ahreszahl. Partitur 1 JI1J., 4 Stimmen a 20 . . 

"Mit einfachen Mitteln weiss der Komponist die dem Requiem eigentümliche 
Stimmung meisterhaft auszuprägen. Sowohl die Singstimmen, als auch der Orgelsatz 
enthalten keine Schwierigkeiten. Für die Aufnahme." Cohen. 

Als Op. 69 a ist dieses Requiem für 2 vereinigte Ober- und Unterstimmen bereits 
unter Nr. 1890 durch Referate von Piel und A. 'Viltberger im Cäc.-Ver.-Katalog auf-
genommen. F. X. Haberl. 

"Auch in diesem .leichten, einfachen Opus erkennt man sofort die Meisterhand des 
Autors. Derselbe bietet in tadellosem Satz Introitus, Kyrie, Tractus, Offertorium, 
Sanctus, Benedictus, Agnus, Communio und das Responsorium Libera, letzteres mit 
guter Verwendung der rhythmisierten Choralmelodie bei den 'f; Graduale und Sequenz 
müssen also eingelegt werden. Für die Aufnahme." P. Pi el. 

1) Pag. 4.7 des Öäc.-Ver.-Kat. Nr. 2617 soll der kleingedruckte Passus: "Die ... 
Note es nimmt" in Klammer stehen. Das · folgende "welche u aber ... bezieht sich auf das letzte Wort 
des grösser gedruckten 'Absatzes, der demnach lautet: "Fast ebenso tadellos im Satz ist auch die Orgel-
begleitung, ( ... ) welche -aber sogar .. · ." ___; · · J. Quadflieg. 

NB. Die Referate von 2501 - 2G80 erschienen als 'Beilagen ·des "Cäcilien-
vereinsorgans" 1900. F. X. Ha b orl. 



2681. Pa1estr1na. 

2681) Palestrina, J. P.. da, Missa "Ecce ·ego Joannes" 6 voc. für den heutigen Chor-
gebrauch eingerichtet von F. X. Haberl. Leipzig, Breitkopf & Härte!. 1900. Partitur 1 
Stimmen a 30 

"Über den liturgischen und künstlerischen Wert dieser Messe etwas zu sagen, 
hiesse wohl Wasser in ·das Meer tragen. Es sei darum nur bemerkt, dass dieselbe 
unter den sechsstimmigen Messen des Pränestiners eine der klarsten, schönsten und 
praktischesten ist. Die Redaktion und Ausstattung von Partitur und Stimmen ist 
musterhaft, wenn man auch über manche angebrachte (oder auch nicht angebrachte) 
Diese streiten könnte." Ig. Mitterer. 

"Es ist ein recht verdienstvolles Unternehmen, aus den Gesamtwerken Palestrina's 
diejenigen Werke, welche für die praktische Aufführung sich besonders eignen, in einer 
den heutigen Verhältnissen möglichst angepassten Form zu edieren. Unter diesen 
Werken nimmt vorliegende, von Dr. Haber! herausgegebene Messe: Ecce · e,qo Joannes 
einen der ersten Plätze ein. An Wirksamkeit dürfte sie die weltberühmte Missa Papae 
Marcelli wohl noch übertreffen. Die sechs in der Messe beschäftigten Stimmen sind: 
Sopran, Alt, Tenor I und II (gleichen Umfanges), Bariton und Bass, wobei jedoch zu 
bemerken ist, dass im vierstimmigen Ohriste der Sopran (Sopran I, Sopran TI, Alt, 
Tenor I) und beim Crucifixus ( vierstimmig bis Et in Spiritum für Sopran, Alt I, 
Alt II, Tenor II) der Alt geteilt werden muss, während beim fünfstimmigen Benedictus 
der Bariton pausiert. - Die Messe ist in der mixolydischen ' (7.) Tonart geschrieben 
und in der Partitur um einen Ganzton tiefer (mit 2 b) transponiert. Der Alt und die 
beiden Tenöre sind im Violinschlüssel notiert; der alla- breve- Takt wurde beibehalten. 
Eine Fülle von dynamischen-, Atem- und anderen Zeichen erleichtern Auffassung und 
Vortrag." 

"Mit den Atemzeichen ist Referent nicht überall einverstanden; besonders da nicht, wo durch 
das Atmen die Silben eines vVortes voneinander getrennt werden, wo also nach dem Atemzeichen 
die neue Silbe beginnt. 

(Siehe: Pag. 1, Takt 8, Bariton; Pag. 6, Takt 9, Bariton.;... 
" 6, " 19, Bass; " 8, " 6, Tenor u, 
" 26, " 4, Alt; " 27, " 16, Alt; 
" 28, " 10, Bass; " 33, " 4, Tenor II.) 

Bei der Textunterlage war Palestrina und mit ihm der Herausgeber sowohl im III. Ky'rie, 
als auch im II. zu 'Yenig konsequent. Im 0 _p_ -e-
ersteren sollten b.e1 d n Wiederhoiungen. des als H-;-12=:=-
Nebenthema fung1er nden, zuerst 1m Banton vor- - ___________ __: 
kommenden Passus: -- Ky- _ rie e _ le _ i - son. 
auch Bass, Alt und Tenor I gleiche Textunterlage haben. 

· A 

Im 'II. Osanna i t _der Anfangsmelodie e , 
d s Soprans nach dem Or1gmal unterlegt: w=------- --=---==== - - _o== 

Ho- san- na in ex- cel - - sis. 
Diesem Vorbilde müssen Bass, Takt 4- 7; Tenor I, Takt 7- 11; Bariton, Takt 10- 14; Sopran 

und Alt, Takt 15-1 ; Bariton, Takt 17- 20; Sopran und Alt in Takt 20- 23; Bariton, Takt 22-25 
fol gen. 

An Druck- oder Schreibfehlern seien endlich noch verzeichnet: 
_.---

1) Pag·. 6, Takt 7- 8 @ 2) Pag. 6, 
im Bass lies =l===r==-= . 8-9 im Tenor II hes ===---=- ==== 

Ky - · ri - e Ky - ri - e 
3) Pag. 27, Takt 10- 13 hätte ich aus guten -Gründen das Original in folgender Weise geändert :. 

-....... . ......--....... ' 
-- ----

jn no- mi - ne D6 - - - - mi - ni . . 

4) Pag. 28, Takt 8-9, - -- = =11=--
im Tenor II lies _o== _____ _ 

in no- m i- ne 

5) Pag. 29, Takt 8, muss der Sopran 
auf der Silbe sis die Note a ( = ;::=:1

) 

statt f nehmen; und zwar erstens wegen 
der Oktavenparallele mit dem Bariton, 

CäcilicnveTcinA-Katalog. III. Bd. 10 



7 4 2682-2684. Goller, V., Op. 6. - Griesbacher, P., Op. 33a. - Thiel, Karl, Op. 20. 

zweitens weil sonst auf · der 3. Taktzeit das c des Tenors mit dem f des Soprans die Quarte ertönen 
liesse, was in dieser Weise im 2 stimmigen Satze bei Palestrina wohl nicht vorkommt. 

6) Pag. 36 dürfte das ---
. in Takt 10 des II. Tenor 
stehende a wohl c sein ==!===±=- ==== 
müssen, also: mi- se - re - re 

"Für die Aufnahme." 
J. Quadflieg. 

2682) Goller, V., Op. 6. Sechs deutsche und lateinische Lieder zu Ehren des 
heiligen Geistes für Oberstimmen mit Begleitung der Orgel. Eigen turn des Verlegers. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 Stimmen a 20 
Die Singstimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"An Kompositionen zu Ehren des heil. Geistes ist wahrlich kein Überfluss; deshalb 
werden diese leichten und ausdrucksvollen Gesänge vielfach begehrt werden. Wenn 
auch für Oberstimmen gedacht, so können auch Männerehöre dieselben gut verwenden. 
Für die Aufnahme." Cohen. 

,,Das Opus enthält: Nr. 1, Sequentia: Veni sancte Spiritus alternierend für 4 Ober-
stimmen a capella und für einstimmigen Chor mit Orgelbegleitung. Nr. 2, Hymnus: 
Veni creator, alternierend für _2 Oberstimmen mit Begleitung und mit 
Begleitung. Nr. 3, Hymnus für 2 Oberstimmen mit Begleitung. Nr. 4, deutsche Uber-
setzung des Hymnus für 2 Oberstimmen mit. Begleitung. Nr. 5 und 6, zwei deutsche 
Lieder zum heil. Geist, wie Nr. 4. - · Sämtliche Stücke sirid durchaus würdig gehalten." 
. "Pag. 6, System 9 muss die 2. Note im Bass haben; Pag. 8, System 9, Takt 4 mu 
die letzte Note im Tenor ein# haben; Pag. 9, System 8 und 9, Takt 1 zu 2 hätte die offene Quinte 
zwischen 1. und 4. Stimme leicht können vermieden werden." 

"Für die Aufnahm·e." P. Piel. 
2683) GriesbacheJ.•, P., Op. 33a. Lieder zu Ehren des göttlichen Herzens Jesu 

für gern. Chor mit und ohne Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1900. Partitur 4 .!16, Stimmen a 30 

"Diese Sammlung umfasst 18 Lieder zu Ehren des hh. Herzens Jesu für gemischten 
Chor. Edel, gut und wirkungsvoll. Für die Aufnahme." Cohon. 

"18 tief empfundene, prächtig gearbeitete deutsche Herz-J esu-Lieder für 
Chor, die sich des Beifalls aller Sängerchöre versichert halten können. Die Hälfte der 
Lieder hat Orgelbegleit,ung. Ob Pag. 23, Takt 8 die Oktave zwischen Sopran und 
Tenor intendiert ist, wage ich nicht zu entscheiden; ich würde als 3. Note im Tenor 
g setzen. Für die Aufnahme in den Katalog bestens empfohlen." P. Piel. 
2684) Thiel, Karl, Op. 20. Missa Simplicissima. Versuch einer ganz leichten Messe 

für Sopran, Alt, Tenor und Bass. W. Sulzbach (Inh. Peter Limbach) Berlin W., Tauben-
strasse 15. Partitur 1 20 Stimmen a 20 (Ohne Jahreszahl.) 

"Gefällt mir schon der Titel "Missa simplicissima" wegen seines Anklanges an 
die landläufige Deutung des Wortes "simplex" nicht, so muss ich mich gegenüber der 
Beifügung "Versuch einer ganz leichten Messe" direkt abweisend verhalten. Was ver-
steht denn Herr Thiel unter "ganz leicht"? Offenbin nicht das, was man sonst in 
musikalischen Kreisen mit diesem Worte ausdrückt, nämlich "ohne irgend welche 
Schwierigkeit ausführbar". Das trifft aber bei der vorliegenden Messe keineswegs zu. 
Chöre, welche dieses Gloria und Credo entsprechend vorzutragen imstang,e sind, brauchen 
sich nach "ganz leichten" Kompositionen wahrlich nicht umzusehen. Ubrigens stimme 
ich unter Bezugnahme auf die Einleitungssätze meines Referates über Opus 19 des-
selben Autors für die Aufnahme." J. A uer. 

"Nach Durchsicht dieser Messe schrieb ich auf das Titelblatt: "Eine leichte Messe 
für gute Chöre". Die Messe ist gewiss leicht im Vergleich zu des Komponisten Messe 
über ein dorisches Thema. Sie bietet aber sowohl in Bezug auf Rhythmus als auch 
auf Modulation manche Stellen, die für schwächere Chöre eine gefährliche Klippe 
bilden werden. Sexten- und Septimenschritte bereiten auch wenig geübten Sängern 
Schwierigkeiten. Für geübtere Chöre ist die Messe vortrefflich. Sie verdient die beste 
Empfehlung. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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2685- 2687. Thiel, Karl, Op. 19 und 5 Deo grdtias. - Hönig, Heinrich, Op. 67. 75 

2685) Thiel, Kat•l, Op. 19. 12 lateinische Kirchengesänge für die yerschiedenen 
kirchlichen Festzeiten in einfacher Setzart für gern. Chor a capella. W. Sulzbach (Inh. . 
Peter Limbach), Berlin W., Taubenstrasse 15. Part. 1 St. a 25 (Ohne Jahreszahl.) 

"Der Autor steht ganz auf dem des freien Stiles, näher bezeichnet auf dem 
Boden jener modernen Richtung, welche die Grundsätze des strengen Satzes in Bezug 
auf Stimmenführung und Harmoniefolge nicht anerkennt, und welcher infolge dessen 
vordeckte Oktaven und Quinten in den Aussenstimmen, schwer sangbare Intervalle, un-
vermittelt auftretende Dissonanzen und grelle Akkordverbindungen nicht nur keinen 
Skrupel machen, sondern die sich in dieser musikalischen Autokratie sichtlich gefällt. 
Ob diese Strömung, die gegenwärtig auch innerhalb der kirchenmusikalischen Produktion 
immer auffälliger hervortritt, einen Fortschritt der Kunst bedeutet? Für die kirch-
liche Tonkunst birgt der so viel gefeierte "freie" Stil unbestreitbar um so mehr Ge-
fahr in sich, je weiter und je leichter derselbe sich in seiner Stimmung vom 
dor heiligen Tonkunst, vom greo·orianischen Choral, entfernt." 

"Was die hier vorliegenden 12 Kirchengesänge im besonderen betrifft, kann wirk-
licher Kunstwert höchstens dem 2. Teile der Nummer 4 zugesprochen werden; doch 
war der Komponist durchweg bemüht, alles zu vermeiden, was der Kirche unwürdig 
wäre, und deshalb stimme ich für die Aufnahme des Werkes, dessen Inhalt sich 
auf dio verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres verteilt und zu Einlagen z. B. nach 
ge ungenem Offertorium verwendbar ist." 

"Vor dem Gebrauche müssen folgende Fehler korrigiert werden: 1) in Nr. 2 heisst es: "hodie 
exsultant justi e t dicentes"; dieses "et" ist zu streichen und auf die betreffenden zwei Achtelnoten die 

ilbe "di" von "dicentes" zu singen. 2) In Nr. 5b steht in der Partitur und in den vier Stimmen: 
"tui famuli subveni, quos pretiosi sanguine redemisti. Hier muss es heissen: " tui.t• famulis ..... 
J!!etioso." 3) In Nr. 12 hat der Komponist die I. und II. Antiphon der Laudes vom Feste Aller-
Heiligen am Schlusse der ersten aber (Takt 12) den Text unrichtig gegeben. 
Derselbe heis t nämlich nicnt "ante thronum Dei", sondern nur ,,ante thronurn". Das Wort Dei muss 
also gestrichen und der Text vielleicht folgendarrnassen verteilt werden: 

an - te thro num. 
J ,__ J --.... 1':'\ 

f 
an - te thro num. ------------------.... J) I J _J_. . J1 _d_. J 1 

-§-s - _3 
- ......_ -- '.:,./ thro num. J. Auer." 

,,Diese kurzen Motetten sind sehr schön. Wenn auch der Satz im ganzen recht 
einfach gehalten ist, so bedürfen ·doch mehrere Nummern eine recht sorgfältige Be-
handlung, denn leicht im gewöhnlichen Sinne sind sie nicht. Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
2686) Thiel, l{arl. V Deo gratias in mehrstimmiger Bearbeitung für gern. bezw. Männer-

chor. W. ulzbach (lnh. Peter Limbach), Berlin W., Taubenstrasse 15. Partitur 
1 Exemplar 25 10 Expl. 2 20 Expl. 3 .;ff;, 50 Expl. 6 

"De gustibus non est disputandum. Es mag sein, dass manche von den besseren 
Chören an diesen Bearbeitungen Gefallen finden; ich will kein Hindernis für deren Auf-
nahme in den Katalog sein. Die Bearbeitung A. unter Ziffer 3 muss ich aber als ganz 
missglückt abweisen." J. Auer. 

"Für die Aufnahme. Ich ziehe die einstimmigen Choralweisen vor." 
Aug. Wiltberger. 

2687) HöJJig, Hebll'ich, Op. 67. Missa Saneta Elisabeth, für 4stimm. gern. Chor. 
Regensburg, M. Cohen. Partitur 1 Stimmen a 20 (Ohne Jahreszahl.) 

"Die Messe bietet wenig des Originellen und Interessanten, bewegt sich harmonisch 
in ziemlich ausgetretenen Pfaden. Man kann aber nicht behaupten, dass die Mess-

10* 
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komposition unkirchlich sei. Im Ganzen ist doch Anstand und Würde gewahrt. 
Schwächere Chöre, welche es in Bezug auf Leistungsfähigkeit und in Rücksicht auf 
Geschmacksbildung noch nicht weit gebracht haben, mögen vielleicht sogar Gefallen 
daran finden, umsomehr da die Komposition im Notfalle eine Begleitung durch die 
Orgel gar wohl zu vertragen scheint. Ist ein Organist in der Lage, die mehrfach vor-
kommenden ziemlich mageren Unisonistellen mit einer passenden Harmonie zu um-
kleiden, desto besser. Der Gefertigte stimmt für die Aufnahme in den Katalog, ohne 
sich indessen für diese Art der Vokalkomposition besonders erwärmen zu können. Das 
Jahr der Publikation fehlt." M. Haag. 

"Der Stil dieser kaum mittelschweren Messe kann noch immer als ein ziemlich 
strenger gelten, wenngleich der Autor in Harmonie und . Modulation sich kleinere 
moderne Freiheiten gestattet. Faktur und Textunterlage zeigen sich nicht überall 
ganz einwandfrei; die Klangwirkung des Opus ist aber durchweg eine hübsche. Nach 
einheitlichen Motiven gearbeitet ist dasselbe so recht nicht; namentlich verbinden sich 
die mehrstimmigen Sätze hn Credo, in ihrer die Kirchentonart nicht streng wahrenden 
Haltung, nach unserer Meinung nicht einheitlich genug mit den eingeschobenen Choral-
sätzen. In Text und Interpunktion finden sich kleinere Mängel. Sonst für die Auf-
nahme." P. H. 'rhielen. 
26SS) Allmendinger, Karl, Op. 27. Missa quinta, kurze und leichte Messe zu 

Ehren des hl. Martinus, des Schutzpatrons der Diözese Rottenburg, für gem. Chor. Ra v e n s-
burg, Dorn'sche Verlagshandlung. 1900. Partitur 1 60 a 20 -0. 

"Mit dieser Messkomposition wollte der Autor kleineren Chören eine wohlklingende 
und dankbare Messe bieten, die trotz aller Einfachheit doch noch Anspruch auf Kunst-
wert machen kann. AHmendinger schreibt einen schönen, fliessenden, gut sanglichen 
Satz. Dies tritt auch in diesem Opus zu Tage, obwohl hier in Rücksicht auf leichte 
Ausführbarkeit von harmonischen und rhythmischen Schwierigkeiten möglichst Abstand 
genommen und das imitatorische Element auf die einfachste und leichteste Art reduziert 
wurde. Nimmt man noch dazu, dass an den Stimmenumfang so mässige Anforderungen 
gestellt werden, dass der Sopran und Tenor niemals das e überschreiten und der Bass 
nur an wenigen Stellen unter das C hinabsteigt, so wird man sagen müssen, dass die 
Messe auch schwächeren Sängern wenig Schwierigkeiten bereiten wird. Für das Credo 
hat der Komponist eine einstimmig vorzutragende mensurierte Melodie frei erfunden 
und mit Orgelbegleitung versehen; nur Et incarnatus und der Schluss Et vitam etc. 
sind vierstimmig ohne Orgelbegleitung auszuführen. Die zwar in Takt gebrachte Credo-
Weise lehnt sich an den Choral an, soll deshalb möglichst frei vorgetragen werden. 
Beim Vortrag dieses Credo teilt der Autor Sopran und Alt in I. Chor, Tenor und Bass 
in II. Chor, welche der Abwechselung halber bald einzeln, bald vereint auftreten. Für 
die Aufnahme." M. Haag. 

"Die Messe ist nach einer Vorbemerkung des Autors zu dem Zwecke geschrieben, 
aucii kleineren Chören eine wohlklingende und dankbare Messkomposition zu bieten, die 
bei aller Einfachheit immer noch Anspruch auf Kunstwert machen kann. Diese Eigen-
schaften zeigt die vorliegende Messe, dabei würdige kirchliche Haltung; sie stellt keine 
grossen Ansprüche an den Umfang der Stimmen, und es bewegen sich dieselben in den 
günstigsten Lagen. Das Credo ist einstimmig in choralartiger Melodie mit Orgelbe-
gleitung gesetzt; das Et incarnatus est nnd Et vitam erscheinen im vierstimmigen Satze. 
Die Messe kann schwächeren und mittelguten Chören empfohlen werden, und stimme 
ich für die Aufnahme in den Katalog." P. H. Thielen. 
26S9) Hönig, Heinrich, Herausgeber. Zwölf geistliche Gesänge für gemischten Chor. 

Regensburg, M. Cohen. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 20 Partienpreis von 10 Expl. 
ab je 60 

"Die Sammlung enthält lateinische und deutsche Gesänge verschiedener Gattung, 
nämlich: 1 Pange lingua, 2 0 salutaris hostia, 1 Veni creator, 1 Ave plena gratia, stella 
maris fulgida, dann 2 deutsche Marienlieder, 2 Herz- J esu-Lieder, 1 Communionlied 
und 2 Grablieder. Beiträge lieferten ausser dem Herausgeber: C. Bürgenmaier, 
0. Schmidt, C. Staudacher, Fr. 0. Sturm, J. Schweitzer, Bortniansky, G. F. Händel und 
L. Weis. Die Gesänge sind einfach und meist recht wohlklingend gehalten. Sie 
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können zur Aufnahme in den Katalog empfohlen werden. Das Jahr der Publikation 
fehlt." M. Ha.ag. 

Lateinischen Text haben Nr. 2, Pange lingua, Nr. 3 und 7 0 salutaris hostia, 
Nr. 8 Veni Creator, Nr. 10 Ave plena gratia; die übrigen Nummern sind Lieder mit 
deutschem Text: Zum Herzen Jesu, zur Mutter Gottes u. s. w., welche ausserliturgisch 
Verwendung finden mögen, die kirchliche Approbation der Texte vorausgesetzt. Einige 
deutsche Gesänge wie Nr. 5 und 9 streifen den weltlichen Männerquartettstil, im Ganzen 
genommen bietet aber das Heft Zulässiges bezw. Schönes, daher für die Aufnahme." 

P. H. Thielen. 
2690) Römisches Vesperbucb. Die Antiphonen, Psalmen und Hymnen des offiziellen 

Vesperale Romanum mit deutscher Übersetzung der Rubriken und Texte. Ausgabe mit Choral-
noten im Violinschlüssel auf fünf Linien in einheitlicher Transposition der acht Kirchentöne. 
Mit oberhirtlicher Genehmigung·. Regensburg, Fr. Pustet.1) 1900. Preis 3 60 
In Halbchagrinbaud 5 

- - Das J.•ömische Psaltel'in1n VespeJ.•tinum mit deutscher Übersetzung der Psalmen 
und Hymnen etc. Auszug aus dem römischen Vesper buche. Regensbur g·, Fr. Pustet. 1900. 
Preis 1 In Halblederband 1 50 

"Durch die Bearbeitung und Herausgabe des Vesperale Roman um in der Weise, 
wie es in den beiden obigen Büchern durch Herrn Dr. Haberl geschehen ist, wird den 
katholischen Kirchenchören, Seminarien u. s. w. ein grosser Behelf geboten, die Vesper 
regelrecht durchzuführen. Die erste Abteilung des Vesperbuches enthält die Melodien 
der Antiphonen u. s. w. in der Ordnung, welche im Vesperale eingehalten ist, die 
Rubriken , sind in deutscher Sprache gegeben und unter dem lateinischen Texte der 
Antiphonen ist die deutsche Übersetzung beigefügt. Die zweite Abteilung (mit eigener 
Paginierung) bringt sämtliche Vesperpsalmen mit nebenstehender deutscher Übersetzung, 
welchen die deutsche Übertragung der Vesperhymnen folgt. Behufs gleichmässigen 
Psallierens sind auch die Texte der Vesperpsalmen auf die Kirchentöne verteilt (nach 
dem Psalterium Vespertinum von Dr. Haberl). Nach einigen kleinen Beigaben schliesst 
das Werk mit einem Verzeichnis von den Vespern der Sonn- und Festtage des Kirchen-
jahres mit Angabe der treffenden Psalmen, Psalmtöne und Versikel. Eine besonders 
schätzenswerte Einrichtung ist auch dadurch getroffen worden, dass die Kirchentöne 
auf eine einheitliche 'l1ransposition gebracht sind. Das zweite angezeigte Werk ist bloss 
ein Auszug aus dem Vesperbuche, resp. die Sonderausgabe der zweiten Abteilung. Für 
die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Der ausserordentliche Beifall, den das "Römische Gradualbuch" (Cäcilien-V erereins-
Katalog Nr. 2404) wegen seiner praktischen Einrichtung gefunden hat, ermutigte die-
selbe Verlagshandlung behufs Herstellung eines "Römischen Vesperbuches" mit einem 
ganz ähnlichen Plane in dem Beiblatt zur Musica sacra 1898, Seite 88 und 1899, 
Seite 8 an die Öffentlichkeit zu treten. Jetzt liegt das Werk nebst dem zuge-
hörigen "Psalterium in prachtvoller Ausstattung vor. Um für die 
Psalmen die möglichste Ubersicht zu erreichen und die Zeilen der zweiten Vershälfte 
nicht zu. verwechseln, wurde ein Format gewählt, das im 16. Jahrhundert für die 
Einzelstimmen kirchlicher und weltlicher Kompositionen fast ausschliesslich im Ge-
brauch war. Sämtliche Gesänge des Vesperbuches, sowie alle Psalmen und Hymnen 
im Psalterium nebst allen in der Vesper vorkommenden Rubriken haben eine gute 
deutsche Übersetzung erhalten, was für diejenigen Chorregenten und Sänger, die der 
lateinischen Sprache unkundig sind, mit Rücksicht auf einen verständnisvollen Vortrag 
des Chorals von sehr grossem Nutzen ist. , Der deutsche Text der Psalmen stammt 
aus der neuesten, mit Approbation des Apostolischen Stuhles versehenen, von 
P. Augustin Arndt, S. J. bearbeiteten Übersetzung der heil. Schrift. Aus dem deutschen, 
bischöflich approbierten Brevier von Dr. J anner ist die freie metrische Ubertragung 
der Vesperhymnen entlehnt. Die Choralgesänge und Psalmodien sind auf das fünf-
linige Notensystem im Schlüssel mit Beibehaltung der Choralnoten geqruckt und in 

1) In gleichem Verlag e1·schien 1901 das Opus XXIII von Mich. Haller: Missa X, 2 st. mit Orgel-
in 4, Auflage. Partitu1· 1 St. a 20 siehe Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 535. F. X. H. · 
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eine allen Sängern recht bequeme Tonhöhe transponiert. Ganz unwillkürlich erinnerte 
sich Referent bei der Durchsicht dieses Werkes an eine Stelle in der Musikgeschichte1) 
des unvergesslichen Dr. jur. Aug. Wilh. Ambros (1816-1876), wo er treffend schreibt: 
"Der Gehalt der Ilias bleibt derselbe, ob sie in Majuskeln oder in Cursivschrift, mit 
oder ohne Accentierung aufgezeichnet vorliegt." - Mit Rücksicht auf den praktischen 
Gebrauch wäre es wünschenswert, dem Psalterium 5 Buchzeigen beizulegen, damit die 
Sänger vor Beginn des Gottesdienstes die Psalmen rasch bei de:r Hand haben. Für die 
Aufnahme." K. Walter. 

"Wer möchte es bezweifeln, dass gerade die Vespern mit_ ihren mancherlei litur-
gischen Vorschriften und den vielerlei Verweisungen von Seite x nach S. y für den 
vielbeschäftigten Chordirigenten ein grossesKreuz sind? - Wie muss der Organist hin-
und herblättern, und wie oft mag wohl bei der kaum zu vermeidenden Erregung das 
Buch vom Pult herunter und auf die Klaviatur gefallen sein, grelle Dissonanzen hervor-
rufend? ---- Wie oft ·mag das zu dicke und zu stramm gebundene Buch seine Blätter 
wieder zusammengeschlagen haben wie ein "Kräutchen, rühr' mich nicht an!", dem 

so die Einsicht verwehrend, ihn in peinlichste Verlegenheit setzend, ja ihn 
für wenige Augenblicke mundtot machend, bis . mit kräftigem Griff der widerspenstige 
Rücken des Buches gebeugt oder gebrochen ist? - Wie viel Mühe verursacht es nicht, 
den Sängern alles handgerecht anzugeben, und wie oft muss trotzdem der Organist 
warten, bis die Sänger von Seite y nach Seite x sich wieder zurechtgeblättert haben? -
Wie rennt der eine Sänger durch, wo der . andere anhält und wie mannigfaltig sind die 
Abweichungen bei Mediante und Finalis? Werden doch bekanntlich gerade in den 
Vespern mehr Böcke geschossen, als bei mancher Treibjagd!" 

"Aus all dies.en Nöten und Verlegenheiten errettet mit einem Schlage das neu 
erschienene "Römische Vesperbuch". Die Vorzüge desselben bestehen in folgendem: 

1) Die der Antiphonen, Versikel u. s. w. sind mit einer deutschen Über-
setzung versehen. 

2) Die Überschriften und -Rubriken sind in deutscher Sprache gegeben. 
3) Die Choralnoten stehen im fünfzeiligen Systeme und in passender Transposition. 
4) Allgemeine und spezialisierte Inhaltsübersichten (von letzteren sei besonders 

erwähnt die kurz orientierende Ubersicht über sämtliche Vespern, pag. 133* und :ff.) 
erleichtern den Gebrauch des Buches wesentlich. 

5) Vor allem aber sei auf das beigebundene Psalterium vespertinum hingewiesen, 
Dieses enthält neben anderem: 

a) eine Nebeneinanderstellung des lateinischen Textes mit seiner deutschen Über-
setzung für alle gewöhnlichen Vesperpsalmen, für die Completpsalmen, für die Psalmen 
der Toten vespern, für die Vesperpsalmen des Sonntags, sowie für die sieben Busspsalmen; 

b) die deutsche Übersetzung der Vesperhymnen; 
. c) die Versikel und Responsorien der Vespern in alphabetischer Ordnung; 

d) die Texte der Vesperspsalmen auf die Kirchentöne verteilt,, so dass ein gleich-
mässiger und einheitlicher Vortrag gesichert ist. 

6) Das sehr handliche Querformat ermöglicht ein bequemes Aufschlagen. 
7) Das Vorwort gibt eine leichtfassliche Anleitung zum Gebrauche des Buches, 

sowie den Verlauf einer Vesper, bezw. die liturgischen Vorschriften, welche bei Vesper 
und Com.plet zu beobachten sind. 

8) Der Preis des äusserst solid gebundenen Werkes beträgt bei einem Umfang von 
494 Seiten nur 5 A1?, während das Psalterium vespertinum auch apart für 1 Jb 50 
zu haben ist." 

,,Dies dürfte wohl genügen, um die Überzeugung zu gewinnen, dass man es hier 
mit einem eminent praktischen Werke, einer äusserst dankenswerten Arbeit unseres 

1) II. Bd.' 2. Auf!.. Leipzig, 1880. S. 426. Vergleiche auch · Dr. Haberl, Kirchenmusikalisches 
J<ahrbuch 1886, Vorwort S. III und Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. I. Bd. Leipzig, 1885, 
S. 399. - Flieg. Blätter 1885, S. 100, 121. 1886, S. 19. Gregorius-Blatt 1885, S. 86. 
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Generalpräses, des Hochwürd. Herrn Dr. Haberl zu thun hat. Hoffentlich findet auch 
dieses Werk wie das ,,Römische Gradual buch" besonders bei den Laien- Chordirigenten-
und -Sängern den Beifall und die Beachtung, welche es in so reichem Masse verdient.'' 

J. Quadflieg. 
2691) lllettenleiter, Bernhard, Op. 74. Missa in hon. omnium Angelorum et 

Archangelorum. 4stimm. gemischter Chor. Org. ad lib. Regensburg, Fr. Pustet. 1900. 
Partitur 1 Stimmen a 20 · 

"Eine kurz und knapp gehaltene Messe von mittlerer Schwierigkeit. Manches ,ist 
freilich steif, fast orgelmässig, so dass die einzelnen Stimmen für sich nicht viel Freude 
erleben. Wenn aber alle vier Stimmen schön ist doch über das Ganze 
ein gewisser angenehmer Wohllaut ausgegossen, der dem Op1As zur Empfehlung ge-
reicht. Sollte ein Chor nicht sicher genug sein, die Messe vocaliter auszuführen, so 
kann der Organist ohne Bedenken unterstützend eingreifen in der Weise, dass er die 
Partiturstimme i. e. den vierstimmigen Satz der Singstimmen mitspielt. Für die Auf-

· Melchior Haag. 
"Diese in ziemlich strengem kirchlichem Stile geschriebene Messe ist von grossem 

Wohlklang, herbeigeführt durch günstige Legung und Mischung der Stimmen. Bei 
schöner Ausführung, entsprechend den sorgfältigen Vortragsbezeichnungen, wird die 
Wirkung eine sehr angenehme und erbauliche sein. · Schwierigkeitsgrad: nur mittlerer, 
daher die Messe vielen Chören zugänglich. Mit Empfehlung für die Aufnahme." 

P. H. Thielen. 
2692) Könen, Fr., Op. 61. Die heilige Nacht! Acht Weihnachtslieder für gleiche 

Stimmen. Aus dem Repertoire des Kölner Ursulinenklosters herausgegeben von Leonh. Melchers. 
Düsseldorf, 1. Schwann. Partitur 1 80 Stimmen a 25 (Ohne Jahreszahl.) 

"Das Heft enthält acht Gesänge für Weihnachten, 6 davon mit deutschem, 2 (Nr. 7 
und 8) über lateinische Texte. Wenn der Titel .von Weihnachts "liedern" redet, so 
kann Referent nach seinen Begriffen von einem Liede diese Bezeiehnung nur für Nr. 5 
voll und ganz, dann allenfalls noch für Nr. 4 acceptieren. Die übrigen fallen vieleher 
unter den Begriff "Motetten". Sämtliche Stücke klingen übrigens recht fromm und sind 
von reichlich mittlerer Schwierigkeit. Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 

"Melcher's Leonhard (t 20. Juni 1900) hat aus dem Repertoire des Kölner Ursulinen-
klosters acht Weihnachtslieder für gleiche Stimmen, welche der (6. Juli 1887) t Fr. Könen 
für den tüchtigen Sängerchor genannten Klosters komponiert hatte, herausgegeben. Die 
ersten 6 Nummern sind mit deutschen Texten versehen, teils mit, teils ohne Orgel-
begleitung, 2-, 3- und 4stimmig; Nr. 7 Offertorium Tui sunt coeli hatte Könen für ge-
mischten Chor komponiert, Melchers richtete es für Frauenstimmen mit Orgelbegleitung 
ein; in Nr. 8 Dum medium gesellt sich zu den 4 Oberstimmen noch eine 
5. Stimme als Solo-Sopran. Die Kompositionen sind fein ausgearbeitet, verlangen gut 
geschulte Kräfte und werden tiefe Wirkung nicht verfehlen; nur Nr. 7 kann beim 
liturgischen Hochamt Verwendung finden. Für die Aufnahme.'' (Aus Mus. sacra 1900, 
Seite F. X. Haberl. 
2693) Bonvin, I..Audw., S. J., Litaniae Ss. Cordis J esu. Für eine oder zwei Singstimmen 

mit Orgelbegl. Innsbruck, Fel. Rauch. (Ohne Jahreszahl.) Das Dutzend 60 = 70 Hl. 
"Eine ganz einfache, aber würdige Komposition für einen Chor von Schulkindern, 

welche jedoch auch Chöre mit bescheidenen Verhältnissen gut anwenden können. Für 
die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"In diesem anspruchslosen Werkchen paart sich leichteste Ausführbarkeit mit 
kirchlicher Würde. Für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 
2694) Piel, P., Op. 99. Messe zu Eh.ren der hl. Barbara, Jungfrau und Martyrin, für 

4 Frauenstimmen mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur 2 Stimmen a 25 

"Eine herrliche und wertvolle Komposition unsers berühmten· Meisters Piel. Im 
Gesangspart erscheint öfters der unselbständige Quartsextakkord, der aber allemal durch 
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den begleitenden Orgelbass seine Ergänzung findet. Die trefflichen Einleitungen durch 
die Orgel werden besonders mancher Organistin hochwillkommen sein. Nur das Et 
in terra pan schliesst sich sofort an die Intonation des Priesters. Wünscht man diesen 
unmittelbaren Anschluss auch beim Credo, so können die ersten vier Takte der Orgel 
in Wegfall kommen. Für die Aufnahme, mit wärmster Fmpfehlung!" M. Haller. 

"Eine vorzüglich durchgearbeitete Messkomposition, für wohlgeschulte Frauenchöre 
eine sehr dankbare Aufgabe. Für die Aufnahme." Fried. Schmid t. 

2695) Lipp, Alban, Vier Veni sancte Spiritus für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit 
Begleitung von 4 Blechinstrumenten (Tromba hoch-B, Tromba in Es, Tromba bassound Posaune) 
oder Orgelbegleitung, komponiert von Frz. Eieger, Pet. Griesbacher, J. B. Thaller und dem 
Herausgeber. Verlag von A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. (Ohne Jahres-
zahl.) I. Heft. Preise: Partitur, Singstimmen und Blechstimmen 2 50 = 1 ß.. 50 kr., 
Partitur allein 1 .A6 = 60 kr., jede Singst. a 25 = 15 kr., Blechst. allein 50 = 30 kr. 

Nr. III bedarf Seite 8, letzte Zeile, vom 3. zum 4. Takte im Sopran mit Alt, 
und vom 4. zum 5. Takte im Alt mit Tenor Korrektur der auffallenden Quinten-
fortschreitungen. Für die Aufnahme." M. Haller. 

"Wenn auch nicht jede Einzelheit untadelhaft ist (in Nr. 4 z. B. sind einzelne 
gesuchte und weichliche Wendungen), so sind die Kompositionen doch im Ganzen kirch-
lich gehalten und auch wohlklingend. Für die Aufnahme." Fried. Schmidt. 
2696) Lipp, Alban, Op. 62. Zwei lateinische Gesänge zur Installation eines 

Pfarrherrn. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit und ohne Orgelbegleitung, sehr leicht aus-
führbar. Verlag von A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur und Singstimmen 1 = 60 kr., jede Einzelstimme a 15 = 10 kr. 

"Ais Gelegenheitskompositionen ausser der Iiturg. Feier gut verwendbar. Der 
Titel bezeichnet diese Gesänge als sehr leicht ausführbar. Insoferne darunter das 
blosse Intervalltreffen verstanden ist, kann man sich diese Bezeichnung gefallen lassen; 
nicht aber, wenn es sich um den korrekten Vortrag bei Stellen handelt, welche im 
Moderato- oder Maestoso-Tempo 2-3 Takte lang auf einer Silbe ohne Gelegenheit zum 
Atmen zu singen sind. Für die Aufnahme." M. Haller. 

"Leichte, würdige und gefällige Kompositionen, Nr. 1 ohne, Nr. 2 mit Orgelbe-
gleitung. Für die Aufnahme." Friedr. Schmidt. 
2607) Bill, Hans. Op. 22a. u. b. 2 Hymnen für 9stimmige Blechmusik. Die Besetzung· 

lautet: Flügelhorn (in C), 2 Trompeten (in Es), 1 (in B), 2 Basstrompeten (in B), Althorn 
(in B), Bariton und Bombardon. Regensburg, Fr. Pustet. (Ohne Jahreszahl.) Direktion-
stimme 10 Die 9 Blechstimmen 50 Einzelne Blättchen 6 Auf Wunsch werden solche 
auch auf Pappendeckel aufgezogen geliefert. · 

"Für öffentliche Prozessionen (besonders theophorische) fehlt es immer noch an 
würdigen Kompositionen ohne 'J.lext für Blasinstrumente. Man hat diese Sparte leider 
den "Musikanten" überlassen, und diese säumten nicht, katholische oder evangelische 
Kirchenlieder für "Blech" zu arrangieren oder gar flotte Märsche zum Besten zu geben; 
(vgl. Mus. s. 1895, S. 65 und 1896, S. 57). Man kann also H. Bill nur dankbar sein, 
dass er einstweilen zwei Hymnen für neunstimmige Blechmusik in Des-dur 
komponiert hat, denen man nachrühmen kann, .dass durch sie der Allerhöchste in 
cymbalis bene sonantibus geehrt und gepriesen ist. Jede dieser Hymnen ist, zwischen 
26- 30 Takte lang, hat schöne, gesangvolle Melodie, ist eindringlich und feierlich 
harmonisiert, und wird bei würdigem und gebundenem Vortrage (gerade die Blech-
instrumente können herliehen Gesangston entwickeln) wie Orgelklang erschallen. Sie 
seien aufs beste empfohlen. (Aus Mus. s. 1897, S. 98.) Unterdessen ist eine 4stimmige 
Redaktion der beiden Hymnen als Partitur erschienen, welche beim Einstudieren und 
bei der Aufführung als Direktionsstimme zu gelten hat. Für die Aufnahme." 

F. X. Hal;>erl. 
"Die Kompositionen sind einfach und recht würdig, ganz passend, bei Prozessionen 

Verwendung zu :fipden. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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2698) Plag, Job., Op. 29. Messe (ohne Credo, mit Et incarnatus est zum I. Credo des 
Ordinarium Missae) zu Ehren des hl. Apostels Andreas. Kurze und leichte Messe für Alt 
(oder Mezzo opran) und 3 Männerstimmen. Düsseldorf, L. Sch wann. (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur 1 20 4, Stimmen a 15 

"Für die Aufnahme dieser einfachen, schönen Messe." M. Haller. 
"Diese Messe wird jenen Chören, die nur 1 Oberstimme besetzen können, recht 

• willkommen sein. Sie ist recht gehaltvoll und gut gearbeitet und wird ihre Wirkung 
nicht verfehlen. Für die Aufnahme." Fried. Schmidt. 
2699) Palestrina- Filke, lllax, Feria VI. in Parasceve. Lectio 1. Für Sopr., Alt., 

Ten. I et II, Bass. (1. Lamentation des Charfreitags) für den heutigen Chorgebrauch einge-
richtet (von Max Filke). Breitkopf's & Härtl's Partitur-Bibliothek. Auswahl von Palestrina's 
Werken, Ser. B, 6. Leipzig, Breitkopf & Härtl. (Ohne Jahreszahl.) Part.. 1 St. a 30 

"Eine der herrlichsten Lamentationen Palestrina's liegt hier in moderner mit Vor-
tragszeichen illustrierter Ausgabe vor. Bin ich auch nicht mit gar allen dynamischen 
Direktiven einverstanden, so erkenne ich doch das grosse Geschick und den ebenso 
grossen Fleiss des Herausgebers mit Hochachtung an und stimme für die Aufnahme." 

Ig. Mitterer. 
"Die 1. Lamentation des Charfreitags für 5 stimm. Chor von Palestrina liegt, von 

l\1. ] ilke "für den heutigen Chorgebrauch eingerichtet", vor. Die Einrichtung betrifft 
den Gebrauch des Violinschlüssels, die Transposition in die Oberterz (mit 4 p), sowie 
die Beifügung von Vortragszeichen und ,4.ngabe der Tempi; letztere beiden Zuthaten 
bekunden den erfahrenen Dirigenten. - Welch feierlich ernste, innerlich erschütternde 
Klänge der Klage sind es, mit welchen P. die Worte des Propheten vertont! In lang-
gezogenen Tönen und ruhigen Akkorden, fast ohne alles Figurenwerk, dagegen reich 
an herben Dissonanzen, zieht der Text, mit überraschenden harmonischen Wendungen 
versehen, am Hörer vorüber, ihm· einen Einblick gestattend in des Propheten tiefbetrübte 
Seele. Welch charakteristische Aceente weiss P. durch Kreuzung der verschiedenen 

timmen zur Geltung zu bringen! Kurz, welch wahrer, tiefergreifender Ausdruck liegt 
in dieser Musik P., besonders wenn sie in Verbindung mit den erhabenen und erhebenden 
Zeremonien des Charfreitags erklingt!" 

"Obschon die Ausstattung volles Lob verdient, ist doch der Preis (1 für 8 Seiten Partitur) 
ein sehr erheblicher, besonders gegenüber der 6stimm. Messe Ecce ego Joannes (desselben Verlages), 
welche 34 Seiten umfasst und auch nur 1 kostet." 

"Mit Empfehlung - besonders auch zur Aufführung an den Sonntagen der Fasten-
zeit sowie in den Nachmittagsandachten des Charfreitags - für die Aufnahme." 

J. Quadflieg. 
2700) OI·lando fli Lasso - Filke, Jlax, Missa "Qual donna" quinque vocum (Sopr., 

Alt., Ten. I et II, Bass.). (Auctore Orlando di Lasso. Arrangiert, transponiert und mit Vor-
tragszeichenversehen von l\1.. Filke.) Düsseldorf, L Schwann. Part. 2 Jt; St. a 25 

"Die Herausgabe dieser Perle unter den Messen Orlando's in modernem Gewande 
von seiten des Breslauer Domkapellmeisters ist gewiss eine verdienstliche und sehr 
dankenswerte Arbeit, und ich unterzeichne gerne Wort für Wort die belobende Kritik 
Dr. Haberl's in der Musica sacra Nr. 10 1900, pag. 117 über diese Edition. Ich möchte 
aber dem Wunsche Ausdruck geben, dass die Anzahl der überflüssigen Legato- Bogen 
beschränkt, die der Atmungs- und Trennungszeichen aber vermehrt wäre. Letztere 
fehlen oft, wo sie im Interesse einer klaren Textrezitation stehen müssen, erstere hin-
gegen sind von der Instrumentalmusik herübergenommen und in dieser Menge im Vokal-
s atze nicht nur entbehrlich sondern oft geradezu störend. Als Beispiel mögen gleich 
die ersten 3 Takte dieser Edition, Sopranstimme, dienen, wo die sechs Noten über J(yrie 
eleison durch einen Bogen verbunden sind; dadurch kann der Sänger verleitet werden 
die Worte Kyrie und eleison nicht gut zu trennen, so dass selbe wie ein Wort klingen, 
und das um so mehr, als das wünschenswerte Trennungszeichen (') zwischen der ersten 
und zweiten Note des 2. ':Paktes fehlt. Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 

"So sehr Referent es mit Freuden begrüsst, dass immer mehr Kompositionen der 
alten Meister (Palestrina, Lassus, Marenzio, Viadana u. a.) einem weiteren Kreise zu-
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gänglich gemacht und unsern Chören zu bequemerer Aufführung besonders eingerichtet 
werden, um so mehr muss er sein Bedauern aussprechen darüber, . dass diese N euedie-
rungen so selten allen Erwartungen und Anforderungen entsprechen. Dies trifft insbe-
sondere zu auf die Textunterlage, deren Regeln doch heutzutage nicht mehr so unbe-
kannt sind, wie zu der Zeit, als Proske seine Musica divina herausgab, die hente so 
manchem Herausgeber als Quelle dient. - Bei obiger Edierung findet sich .. überhaupt 
weder Quellenangabe noch irgend welcher Aufschluss über Redaktions- resp. Anderungs-
prinzipien. Referent wäre auch zu erfahren, wie der Herausgeber die falschen 
Textunterlegungen sowie die Veränderungen der Notenwerte begründen oder gar recht-
fertigen 'Yollte. Pie Verstösse sind so viele und wichtige (besonders im Kyrie), dass 
der Unterzeichnete es für unbedingt notwendig hält, eine Zusammenstellung der Ver-
besserungen zu geben, ohne wegen der Weitläufigkeit eine Begründung nur versuchen 
zu wollen. Man wolle also unterlegen, resp. ändern, wie unten angegeben (das Falsche 
wolle man in obiger Ausgabe nachschlagen): 

. Sopran. 1) Pag. 3, Takt 7-8. 2) Pag. 4, Takt 1 u. 2. 3) Pag. 14, Takt 9 u. 10. 
__..------:;- A ..---:--... 

r n 
· Ky - ri - e e - e - - - - lei- son. Et . . ex Pa- tre 

4) Pag. 25, Takt 6- 9 (2mal). Alt. 1) Pag. 4, Takt 1-3. 
, A -----------

0- san-na in. ex - - cel - sis. Ky - ri_- e e- lei- son. 

2) Pag. 4, Takt 9-10. 3) Pag. 4, 13- 16. . 4) Pag. 5, Takt 2--3. 

J- G 1 -- ' .... ......__ ---- ----
ste e - e - lei - - - - - son. lei - son. 

5) Pag. 23, Takt 13- 14. 6) P. 25, Takt 3- 4. 7) Pag. 27, Takt 8- 9. 
-±=::n:=--IE::f::= =iJ: .....__....... .........__ ___... 

A men, gl6- ri - a, pec-ca - ta, 

8) Pag. 28, Takt 5- 8. · Tenor. 1) Pag. 4, 'rakt 4- 6. · 

r· $j+=i J. ___J3= "" 1 __ - __ - l 
. --------- ' mi---:: · se - re - - re no - bis. Ky - ri - e e - lei - son. 

2) Pag. 4- 5. 3) Pag. 5, Takt 10- 11. 

riJ 
Chri- ste e - lei- son, Chri- ste e - lei - - son. Ky - ri - e e - lei - son. 
4) Pag. 12, Takt 9. 5) Pag. 14, Zeile 2-3. 6) Pag. 23, Takt 13-15. 

I ::==IE='3o-3-o- E · r =±- 3 -== E 
A - men. Et · ex Pa - tre. A - - - men. 

Bariton. 1) Pag. 3, Takt 6-8. 1 2) Pag. 7, Zeile 1. 
A A . A 

ofll 
Ky -ri - e e lei - son. · Ky - - ri - e e - lei son. 
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Bass. 1) Pag·. 3, Zeile 2. 2) Pag. 4, Zeile l. 

e- lei - son, e lei- son, - e e - lei -

3) Pag. 4, Zeile 3 . 
.......--....... ;----.... 1':"\ 

son, e - l'i son, Christe e - lei-son, Chri ste e ·_ lei - son. 

4) Pag. 5, Zeile 3. . 5) Pag. 23, Zl. 3, Takt 3- 5. 6) Pag. 25, Zl. 2. 

-
......._ __ -- "-

son, e - le i - son, A men, in ex - cel -
"Für die Aufführung der herrlichen, wundervolle Effekte aufweisenden Messe sei noch auf 

folgende Punkte bingewiesen: 
· 1) Die rhythmisch verzwickten Stellen: glorinm tuam im Gloria, Filius Pat'ris und resurrectionem 
(?·nm··tuM·um) im Oredo verlangen sorgfältige Behandlung und gedehnten Vortrag. Die staccato-
Zeichen bei resurrectionern wären besser weggeblieben, weil sie leicht zur Ubertreibung resp. falscher 
Au führung veranlassen. Die Dehnung (ein mässiges ritm·d.) muss schon 1-2 Takte vorher einge-
leitet werden. · 

2) Das simul adM·atur ( 5st.) muss sich ohne Pause oder Absetzen (nur kurzes atmen ist ans·e-
bracht) sofort an das Filio (2 st.) anschliessen. Der Komponist hat beide eng zusammengehönge 
Satzteile durch Zwei- und Fünfstimmigkeit, sowie durch den musikalischen Punkt (-Ganzschluss) 
schon mP;br als wün chenswert getrennt; freilich erreicht er dadurch gerade die besondere Hervor-
hebung der durch eine liturgische Aktion des Priesters begleiteten Worte. 

3) Es ist nicht angebracht, bei den Amen des Gloria und Cr·edo eine Beschleunigung des Tempos 
eintreten zu lassen; dabei spricht auch die Anwendung grösserer oder geringerer Notenwerte ein 
gewichtiges Wort mit. Ob in dieser Messe beim Amen des Glor'ia die 16 tel in dem angegebenen 
T mpo = 10 ) noch genügend deutlich herauskommen, ist sehr fraglich, besonders bei einer gut 
akustischen Kirche. Jedenfalls dürfte vor dem 6. und 5. letzten Takte eine kleine Dehnung der 
Achtel eingeleitet werden, damit über die 16tel nicht hinweg· geglitten wird. 
· 4) Das A,qmts Dei ist nur einmal komponiert. Da der Text aber 3 mal gesungen werden 
m u , ein dreimalige Wiederholung desselben Satzes jedoch nicht ratsam erscheint, möge für das 
II. Agnus Dei folgender Satz als Li:i.ckenbi:i.sser gelten: 

mi se - re - r e no - bis. 
J - 1':"\ - F 

Agnus Dei, q ni tollis peccata mun - di, mi - se - re - re no - bis. 

. 3= . ° 
Agnus Dei 1 qui tollis peccata mun - di, mi - se - re- re no - bis. 

- -- -= ------ __ =--==----==---==----==---==---= =d=== __ E - = ===--r== -F===r- E 
\:,.1 

"]für die Aufnahme mit dem Wunsche, besonders das Kyrie bei einer event. 
zweiten Auflage sorgfältiger redigiert werden möge." J. Qua d flieg. 

11* 
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2701) Orlando di Lasso - Filke; Jlax, "Tristis est", Responsorium II. ad matutinum 
in Coena Domini ad quinque voces inaequales (0., A., T., Bar., Bassus). (Auctore Orlando di 
Lass·o. Hodiernis Choris accomodavit Max Filke.) Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur 80 von 10 Exempl. ab je 40 

"Die Herausgabe dieser schönen Motette von dem Altmeister Orlando durch die 
kundige Hand des Herrn Domkapellmeisters Max Filke verdient unseren wärmsten 

· Dank. Als Responsorium in der Mette des Gründonnerstags ist dieselbe wohl etwas 
zu ausgedehnt und zu anstrengend; auch würde die Beigabe des Verses Ecce appropinquat 
von seiten des Herausgebers in einfachem recitando- Stil doch etwas stark gegen das 
Vorhergehende abfallen." 

"Mache auch aufmerksam, dass in der zweiten Hälfte dieses Verses nach filius 
das Wort hominis ausgeblieben ist und die Stelle lauten muss et filius hominis tra-
detur etc. Für die Aufnahme." Ig. Mi tter er. 

"Dieses im magnum opus musicum Orlando's enthaltene Responsorium wurde in 
vorliegender Ausgabe (Schwann) von M. Filke für den heutigen Chorgebrauch einge-
richtet, d. h. Alt und beide Tenöre sind im Violinschlüssel aufgezeichnet, der alla- breve-
Takt ist in den 4 / 4 Takt umgeschrieben und die Komposition mit Vortragszeichen ver-
sehen. Ausserdem wurde neben dem lateinischen auch noch ein deutscher Text "Traurig 
sehr ist meine Seele" unterlegt, mit dem der Tonsatz auch vorgetragen werden kann; 
endlich fügte Filke noch den zugehörigen Vers in 5 st. Falso- bordone- Satz bei." 

"In letzterem ist in Takt 2 der letzten Zeile eine unnötige Quintenparallele zwischen Tenor 
und Bass welche leicht dadurch beseitigt wird, dass der Tenor auf dem zweiten Viertel die 
Note d, der Alt aber die Note f (beides auf der Silbe ca) nimmt. Im Tenor steht auf pag. 9 folgende 
im Original sicher nicht vorhandene Bindung: 

statt dessen setze man =- F r_t____::_ 
pro vo - bis, pro vo 1

- bis. 
"Bei der vViederholung des Vos fugam pag. 10 sind die sfz Zeichen nachzutragen. In der 

Notierung der Achtel auf pag. 4 und 5 finden sich folgende Verschiedenheiten: 
1. 2. 3.-------- 4.--------- 5 . ......---.__ 6. 

---- ""_ 

Also nicht weniger als sechserlei Bezeichnung für dieselbe Sache! Warum nicht konsequent wie 
bei 2 , das genügt doch wohl? - Was sollen die zwei kleinen Füllnoten in der letzten Basszeile 
auf S. 9. Entweder hat Lassus sie geschrieben, dann mögen sie gross gedruckt werden, oder er 
hat sie nicht geschrieben, dann sollen sie auch hier wegbleiben!" - · 

"Bei der Unterlegung des deutschen rrextes passt dieser auf pag. 6, Zl. 1 nicht 
gut. Das Wort "Schar" hat einen vierzeitigen ruhigen Akkord, während beim latei-
nischen Text das Wort turbam durch eine rhythmisch bewegte Figur im Sopran und 
eine sich vordrängende Sexte im Alt charakterisiert ist. Die belebten Figuren auf 
pag. 9, Zl. 2, fallen auf das sehr ungünstige Wörtchen "und". Das Wort cicumdabit, 
welches Lassus in allen Stimmen circumdabit betont, sei den Dirigenten zu vorsichtiger 
Behandlung empfohlen. - Mit den Vortragszeichen kann man einverstanden sein; nur 
für die beiden nunc videbitis (pag. 5-6) möge folgende Dynamik vorgeschlagen sein: 
p --<::: >- mf --<::: ::::==-
nunc videbitis, nunc videbitis." 

"Stimmen sind nicht erschienen; da aber in der Partitur jede Stimme ihre beson-
dere Zeile hat, kann bei dem billigen Preis (von 10 Exempl. ab je 40 die Partitur 
den Sängern in die Hand gegeben werden. Doch wird es dann nötig resp. praktisch 
sein, jeder einzelnen Stimme ihre Zeile (durch 2 Striche, oder durch die Buchstaben 
S., A., T., Br., Bs., oder durch die Ziffern 1-5) kenntlich zu machen, damit kein Sänger 
in die verkehrte Zeile gerate.- Die "Einrichtung für den heutigen Chor-
gebrauch" hätte Referent sich nach obigem (und nicht nur bei diesem Werke) voll-
kommener gewünscht. Für die Aufnahme." · J. Qua d flieg. 



2702-2704. Balen, van, J. G., Op. 4. __._ Bots, G. L. - Vranken, P. J. Jos., Op. 5. 85 

2702) Baien, van, J. G., Op. 4. Missa pro Defunctis Requiem (mit Dies ime) ad 4 voces 
(0., A., T. etB.) organo comitante. Utrecht, J. R. van Rossum. Für Deutschland: Regens-
burg, Fr. Pustet. 1900. Part. 2 50 = 1 fi. 50 kr., St. zusammen 1 35 = 80 kr. 

"Vorstehendes Requiem ist eine liturgische Komposition von nicht gewöhnlichem 
Werte. Die Textbehandlung ist korrekt und zwar äusserlich und innerlich, die Melodie 
ist abwechslungsreich und ernst bei aller Freiheit; dazu kommt glückliche Fertigkeit 
im imitatorischen Stil und eine sehr gut sich anschmiegende Orgelbegleitung. Unisono-
Sätze vollenden das moderne, aber durchaus nicht unkirchliche Gepräge des ganzen 
Werkes. Der Text des Dies irae ist vollständig durchkomponiert und zwar mit fein-
fühliger Gruppierung der einzelnen Stimmen. Die gewählten Tonarten E- dur und 
H -dur sind zwar sehr reich an "Kreuzen" für die Ausführenden; aber sie sind wohl 
absichtlich gewählt zur Rechtfertigung und Illustrierung des vom Komponisten an die 
Spitze gestellten Mottos: "Ego sum resurrectio et vita''. Für die Aufnahme mit be-
sonderer Empfehlung für gute Chöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Das Requiem ist zu empfehlen. Wenn auch nicht alle Sätze gleichwertig sind, 
so zeigt der Komponist doch das Bestreben, ausdrucksvoll zu schreiben. An mehreren 
Stellen sind Verstösse gegen die Regeln des reines Satzes zu korrigieren. - Für die 
Aufnahme.". Aug. Wiltberger. 

2703) Hots, G. L., Missa pro Defunctis ad tres voces inaequales. (Cant. , Ten., B.) 
Utr echt, J. R. van Rossum. Für Deutschland: Regensburg·, Fr. Pustet. 1900. Partitur 
1 .;" 50 Stimmen zusammen 75 

,,Dieses Requiem, in der selten vorkommenden Besetzung mit Cantus, Tenor und 
Bass, auf niederländischem Boden komponiert, stellt an die einzelnen Stimmen sehr 
geringe Anforderung; der Sopran könnte oder noch besser mit Alt-
stimmen besetzt werden, da er nur zweimal ins d, selten ins c hinaufsteigt, und sonst 
sich immer in der Region des Altes bewegt. Einige Stellen des Introitus, Graduale, 
ein fignus Dei und ein TeH der Communio sind Recitationen und Choral-Imitation für 
den Cantus cum Organo. Das Dies irae ist nicht komponiert. Für die Aufnahme." 

. Dr. J. N. Ahle. 

"Dieses Requiem, für eine Oberstimme und zwei Männerstimmen komponiert, zeigt 
einfache Faktur, glatten Satz und ist von hübscher Klangwirkung. Die Sequenz fehlt. -
Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

2704) Vranken, P. J · •• Tos., Op. 5. Missa "Lauda Sion" quam in hon. Sanctissimi 
duabus (et tribus) vocibus aequalibus concinente Organo. Utr echt, J. R. van Rossum. 
Für Deut chland: Regensburg, Fr. Pustet. 1900. Part. 2 50 r3h St. zusammen 70 

"Diese Messe ist nach Motiven der Choral-Melodie der Sequenz Lauda Sion ge-
arbeitet. Der Vokalsatz ist höchst selten dreistimmig geführt, der Orgelsatz ist dann 
und wann willkürlich und unmotiviert bald drei- bald vierstimmig gehalten und oft 
recht unvollständig und ohne besondere künstlerische Wahl hingeworfen. Die vielen und 
gehäuften Synkopen im Vokalsatz 'geben mehreren Stellen der Messe einen schwankenden 
und unruhigen Rhythmus , und scheint der Komponist hierin von französischen und 
italienischen Kirchenwerken gewesen zu sein. In der Peterskirche zu Rom 
hörte ich am 7. Oktober 1900 bei der Beatifikation der gottseligen Kreszentia von 
Kaufbenren eine Messe, bei der ich fortwährend das Gefühl hatte, als ob mir der 
Boden unter den Füssen wanke, oder als ob ich auf einer Latte reite mit vielen 
Schwankungen nach rechts und links und ohne einen Ruhepunkt zu finden. Daran 
waren die gehäuften Synkopen schuld, und dazu das rasche 'J.lempo. Dabei muss ich 
aber die Kunstfertigkeit der Komposition und cler Ausführung anerkennen. In vor-
liegender Komposition geben jedoch mehrere kräftig wirkende Unisono- Sätze wieder 
mehr Bestimmtheit und Klarheit. Für die Aufnahme mit dem Wunsche, der talentierte 
Komponist möge künftighin auf eine gute Orgelbegleitung mehr Bedacht nehmen. '' 

Dr. J. N. Ahle. 
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"Die Motive zu dieser Messe 'sind der Fronleichnams- Sequenz entnommen. Die 
Kirchentonart ist recht rein durchgeführt. Die Komposition ist mir sehr sympathisch. 
An einigen Stellen wünschte ich einen etwas fiiessenderen Orgelsatz. Diese Messe ist. 
den Männerehären bestens zu empfehlen. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

2705) Glock, Jllax, Missa in hon. St. Antonii für gemischten Chor mit Orgelbegleitung. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 Stimmen a 15 

"Schwacher Chöre wegen stimme ich noch für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 
"Eine einfache Komposition, die man kleineren Chören empfehlen kann. Die Orgel-

begleitung dürfte an mehreren Stellen korrekter gearbeitet sein. - Für die Aufnahme." 
· Aug. Wiltberger. 

2706) 111aieJ.•, A.nton, Op. SI. Ecc e Sacerdos magnus für Männerchor mit oder ohne 
Begleitung der Orgel unl 5stimmiger Blechmusik, bezw. auch mit Orgel- oder Blechmusik-
begleitung. Zur Erinnerung an die Grundsteinlegung der Herz-Jesn-Kirche in Nürnberg am 
23. April 1899 dem kathoL Kirchenbauverein und seinem ersten Herrn Rechts-
anwalt Karl Stauder freundliehst g·ewidmet vom Komponisten. R eg ensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1900. Partitur 80 Singstimmen a 10 zusammen 50 

"Ich stimme für die Aufnahme dieser guten Arbeit, bei der ich in keinem Falle 
die Begleitung vermissen möchte." Ig. Mitterer. 

"Eine nicht schwer ausführbare, feierlich klingende Motette, die wohl mit Instru-
mentalbegleitung am besten wirken wird . . Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

· 2707) Schulz, Joseph, Op. 12. Missa Sanctu s Joseph. Rankt Josephs-lVIesse für die 
vereinigten Ober- und Unterstimmen (zweistimmig) mit Begleitung der Orgel. Musikbeilag·e zu 
der Monatschrift des Cäcilienvereins der Erzdiözese Freiburg: "Der katholische Kirchensänger", 
Jahrgang·1900. In Kommission der Herder'schen Verlag shandlung zu Freiburg i. Br. 
1900. Partitur 2 JIG 50 jede Einzelnstimme 30 

"Eine praktische, brauchbare, wohlklingende Messe von mittlerer Schwierigkeit. 
Auch der Orgelsatz stellt an den Spieler nur mässige Anforderungen. In rhythmischer 
Beziehung hätte Referent gewünscht, dass von der Anwendung punktierter Viertelnoten 

als es in Wirklichkeit geschehen ist, Gebrauch gemacht worden wäre, um 
einer Melodie von lauter Viertelnoten, wie solches wiederholt vorkommt, eine gewisse 
Steifheit zu benehmen. Dadurch hätten die betreffenden Melodien auch an Sanglichkeit 
und Gefälligkeit nur gewinnen können. Für die Aufnahme." M. Haag. 

"Die vereinigten Oberstimmen (Sopran und Alt) und Unterstimmen (rrenor und 
Bass) bewegen sich in dieser Messe in klangvollen Lagen und gehen über es eben nicht 
hinaus. Die Melodien sind natürlich, sangbar und gefällig, daher die 'Virkung des 
Opus eine angenehme und zugleich erbauliche sein wird. Das schöne Et incarnatus est 
im Credo findet sich im vierstimmigen Satze gegeben. Gut gesetzt und spielgerecht, 
aber ohne Registrierungsangaben ist die Orgelbegleitung. Schwächeren Chören darf 
das kirchlich würdige Werk empfohlen werden, und ist dasselbe geeignet zur Aufnahme 
in den Katalog." P. H. Thielen. 

Zolle•·, GeoJ.•g, Op. 28. Sech s "Veni Cr ea tor Spiritu s" und s echs "Pange 
ling·ua" für vierstimmigen Männerchor. Reg en sburg, A. Coppenrath (H. Pawel ek). 
(Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 50 Stimmen a 25 

"Recht brauchbare, würdige Tonsätze von mittlerer Schwierigkeit. Bei den 
6 Veni Creator komponierte der Autor nur 2 - 3 Strophen. Was die letzte Strophe 
betrifft, so hat dieselbe nach der Entscheidung der Riten-Kongregation vom 20. Juni 1899 
(n. 4036) das ganze Jahr hindurch so zu lauten: Deo Patri sit gloria - Et Filio qui 
a mortuis - Surrexit ac Paradito - In smculorwn smcula, also genau so, wie früher 
während der österlichen Zeit. Somit ist die Bemerkung des Autors "zur österlichen 
Zeit" . gegenstandslos. Die andere Schlussformel, welche vor der eben citierten Ent-
scheidung für die ausserösterliche Zeit Verwendung fand, und welche der Komponist 
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bei zwei Nummern (III. und IV.) benützte, muss ganz gestrichen, dafür aber die 
vorhin erwähnte, jetzt für das ganze Kirchenjahr geltende Schlusstrophe eingesetzt 
werden. Der musikalische Satz ist gut. Nur ein paarmal wird der natürliche Fluss 
in dem Melodienbau ein bisscheu gehemmt durch freie Anwendung von Achtelnoten auf 
guter Zeit mit nachfolgender Viertelnote auf schlechter Zeit. Dies ist rhythmisch nur 
in folgenden Fällen gut: a) wenn das erste Achtel an eine vorhergehende Viertelnote 
g bunden ist, oder wenn an die folgende Viertelnote eine andere Note gebunden ist; 
b) wenn Achtelbewegung unmittelbar vorhergeht oder nachfolgt (Cfr. Haller, Kompo-
sitionslehre pag. 20)." 

"Auf Seite 2 der Partitur, 3. Takt muss der .Bass als zweite Note e (statt c) haben. Seite 6 
der Partitur dürfte der I. Tenor im drittletzten Takte , tatt r.l- f b sser ein doppeltes f singen, um 
einer Oktave mit dem II. Bass auszuweichen." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." M. Haag. 
"Diese Stücke sind meistens homophon resp. rhythmisch polyphon gehalten, was 

bei Strophengesängen recht praktisch ist; einige Nummern zeigen aber auch Anläufe 
zu Imitationen. Bei den Veni Oreator Spiritus hat Nr. 1 nur die 1. und 2. Strophe 
des Textes, Nr. 2 und 3 nur die 1., 4. und 7. Strophe, Nr. 4 nur die 1. und 7. Strophe, 
Nr. 5 nur die 1. und 4. und Nr. 6 nur die 1., 2. und 7. Strophe. Bei dem Pange lingz,f;a 
findet sich zu Nr. 1, 2 und 3 der vollständige 'rext von 6 Strophen, zu Nr. 4, 5 und 6 
aber nur die 1., 5. und 6. Strophe. Ausser kleineren Mängeln in 'fext und Inter-
punktion ist zu monieren: Zum Veni Creator Nr. I und Pange lingua Nr. II muss die 
Taktbezeichnung S alla breve sein, Seite 2, r:rakt 3, bedarf das c des II. Basses der 
Berichtigung in e; S. 8,' 2. System, ist im letzten Takt im I. Tenor die Viertelnote e 
zu ergänzen. Auf dim Titelblatt fehlt die Jahreszahl. - Im übrigen für die Aufnahme 
dieser leichten bezw. kaum mittelschweren, klangvollen 'fonsätze." P. H. Thi elen. 
2709) Griesbache.·, P., Op. 40. Die 4 marianischen Antiphon·en für vier- und 

mehrstimmigen gemischten Chor mit und ohne Orgelbegleitnng. Regensburg, Fr. Pustet. 
1901. Partitur 2 Sopranstimme 3o Alt-, Tenor-, Bitsstimme a 40 

"Jede der vier marianischen Antiphonen ist dreimal komponiert; einmal für vier-
stimmigen gemis'chten Chor ohne Orgel, einmal für gemischten Chor mit Orgel und ein 
drittes Mal für sechs, resp. sieben und acht Stimmen. Die Sammlung ist für bessere 

höre bestimmt, obwohl die vierstimmigen Nummern auch von mittleren Kräften mit 
einigem Fleisse bewältiget werden können. Sämtliche Nummern klingen sehr feierlich, 
erhaben und glanzvoll. In den achtstimmigen Piecen entfaltet der Autor ganz besondere 
Pracht - für gut besetzte Chöre herrliche Kompositionen. Ich stimme mit Applaus 
für die Aufnahme." M. Haag. 

,,Der geschätzte Autor bietet hier die vier marianischen Antiphonen und zwar 
jede zweimal im vierstimmigen Satze, wovon einmal mit Orgelbegleitung; sodann 
findet sich das Alma Redemptoris Mater und das Regina coeli noch einmal im acht-
stimmigen; das Ave Regina im siebenstimmigen und das Salve Regina im sechsstim-
migen Satze. Es sind sämtlich meisterhaft gearbeitete, trefflich charakterisierte, zum 
Teil grossartige 'Jlonsätze von schönster bezw. herrlichster Klangwirkung, welche die 
Aufnahme in den Katalog mit bester Empfehlung verdienen. ·wenn der Stil derselben 
auch im ganzen klassisch, so streifen vereinzelte harmonische Wendungen doch das 
weich Moderne. Einige Nummern sind schon mittleren Chören zugänglich, die übrigen 
erfordern fähigere und gutbesetzte Chöre, um in ihrer ganzen Pracht zu wirken. - Die 
Oktavenparallele auf Seite 41 im Takt 11, auf dem 4. Viertel zwischen Sopran und Bariton 
entdeckt nur das Auge und s·chlüpft am Ohr schnell vorüber." P. H. rr h i e l e n. 
2710) Stehle, J. G. E(l., Preismesse "Salve Regina" für Sopran, Alt, Tenor, Bass und 

Orchester. Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Gesangs- und Orchesterpartitur 2 Orchester-
stimmen 2 Singstimmen 50 

"Stehle's Preismesse, nach der jonischen Melodie des Salve Regina komponiert, 
hat in der Ausgabe für gemischten Chor mit Orgelbegleitung im heurigen Jahre schon 
di 11. Auflage erlebt. Vor uns liegt eine Ausgabe dieser Messe für gemischten Chor und 
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. 
Orchester, wobei der Orgelsatz dem Streichquintett, 1 Flöte, 2 C-Klarinetten, 2 Hörnern 
in C, 2 'J.lrompeten in D und Pauken zugeteilt wurde. Die Orchester- Partitur enthält 
den Gesangspart und alle in Anwendung gebrachten Orchesterstimmen in o·uter, leicht 
übersichtlicher Ordnung zusammengestellt." 

"Es ist gewiss keine leichte Aufgabe, eine Messkomposition, welche ursprünglich 
für Orgel und Singstimmen gedacht und komponiert ward, in eine gut wirkende Messe 
mit Orchester umzumodeln mit Beibehaltung des Satzes für die· Singstimmen. Gewöhnlich 
verrät ein derartiges Arrangement schon von weitem, dass das Orchester nur ein äusserer 
Zierat, eine Zuthat ist, wenn nicht der Orgelsatz selber orchestral veranlagt ist und ein 
geschickter Meister das Arrangement fertiget. Letztere zwei Umstände scheinen aber 
dem Gefertigten hier zum grösseren Teile zusammenzutreffen. Das sprudelnde 'J.lalent 
half dem Meister über so manche Schwierigkeit hinweg; man wjrd sich gestehen müssen, 
dass es sich hier um ein glückliches Arrangement handelt, das jene Chöre, welche 
Orchestermessen aufzuführen berufen sind, gerne benützen werden - vielleicht um so 
lieber, da dem Sängerchor die Messe als alte Bekannte sich vorstellt." 

"Manche Stellen, wie z. B. beim Crucifixus, bei Pleni sunt coeli etc. wirken allerdings fa t zu 
frappant; wenigstens konnte sich der Gefertigte (und seine Violinspiele.r) bei oftmaliger Aufführung 
des Manuskriptes für die Instrumentierung_ des Pleni nie begeistern. Uberhaupt darf man in der 
Messe jene feinen Zeichnungen, jene edle Noblesse, jenes so wohlthuende Masshalten, namentlich in 
der Behandlung der Blasinstrumente, wie wir dies in den Greith'schen Kompositionen bewundem, 
nicht suchen. Die Messe ist ganz anders veranlagt· sie fordert heraus zu pompösen Effekten, was 
stellenweise eine sehr reiche Instrumentierung zur Folge hatte. Zu einer guten Aufführung muss 
clas Streichorchester und der Sängerchor wohl besetzt sein, um den Bläsern die Stange zu halten." 

"Für die Aufnahme." M. Haag. 
"Diese Messe wurde als 1. bis 4. Musikbeilage zum Jahrgang 1869 der "Fliegenden 

Blätter für kath. Kirchenmusik'' von Dr. Witt zuerst in der Fassung mit 0 r gelbe-
g leitun g veröffentlicht, und als solche unter Nr. 272 durch Votum der Referenten 
L. Heinze, B. Kothe und Fr. Witt in den Vereinskatalog aufgenommen. Sie hat eine 
sehr grosse Beliebtheit erlangt und seitdem eine Reihe von Auflagen erlebt. Nunmehr 
hat der Autor zu derselben eine Orchesterbegleitung für Streichquintett, Flauto, JGari-
netto I und II in C, Corno I und II in D, Trom ba I und II in D und Pauken in D 
und A gesetzt. Dass dabei eine kundige Meisterhand gewaltet, dafür bürgt der gefeierte 
Name Stehle." 

"Bei Prüfung der mir vorliegenden Gesang- und Orchester- Partitur bin ich leider, ausser 
auf kleinere Mängel in Text und Interpunktion, noch auf eine Menge Unrichtigkeiten gestossen, 
nämlich: 1) Seite 2 muss im Violino I die Schlussnote h lauten; 2) S. 4, Takt 3, ist die halbe Note 
g im Basso in e zu korrigieren; 3) S. 5, T. 2, sind die ganzen Noten von Tenor und Bass in halbe 
zu verwandeln und halbe Pausen dahinter zu setzen; 4) S. 7, T. 5, bedarf das 2. Viertel im Flauto 
Umänderung in a; 5) S. 8, T. 10, muss die Halbe von Corno II eine Ganze sein und ibid. T. 6 in 
der Viola das 2. Achtel h statt a; 6) S. 10 ist als Schlussnote des Corno II e für f zu substituieren 
und im T. 5 dem a des Alt die Note g · 7) S. 11, T. 3, ist das Achtel fis des Sopran in e zu ver-
bessern; 8) S. 12, T. 9, hat Clarinetto II auf dem 1. Viertel h statt d und im 2. T. das letzte Achtel 
im Sopran a statt g zu lauten; 9) S. 14, T. 4, muss die Note d bei dem Flauto in eine Ganz e und 
T. 9 in Tromba II c in d umgeändert werden; 10) S. 15, T. 9 und 10, ist im Alt vor die erste Note 
ein zu setzen und T. 10 sind beide Noten des Sopran in a zu verbessern; 11) S. 16, T. 3, soll die 
letzte Note des Singbasses a heissen und in T. 10 das letzte Achtel von Violino I cisstatt d; 12) S. 17, 
'f. 2, sind die 2 Achtel d vom Flauto in e umzuändern und T. 4 das d von Tromba I in c; 13) S. 18 
T. 2+-. soll die halbe Not.e a des Sopran nur ein Viertel sein; 14) S. 19, T. 8, fehlt nach a in Tromba li 
ein Yunkt; 15) S. 20, T. 6, muss beim Sopran und Alt Umänderung der ganzen Note in Viertel ein-
treten; 16) S. 21, T. 6, ist das 3. Viertel im Tenor in cis zu berichtigen; 17) S. 23, T. erfordert 
Verwandlung der 3. halben Note von g in h, T. 9, gehören nach den beiden Noten von Tenor und 
Bass Punkte; 18) S. 24, T. 3, ist das letzte Viertel in Clarinetto I in fis zu verbessern und T. 10 
der halben Note e der Alts.timme ein Punkt hinzuzufügen; 19) S. 25, Takt 7, muss die Flauto-Note 
h eine Ganze sein und Takt 10 sind die beiden Achtel cis im Sopran in a und das Achtel cis im 
Alt in a oder wohl in fis zu korrigieren T. 1 im Basso das Achtel e in 9i 20) S. 26, T. 6 soll beim 
Flauto das 3. Viertel h heissen; 21)1 S. 27, T. 6, fehlt im Basso hinter g em Punkt; 22) S. 27, T. 8, 
muss das letzte Viertel der Viola in e korrigiert werden; 23) S. 29, T. 12, ist im Tenor die 2. halbe 
Note h zu ergänzen." 

"Für die Aufnahme." P. H. T h i e l e n. 
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2711) Simon, 1!1 •• J., Op. 2. Sechs dreistimmige leichte Frauenchöre (a capella). 
Dem Gesangchor der Ehrenwache des hochhl. Herzens Jesu zu Aachen gewidmet. Aachen, 
Ignaz Schweitzer. 1900. Preis 50 bei wenigstens 10 Stück a 30 

"Obwohl mir die Satzweise dieser Gesänge, stellenweise gar nicht zusagt, so er-
kenne ich doch gerne .an, dass ihre Stimmung der kirchlichen Würde angemessen 
und stimme deswegen für die Aufnahme. Bezüglich der Nr. 3 muss ich jedoch aus-
drücklich hervorheben, man möge doch die der Achtelnoten in der Oberstimme 
Takt 4 und 5 weglassen und dafür einfach d bezw. g aushalten. Auch die Bemerkung 
dürfte nicht überflüssig sein, dass sich für die Führung der 1. Stimme in hohe Ton-
lagen, bei dreistimmigen Vokalkompositionen für Oberchöre grosse Vorsicht empfiehlt." 

J. Auer. 
"Es sind einfache, der Kirche würdige Lieder, die Frauenchören ganz erwünscht 

sein werden. - Für die Aufnahme.t' Aug. Wiltberger. 
2712) Simon, H .. J., Op. 4. Sechs leichte Männerehöre (a capella) für verschiedene 

Zeiten des Kirchenjahres. Derri Quartettjunger Kaufleute zu Aachen gewidmet von seinem 
Dirigenten (dem Komponisten). Aachen, Ignaz Schweitzer. 1900. Preis 50 10 und 
mehr Exemplar n a 30 

,,Für die Aufnahme. -- Zu den bekannten 11exten "0 Herz Jesu, Sitz der Liebe", 
"0 komm, Emanuel", "Christus ist auferstanden", "Salve Regina, reinste aus allen", 
"0 heiliger Geist, Herr, wahrer Gott" und "Stabat mater" finden sich in diesem leider 
etwas mangelhaft autographierten Hefte neue, fast ausnahmslos homophone Weisen, 
denen Korrektheit des Satzes und kirchlicher Charakter nicht wohl abzusprechen ist. 
Dass der Autor immer nur 2- 3 Strophen statt des vollständigen Textes aufgenommen 
hat, wird von rlen Käufern kaum gutgeheissen werden." J. G. Mayer. 

"Nur mit Rücksicht darauf, dass die Stücke nichts enthalten, was des Gottes- · 
hauses unwürdig wäre, Rtimme ich für die Aufnahme in den Katalog. Die 
lässt manche Ungeschicklichkeit erkennen: dahin gehört das unmotivierte öftere Uber-
gehen in den dreistimmigen Satz durch unpassende Verdopplungen, das sehr häufige 
Vorkommen von Einklangsfortschreitungen, die Nichtvermeidung von offenen Quinten-
parallelen in Nr. 2, Takt 5 zwischen Tenor II und Bass II; ferner in Nr. 3 vom dritt-
letzten Takte zum vorletzten 11akte .in Tenor I und Bass II. Die Aachener Tenöre 
.sind zwar berühmt, aber daraus folgt doch nicht, da8s man den Tenor I so beschäftigt 
wie in Nr. 1 im letzten Satz. Warum hat der Autor d\e Lieder nicht anders ge-
ordn.et? Nr. 1 ein Nr. 2 Osterlied, Nr. 3 Adventslied, Nr. 4 Salve 
Regina, Nr. 5 J.Jied zum heil. Geist und Nr. 6 8tabat mater! Auf den Druck darf 
die Verlagshandlung nicht stolz sein." P. Piel. 
2713) Simon, ltl .. J., Op. 8. Sechs dreistimmige leichte Frauenchöre (a capella) zu 

Ehren der all rseligsten Jungfrau Maria. Dem Jungfrauencho;r an St. Foillan zu Aacllen 
gewidmet (vom Komponisten). Aachen, Ig·naz Schweitzer. Preis 50 r3J, bei wenigstens 
10 Stück a 30 

"Ganz würdig gehaltene, kaum mittelschwere Marienlieder, in denen der Komponist· 
guten musikali eh n Geschmack und Gewandtheit im Satz für drei Oberstimmen be-
kundet. Die Worte entlehnte er bewährten Sammlungen deutscher Kirchenlieder, wie 
Mohr's "Cäcilia", Molitor's "Benedicite" u. a. , Das im 3/ 4 Takt geschriebene "0 Quelle 
der Wonne" darf nicht wohl in dem vorgeschriebenen Tempo "Allegro" zum Vortrage 
kommen, wenn es nicht den Eindruck eines weltlichen Liedes machen soll. Die Edition 
finde ich für weibliche Pensionate und Klöster, für Jungfrauenvereine etc. empfehlens-
wert, und mein Votum lautet darum: Für Aufnahme. · Bei einer Neuauflage sollten 
die Texte vollständig gegeben und der Interpunktion mehr Aufmerksamkeit zugewendet 
werden." J. G. Mayer. 

"Bei diesen Gesängen steht. die Faktur etwas höher, · wie bei den Gesängen des 
Op. 4, wenn auch hier noch manches zu erinnern bleibt, so z. B. unmotivierte, den 
musikalischen Satz schädigende Einklangsfortschreitungen, oder unschöne Führung der 
Unterstimmen in mehreren steigenden Quarten a, d, g statt a, d, g. Die in Nr. 2 beim 
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dritten Satz vorgenommene Änderung der Satzkonstruktion mag bei Strophe 1 an-
gehen, obschon hier kein zwingender Grund vorhanden war; bei Strophe 2 und 3 
aber erweist sich die Anderung für den Sprech-Rhythmus recht ungünstig. Die Tempo-
Bezeichnung zu Nr. 4 muss wohl als Druckfehler aufgefasst werden, denn ihre Be·-
folgung wird die Wirkung des Liedes schwer schädigen. Ich rate statt .Allegro die 
Bezeichnung .Andante oder höchstens .Andante con moto zu setzen. Für die Auf-
nahme.'' P. Piel. 
2714) Fashauer, P. Ludwig, Benediktiner von Mariastein, Gradualien für di e Sonn-

und Festtage des Kirchenjahres tür vierstimmigen gemischten Chor. Nach Komposition n 
alter und neuer Meister zusammengestellt. Mit Erlaubnis der geistl. Ordensobern. Se 1 b, t-

. ver lag des Herausgebers, z. Z. Pfarrer in Bein wil (Kanton $olothurn). 1900. Preis 1 .;16 20 
von 10 Exemplaren an 10 °/0 Rabatt. 

"Ein ehemaliger Chorregent veröffentlicht hier eine während seiner vieljährigen 
Dirigentenpraxis angelegte Gradualiensammlung·. Die ausgedehnten und neumenreichen 
Choralmelodien der Gradualien (und Traktus und Sequenzen) boten seinem Chore zu 
viele Schwierigkeiten, und da ihm das einstimmige Recitieren zu eintönig dünkte, 
unterlegte er die liturgischen Worte leicht ausführbaren Falsibordonisätzen von Viadana, 
Bernabei, Zacha.riis, Ett, Witt, Stemmelin, W alther, Motschi, J. G. Mettenleiter, Haller, 
Hoffmann u. a. Seine Arbeit war zunächst nur für die eigenen Sänger bestimmt, und 
erst infolge vielfacher Aufmunterung durch Freunde und Bekannte entschloss er sich 
jetzt zum Edieren. Mit seinem Werke möchte er aber keineswegs die zwischen 
Epistel und Evangelium treffenden herrlichen Choralmelodien verdrängen, es soll bloss 
solchen und namentlich schwächeren Chören Dienste leisten, welche diese schwierigen 
Choräle nicht in der richtigen Weise vorzutragen vermögen, die aber immerhin die 
Gradualien und zwar vierstimmig zum Vortrag bringen möchten." 

,;Die gute Absicht des A,utors verdient Anerkennung, und es ist auch gar nicht 
daran zu zweifeln, dass viele Chöre nach seiner Sammlung greifen werden." 

"Das durch und durch praktische Werk zählt 149 Nummern. Mit leichter Mühe 
wird ein nur einigermassen geübter Chor diesen reichen Stoft' bewältigen, insoferne 
meistens mehrere Gradualien demselben Falsobordone unterlegt sind. Der harmonische 
Satz von Nr. 1 kehrt z. B. in 16 Gradualien wieder, ebenso der von Nr. 4, die Musik 
in Nr. 3 kommt 23mal vor, die von Nr. 2 dreizehn-, die von Nr. 6 siebenmal, u. s. f." 

"Die Namen der in der Sammlung vertretenen Komponisten bürgen für den musi-
kalischen Gehalt der Gesänge. Mit Freuden stimme ich für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Mit Recht beklagt der Herausgeber den allzu ausgiebigen Gehrauch der Redtation 
der liturgischen Gesänge. Er möchte an die Stelle der blossen einstimmigen Recitation 
etwas setzen, das würdiger, feierlicher und wechselyoller wäre und es scheint, dass ihm 
das gelungen ist. Er hat ·nämlich aus Kompositionen alter und neuer Meister ihm 
passend erscheinende Stellen ausgewählt und diese ganz genau wie Falsibordoni be-
handelten Musiksätze den Gradual texten, angepasst. Jeder dieser Musiksätze kommt 
öfters vor und darauf beruht zum grossen Teile die Leichtigkeit der Ausfuhrung. Die 
meist in reiner Dreiklangsharmonie sich bewegenden Sätze mit mehr oder minder reichen 
Kadenzen sind recht würdig. Stimmen sind nicht erschienen; dafür ist der Preis der 
Partitur sehr billig angesetzt. Für die Aufnahme." P. Piel. 

2715) P. Ludwig, Benediktiner von Mariastein, Je su C1uisti in Sacra-
mento latentis jubilans triumphus. Lobgesänge zur Prozession ·am hochhl. Fronleich-
namsfeste. Nach dem Rituale Basileense. Für gemischten Chor aus Kompositionen ver-
schiedener Meister zusammengestellt von P. L. F. II. Auflage. Selbstverlag de-s Heraus-
gebers, z. Z. Pfarrer in Beinwil (Kanton Solothurn). 1900. Preis 30 Cts. = 24 j e 
10 Exemplare 1 Freiexemplar; von 20 Exemplaren an 10 Ofo Rabatt. 

"Mit dieser Publikation will der Autor es auch ganz schwachen Chören er-
möglichen, die auf dem Titel genannte Prozession mit vierstimmigem Gesange zu ver-
herrlichen. Er stellte zu diesem Zwecke aus der Zahl der vorhandenen lateinischen 
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esänge zum allerheiligsten Sakramente von St. Braun, JiJtt, Haller, P. Stöcklin, 
A.rnold 'V alther einfachsten in einem 16 Seiten umfassenden Heftehen zusammen." 

"Die Sammlung kann auf das Prädikat der Vollständigkeit Anspruch machen, da 
sie alles enthält, was beim Austritt der Prozession aus der Kirche, auf dem Wege, bei 
jeder Station (Hymnus und Segensgesang) und bei der Rückkehr zur Kirche (das Choral-
Te Deum und auch das "Grosser Gott") zu singen ist. Den vier Stationsgesängen und 
noch . zwei weiteren Sakramentsliedern . sind je auch deutsche Worte unterlegt. Da 
Referent die Auswahl als gelungen findet, stimmt er für die Aufnahme. Eine Stimmep-
ausgabe existiert nicht. Ungeübte und kleinere Chöre sollten die Fashauer'sche Edition 
nicht unbeachtet lassen." J. G. Mayer. 

"Wenn als Gesänge, die zur Prozession gesungen werden sollen, recht einfache 
Stücke zu empfehlen sind, so · ist doch nicht ausgeschlossen, dass sich mit der erwünschten 
Einfachheit ein gewisser Kunstwert, der sich in edler Melodiebildung, gewählter Har-
monisierung und würdigem Rhythmus zu erkennen gibt, verbinde. Dieser Kunstwert 
geht namentlich den Stücken Nr. 2 und 8 ab. Die übrigen Nummern kann man 
passieren lassen, wenn auch bei manchen derselben durch einige kleine Änderungen die 
Harmonisierung wesentlich gewinnen würde. Die offenen Oktaven in. Nr. 6, Takt 11 
und die offene Quinte in Nr. 9, Takt 18-19 müssen jedenfalls korrigiert werden. Die 
besten Stücke sind die von Meister Haller komponierten Nr. 10 und 11. - Im ganzen 
enthält das Heftchen, das in zweiter Auflage vor uns liegt, 12 Stücke, von denen d·as 
letzte das einstimmige TeDeum (modus simplex) ist; es sind diejenigen Hymnen, welche 
durch das Baseler Rituale vorgeschrieben sind. . Mit Rücksicht auf die grössere Zahl 
von brauchbaren Stücken für die Aufnahme.'' P. Piel. 
2716) ßt•eiteubacl•, 1" .• J., Graduale et Sequentia de Sancto Spiritu, ad quatuor 

voces inaequales organo comitante. Herrn Domkapellmeister Orestes Ravanello in Padua in 
Hochachtung gewidmet. Regensbürg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 .MJ, 
Stimmen a 15 

,,Gegenüber dem Wortlaute des Titels muss ausdrücklich festgestellt werden, dass 
das Werk, so wie es hier vorliegt, nur am Pfingstsonntag und am Donnerstag in der 
Pfingstoktave liturgisch verwendbar ist. ' An musikalischem Werte vermag ich der 
Komposition leider nicht viel abzusehen; Stellen, wie der tändelnde Orgelsatz S. 3 der 
Partitur Takt 2 und 4; - S. 6, wo ein zweitaktiges, nichtssagendes Motiv fünfmal 
unmittelbar hintereinander auftritt; -- Seite 7 Takt 7 - 9 - lassen sich weder vom 
ästhetischen noch vom rein musikalischen Standpunkte verteidigen. Immerhin stimme 
ich noch für dio Aufnahme, da in dem Werke wenigstens nichts direkt Unkirch-
liches , sich vorfindet. -· Seite 5 der Partitur muss der Text in den 2 letzten Takten 
"nihil est innbxium" heissen." J. A uer. · 

"Ein nicht im strengen, aber würdigen modernen Stil geschriebenes Stück, mit 
mässig, aber gewandt angewendetem Chroma. Der Autor macht öfters von mehr oder 
minder strengen Imitationen Gebrauch, die meistenteils klangschön sind; den Schluss 
kann man glanzvoll nennen. Das Ganze ist von mittlerer Schwierigkeit, sowohl für 
die Singstimmen wie für den Orgelpart. Für die Aufnahme." P. Piel. 
2717» Doblel', .Jos., Zwei Antiphonen: "Haec dies" und "Veni sancte Spiritus" für 

4stimmigen g·emischten Chor mit obligater Orgelbegleitung. II. Auflage. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 160 Stimmen a 10 

"Zwei einfache, aber ·wohlklingende 'ronsätze, von denen der erste während der 
Osterwoche, der zweite als Einlage in der Pfingstwoche und als Predigtgesang recht 
wohl verwendbar ist. Für die Aufnahme. '4 J. A uer. 

"Zwei wohlgesetzte, angenehm lautende, keine Schwierigkeiten bietende Stücke, die 
für die Aufnahme in den Katalog empfohlen zu werden verdienen. Der Autor wandelt 
keine neuen Bahnen, weiss sich aber in- den betretenen Pfaden gut zurechtzufinden. 
Durch · Vermeidung einiger alterierten Harmonien wären die Stücke noch wertvoller 
geworden·. Dass das Opus in zweiter Auflage erschienen ist, beweist seine Brauch-
barkeit." P. Piel. 

12* 



92 2718-2720. Wiltberger, Ang., Op. 83 und Op. 84. - Piel, P., Op. 96. 
-2718) Wiltberger, Aug., Op. 83. Laudes Marianae. Lateinische Gesänge zur Ver-

ehrung der Muttergottes für 3 stimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, 
L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 2 50 Stimmen a 25 

"Ausser den vier marianischen Antiphonen enthält die Sammlung noch ein Ave 
Maria, ein Magnificat und ein Sub tuum praesidium. Sämtliche Gesänge zeichnet an-
dachtsvolle Empfindung, hier anmutige, dort kraftvolle Klangwirkung und recht hübsche 
Faktur aus. Ich stimme deshalb mit besten Empfehlungen an unsere vielen strebsamen 
Frauenchöre für die Aufnahme." 

"Leider steht am Schlusse des 3. Verses von Nr. 6 (Magnificat) in Partitur und 
Stimmen ",qenerationisu statt "generationes". - Ausserdem befriedigt der Abschluss 
des letzten Verses der gleichen Nummer nicht besonders; warum doch wählte der hoch-
geschätzte Komponist hier nicht die Kadenz in der Tonika ,q? Der blosse Plagal-
schluss wirkt an dieser Stelle matt. - In Nr. 7, Takt 11 der Partitur muss die erste 
Note a der Sopranstimme. eine Viertelnote sein." J. A uer. 

,,Das vorliegende Opus zeichnet sich aus durch melodiöse Führung aller Sing-
stimmen, die auch in einer recht sanglichen Stimmlage notiert sind, sowie durch passende 
Abwechselung zwischen homophoner und polyphoner Schreibweise. Die geschickt ge-
arbeüete Orgelbegleitung trägt vorteilhaft zur Belebung des Kolorits bei und sorgt für 
natürliche modulatorische Abwechselung. - Für die Aufnahme." K. Wal ter. 

2719) Wiltberger, Aug., Op. 84. Missa "Regina pacis". Messe für 3stimmigen 
Frauenchor mit Orgelbegieitung. Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Part. 2 
Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme dieser ungewöhnlich klangreichen Messe, die sich im freieren 
Stile bewegt, aber kunstvollen Tonsatz mit andächtiger Textauffassung verbindet und 
eine völlig entsprechende, ja hocherbebende Gesamtwirkring entfaltet. Die prächtige 
Komposition ist der wärmsten Empfehlung wert, verlangt aber eine gewisse Schulung 
der ausführenden Kräfte sowie gute J. A uer. 

"Eine recht gediegene Komposition, welche im polyphonen Gesange einigermassen 
bewanderten Frauenchören als dankbare Gabe bestens empfohlen werden kann. - Für 
die Aufnahme." K. W alter. 

2720) Piel, P., Op. 96. Die Lamentationen der Charwoche für ein- und mehr-
stimmigen Frauen- Qder lVIännerchor. Düsseldorf, L. Schwann. 1900. Partitur 1 
von 5 Exemplaren ab je 80 

"Die 9 Lamentationen des Triduum · sacrum sind hier nicht durchkomponiert; der 
Autor bietet vielmehr nur für den Einleitungs- und Schlussatz jeder Lektion, sowie für 
die hebräischen Buchstabennamen vierstimmige Sätze, alles übrige ist im gregorianischen 
Choral nach den offiziellen Choralbüchern gegeben. Ich nun gerne an, das 
diese Behandlung der Lamentationen viele Abwechselung bietet; meines Er achtens 
würde aber Choral ganz allein eine entsprechendere, d. i. ruhigere und einheitliebere 
Wirkung erzielen. Wo es sich nicht ·gleich um vollständig durchkomponierte Lamen-
tationen handelt, möchte ich höchstens den Schlussatz "Jerusalem" mehrstimmig singen 
lassen. Doch ist das nur Privatansicht, und diese kann und will dem· Werte der 
schönen, ja vorzüglich gelungenen Arbeit des hochverdienten Autors sicher keinen Ab-
bruch thun. Im stimme ich recht gerne für die Aufnahme." J. Auer. 

"Der unermüdlich thätige und sehr geschickte Meister bietet in diesem Vverke 
sowohl Frauen- als Männerehären eine recht klangvolle und tiefempfundene Bearbeitung 
der neun Lamentationen dar. Nur die Einleitungsworte und die hebräischen Buchstaben 
nebst dem Schlussatze: Jerusalem, convertere sind mehrstimmig komponiert. Die übrigen 
Sätze bringen den einstimmigen Choral nach der offiziellen Ausgabe. Mit der besten 
Empfehlung stimme ich für die Aufnahme." K. Wal ter. 



2721. Croce, Giovanui, 14 vicrtltirrurdg·c Motetteu. 93 

2721.) CJ.•oce, Giovanni, 14 vierstimmige Motetten für den heutigen Chorgebrauch ein-
gerichtet von Mich. Haller. Cäc.- Ver.-Bibliothek Jahrgang 1900. 4. Heft. Eigentum des 
Cäcilienvereins. Expedition von Franz Fenchtinger (Inhaber von J. G. Bössenecker's 
Sortiment für kathoL Kirchenmusik), Regensburg, Ludwig·strasse 17. Partitur 1 50 

timmen a 20 
,,Von diesen 14 Motetten sind vier (die Nr. 1, 2, 4, 5) auch in der Musica divina von 

Dr. Proske ( Liber Mot.) enthalten; vier dort stehende sind in diesem ersten Teil der Samm-
lung noch nicht aufgenommen; die übrigen Nummern sind dem Original- Drncke vom 
Jahre 1605 entnommen. Als wahre, unyergängliche Perlen der kirchlichen Tonkunst müssen 
neben den anderen vorzugsweise bezeichnet werden die Nr. 1. 0 sacrum convivium, 3. In 
die tribulationis, 4. Exaudi Deus, 5. Voce mea, 7. 0 gloriosa domina, 9. In monte Oliveti, 
10. Tristis est anima mea, 13. ' Tenebrae factae sunt, und 14. 0 vos omnes. In dirsen 
Gesängen liegt eine geradezu unbeschreiblich tiefe, stimmungsvolle, von heiligem Ernst 
durchtränkte, da Gemüt nicht irdisch erregende, sondern ascetisch befriedigende und 
beruhigende Vertonung der heiligen 11exte, die vorzug8weise mit. dem Leiden des Herrn 
sich beschäftigen, also besonders für die Fastenzeit und die stille Woche sich eignen. 
Um mehrere dieser Nummern (9, 10, 11, 12, 13, 14) für die jetzige nachtridentinische 
Liturgie zu retten, hat der Herausgeber den Text nach dem jetzigen Missale und 
Brevier ergänzt und die Ergänzungen in kongenialer Weise komponiert, so dass man 
den leibhaftigen Chiozzotto, einen der edelsten Vertreter der venetianischen Schule des 
16. Jahrhunderts vor sich zu haben glaubt, der wie kein anderer, mit Innigkeit, Zart-
heit und Wärme zu singen und den Ernst kirchlicher Kunstanforderung zu mildern 
und mit heiliger Schönheit zu verklären verstanden · 

"Der Herausgeber hat diese Motetten für den jetzigen Chorgeurauch eingerichtet, was alle 
Anerkennung verdient. Schwer verständlich erscheint mir aber dabei, warum er das 0 sacr·um con-
viviu?n einen Ton ti fer g·esetzt hat, dass es in dieser Lage doch zu dumpf kling·en dürfte. Das 
ExauAi Deus ist nur für Alt, Tenor, Bariton und Bass gesetzt, obwohl es im Original für Sopran, 
Alt, Tenor und Bass auch steht, und das ist zu billigen; folgerichtig hätte aber dann auch das 
ihm nicht bloss stimmung·sverwandte, sondern auch dem Stimmenumfang nach sehr ähnliche Voce 
mea ·den Alt als Oberstimme erhalten sollen. Nr. 7 hat noch den vortridentinischen Text des Hymnus 
0 gloriosa virginum. Nachdem sich der Herausg·eber in verschiedenen Nummern, wie erwähnt, 
Textr.usätze und }li Jodien-Ergänzungen erlaubt hat, hätte er ohne alle Skrupel hier den nach-
tridentinischen verbes erten Text einsetzen können, weil die Melodie auch an ihn sich sehr gut an-
schmiegen würde. Al Druckfehler miisseu in der Partitur korrigiert werden Seite 6, Takt 2 im 
Tenor c statt h, Seit 21, System 2, Takt 1 im Alt es statt d." 

"Noch eine Bemerkung! Möge doch ja kein unberufener Chor über diese Motetten 
kommen! Er würde die zarten Blüten höchster Schönheit mit plumpem Fuss zer-
stampfen: So leicht sie beim ersten Anblick zu sein scheinen, so heikel sind sie für 
eine eindrucksvolle Vorführung! Sie würden sich furchtbar rächen an einem Chore, 
der ihre Feinheit und Zartheit unterschätzen würde." Dr. J. N. Ahle. 

"Giovanni roce, 1) geboren um 1560 zu Chioggia, gestorben 1609 als Kapell-
meister der Markuskirche in Venedig, gehört zu den . bedeutendsten Komponisten der 
venetianischen Schule. Er wirkte an der genannten Kathedrale zur Zeit, als der be-
rühmte Giovanni Gabrieli (1557- 1612) 2) die Stelle eines ersten Organisten bekleidete 
und entwickelte eine überaus fruchtbare 8) kompositorische Thätigkeit. Wenn auch 
seine musikalischen Leistungen mit denjenigen eines Palest:dna, Vittoria, Lasso u. a. 
nicht auf gleiche tufe gestellt werden können, so stehen seine Werke in der Fluktuation 
des Zeitgeschmacke, in der Ebbe und Flut sinkender und sich wieder hebender Kunst 
doch "wie feste ranitgebirge da, deren Fuss die aufgeregten Wellen zu umspülen 
mögen, sie aber w der zu unterwaschen, noch zu erschüttern vermögen." 

1) iehe über denselben: Dr. F. X. Haberl's bio-bibliographische Skizzen im Kirchenmusikalischen 
Jahrbuch 1888, S. 49 f{', 1899, S. 143. - F. J. Fetis, Biographie universelle des musiciens. Paris. 
II. - P. U. Kornmüllcr, Lexikon der kirchlichen Tonkunst. JI. Teil. Regcnsburg, 1895. S. ö6. -
Dr. H. Ricmann. Mu ik-Lexikon. 5. A ufl. Leipzig, 1900. S. 222. 

2) K. v. Wintcrf ld: Johannes Gabrieli nnd sein Zeitalter. 3 Bän<le. Bcrlin, 1834. 
3) Rob. Eitner, Bibliogrnphie der Musik- Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Borlin, 

1877. S. 508. - Jo. Müller, die musikalischen Schätze der Königlichen- und Universitäts-Bibliothek 
zu Königsberg i. Pr. onn, 1870, S. 141. - Rob. Eitner, Biographisch-bibliogmphisches Quellen-Lexikon 
der Musiker und Musikgelehrten. III. Bd. Leipzig, 1900. S. 117. 
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,,Es ist daher ein recht verdienstvolles Unternehmen des Hochwürd. Herrn , 't.iftskanonikus 
Mich. Haller zu Regensburg, den Inhalt des ersten Motettenbuches von Croce, das im Jahre 1597 
zu Venedig erschienen ist, unseren Kirchenchören in einer ganz modernen und dabei billigen Aus-
gabe, die zugleich den vollständigen liturg·ischen Text enthält, zug·äng·lich gemacht zu haben. 
Referent, der eine ganze Reihe. von Jahren hindurch Gelegenheit hatte, die bekanntesten 1\lles en 
und die verschiedensten Motetten dieses edlen und liebenswiirdigen venetianischen Priesters unter 
der vorzüglichen Direktion des bekannten Mainzer Domkapellmeisters H. H. Georg Viktor Weber 
in der "Sixtina am Rhein" in musterhaften Aufführungen wiederholt kennen zu lernen, hat für 
diese entsprechenden, leicht verständlichen und dabei so überaus frommen Kompositionen Croce's 
eine ganz besondere Vorliebe erhalten. Auch die Zög·ling·e unseres Seminars singen die Ton-
dichtungen dieses gottbegnadigten Meisters recht gerne. In ganz besonderem Grade ist es der 
Gebetscharakter, der in den für die Kirche bestimmten Werken des grossen Venetianers recht deut-
lich hervortritt. Sie sind von keiner weltlichen Leidenschaft getrübt und strahlen in makellosem 
Glanze erhabener Schönheit." · 

"Was die Redaktion der vorliegenden neuen Ausgabe betrifft, so sind verschiedene Dirigenten 
und mit ihnen der Unterzeichnete der Ansicht, dass die Beibehaltung des Allabreve-Taktes auch in 
solchen auf nur zwei Liniensysteme reduzierten Partituren aus verschiedenen Gründen den Vorzug· 
vor der Übersetzung in den ganz modernen Vierviertel-Takt verdiene. Ein nicht genügend ge-
bildeter Dirigent wird freilich weder mit der einen, noch mit der anderen Ausgabe etwas anzu-
fangen wissen. Hier gilt auch der Spruch aus Göthe's Faust: ,, Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's 
nie erjagen". Darum schrieb auch Dr. Franz Witt in Nr. 4 der Mus. s. von 1871: "Es ist eine 
ganz falsche Vorstellung·, wenn man glaubt, wer. Beethoven, Bach, Händel dirigieren könne, könne 
auch Palestrina sofort ohne weitere Studien und Übung dirigieren; es dürften gleichsam nur andere 
Stimmen und Partituren aufgelegt werden. Chöre und Dirigenten brauchen, um Palestrina auf-
zuführen, eine andere eigenartige Schulung. Es ist also wiederum Täuschung, wenn man 
"Dilettanten" brauchten nur praktisch eingerichtete Partituren, um über Palestrina klar zu sem." -

"Mit bester Empfehlung stimme ich für die Aufnahme." K. Wal ter. 

27.22) "Lobsinget!" Gesänge für die Kirche und Schule. Besorgt durch den "Erziehungs-
freund der Walliser Jugend". Mit Genehmigung und Empfehlung des Hochwürd. Bischof von 
Sitten, Dr. Julius Mauritius Abbet. Selbstverlag des "Erziehungsfl'eundes''. Brig in 
Oberwallis (Schweiz). 190.L. Preis: gebunden 40 Cts. 

"Dieses Büchlein mit 76 Nummern enthält die schönsten und besten Kirchenlieder · 
der älteren Zeit, dazu einige würdige neuere und einige lateinische Gesänge für die 
Fronleichnamszeit, ausserdem. noch das Te Deum} Magnificat und Laudate Dorninum. 
omnes gentes im Choral der Chorbücher der Kirche. Obwohl es nur lokalen Zweck für 
die Diözese Sitten hat, verdient es doch auch weitere Verbreitung. Für die Auf-
nahme." Dr. N. Ahle. 

"Das vorliegende Büchlein, welches von dem Hochwürd. Herrn Dekan Julius Eggs, 
Pfarrer in Lenk-Stadt, Präses des Cäcilienvereins von Oberwallis, mit Genehmigung 
und Empfehlung des Hochwürd. Herrn Bischofs von Sitten, Dr. Julius Mauritius Abbet, 
herausgegeben worden ist1 soll zum Gebrauche in Kirche und Schule dienen und minder-
wertige Gesäng·e in der dortigen Gegend verdrängen helfen. Es enthält auf 93 Seiten: 
65 Kirchenlieder, 6 Choralsätze und 5 Hymnen. Die Auswahl der Kirchenlieder be-
kundet im allgemeinen einen guten, geläuterten Geschmack. Einige Gesänge (z. B. 
Nr. 6, 9, 34, 47) wünscht jedoch Referent bei Gelegenheit einer zweiten Auflage durch 
bessere und gehaltvolle Lieder (d. h. durch wirkliche Kirchenlieder) ersetzt zu sehen. 
Auch dürften die Gesänge für die heilige Fasten- und Osterzeit vermehrt werden. Es 
sind für diese Abschnitte des Kirchenjahres nur je 2 Lieder vorhanden, während z. B. 
für die Weihnachtszeit deren 7 Aufnahme gefunden haben. Das sehr handliche Büchlein 
ist recht schön ausgestattet. - Für die Aufnahme." K. Wal ter. 

2723) Palestrina-Widmann, lVIotetten zu 4, 5, 6 und 8 timmen. Heft 1. Adventsmotette. 
Heft 2. Vier Weihnachtsmotetten. Für Studien- und Vortragszwecke bearbeitet von Wilh. Wid-
mann, Domkapellmeister in Eichstätt. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (Ohne Jahreszahl.) 
Preis pro Heft 60 

"Vor allem anderen konstatiere ich gerne, dass die Partituren dieser Motetten 
mit sehr viel Fleiss und in ihrer Art -mit grösster Genauigkeit gefertiget sind, sowie 
auch die Auswahl der Motetten eine recht glückliche genannt werden darf. Auf-
fällig an dieser Edition sind mir folgende Punkte: 
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a) Der Gebrauch der originalen Schlüssel. Wer heutzutage ältere Vokal-
werke "für Studien- und Gebrauchszwecke" ediert. und dabei die alten Schlüssel bei-
behält, der erreicht damit soviel, dass seine Editionen nur von sehr wenigen "stu-
diert" - "gebraucht" aber von fast gar niemanden werden. Das System der 
alten Schlüssel ist ja gewiss eine ebenso ehrwürdige als interessante musik-historische 
Erscheinung; aber zum inneren Wesen der älteren Vokalmusik gehört dasselbe 
doch keineswegs, und wir können den Palestrinastil in seiner ganzen, unver-
letzten Schönheit auch in modernen Schlüsseln singen und geniessen. Wenn 
schon einmal, wie es hier geschieht, über den Altmeister der ganze Apparat moderner 
Zeichen und Vortragsdirektiven in reichlichster Menge ausgeschüttet wird, so würde er 
wahrlich die modernen Schlüssel und die nötigen Vorzeichnungen · von und b auch 
noch vertragen haben." 

"b) In Betreff der übermässig vielen Legatobogen, die auch diese Edition auf-
weiset, hat Referent seine Anschauungen bereits sub Nr. 2700 des Ver.-Kat. dargelegt. 
Er kann auch hier z. B. absolut die Notwendigkeit nicht begreifen, in Nr. 4 des 
2. Heftes pag. 4 seqq. stets die vier Noten über den häufig wiederkehrenden Worten 
noe, noe, durch einen Bogen zu verbinden. Dasselbe gilt von vielen anderen Stellen 
dieser Edition. Die melodische Phrasierung ist bei jeder guten Vokalmusik ja meist 
durch den Text schon klar, und wo dies nicht der Fall ist, kann dieselbe ja durch 
Absatzzeichen deutlich genug markiert werden. Hier finden sich aber oft auch 
Dinge zusammengestrichen, die offenbar bei einem natürlichen Vortrage getrennt 
werden müssen, so z. B. Heft 2, pag. 14, 2. Partiturzeile Sopran und Alt dicite, dicite -
u. a. m. Dem gegenüber hätte ich unmassgeblich eine bedeutend vermehrte Anwendung 
der Absatz- und Atmungszeichen gewünscht. Letztere insbesondere fehlen nicht 
selten dort, wo das Bedürfnis sie erheischen würde und stehen anderseits ebenso oft 
an Orten, wo sie keineswegs hingehören . . So z. B. sind die Atmungszeichen ( -1) auf 
pag. 2 des 2. Heftes, Zeile 3 von oben, rrakt 4, (Dominum) in allen Stimmen unbe-
dingt zu streichen und sind die Atmungsgelegenheiten in den vorhergehenden Takten 
wahrzunehmen." -

"c) Was die rhythmische und dynamische Illustration dieser Motetten von 
seiten des Herausgebers betrifft, so gestehe ich offen, dass mir dieselbe nicht selten über 
die Intentionen des Altmeisters hinauszugehen scheint, öfters die Natürlichkeit ver-
missen lässt, nicht .. solid genug innerlich begründet erscheint und somit einigennassen 
den Stempel des Uberspannten trägt. NB. Nicht durchwegs ist dem so, aber wie 
gesagt: öfters. So z. B. ist mir im 1. Hefte, pag. 8, Zeile 2 die Direktive ff bei dem 
Worte Salvatorem unfassbar. In der 3. Zeile derselben Seite behandelt der Altmeister 
die Worte Ostende nobis Domine misericordiam tuam in einer Weise, dass es in die 
Augen springt, er wolle Gottes Barmherzigkeit gleichsam wie die Sonne über dem 
Menschengeschlechte aufgehen lassen. Es liegt klar da, dass sich die Stelle vom p bis 
zum fo steigern muss (vielleicht sogar bis zum · ff) und dass die Spitze der Steigerung 
beim Worte nobis schon erreicht sein soll. Der Herausgeber aber lässt bloss bis mf 
an wachsen und setzt dieses mf noch dazu um einen Takt zu spät an. Dergleichen 
Unzukömmlichkeiten finden sich wiederholt; ich würde zu weitläufig werden, wollte ich 
alles Ähnliche registrieren." 

"d) Endlich ist es meine Überzeugung, dass an so manchen Stellen, wo der Heraus-
geber eine Diesis einzusetzen sich scheute, dieselbe gesungen werden muss und auch 
von den Alten sicher und gewiss g·esungen wurde." 

"Im ganzen stimme ich mit Vergnügen für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 
"Beide rreile der Adventsmotette: Canite tuba und Rorate coeli, welche den Inhalt 

dieses Heftes bilden, sind ziemlich weit ausgedehnte Kompositionen von klangvoller 
Frische und interessanten Stimmengruppierungen. Die Anwendung der Originalschlüssel 
hält Referent zu "Vortragszwecken" nicht für glücklich. Die Beifügung sinngemässer 
Vortragszeichen gibt dem Dirigenten wertvolle Fingerzeige für Auffassung und Direktion. 
Mit der Einzeichnung von Atemstrichen ist Referent überall da nicht einverstanden, 
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wo Silben desselben Wortes voneinander getrennt werden, und das ist in vorliegendem 
Hefte an nicht weniger als 15 Stellen der Fall. Besonders vor Schlussilben macht 
dies Atmen den Eindruck des Zerrissenen; auch bildet sich hierdurch zu leicht die 
leider bei so vielen Chören herrschende Unsitte heraus, auf dem Schlussakkord eine -
meist nur auf groben Effekt berechnete - An- und Abschwellung anzubringen. Das 
Veni, pag. 4, Zeile 1 wäre vielleicht passender mit f, statt mit mp und pp (bei der 
hohen Lage!) zu versehen. Die angedeutete Ausführung einiger Stellen des Alt durch 
Tenor kann leicht verwirren. Die des Alleluja ist sowohl im 1., wie im 
2. Teile sehr inkonsequent. Recht auffallend ist dies beim ersten Eintritt des Alleluja 
im Bass und Tenor (pag. 4, Zeile 3, rrakt 4 und ff.), wo der Bass auf ja, der Tenor 
aber auf lu sein Melisma bringt." 

"Für weitere Publikationen wäre eine planvollere, einheitliebere Anwendung der 
Phrasierungsbogen (viele sind höchst überflüssig) zu wünschen. Ferner möge vorge-
schlagen sein, auch in Bezug auf die Wahl der Schlüssel ein möglichst weites Ent-
gegenkommen zu zeigen, sowohl der Mehrzahl unserer Dirigenten als auch der weit 
überwiegenden Mehrzahl der Sänger gegenüber, damit auch der zweite angegebene 
Zweck, der doch bei diesen Einzeleditionen der wichtigere ist, erreicht 
werde. Mit unbedingter Empfehlung der Komposition und bedingter Empfehlung der 
Edition für die Aufnahme." 

"Das 2. Heft enthält 4 Weihnachtsmotetten: 1) Dies sanctificatus (4 voc.), 
2) 0 admirabile commercium (5 v., 2 Ten.), 3) 0 ma.rJnum mysterium (6 v., 2 S., 2 A.), 
4) Hodie Christus natus est (8 v., 2 chörig). Dieselben Wüt;1sche, wie für Heft I 
müssen auch für dieses Heft ausgesprochen werden, und Referent bedauert sehr, dass 
die "Vortrag·szwecke" nicht noch mehr Berücksichtigung gefunden haben. Wenigstens 
kann es kaum für wahrscheinlich gelten, dass die an den F-Schlüssel gewöhnten Bassisten 
unserer meisten Kirchenchöre gerne aus dem C-Tenorschlüssel (auf der 4. Linie) singen 
werden. Viele Dirigenten sind an die alten Schlüssel eben nicht heranzukriegen. Man 
frage doch die Verleger, welche Sachen ihnen meistens sofort und unbesehen wieder-
,,gekrebst" werden! Warum gibt · selbst Haller die zweite Auflage der 12 Motetten, 
sowie die Cunignndis- Messe in moderner Partitur heraus? Es gibt eben Thatsachen 
und speziell eine bestimmte Eigenschaft, gegen welche selbst Götter - geschweige denn 
Herausgeber alter Kirchenmusik - vergebens kämpfen. W wurde z. B. auch von 
der in einer praktischen Tonhöhe abgesehen? - Von 37 an unrechter Stelle 
angebrachten Atemzeichen trennen 30 die Wortsilben auseinander. Da die Ausgabe 
auch zu Vortragszwecken dienen soll, verbessere man vorher an folgenden Stellen die 
rrextun ter lage: 

u) Pag. 1, Zl. 2, Alt; Zl. 3, Tenor; und Z. 3- 4, Bass: b) Pag·. 4, Zl. 3, Alt: --....... .\ 

:j 5EJ-F -=EF-=r- -r- _=:t=f=3: ___ l+i!:n--Fo=-d- ___ _ 
i1 - hi - xit no bis; et lre - te -mur in e - a; 

c) Pag. 11, Z. 3, II. Alt; ebenso pag. 16, Zl. 2, I. Alt: d) Pag. 13, Zl. l, Sopr. II: 
.....- ....-... --- ....----:::=:::::--

-
r+_i.lll--=c L -t-=l==r-3 =1== -""--- .......__...-- . ' 

et cho-ros an-ge- 16 - rum; al - - - le-lu-,ia. 
oder: et cho - ros an - - ge - - - 16 - rum ; 

An Druckfehlern seien notiert: 1) die 1. Note des Tenor in Nr. 3 muss e sein statt g. 
2) Pag·. 21, Zeile 3, Takt 1 im Bass stehe a: a, f, statt c, c, a. 

"Der 2. Teil von Nr. 3 scheint dem Referenten etwas zerpflückt zu sein in Solo, 
3 Stimmen, Halbchor und Tutti." .· 

"Für die Aufnahme der herrlichen, W eihnachtsstimmung· ausströmenden und hervor-
rufenden Gesänge des Altmeisters.'' J. Quadflieg. 
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t•uiestl'ina, "Mi ss a "J,cs u no s.t ra redemptio" . . Für den h.eutig·eu Chorgebrauch 
gerichtet von Hngo Löbmanu. Lei.pzig, Breitkopf & Hitrt el. (Olme Jahreszahl.) Pnrt .. 2 
Stimmen a 30 . ; 

"Die Partituren-Bibliothek der Firma Breitkopf & Härtel, .sowie. die sogenannte 
"Chorbib.liothek" ist init .dieser Edition um eine ebenso innerlich. 
volle als praktische Nummer bereichert worden. Die Motive der sind. dem 
Vesperhymnus am Christi Hinünelfahrtsfeste ' (der ,.nunmehr ·mit deiJ. · Worterr .ßalutis 
humanae sator beginnt). und.·. ip höchst geistvoller· Weise verarbeitet. Die 
Komposition ist nicht' weniger stimmungsvoll als kontrapunktisch interessant. bie 
ar bei tung für moderne Chöre von seite des Herrn L·öbmann . folgt im der 
Regensburger Tradition,. ist mit Direktiven nicht überladen, gibt das,Werk',in 
Schlüsseln und in richtiger 'rransposition und kann allen besseren · Chören . sehr empfohlen· 
werden." · · Ig. Mit terei·. : ' 

"Zunächst sei bemerkt, dass diese Messe für vierstimmigen gemischten Cho:r geschrieben ist. 
Die Aufschrift Serie '0, 5 ·ist ein Irrtum der ·Vei'leger, ebenso ·wie die . Ankündigung· ll.nter 5) aut. 
dem Titelblatt. Die Messe gehört zur Serie A und dürfte Nr. 10 bilden. Der Komposition, welche 
in der zweiten Auflage des ersten Bandes von Proske "Musica divina" in den Originalschlüsseli1 
durch Haberl '(V. Messe) ediert wurde, in den Gesamtwerken . als 3. Messe in .Band XIII ent-
halten. Derselben liegt die Choralmelodie des vom Himmelfahrtsfeste: Salutis hurnanae 
sator (früher Jes·u .nost1·a rerlemptio) zu grunde. Die .Messe steht demnach im IV. Kirchenton." ·. · ·' 

- "In wie· herrlicher, kunstvoller und wirksamer Weise Palestrina die Hymnen-
melodie sowohl im g.anzen und in ihren 4 Zeilen;, als . auch in kleineren '-reilchen .ver-
wertet hat, das zu studieren, ist wahrlich · der Mühe wert. Keine Zeile ·der, 
ist ohne das eine oder andere Motiv der Melodie des Hymnus. kalei-
doskopartig stellt P. immer neue jm.rper andere bewundernswerte musi-
kalische Gebilde von entzückendem · Wohllaute her. ·· ·bas Grassartigste in dieser Hin-
sicht bildet das II. ·Agnus Dei (6stimmig), in welchem der II reenor die Melodie des· 
ganzen Hymnus (mit Wiederholung der letzten : Melodiezeile) als Kanon bringt, dessen 
Auflösung (in der Quinte) der I. Alt übern,i,mmt, während die 4 andern Stimmen durch 
Imitationen und kürzere Motive in höchst . charakteristischer und ·eiriheitlichster Weise 
an dem Zustandokommen des real- · 6 stimmigen Satzes sich beteiligen. Die ersten 
15 Takte des zweiten, ll,osary,na sind sehr interessant, aber rhythmisch·: v,e.rzwickt und 
sehr schwer auszuführen; sie können .. weggelassen werden. (Anm. Pag. 19.) Haberl 
hat wohl recht, wenn er in der Vorrede sagt: "Man singe und staune!" Ob ·P. etwas 
vom Choral, von seinem Wesen, seinen Tonarte.n, seiner Melodiebildung .etc. verstanden 
habe, möge man angesichts einer solchen Messe zu' verneinen dep_ haben! . · .. . '/ 

"Da auch diese Veröffentlichung den Stempel "Für den . heutigen Ohqrgeb.rauch eing·erichtet" 
trägt, sei sie daraufhin - nie,ht au;s kritisierender Lust, sondern im · Interesse. der aufführenden 
Dirig·enten und Chör. - etwas g·enauer anzusehen: · ,· . ' . . · , , · 

1. Dass Sopran, Alt. und Tenor sowohl in der Partitur als auch in deu Stim)nen im 
schJüssel notiert sind, ist .lobenswert; ebenso wird· es ungeteilten Beifall finden, dje passendste 
rrransposition (kleine Terz . höher uUt 3 gewählt wurde. - Hier . sei betreffs Komposition 
noch besonders empfehlend bemei·kt, dass der :Umfang der Stimmen für die meisten Chöre als allSse:rr 
ordentlich . günstig be-zeichnen. is.t: S.opran', Alt, g-"-c (ersteres ·. 2maJ); Tenor, ns 

nur 1 nial); B- es ·1. ma:l); , die · zv\rischeri 
Grenzen Stimme die gunstlgste, lflangvoll&.te Lage. . · : . . ·.· , .. · · 

2. Inbezug auf 'die bei "v.elcher der Herausgeber sich nach der Gesamtausgabe 
g richtet hat, seien folgende Stellen der Verbess.erung resp. Beachtung empfohlen:· · · . ·. . 

a) Pag. l, .. Zeile 2, Takt 1-6, 'Alt: · '. · · ' . · .:. · 
• ' ' ' . ' - .•.• l 

·- · .+--_ ·. • 
;J =j -s-- o .. d .. ·. ·. · · 

statt: rie e- le- i son. Ky-rf- e · e·· .• .. -·. · : .. •· lei ,!;. • ., ';' - et.c. 
setze: rie .e - lei- son, Ky-rie - · lei - ' on, · Ky .. rie e- lei - · 

(Bei + geht der Alt mit Ba.s·s in Terzen 1 bei ·+ t in Dezimen, also gleiches Them a; 
denmach gleiche Textnnterlage.) 

Cäcilicnvcreins-Katalog. III. Bd. 13 
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b) Pag. 3" Zeile 3, Takt 4- 5, Sopran: c) Pag. 3, Zeile 4, Takt Bass: 

_.,..-- " --e-+-d=--,+:3 f-3 
8 _ --- - 3- _ t-= - ::r ; 

statt: e e - lei - - - P=l statt: Ky-rie e - ·lei - - • 
filetze: e e • .. lei setze: Ky- ri · e e - lei - • ·-

NB. Ob beim Christe nicht folgerichtig bei jeder Verkleinerung ==--==-===l=j==- , A -=== 
des Haup.tthemas die Textunterlage der des Themas 
analog sem soll? Also z. B. Alt, Pag. 2, Zelle 2, Takt 4-5: Chri _ ste e _ lei _ son 

' 
das möge hiermit dem Nachdenken empfohlen sein. Ebenso hält R. für Pag. 3, Zeile 2, Takt 3, 
den Einsatz eines eleison statt eines Kyrie (im Alt) ,....---...... 

entsprechender. Sollten nicht Pag .. 1 :::j 
1 
I c:Ea 

d1e 4 letzten Takte der Tenor besser smgen, Wie . _c_ -s --==E=--== 
folgt: · son, Ky-rie e - lei - son. 
· Mit as beginnt doch das Thema in der Verkleinerung nochmals; auch würde so der Sexten-

schritt bessere Verbindung haben. Sanctus bietet auch Inkonsequenzen! · 

u Pag. Zeile 4, Takt 3-5, Alt - etc.:c:: 
(ver ol. Sopran.)· statt: num et VI ·- vi - fi - - can -

setze: num et vi - vi- fi - can -
e) Pag:19, Zeile 2-3, Alt (vergl. f) Pag. 19, Zeile 2, Takt 2-5 (vergleiche Alt, Zeile 1, 

Sopran, Takt 4- 5, Zeile 1): Takt 1- 4): . 
A .....- ___.----- .\ - 4 ..--

- _ __ 3 =J:l::::::j-=a-s-O=Ee . -6· d:I-s- -====E=---==---=:f======-=1 
statt: ex - • cel - - statt: 0 • - · . san- na in ex - -
setze: ex - cel setze: 0 san - na in ex - cel - -

3. An Druckfehlern in Partitur und Stimmen sind zu verbessern: 

a) Pag. 9, letzter Takt, Bass: 
b, g, as, as, statt: b, g, as, b; also: 

b) Pag. 23, Zeile 1, 
Takt 1, Alt: g, b, as, statt 
g, b, b; also: 

c) Pa_g. 23, Zeile 3, Takt 5, 
Tenor II: c, c, {, g, statt c, es, 
f, g; also: 

+ 
3 

'(lu-) men ae-Tu-.:.- mi-

+ 
:::j -s--d--------

tol - lis pec. 

+ 
E=p :.:1::::3 •-3 

na no - bis 

4. Was die Vortrag·szeichen anbelangt, so möchte R., trotz zustimm endet' Anerkennung im 
Ganzen, einzelne Bemerkungen nicht unterdrücken: a) An einzelner Stelle könnte durch das Weg·· 
fallen einiger Atemzeichen die Zusammengehörigkeit der ,Worte besser gewahrt werden. Das Et 
in te1·ra pax hominibus z. B., welches nur 11 Taktzeiten ziemlich flotten TemJ?OS umfasst., wird durch 
2 Atmungszeichen getrennt, damit aber auch die musikalische Phrase zernssen. Ebenso tertia die 
und andere. Auch einzelne Verzierungsmelismen sind, was nie geschehen sollte, durch Atmung·s-
lücken zerstückelt. Siehe Pag. 3, Zeile 1, Takt 3 und 5, Alt; Pag. 3, Zeile 3, Takt 1, Alt; Pag. 5, 
Zeile 1, Alt: Rex coelestis; Pag. 9, Zeile 2, Sopran: unigenitum; Pag. 14, Alt und Sopran: de i'oelis 
und viele andere.) b) Die Accentzeichen A über Adotamus; Qui tollis peccata; nobis; de S]Jidtn 
führen leicht zu verkehrter Vortragsweise, zu übertriebener Accentuierung, zu dem hässlichen 
,,Silbenstechen". Die natiirliche Deklamation und der melodische Fluss kennt für gewöhQlich solcllc 
klangliche Verdickungen (Knoten!) nicht. Ein kleines m·escendo bis zu den betreffenden Silben sichfrt. 
eine genügende Hervorhebung derselben. Man vergleiche die ganz zutreffende dynamische · Fixierung 
des ganz gleichen zweiten Qui tollis. c) Bei suscipe, Tu solus Altissimus, cle Spiritu (sancto) wär 
ein --==:::::::::: sehr angebracht. d) Die Fermate nach Et incm·nattts est ist ganz unberechtigt, des· 
halb zu löschen und das de Spiritu nach kurzem Atmen unmittelbar anzuschliessen. e) Für et 
mm·tuos dürfte ein poco rit. e dim. am Platze sein. f) Sowohl beim in nomine des Benedicttts, als auch 
beim mise1·ere nobis des I. Agnus Dei hätte auch ein mf Einsatz in sämtlichen Stimmen zur An-
wendung kommen dürfen. 

Obige Bemerkungen unter Punkt 4 hält R. für notwendig, weil er weiss,. wie genau ·mn.nche 
Dirigenten an die vorgezeichneten Vortragszeichen sich halten und für eigene Fehler oder :Über· 
treibungen den Bestimmungen der Partitur die Verantwortung auferlegen. 1

' 

"Mit Empfehlung für die J. Quadflieg-. 



2725- 2727. Sephner, Otto, Op. 8. - Ebner,· L., Op. 65. - Deigendesch, K., Op. · f.ö u. 77.. 99 

2725) Sepbnei·, Otto, Op. 8. Leichte lauretanische Litanei für eine Singstim.me mit 
Orgelbegleitung. (Umfang cl-d.) Regensburg, J. G. Bössenecker (Ad .. Stender). 1901. 
Partitur 1 20 Stimmen a 20 . .$1• 

"Diese Litanei klingt bei gutem Vortrag- recht andächtig, sie ist für die be-
scheidensten Verhältnisse bemessen. Die Chorpartien könnten aber sehr gut .. von einem 
Kinderchor oder von Männerstimmen ausgeführt werden. Für die Aufnahme." 

P. U. Kornmüller. 
"Sehr einfach und gut." Ig. Mitterer. 

2726) Ebne1•, Lndwig, Op. 65 . .l\'Iissa de Nativitate D. N. J. Chr. für 4stimmigen ge-
mischten Chor mit oblig. Orgelbegleitung. Regen,sburg·, J. G. Bössenecker (A. Stender) . 
.1901. Partitur 2 .1b 25 Stimmen a 30 

"Eine sehr empfehlenswerte Messe, · teilweise imitatorisch behandelt, von edlem, 
kirchenwürdigem Charakter. Doch gehört sie nur für g-ute Chöre, welche über schönes 
Stirnmaterial verfügen. Namentlich Alt und 'renor bewegen sich ziemlich oft in hoher 
_Stimmlage, aber auch von Sopran und Bass wird in dieser Beziehung mehr als gewöhn-
lich verlangt. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Diese Messe ist eine sehr tüchtige Arbeit, die dem Autor zur Ehre und dem 
Vereins-Katalog zur Zierde gereicht. - Manche Stellen würden an durch 
Vereinfachung. gewonnen haben. So möchte ich z. B. Pag. 14 für die Stelle facta sunt 
folgende Fassung empfehlen: 

I 

tr=-•' :EFJ ,,Den 2. Takt des Et =r= incarnatus est würde ·ich 
fa 

1 
- - cta sunt. lieber gestaltet haben wie 

folgt: -r:-=--= 

__ 3_ _3I 
1'-1 i 

na - - tus est 

. 
. "Niemals -I -=-=-=]I · "DieStelle(Pag.l6, + _-=:::=3f in der _ 2: Zl., .5. 'rakt, Alt) _ 

Bmdungen w1e: pas • • sus smgt sich besser so: pas • sus. 
"Ferner möchte ich hier Veranlassung nehmen den Wunsch auszusprechen, es 

möchten die bei vielen neuern Kirchenkomponisten sehr beliebte aber unschöne 
Manier mehr aus dem Gebrauche kommen, betonte Silben ____ _ 
auf schlechtem Taktteile ansingen und dann auf den guten -Ec· 
Taktteil mit verschiedener Tonstufe hinüberschieben zu 
lassen, wie hier: Y - - n - e 

"Übrigens stimme ich cum a.pplausu für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 
2627) Deigendesch, Karl, Op. 76 u. 7'1. Cyklus religiöser, deutscher Gesänge. 

Marienlieder fiir Maiandachten. Nr. 13. Op. 76. Nr. 1. Blumengruss für Männerchor. Partitur 
und Stimmen 1 .A6 = 1,20 Kr. Nr. 14. Op. 76. Nr. 2. Maria hilf! für lVIännerchor. Partitiu·. 
und Stimmen 1,20 .1' = 1,45 Kr. Nr. 15. Op. 76. Nr. 3. Wie schön scheint die Sonne! 
für Männerchor. Partitur und Stimmen 1 .A1J = 1,20 Kr. Nr. 16. Op. 81. Nr. 1. Gegriisst 
seist Du Maria! für Männe1·chor und Alt oder Mezzosopran und .. Partitur 
und Stimmen 1,40 = .1,70 Kr. Nr. 17. Op. 81. Nr. 2. 0 lVIaria, sei gegrüsst! für ge-
mischten Chor und Orgel. Partitur und Stimmen 1,20 J' = 1,45 Kr. Stimmen werden iu be-
liebiger Anzahl einzeln a 15 = 18 Hl. abgegeben. Augsburg, A. Böhm & So.hn. (Ohne 
Jahreszahl.) 

"Die Verlagshandlung bietet in jedem· der 5 Hefte (Nr. 13-17) mittleren Chor-
kräften ein Marienlied für Maianda eh ten. Die drei ersten Hefte berücksichtigen 
den vierstimmigen Männergesang, in Heft 16 ist neben 4 Männerstimmen noch eine 
Ober- (Solo-) stimme nebst Orgel, und in Heft 17 der vierstimmige gemischte Chor und 
ebenfalls die Orgel beschäftiget." 

13* 
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· ,fMit · Ausnahme der Nr. 14," deren Musik · iri. Stil- und - Ausdruck zu · sehr an 
-weltliche . Männergesänge erinnert, . eignen :sich die Lieder zum Vortrage bei ausser-
liturgischen Andachten." ·· · 

·. ,:Indem Referent fur die Aufnahme von Nr. 13, 15, 16 u·nd i 7 votiert, niöchte er 
noch die besonders ·gute rWitkung der beiden letzten ·mit Orgelbegleitung versehenen 
Kompositionen be.tone.n." . · · .' ·: · . · · . ·. J.: G. M ayer. 

"Nr: '14 hat ·ausgeprägten LiedertafelstiL Die Lieder Nr. 1 und 3 in Op. 76 haben 
auch manche ·Anklänge an diesen Stil, sind aber im ganzen .würdig. · Die beiden· Lieder 
_aus Op:, 81 am besten. - Nr. 2 aus üp. 7.6· ( d.· ·h. Nr .. 14 des Cyklus) 1e4ne 
.ich für qen ab, Die . üb!igen Nummern ich zum Gebrauche bei 
Privatandachten." · Aug. Wiltberger. 
. . "Der ist für des Op. mit Ausnahme der Nt; 2 (14) 
und . des Op. 81 Gebflauch bei . Andachten." ] 1

• X. Ha bcrl 
2728) Dr. • . Op. :i2 .. · (0· dur).' Ausg·abe B mit ·orchesterbegleituug 
· " (und Orge( ad lib.f Regensburg, ·J: G. Bössenecker (A. Stender). 1900. OrchesteJ;'· 

. partitur 3 Orchesterstimmen komplett 2 50 DoubÜerstimmen a 20 'orgelst:· 1 .1G, 
4 . Singstimmen a 40 ' . · : . 
· "Die sich ini Vereins -'Katal,og sub Nr. 8, 7 \vurde also 

sd10n : ·vol: 30 ·Jahre aufgenommen·, ist· seitdem sehr oft gesungen· worden und hat sich 
in der Originalausgabe für Chor und Orgelbegleitung auf dem der: ersten 
Qhöre erhalten. . Sie ist in der That eine sehr jugendfrische, wohlklingende und prak-
tische Festmesse - eine . der besten, . wenn J!.icht die _beste . des seligen Autors. 
Wei-t weniger Beifall als der Messe ·selbst kann ich allerdings · später (laut Cäc.·-
Ver.-Kat. 8'. , 124 zu Nr. 29L. von Witt) · beigefügten In-strumentierung zollen, die offen-
bar· · von ;einer mit der Techni'k ungenügend vertrauten Hand 
Indessen stimme ich .immerhtn für die Aufnahme." Mi ttereJ' . . 

. "Eine" frühere ·.Ausgabe ;dieser Messe mit obligater Orgelbegleitung und 2. 
ad lib. wurde unter sehr Lobsprüchen der Referenten B . .l.VIettenleiter, 
K. Greith und unte:r Nr. 8,-7 in den Vereins-Katalog aufgenommen. In vor-

Aqsgabe ;präsentiert sieh .. das 'Verk in reicherem Orchestergewande. Seine 
Zusammensetzung besteht aus Stteich(fuintett, Clarinetto . I und II, Corno I und II in C, 
T.romba I in , C un.d· F,_ .'rrombone I und II und 2 Tympani. Beim Durchlesen der 
l.eider nicht autographierten Partitur .. stiess ich auf eine nicht geringe Zahl Un-
richtigkeiten: . . . , · 
· 1: Seite 1,· Takt 9. ·fehlt im_ Tympa:no ein Punkt hinter c; 2. S. 2, T. 1 :trndet sich eine schnell 

·Oktavenparallele auf dem letzten Achtel der äussern Stimme Sopran und Bass; 
3. S. 4, T. 7 .. muss die halbe Note a des Troinbone c heissen; 4. S. 11, T. 2 ist im Orgelbas das 
2. Viertel in fL und S. 15, T,. ? das 1: Vit(rtel des Tenors. c in e; desgleichen S. 18, 
T. 8 das f des Bass1 m e; 5. $. ·19, T . .5 ·hat_die .:\,.ltstimme g statt a ·zu 6. S. 23, T. 7 muss 
im Violino II die Halbe a in g, T. 12 in der Viola die Halbe a ebenfalls in g verwandelt werden, 
S. 27, T. 2 im Tenor das erste. c in h; 7. S·. 28·, 'I\ 11 scheint im Sopran 'das letzte· Viertel h 

.a oder b zu müssen; 8. S. 30, T. l}ällt, im -das b vor h besser weg und ist 
in Takt 2 vor f! ein :z;u setzen; · 9. S. 32, T. 2 im Violino II die I!albe . d i:n e umgeändert 
werden, ibid. T. 10 die }Ialbe · c im Orgelbass in a; 10. S'. 33, T. 1 ,hat das 1. Viertel des Singbasses 
f' ztl laut:en; 11. 'S. 85, T. 7 bedarf.. das 1. Viertel im .eine Umänderüng in f ; 12. S. 36, T. 1 
·muss· die zweite Halbe iin Tenor · d- heissen' und S. 38, T. 3 die · Halbe im Sopran c: statt d; 13. S. 40, 
T / 6 ist im Tro:rilbOJJ.e n: "das 2. Viertel ·in :c zu berichtigen." · 

"Dem 'Schwierigkeitsgrad' nach. ist · die effektvolle Messe für · g;nte· Chöre berechnet. 
Ich gebe ;mein Votum -für Aufnahme· derselben in ·den Katalog." · P. H. rrhielen. 

' 1 I ' • ' ' , I I I : ' ' ! t 

2729) ':öiebold, ·Jolianlt, op·. 82.' Neun Marienlieder, zweistl1nmig, mit Orgel- (Har-
monium)beg·leitupg für Kirche, Scl]Ul\3 und Haus. Freiburg i. }3., Selbstverlag. (Musik-

.· .qirek'tor· zu Freiburg L :ß.) ,.· '1901. :?artitur 1. Sti_mmen 25 j 1• 

· "Wu-nderbar · Perlen 'echter 'Lyrik der Autor sich zur Vertonung· 
a"4sgesucht; aber so schön auch· die Texte sind, für die Kirche p·assen sie nicht; eine 
einzige · Ausnahme macht vielleicht Nr. 5, 0 Lilie rein. Also für die Kirche möchte 



2730 n. 2731., 1Vlitte1· r, Ig., Op. 93. und Op. 95, 101 

ich diese Lieder nicht empfehlen, wohl aber sehr für den · häuslichen Kreis. Von g·e-
sc)luHen Kinder- oder Frauenstimmen mit Wärme .vorgetragen, werden die Lieder ihre 
Wirkung nicht verfehlen. - Die Lieder haben in ihrer Melodienbildung, mehr noch in 
ihrer harmonischen Fassung etwas Apartes, bei . m.anchen Stellen könnte man sagen 
,,etwas Gesuchtes"; aber·· das ist jedenfalls besser, als wenn· Melodie und Harmonie 
ich in Gemeinplätzen, in breit ausgetretenen Pfaden bewegten. Ich wünsche den 
innigen Liedern die wohlverdiente Verbreitung." · P. Piel. 

"Diese Lieder zeigen feine, gewählte melodische Zeichnungen, interessante ins 
Moderne spielende Harmonie und Modulation und edle Innigkeit des Ausdrncks. Der 
weichen Zartheit und Lieblichkeit der Singstimmen gegenüber - die gleichzeitig Ober-
stimmen der Begleitung und deren zweite des öftern noch in etwa selbständig -- bilden 
clie dritte und vierte Stimme der Begleitung eineil 'kräftigendEm Gegensatz; ihre Führung 
ist eine gewandte; stellenweise gespreizte bringen ungewöhnliche Klangver-
bindungen hervor." · · . · 

"Für Kirche, Schule und Haus" heisst es auf dem Titelblatte des bei 
ausserliturgischer Anwendung der Lieder in der Kirche würden - die Approbation der 
rrexte vorausgesetzt -:- Mai-:, Rosenkranz- und sonstige Marienandachten, 
feiern u. s. w. in Betracht ziehen sein. Der Vortrag· sei alsdann getragen und frei 
von Sentimentalität. Bei. Nr. 8 darf das '.femp<;> cqn rnoto nicht zu weit gehen." 

· · · ·.p, H. ''l'hielen. 
2730) ltlittei'Cl', lg., Op. 93. Fünf Li eder zur Ver ehrung des hl. .T oseph für ge-

. mischten Chor (2-4 st.) und Orgelbegleitung. Reg.ensb.urg, A. Coppenrath CH. Pawelek ). 
1900. Partitur 1 .1,, Stimmen a 15 . . 

. "Diese Lieder, deren 'l1exte aus Dreves "Kränze ums Kirchenjahr" und Mohr's 
"Psälterlein" genommen sind, haben leicht fliessende Melodie, fallen angenehm ins Gehör 
und ·sind fern von jeglicher Trivialität: . Den Verehrern des heil. 'J oseph werden sie 
eine willkommene Gabe sein. Für ·die ·Aufnahme." Dt. J. N. Ahle. 

"Von den 5 in vorliegender enthaltenen Liedern· zur Verehrung des 
hl. J oseph ist da erste für 2 .Oberstimm,en mit Orgel, die drei folgenden sind für 
4stimmigen gemischten Cho·r mit Qrgel, und das letzte ist für 4stimmigen Chor ohne 
Orgel. Einfach und leicht angenehm und sangbar in der Melodie, gewählt 
und wirksam in der Harmonie - welch an Greith'sche Setzweise gemalmt ...:_ 
bilden sämtliche Lieder , eine die von jedem Chor werden 
·kann. ·_ Die Orgelbegleitung ist mit aller wünschenswerten notiert. Die 
Fermate in Nr. 4, Seite 9, Aakt 3, wird ·unbeachtet gelassen, sowohl wegen der 
engen Zusammengehörigkeit des 'fextes der. betreffenden beiden Zeilen, auch wegen 
der Analogie in den vorhergehenden und nachfolgenden Zeilen. Im letzten Takt auf 

eite 2 nimmt man in der Orgelbegleitung das g ·der 3. Stimme besser. als statt 
als Achtel; die Quintenfolge zwischen Singstimme und 3. Stimme der Begleitung 
wird vermieden. Mit .. Empfehlung. fiir die Aufnahme:" J. Quadflieg. 
2731) lg., Op. 95. F es toffertori en für · gemischten Cho;r und Orgel. IV. Heft , 

enthaltend die Offertorien für die Feste N a men J es u, hl. Famili e, St. .To se ph, Schutzfest 
des hl. .Tos ep h, de s kostbar en Blutes Jesu 'Christi, Herz JVIarfä ; der hl. Schutz-
enge l, lVIari ä sieben Schmer'z en und de s hl. Rosenkranzes. Regensburg, A. Co ppen-
rath ('H. Paw lek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 40 SOmmen a 20 

Anmerkung. Da · Offertorium Nr. 3 trifft zugleich au vielen Festen hl. Martyrer und Bekenner. 
Ein Offertorium für das Fest des hl. J ohannes Bapt. findet sich aus der Feder des Autors in 
"Musica eccle iastica" Lief. V, Nr. 5 (J.ustus ut palma). 
"Dieses IV. Heft der Festoffertorien reiht sich würdig den bereits unter Nr. ·2625 

des Cäc .. -Ver.-Kat. in g·ünstigster Weise besprochenen drei Heften des nämlichen Autors 
an. Man weiss in der 'J.1hat nicht., worüber man sich mehr freuen soll, über den un-
getrübten reinen ] luss der Melodie oder über die gewandte kontrapunktische Führung 
der Stimmen, üb r die entschiedene Wahrung des kirchlichen Ernstes oder über den 
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Zauber ächter Kunst, der alle diese musikalischen Gebilde umschwebt. Ich stimme 
darum mit wärmster Empfehlung fur die Aufnahme.'' Dr. J. N. Ahle. 

"Die drei ersten Hefte dieser wertvollen Sammlung wurden bereits unter Nr. 2625 
des Katalogs als Opus 89, 91 und 92 mit Lobsprüchen aufgenommen. 
Alle Nummern bekunden sowohl die grosse Formgewandtheit im Tonsatze für den 
Chor, als auch weises Masshalten und wirksame Verwendung der Begleitung durch 
die Orgel. Bei leichter bis mittelschwerer Ausführbarkeit bringen die Stücke einen 
feierlichen, ja glänzenden Eindruck hervor. - In der Orgelbegleitung sind noch 
circa 24 Bindebogen nachzutragen. Mit der Stimmführung ist Referent - aussor 
mit einer versteckten Oktavenparallele - an zwei Stellen nicht ganz einverstanden. 
Die 1. Stelle ist .in Nr. 2, Seite 6, Zeile 3, Takt 5, wo auf betonter Taktzeit 
d, e und fis der Singstimmen aufeinanderstossen , · während der Sopran schon cis 
festhält (also: cis, d, e, fis); die Orgelbegleitung hat __ ___ . 
z:war di.eselben aber die Dissonanzen cis und e 0 - jf 
smd be1de vorbereitet; leichte Abhilfe kann der r.renor - --e - - ---- -e- . 
schaffen, wenn er auf dem Wörtchen ut statt der Note cis no - • - bis 
die Note e nimmt. Die andere Stelle sind die beiden Schluss- U _d_ 
takte von Nr. 8. Dieselben weisen folgende auf: -0 

. möchte an einen Schreib- oder Druckfehler. glauben, 
wenn nicht die Singstimmen dieselben Noten hätten. Der Alt bleibe 
bei es oder singe: . 
und der Tenor nehme c, wohin sich das des (Septime) unbedingt auf-
lösen muss." · 

"Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." 

- ·------
---- ---
-jS- --.- _ -

1 "-r- -SI· I 

J. Quadflieg. 
2732) Bernards, J., Kgl. Seminarmusiklehrer, Op. 35 .. Vor- und Nachspiele für Or gel 

ode:r Harmonium. Aachen, Albert Jakobi & C. (Ohne Jahreszahl.) Preis 3 Jf, , 

"Das 87 Seiten umfassende Werk enthält 71 Vorspiele (a und b) zu den gebräuch-
lichsten deutschen Messgesängen und zu den bekanntesten Kirchenliedern für die ver-
schiedenen Festkreise des Kirchenjahres. Zu jeder Melodie sind zwei Präludien aus-
gearbeitet. Durchschnittlich umfasst jeder Tonsatz 12 bis 37 Takte. In der Anlage 
und Ausführung ist das Werk dem im Jahre 1872 erschienenen Vorspielbuche (Op. 6) 
von P. Piel ähnlich. Neben vielen recht brav thematisch geschriebenen Sätzen finden 
sich auch manche Sonderbarkeiten, z. B. Seite 47, 7 und 8; Seite 58, Takt 15; 
Seite 65 vorletzter Takt; Seite 79, Nr. 63. Auf Seite 26 sind in der dritten Doppel-
zeile, Takt 2, durch einen Druckfehler falsche F,ortschreitungen entstanden; dort muss 
die erste Note in der dritten Stimme f heissen. Referent, der das Buch beim Unter-
richte gebraucht, wünscht in einer neuen Auflage auch einige Melodien als Trio durch· 
geführt zu sehen . ......_ Für die Aufnahme." K. Wal ter. 

"Diese würdigen Vor- und Nachspiele sind über 71 Kirchenlieder geschrieben und 
nicht selbe füllen 87 schön gestochene Seiten und dürften auf vielen Orgel-
pulten ·willkommen sein. - Für die Aufnahme.'' E. v. W err a. 
2733) Lobmiller, Tbeodor, Vier Marienlieder für Männerchor. Regen sburg, 

A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 60 Stimmen a 15 
. "Von diesen Gesängen kommen für das Referat nur drei in Betracht, sofern Nr. 3 

("Von des Dörfchens Turme her Aveglöckchen klingen") nicht als Kirchenlied betrachtet 
werden kann." 

"Die vierstimmigen Nummern ,,Maria, engelreine" und "Maria voll Gnaden," sowie 
die fünfstimmige ,,Glänzender Stern" empfehlen sich nach Text und Musik zur Auf-
nahme in den Katalog. Dieselben zeichnen ·sich durch edle Haltung und fliessende 
Stimmführung aus, und wünscht ihnen Referent fleissige Aufführung. Auch schwächeren 
Kräften dürfte es gelingen, mit den einfachen, frommen Gesängen die vom Dichter und 
Komponisten intendierte Wirkung zu erzielen." J. G. Mayer. 
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2734 u. 2735. Die Entscheidungen der hl. Riten-Kongregation etc. - P . 103 

.. "Der unterzeichnete Referent ist pach wiederholter Prüfung dieser Gesänge zu 
der . Uberzeugung gekommen, dass sich das Werk zur Aufnahme in den Cäc.- Ver.-Kat. 
nicht eignet." K. W alter. 

"Der'· Unterzeichnete 'kann Nr. 3 für den Gebrauch in der Kirche nicht empfehlen; 
die übrigen drei Lieder beurteilt er milder und hält sie für ausserliturgische Andachten 
verwendbar. Daher stimmt er für die Aufnahme." F. X. Haberl. 
2'734) Die .Entscheidungen de1• heil. Riten-Kongregation in Bezug auf Kirchen-

musik nach der neuen 1\.usgabe der Decreta authenticij.. Zusammengestellt J os. A.ne•·· 
Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. Fr. Pustet. 1901. Preis 90 · 

"Die aus den Akten der heil. Riten-Kongregation gesammelten und in ihrem Namen 
und unter Gutheissung des Heil. Vaters veröffentlichten Decreta authentica sind für 
Geistliche und Kirchenmusiker von der grössten Wichtigkeit. Neben den Rubriken 
und Bestimmungen der liturgischen Bücher gibt ·diese Sammlung sichere Anhaltspunkte 
für die Lösung von Zweifeln in liturgischen und kirchenmusikalischen Fragen. Die auf 
Kirchenmusik Bezug nehmenden Dekrete bietet Auer · unter obigem 'J.1itel in freier 
deutscher Übersetzung, welche aber den Sinn des lateinischen Textes genau wiedergibt. 
Der Wortlaut der Original-Entscheidungen ist jedesmal beigefügt; nur bei jenen Dekreten, 
welche für die Allgemeinheit weniger Bedeutung haben, hat sich der Herausgeber mit 
einer kurzen Inhaltsangabe begnügt. (Der Inhalt von Nr. 23 (17) und 36 (24) tritt 
teilweise in Widerspruch mit dem Caeremoniale Episcoporum (Lib. I, Cap. · 28; 2). 
Letzteres bestimmt, dass am 3. Advents- und 4. Fastensonntag die Orgel nur in der 
Messe spielen soll, während genannte Entscheidungen das Orgelspiel auch auf die 
Vespern ausdehnen). Für die · Aufnahme." Cohen. 

"Es war ein guter aus dem Werke der "Decreta authentica 
Congregationis Sacrorum Rituum" jene Bestimmungen herauszuheben, welche die gottes-
dienstliche Musik betreffen. So haben die Freunde und Förderer kirchlicher Tonkunst 
in einem Büchlein von 128 Seiten alle jetzt giltigen Entscheidungen der Riten-Kongre-
gation Punkto Kirchenmusik schön beisammen. Da durch die Ausgabe der ,,Decreta 
authentica" eine älterer, · unklarer und nicht mehr zeitg·emässer Entscheidungen 
in Wegfall kamen, und ausserdem der apostolische Stuhl alle jene Dekrete der Riten-
Kongrezation, welche mit der neuen Ausgabe nicht übereinstimmen, ausdrücklich als 
abrogiert erklärt, so bildet diese Neuausgabe der Dekrete neben den Rubriken der 
liturgischen Bücher die einzige sichere Grundlage für die Lösung auftaucheilder Zweifel 
hinsichtlich der kirchlichen Gebräuche. In Zukunft müssen also Zitate über Entschei-
dungen der höchsten liturgischen.Instanz nach djeser neuen .mit Sorgfalt 
und peinlicher Genauigkeit hergestellten Ausgabe vom Jahre 1898 - 1900 gemacht 

. werden. In vorliegendem Hefte hat H. Auer einen Auszug angefertiget, der alle jene 
Dekrete der nenen Ausgabe enthält, welche sich auf die Kirchenmusik be-
ziehen. Um das Original möglichst zu wahren; folgen die Dekrete in chronologischer 
Ordnung. ·Nur bei Dekreten, deren Inhalt für die Allgemeinheit weniger Interesse und 
Bedeutung hat, begnügte sich der Herausgeber mit einer kurzen Inhaltsangabe; sonst 
sind die Dekrete alle lateinisch und deutsch wiedergegeben. Zur bequemen Hand-
habung dieses Auszuges dient ein praktisch angelegtes Sacl1register. Mit Empfehlung· 
fiir die Aufnahme." M. Haag. 
2735) Kt•ntschek, Pani, Rechtes Mass und rechte Milde in kirchenmusikalischen 

Dingen. Eine Antwort auf P. · Ambrosius Kienle's "Mass und Milde". 
Fr. Pustet. 1901. Preis 50 · · 

"Die Veranlassung zu dieser Schrift bot P. Ambrosius Kienle's vielbesprochenes 
Werkchen "Mass und Milde'', ·welches die Tendenz verfolgt, dem Cäcilienverein 
gründlich am Zeuge zu flicken. Dabei hat er besonders den Verfasser des verdienst-
reichen Buches "Die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche" aufs Korn g·enommen. 
"Im Cäcilienverein drohe eine starke Krutschek- Strömung Oberwasser zu gewinnen" 
meint Kienle und von diesem Gedanken geleitet, greift er in recht empfindlicher Weise 
den Verein an, beschuldigt namentlich Krutschek des Rigorismus und rechnet ihn zu 
den liturgischen "Scharfmachern, Genaumacher" etc. Auf solche Herau'sforderungen musste 
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eine Antwort erfolgen, und Krutschek hat unter obigem· 'ritel eine solche in bündig-er, 
klarer, korrekter und massvoller Weise erteilt. Die gründlichste Abfertigung erfährt Kienle 
dadurch, dass Krutschek die im kleinen kirchenmusikalischen Handbuch, Freiburg 1893 ent-
haltenen Anschauungen Kienle's in Vergleich stellt mit dessen neuesten. Lehren in "MasR 
und Milde". Es wäre zu wünschen, dass alle; welche der Kienle'schen Schrift ihre Anf-:-

zugewandt haben, auch die Entgegnung von Krutschek einer 
wür.digen wollten; denn dadurch würden die S,chäden, welche Kienle. 
zugefügt hat, .einigermassen ausgeglichen werden: Für die Aufnahme."' . .Coheri. 

· 60 Sei,ten umfassende Broschüre ist eine. V erteidigungssch.rift 
des Verfassers des Buches "Die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche", gegen 
P. Ambros Kienle, der in seinem Aufsehen erregenden Werke "Mass und Milde in 
kirehenmusikalischen Dingen" besonders die Theorien in Krutschek's Werk als zu 
scharf, · zu streng, zu rigoristisch u. s. w. bekämpft und dabei .. die Bestrebungen des 
Cäcilienvereines scharfen l{ritik unterzieht, weil die führende·n Kräfte des Vereines 
das "Feuer irriger und rigoristischer Übertreibungen" .. zur rechten Zeit 
gedämpft hätten. So viel des und Schönen _das Werk von P. A. Kienle enthält, 
so sehr ist die Form, . in der das· Buch abgefasst ist, zu bedauern. Der Gefertigte hatte 
schon 'jahrelang mit grosser Verehrung ünd Achtung aufgeblickt .zum Verfasser der 
Choralschule und des kleinen kirchenmusikalischen Handbuches; um . . $0 , 
schmerzlicher berührte ihn der 'renor des ·· werkes "Mass und Milde"· :· ver-
teidiget sich nnn 'in · vorliegend.er Broschüre ebenso schneidig, präcis, klar und korrekt,. 
als massvoll. Der Satz (Pag. 2.0 ·der Broschüre): "Da ich · indessen sehe, dass . man ayt 
kompetenten Stellen durch mildere Ausdrucksweise das stets hn Auge zu behaltende 
Ziel besser zu . erreichen glaubt, so will ich gern das W ört wiederholt 'streichen 
und . seltener da von reden, ohne freilich die Wahrheit ·zu verschweigen", -:- dieser 
Satz macht dem. Verfasser alle Ehre: · Einen .· glücklichen Griff macht Krutschek in 
seiner Verteidignngsschrift da'mit, dass er · Kienle mit eigenen W · sc:P.lägt .. 
Krutschek stellt · nämlich mehrfach einen Vergleich an zwischen qen 
Kienle's in seinem kleinen kirchenmusikalischen Handbuche vom Jahre 1893 ·und seinem 
heutigen Werke "Mass und Milde". Die Widersprüche sind · oft so l_{rass, ,Refei·mit 
sich die Abfassung von "Mass und Milde" in dieser Form nicht erklären kann. ·um 
nicht einseitig zu sein, hat sich ·Referent das Urteil es tüchtigen Pastoralprofessor:::, 
"der nicht zugleich Musiker ist", eingeholt. Derselb'e lobte die Ansfülir,ungen Krutschek's 
und die . Widerlegung als stichhaltig und zutreffend. Da . das Werk 
Schaden anzurichten geeignet ist, wäre es sehr zu wünschen, das.s alle diejenigen, 
welche" Kienle's Buch lesen, auch die Antwort möchten, um zu 

richtigen Urteil zu· gelangen. . Für die, Aufnahme." · . M. H.aag: · 
2736) A.J;hnendinger, Klll'l, Op. 37. :Missa ,,;0 bone ·Jesu" für 4 Männerstimmen. 

Den Lehrern Schwabens, den sap.gesfreudigen,, den treuen Jüngern der hl. Cäcilia, zugeeignet. 
Ra ven sburg Dorn (F. Al ber). (Ohne JahreszahL) J;>art. 1 Jl(, 60 St. a 20 

"Ich anerkenne vollauf an dieser Komposition das "Streben·, . kleinen . Choren eine 
dankbare lVIesskomposition in· engem Rahmen zu bieten'\ und stimme darutn für die 
Aufnahme derselben in ·den Vereins-Katalog. Dabei ist aber zu . bemerken, dass der 
Komponist der künstlerischen Gestaltung seines Werkes noch mehr ·Aufmerksamkeit 
hätte zuwenden und · in$ besondere ein paar weniger .Liedertafel- Reminiscenzen 
hätte ferne halten sollen." Dr: J. N. Ahle. 

"Eine Vorbemerkung, zur Partitur besagt, dass "diese Messenut für solche Männer-
ehöre geschrieben 'ist, ·die riur · im homophonen. Gesange geübt. sind''. Der• Verfasser 
glaubt, "durch fliessende, schöne Melodie und reine Harmonik· das ersetzt zu haben, was 
der Komposition an Im'itation abgeht und verla;ngt deshalb einen :exakten, abge-
tönten Vortrag". Trotzdem 'dürfte die etwas schablonenmässige . Gliederung, die .vielen, 
zwei . bis vier Takte umfassenden Abschnitte, wodurch dem· J{yrie· ein geradezu litaneien-
artiger Charakter aufgeprägt ist, ermüdend wirken. Das ist nicht mehrstimmig 
bearbeitet, sondern nur ein für das JII. Choral-Credo passendes Et incarnatus est vor-
gesehen. Für: die Aufnahme.". ·oohen. 

/ 
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2737) Ballei·, JI., Op. 13D. Missa VII. für 4stimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung, 
bearbeitet von V. Goller. Regensburg, A. Coppenrath (H. P awelek). 1901. Partitur 1 .M, 
Stimmen a 20 

"Die ursprünglich für drei Oberstimmen mit Orgelbegleitung Missa 
sexta von Haller ist für gemischten Chor, und für drei Männerstimmen ohne Orgel 
bearbeitet worden. Diese neue, von Goller für vierstimmigen Männerchor mit Orgel 
besorgte Ausgabe kann dankbar acceptiert werden; denn erhöhte Klangwirkung und 
neuer Glanz ist der Messe dadurch verliehen. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Haller's vielgesungene Missa VI. erscheint hiemit in einem durch Lehrer Vincenz 
Goller bearbeiteten Arrangement für vierstimmigen Männerchor mit obligater Orgel-
begleitung, nachdem dieser Ausgabe schon ·früher Bearbeitungen für drei gleiche 
Stimmen, von Haller und Felini und eine Ausgabe für gemischten Chor mit Orgel-
begleitung vorausgegangen sind. Auch in vorliegender Fassung erweist sich die 
Missa VI. als ein praktisches, leicht Opus, dem wir viele Aufführungen 
wünschen. Als Zugabe fügte der Herausgeber ein leichtes, gut klingendes Pange lingua 
(3 Strophen) für vierstimmigen Männerchor an. Für die Aufnahme bestens empfohlen." 

M. Haag. 
2738) Web·ich, August, Chordirektor an der St. Michaeliskirche in Wien, Regina coeli, 

für die heil. Osterzeit für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, Cello und Basso, 
(2 Klarin. in C, 2 Hörner in D, 2 Tromp. in D, und Pauken in DA. ad lib.) oder auch Streich-
quartett und 3 Posaunen und Orgelbegleitung. Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1901. Aus- ' 
gabe mit Instrumentalbegleitung 2 = 2,40 Kr. Ausgabe mit und Orgel-
begleitung 1 = 1,20 Kr. 

"Eine ganz hübsche, leichte, wirksame und gut instrumentierte Vertonung der 
marianischen Antiphon für die österliche Zeit. Der Titel "Offertorium für die hl. Oster-
zeit" ist zwar auf vorliegendem Exemplar durchstrichen, hätte abe_r auch - weil nicht 
richtig - gar nicht gedruckt werden sollen. Für die Aufnahme." M. Haag. 

"Eine leichte, entsprechende, in durchaus homophoner Setzweise gehaltene Kompo-
sition der Antiphon: Regina coeli laetare. Es ist schade, dass auf dem Titelblatt sofort 
eine Korrektur musste werden, da das Stück ursprünglich als Offertorium 
bezeichnet war. Vielleicht hat dem Autor vorgeschwebt, dass nach gesungenem oder 
rezitiertem Offertorium dieses Stück kann eingelegt werden. Für die Aufnahme in den 
Vereins-Katalog." P. Piel. 
2739) Schiemann, A.nt., Op. 2. Sieben lateinische und deutsche Kirchengesänge 

für 3stimmigen Frauenchor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Regensburg, A. Coppen-
rath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl). Partitur 1 J6 40 4, 3 Stimmen a 20 4. Die Sing-
stimmen sind in beliebiger Anzahl einzeln zu beziehen. 

"Diese Kompositionen erfüllen ihren Zweck. Abgesehen von einigen zopfigen 
Stellen kann man die musikalische Fassung billigen. Für die Aufnahme." Cohen. 

",Das Opus enthält drei lateinische Gesänge (1 Pange lingua, 1 Tantum e'rgo 
und 1 Magnificat V. toni) und vier deutsche (drei Marienlieder und 1 Herz-Jesulied). 
Im ganzen gute, brauchbare Sätze. Auch der Liederton ist nicht schlecht getroffen. 
Die Neigung, in so kurzen Sätzen allzuviel Achtelbewegungen anzubringen, möchten 
wir im Interesse des Wohlklanges und einer guten Sanglichkeit etwas bezähmt wissen, 
oder es müssen solche Stellen gut geübt werden, damit sie in feinem dynamischen 
Wechsel zum Vortrage gelangen. Für die Aufnahme." M. Haag. 
2740) Schiemann, A.nt., Op. 3. Kommunionlied. "La!!!st die Kinder zu mir kommen". 

Für Männerchor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Part. 
4 Stimmen a 10 

"Der 'l,ext dieses Liedes enthält nicht den geringsten Hinweis auf die heil. Kom-
munion und die Gegenwart Christi im hochheiligsten Altarssakrament. Von einem 
Kommunionlied muss man einen ausgeprägten katholischen Inhalt erwarten. Der 
Verfasser möge den allgemeinen Titel "Geistliches Lied" wählen, dann ist, vorausge-
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setzt dass der Text die, oberhirtliehe Approbation erlangt hat, dagegen nichts weiter 
einzuwenden. Nur unter den Bedingungen stimme ich für die Aufnahme." Cohen. 

"Ein zwar einfaches, leicht ausführbares Lied für Kinder-Kommunionen, das aber 
wegen seines Wohlklanges und wegen seiner guten Sanglichkeit beste Empfehlung ver-
dient. Das schlichte andächtige Lied verdient oft gesungen zu werden. , Für die Auf-
nahme." M. Haag. 
2741) Lipp, Alban, Op. 75. Taschenbüchlein für . Orgelspieler. Enthalten sind 

55 Kadenzen und 23 leicht ausführbare Präludien in den gebräuchlichsten Dur- und Mollton-
arten, dann ein Trio und eine Fug·e für volles Werk. Herausgegeben unter Mitwirkung be-
kannter Komponisten der Jetztzeit (von A. Lipp). Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1901. 
Preis 1 .Jifn 50 = 1,80 Kr. 

"Nach. dem Vorworte des Herausgebers, der eine Lehrerstelle in Bad Aibling be-
kleidet, soll das vorliegende "Taschenbüchlein für Org-elspiel er" zunächst zum unter-
richtlichen Gebrauche für Präparandenschulen und Lehrerseminarien dienen; aber auch 
'in der Kirche sollen die jungen Organisten dieses Heftehen gebrauchen. Aus letzterem 
Grunde hätte Referent in diesem .Taschenbüchlein manches anders gewünscht. Ein fein-
fühlender Kirchenmusiker wird z. B. an den in einzelnen Tonsätzen wiederkehrenden 
Modulationen (z. B. Nr. 3) und den vielen Versetzungszeichen (so ·besteht z. B. Nr. 23 
aus 8 Takten und enthält darin 11 Versetzungszeichen) ' keinen Gefallen Hier 
fehlt die Einheit, und die Unruhe hat Platz genommen. Solche von 
Kompositionen würden z. B. einem in kurzen Sätzen verfassten LehFbuche gleichen, in 
welchem das erste, vielleicht auch noch das zweite Wort eines jeden Satzes in deutscher, 
etwa das fünfte in lateinischer, das siebente in französischer, das achte in spanischer 
Sprache u. s. w. und das letzte Wort wieder in deutscher . Sprache geschrieben ist. 
Durch die vielen verminderten und übermässigen Akkorde kommt in so kurzen Sätzen 
der Charakter ·einer Tonart nicht klar zum Ausdruck. Nicht ohne Grund schreibt 
Giuseppe Verdi (1813-1901) in seinem "künstlerischen Testament" die sehr beherzigens-
werten Worte: "Hütet euch vor dem verminderten Septimenakkord, der Zuflucht der 
anspruchslosen Nichtskönner." Ein mit Überlegung handelnder Organist, der "sich 
durch den Stachelzaun von # P q x ohne Gefahr durchzuwinden verstellt" 1) (die Schwierig-
keiten im Lesen der Noten sind übrigens durch den engen Druck verschiedener Nummern 
noch erschwert), wird bei einzelnen Stücken unwillkürlich mit Cassius (Philippika II. 14) 
fragen: Cui bono ? Einige Fehler gegen den 'ronsatz sind hier und da übersehen 
worden. - Nicht gegen die Aufnahme." K. Walter. 

"In diesem 33 Kleinquerquartseiten füllendem Hefte sind neben dem Herausgeber 
M .. Burger, Conze, Diebold, Dobler, Goller, Herzog, Pilland, B. Mettenleiter, Rudnick, 
Schmidtkonz, Ant .. Schwarz und unser glänzendster Stern am kathoL Organistenhimmel, 
J oseph Rheinberger, · mit einem duftigen Trio vertreten. Das Heft enthält vorwiegend 
kurze Tonstücke von 1, 2 und 3 Notenlinien und wird beim Gottesdienste gute Dienste 
leisten können. Für die Aufnahme." E. v. W err a. 
2742) Gessner, Adolf, Op. 8. Finale über "Grosser Gott', wir loben dich!" 

für Orgel. Strassburg i. El., Gehrüder Hug & Co. Preis 1 
"Unter Nr. 2429 des Cäc.-Ver.-Kat. hat bereits eine ähnliche Arbeit des Komponisten 

(drei Festnachspiele über "Grosser Gott, wir loben dich", Op. 4) Aufnahme gefunden. 
Der vorliegende Tonsatz, welcher auf 3 Notensystemen geschrieben und im Gegensatze zu 
Opus 4 viel freier gehalten ist, verlangt zu einer guten und wirkungsvollen Wieder-
gabe nicht nur einen recht tüchtigen Organisten, sondern auch ein grösseres Orgelwerk. 
Sehr selten wird ein Organist ftir ein Finale von 7 Seiten am Schlusse des Gottes-
dienstes Zuhörer finden, welche noch die letzten Takte des Tonsatzes abwarten. Mit 
allen Teilen dieser Komposition ist Referent nicht einverstanden. Für die Auf-
nahme." K. W alter. 

"Das im freien Stile gearbeitete Finale klingt wuchtig und kann am Schlusse des 
Gottesdienstes und bei ausserkirchlichen Gelegenheiten gute Verwendung finden; diese 

1) Dl'. Habel'l, :Musica sacl'a 1897, S. 247. 
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Komposition erfordert · aber einen gewandten Organisten mit guter Pedal-
technik und mögen schwächere Organisten sich nicht daran wagen. Für die Auf-
nahme." E. v. Werra. 
2743) Jlettenleiter, Bernh., Salve Regina. Nr. 1 in G-dur, Nr. 2 in B-dur, für 4stimm. 

gemischten Chor. Kempten, Jos. Kösel. 1900. Preis der Partitur und Stimmen 1 
"Diesen zwei homophon gehaltenen Kompositionen sollten zunächst unsere 

schwächeren Chöre ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Solchen Kräften entsprechende 
vierstimmige Salve Regina, die bei .der Beschränkung des Autors auf die einfachsten 
Kunstmittel dennoch kirchenmusikalischen Wert zeigen, wie obige Mettenleiter'sche, 
gibt es nicht viele. Der nun in Gott ruhende Meister hat die Ausführbarkeit derselben 
erleichtert durch das gleichzeitige Aussprechen der Silben in allen vier Stimmen, durch 
Vermeidung . aller Treffschwierigkeiten, durch das Festhalten an de:Q. Dreiklangs-
harmonien, durch Verzicht auf alle Töne über e (resp. f) in der Tenorstimme und 
manch anderes. Durch gute rhythmische Gestaltung und schöne Modulationen hat er 
ermüdender Einförmigkeit vorgebeugt." · 

"Referent ist überzeugt, wie beide Weisen überall, wo sie zu guter Aufführung 
kommen, trotz ihrer Einfachheit von erbauender Wirkung sind; er stimmt daher gerne 
für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Diese· beiden einfachen und andächtigen Kompositionen geben Zeugnis von dem 
kindlich-frommen Gemüte des nunmehr in Gott ruhenden Autors; sie seien pestens 
empfohlen." Fried. Schmidt. 
2744) Strubel, Jakob, Op. 55. Ecce Sacerdos magnus für Sopran, Alt, Tenor und 

Bass. Kempten, Jos. Kösel. 1900. Preis der Partitur und Stimmen 1 
"Für die Aufnahme. Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, weniger leistungs-

fähigen und kleineren Chören, welche den · kiryblichen Oberhirten mit einem Gesange 
begrüssen wollen, eine nicht schwierige Komposition (über den von der Kirche für 
diesen Fall vorgeschriebenen Text) zu liefern. Seine, einen "frischen Vortrag" er-
fordernde Musik ist klangvoll, würdig; nur die Takte 3, 4, 15, 19, 20 könnten etwa 
Anlass zu kleinen Ausstellurigen geben." J. G. Mayer. 

"Eine frische, mehr frei gehaltene Komposition, die bei den Veranlassungen, für 
die sie geschrieben ist, gute Dienste leisten wird. Die Textworte et testamenturn suum 
r:onfirmabit super caput ejus hätten den 4 Stimmen etwas einheitlicher und gleichmässiger 
zugeteilt werden sollen. - Für die Aufnahme." Fried. Schmid t. 
2745) BJ•aun, Dr. Stephan, Chorantworten zur Passion des hl. Charfreitags für 

4 Männerstimmen. Neu bearbeitet und durch Popule meus von Thom. Lud. da Victoria und 
Vexilla Regis prodeunt von P. Athan. Kireher vermehrt von Fr. X. Haber!. 1.-6. Musikbeilage 
zum Cäcilienvereinsorgan. 1901. 11. Heft der Cäcilienvereins-Bibliothek. Eigentum des 
Cäcilienvereins. Regensburg, Kommissionsverlag des Vereinskassiers Fr. Feuchtinger. 
Preis der Partitur-! .;1(;, Dutzendpreis a 60 

"Eine äusserst praktische Vereinsgabe, die es einem einfachen Männerchor ge-
. stattet, an dem feierlichen Vortrag der Charfreitags- Passion in würdiger Weise sich 
zu beteiligen. Man . wolle sich merken, dass in den Sätzen, welche den AHabreve-Takt 
haben, das Tempo nicht verschleppt werden darf. In dem Chor Nr. 9 wird es sich 
empfehlen, die hässliche Bindung in der 3. Stimme vom drittletzten znm vorletzten Takt 
zu streichen und das 2. g von neuem einzusetzen. - In den beigegebenen Improperien 
von Vittoria hat sich in Takt 10 ein leicht erkennbarer Druckfehler eingeschlichen; 
der 2. Bass muss hier as haben. Für den Vortrag des Vexilla regis dürfte es sich 
empfehlen, für die Choralstrophen die Tonhöhe eine kleine Terz höher, die mehr-
stimmigen Strophen eine grosse Sekunde tiefer zu nehmen und dadurch einen 
hübschen Wechsel zwischen ein- und mehrstimmigem Vortrag zu ermöglichen. Für die 
Aufnahme." P. Piel. 

"Diese bereits unter Nr. 132 in den Vereins-Katalog aufgenommene Pass1'o Domini 
nostri Jesu Christi secundum Joannem erscheint hiermit in neuer Fassung, mit einem 
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ausführlichen Vorwort versehen vom Herrn Generalpräses Dr. F. X. Haber!. In der-
selben bringt der einstimmige Choral die offizielle Lesart; die Chorsätze sind für vier 
Männerstimmen gegeben und Komposition von Dr. St. Braun. Sie zeigen zum Teil 
einfach leichten homophonen Satz, zum Teil klaren, fasslichen imitatorischen Satz, nur 
zwei. Nummern dramatischer Haltung bieten mehr Schwierigkeit. Alle Chorsätze klingen 
würdig, eindringlich und ausdrucksvoll. Das bekannte PopuZe meus von Th. L. da Victoria 
und der Hymnus Vexilla regis prodeunt, beide .in trefflicher Bearbeitung für vier Männer-
stimmen, finden sich zugegeben. Stimmen sind nicht erschienen. Das Werk wird zur 
Aufnahme in den Katalog verdienterweise warm empfohlen." P. H. Thielen. 

I 

2746) .Haller, 111., Op. 81. Missa pro defunctis. Requiem mit Resp. Libera (ohne Dies 
irae) für 5 stimmigen gemischten Chor. 7. -12. Musikbeilage zum Cäcilienvereinsorgan. 1901. 
12. Heft der Cäcilienvereins-Bibliothek. Eigentum des Cäcilienvereins. Regensburg, 
Kommissionsverlag des Vereinskassiers Fr. Feuchtinger. Partitur 1 •. 1,. 20 Einzel-
stimmen a 20 

"Das Haller'sche D- moll- Requiem ist eine Muster- Komposition, der an Reinheit, 
edler Einfachheit, Wohllaut und Andachtsausdruck wenige Kompositionen des Requiem-
textes gleichkommen. Im Sanctus, Agnu.s und in der Communio lehnt der Autor sich 
stellenweise enge an die Choralweise an. Das Dies irae fehlt. Die Anforderungen an 
das Stirnmaterial und an die Treffähigkeit der Sänger sind bescheiden zu nennen. Die 
Messe verdient einen Ehrenplatz im Katalog." P. Piel. 

"Über dieses Opus viele Worte zu verlieren, ist überflüssig; kurz gesagt, es ist 
ein ganz vorzügliches Meisterwerk, überaus , würdig nach der kirchlichen Seite, edel 
und wirkungsvoll im Klange, treffend und ergreifend im Ausdruck. Beachtung ver-
dient die interessante Verwehung von Partien des Cantus firmus im Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei und in der Communio. Mit Ausnahme der Sequenz, welche choraliter zu 
singen, sind alle Teile der Missa einschliesslich des Libera komponiert. Dieses neue 
Werk des vielbewährten Meisters Haller kann dem Vereins-Katalog nur zur Zierde ge-
reichen, wird daher zur -Aufnahme wärmstens empfohlen. Es ist für gute Chöre be-
stimmt." · " P. T. Thielen. 
2747) Leitner, C. A.ug., Messe zu Ehren des hl. Antonius von Padua für 4 Männer-

stimmen mit Orgelbegleitung, oder auch mit Begleitung von 4 Blechinstrumenten (Piston oder 
Flügelhorn in B, Trompete in Es, Basstrompete in B oder Althorn und Posaune oder Bariton). 
Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1901. Ausgabe mit 4 Singstimmen und Orgel (als Direktions-
stimme) 4 = 4,80 Kr: Ausgabe mit 4 Singstimmen, Orgel (als Direktionstimme) und Blech-
begleitungstimmen 5 ,Ai; = 6 Kr. Orgel (als Direktionsstimme) apart 2 = 2,40 Kr. Die 
4 Singstimmen (a St. 50 = 60 Hl.) 2 AG = 2,40 Kr. Blechbegleitungsst. 1 .;" = 1,20 Kr. 

"Gute Arbeit, nicht schwer ausführbar und von feierlicher Wirkung. Die Be-
gleitung durch Blechinstrumente dürfte sich wohl nur in frei er Weite oder in sehr 
grossen Kirchen bei sehr starker Besetzung . des Chores empfehlen.'·' 

"Besonders Männerchöre, die im strengeren Kirchenstile weniger geübt sind, seien 
auf diese moderne und dankbare Komposition aufmerksam gemacht." Ig. Mitterer. 

"Vorliegende, mit mässiger Anwendung der modernen, harmonischen und modula-
torischen Mittel geschriebene Messe, bewahrt im allgemeinen anständige kirchliche 
Haltung. Von kaum mittlerer Schwierigkeit, verlangt sie jedoch ausdauernde erste 
Tenöre." 

"Statt durch mitunter zieJUlich weit ausgreifende Modulationen Abwechselung herbeizuführen, 
wäre wohl eine vermehrte Einflechtung kurzer imitatorischer Stellen erwünscht gewesen. Stimmen-
führung und Textunterlage weisen einige kleine Unebenheiten auf. Die Orgelbegleitung bietet 
keine Schwierigkeiten." . . -

"Druckfehler: Seite 2, System 2, Takt 4 und 6 fehlt im II. Tenor vor beiden des ein q; S. 9, 
Syst. 1 muss im vorletzten Takte der I. Bass as statt c haben." 

"Ein kräftig klingendes Fange lingua a capella findet sich nach Schluss der Messe 
als Zugabe. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
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2748) Ett, Kaspai· (Kirchenmusikwerke in neuer billiger Ausgabe), Requiem in C-moll 
für Sopran, Alt, Tenor u. Bass mit Begleitung der Orgel allein oder des Orchesters: 
2 Violinen, Viola, Cello und Kontrabass, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Trompeten (oder Hörner) 
oblig., Trompete in Es, Basstrompete oder Althorn in B und Posaune und Pauken ad libitum. 
Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1901. Ausgabe mit Orchesterbegleitung 8 Jlh. = 9,60 Kr. 
Ausgabe mit 4 Singstimmen und Orgelbegleitung 4 J6 = 4,80 Kr. 

"Im Interesse vieler Chöre, welche infolge Herkommens bei grösseren Trauer-
feierlichkeiten das Orchester anwenden müssen, begrüsse ich die Neuausgabe dieses 
Req·uiem mit Freuden. Ist dasselbe auch nicht gerade tief an musikalischem Gehalte, 
so verletzt es doch nirgends den kirchlichen Anstand, ist leicht ausführbar und im 
allgemeinen auch liturgisch korrekt. Daher stimme ich für die Aufnahme." 

Ig. Mi tterer. 
"Dieses Requiem des 1847 als Organist und Chorregent an der St. Michaels-Hof-

kirche zu München verstorbenen Meisters Ett war im Buchhandel vergriffen und wurde 
von Karl Aug. Leitner neu bearbeitet und in moderne Partitur gebracht. Es trägt 
zwar den Stempel seiner Entstehungszeit (1825), ist aber ein ernst und würdig ge-
haltenes Werk. Die Melodien zeigen edle Einfachheit, die Harmonien und Modulationen 
moderne Haltung. In dem Dies irae namentlich fehlt es nicht an Septimenakkorden 
diverser Art, die offenbar in tonmalerischen Absichten ihren Hauptgrund finden." 

"In Bezug auf den Text ist zu erwähnen, dass Graduale und Traktus fehlen, die übrigen 
Teile der Messe sind sämtlich komponiert. Das J(y'i·ie und Christe ist unseres Erachtens zu eng 
geschachtelt. Fern r dürfte Seite 9, Takt 1 und 2, das zweite Wort quasi bessflr wegfallen und 
durch cinis ersetzt werden und auf dem 3. und 4. Viertel alle vier Stimmengere sprechen. System 2, 
Takt 2, 3, 4, 5 :findet sich ein Einschiebsel: qua resurget homo das die offizielle Lesart 
hat, dem entweder die wiederholten Worte judicandus homo ·reus oder besser die \V orte Huic ergo 
parce Deus unterzulegen wären." 

"Die Instrumentation bleibt im ganzen dezent, wenn auch die malenden Sechszehntel-Tremolos 
der Streicher im Dies irae beim Tempo Allegro an "Sägewerk" erinnern." 

"Wesentliche Schwierigkeiten bietet das Werk nicht." 
,)Corrigenda: Seite 6, System 2, Takt 6 und System 4, rrakt 7 müssen die beiden ersten Viertel 

im Tenor g q statt b b, Seite 7 System 1 im letzten Takt im Singbass das erste Viertel es statt c 
und Seite 9,' System 4, Takt 6 a.as as im Tenor f heissen." 

"Mit diesen Bemerkungen für die Aufnahme." P. H. Thiel en. 

2749) Griesbacher, P., Op. 46. Hymnus "Veni Creator" per XII modulos diversos 
· IV vocibus inaequalibus concinendos. Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Part. 2 St. a 40 

"Für die Aufnahme dieses für 4 stimmigen gemischten Chor schön und praktisch 
komponierten Hymnus; 1- 9 sind für Sopran, Alt, Tenor und Bass, N r. 10 und 11 für Alt, 
Tenor und 2 Bäs e, Nr. 12 für 2 Sopran, Alt ·und Bass zu singen." M. Haller. 

"Diese zwölf Bearbeitungen des Hymnus Veni Creator sind trotz ihrer einfachen 
Anlage doch recht gehaltvoll und werden ihre Wirkung nicht verfehlen; fast jede 
Nummer zeigt irgend einen feinen Zug. Für die Aufnahme." Fried. Schmidt. 

2750) Griesbacller, P., Op. 47. Hymnus "Veni Creator" für5- 7 stimmigen gemjschten 
Chor. Regensburg, Fr. Pustet. 1) 1901. Partitur 1 .,16 80 (Cantus undAltus a 40 
Tenor und Bass a 50 1 Jlto 80 

"Eine herrliche Gabe für bessere Chöre. Bequeme Sangbarkeit und grosser Wohl-
klang zeichnen diese Gesänge aus. Für die Aufnahme." Haller. 

1) An N enau1lagen erschienen nachfolgende Werke, die bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog 
aufgenommen worden sind, laut Erklärung des Unterzeichneten jedoch (Fl. BI. S. 25 und § 8 dm· 
Statuten für die Referate) nur in Anmerkung und unter Hinweis auf die Nummer des Cäcilienvereins-
Kataloges aufgeführt werden. F. X. H. Es sind folgende: 

1. Aus dem Vel'lag von Fr. Pustet in Reg·ensburg: a) Haller, M., Op. 32, "Mariengarten". 
7. Auflage. C.-V.-K. No. 1326; Op. 17b, "Maiengrüsse". 5. Aufl. C.-V.-K. Nr. 1325. b) Mitterer, Jgn., 
Op. 18, Missa in laudem et adorationem Ss. Nominis Jesu, fü1· 2 Mst. m. •Ü. 3. Aufl. C.-V.-K. Nr. 654. 
c) Mohr·Singenberger, Cantiones Sacrae. 3. Aufl. C.- V.-K. Nr. 416. d) Singenberger, J. B., 
Stanislausmesse. 3M t. 4. Aufl. C.-V.-K. Nr. 610. e) Stehle, E., Missa Salve Regina, 2- oder 4st. 
m. 0. 11. Aufl. C.-V.-K. Nr. 272. f) Witt, Op. Xa. Te Deum f. gern. St. 5. A ufl. C.-V. -K. Nr. 694. 



llO 2751. Boslet, Ludwig, Op. 16. 

"Diese vollstimmigen Kompositionen bekunden eine reiche Erfindungsgabe und 
meisterhafte, knappe und doch künstlerische Arbeit; sie sind zum Teil von grossartiger 
Wirkung und können Chören, denen eine entsprechende Besetzung möglich ist, bestens 
empfohlen werden. Für die Aufnahme." Fried. Schmidt. 
2751) Boslet, Ludwig, 0),. 16. Vor- und Nachspi ele zum Gebrauche b ei d em 

kathoL Gottesdienste. Leipzig, Rob. Forb erg. (Ohne Jahreszahl.) Preis 3 .AlJ. 
"Dieses Werk enthält 18 Orgelstücke grösseren und geringeren Umfanges, t eils Vor-, teils 

NachsJiiele. Die meisten derselben sind im 3zeiligen System aufg.ezeichnet. 11 Nummern sind für 
bestimmte gregorianische Gesänge gedar..ht. Von diesen kümmern sich aber mehrere (Nr. 1, 2, 4 
und 11) mit keinem Takte . um die betreffende Choralmelodie, während andere (Nr. 3, 6 und 13) nur 
ein winziges Motivehen anschla,gen! dieses aber nicht weiter verarbeiten. (Im übrigen sind gerade 
die drei ersten Nummern wahre Kabinetstückchen klanglicher Wirkung.) Einzelne Eigentümlich-
keiten wie die Anwendung gebrochener Akkorde (Nr. 3, 4, 6, 8), der Sequenzen (Nr. 4, 6, 11), der 
ziemlich willkürlichen Vollgriffigkeit, der freieintretenden Dissonanzen (Pag . . 8, letzter Takt; Pag. 9, 
Zeile 3, Takt 1; Pag. 23, Zeile 1, Takt 5) fallen dem Referenten auf. Stellen, wie Takt 19 und 20 
in Nr. 7, Takt 17 und 18 in Nr. 10, ·Takt 12- 16 in Nr. 11, die 5 Schlusstakte von Nr. 14, Takt 13 
und 14, sowie Takt 29- 31 und Takt 51-54 in Nr. 17 haben zuviel vom Klaviersatz. Wie mögen 
wo.hl Takt 11 und 12 in Nr. 10 dem mit so viel Klangsinn begabten Komponisten durchgeschlüpft 
sein! Nr. 15 und 16 muss Referent vollständig von der Begutachtung ausschliessen als für den 
katholischen Gottesdienst nicht verwendbar; auch rein musikalisch genommen sind dieselben nur 
von geringem Werte. Als Hausmusik mag sie der, dem sie auf dem Harmonium ver-
wenden. - Das Thema des Nachspiels zum österlichen Alleluja ist rhythmisch nicht gerade glück- · 
lieh gefasst; es lautet: 

.....--------.._ ' ...--....... -...._ .. Sowohl die Gleichmässigkeit r 
- - sich aufdrangenden VIertel (h-a) ==- - ==-----==----=- ==-----__ ======------=-- verschulden dies.:: 
"Referent würde nicht so eingehend - oder wenn man will: scharf - kritisiert 

haben, wenn nicht der Autor im Vorwort gesagt hätte: "Mit Veröffentlichung derselben 
(der Orgelstücke) ist vielleicht manchem Organisten Anregung gegeben, hei Dar-
stellung jener wunderbaren Gesä;nge des Graduale Romanum sich in ·ähn· 

Weise auf der Org·el zu bethätigeJl." Ein Schweigen des Referenten hierzu 
würde vielfach als Zustimmung genommen werden. Deshalb möch_te er, der den Choral-
vorspielen auch mehr Freiheit gewährt als der Choralbegleitung, nicht zu bemerken 
unterlassen, d.ass das Werk Stehle's: "Praxis Organoedi" - mit vielen hunderten von 
meist stilgerech t 'en Choralvorspielen der verschiedensten Autoren - doch weit ge-
eigneter ist, als Muster zu dienen bei ;,der Darstellung (!?) jener wunderbaren Gesänge 
des Graduale Romanum", von denen Boslet doch meist nur Fragmente gibt, denen er 
dazu noch ein reeht modernes Mäntelehen umhängt, was zu dem Schlusse veranlassen 
könnte, dass der Autor nicht in durchaus reiner Choral-Atmosphäre grossgewachsen ist." 

"Mit Betonung obiger Ausstellungen für die Aufnahme.'' J. Quadflieg. 
, "Die Tonstücke sind vielfach über Motive des gregorianischen Chorales geschrieben 

und für mittlere Spieler berechnet. Die Schreibart ist wohl frei und dürfte selbe nicht 
jedem Organisten behagen. Nr. 16 wird besser ausserhalb der Kirche verwendet. Für 
die Aufnahme." E. v. Wer.ra. 

g) Witt-Quadßieg. Organum comitans ad Ordinarium Mi$sae. 7. A ufl. 0.-V.-K. Nr. 126. h) Ordinarium 
l\lissae in Imperialfolio (aus dem offiziellen Graduale). 3. A ufl. C.-V.-K. Nr. 72. 

2) Aus deii). Verlag von L. Schwann in Düsseldorf: "Hosianna", Op. 10. Jak. ßlied, bearbeitet 
von Aug. Wiltberger, Sammlung 2- und 3st. Kirchenlieder für Kinderchor. 3. vermehrte Aufl. 
C.-V.-K. Nr. 232. 

3) In den Verlag von A. Stender, Regensburg, aus dem früheren ·verlag von Fenchtinger und 
Gleichauf übergegangen: Quadßieg, Jak., Op. 3. Missa de Immaculata Gone. B. M. V. für Oberst . und 
Unterst. mit 0. 3. A ufl. C.-V.-K. Nr. 1689 . . 

4) Aus dem Verlag von AlbertJakobi u. C'o. in Aachen: ßernards, J., Op. 24. 60 Orgelpräludien. 
2. Aufl. C.-V.-K. Nr. 809. 

5) Aus de;m Verlag von H. Han<U in Breslau: Heinze·Osburg., Harmonie und Musiklehre. 
4-. Aufl. C.-V.-K. Nr. 548. 

6) Aus dem .Verlag von Herder in Freiburg: Missa Adoro te, 2-, 3- oder 4st. von Johann 
Diebold, Op. 18. 3. A ufl. Nr. 539. 

] 
I ., 



2752-2755. Goller, V.,, Op. 10 Op. 11. - Dachs, M., Op. 4. - Kerle, J. H., Op. 7. lll 

2752) Goller, ·V., Op. 10. Requiem für Sopran und Alt mit Org·elbegleitung oder Har-
monium. Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1901. Ül'gel- und Singstimme 2 = 2,40 Kr., 
jede Einzelstimme 30 = 35 Hl. 

"In Kirchenmusik wÜnsche ich gesunde diatonische Kost, wenn auch gerade die 
Kirchentonarten .nicht beachtet w..erden. Die harmonische Behandlung sagt mir an 
mehreren Stellen nicht zu; es wäre der intendierte Ausdruck auch auf diatonischem 
Wege zu erreichen gew.esen; ein Goller braucht dem chromatischen Geschlechte nicht 
so sehr zu huldigen. Ubrigens bewahrt die Komposition den geziemenden Ernst, so 
dass ihre Aufnahme in den Katalog erfolgen kann. - Die Parallele des Orgelbasses 
mit Sopranstimme S. 6, Takt 1-2 ist leicht zu korrigieren." M. Haller. 

"Ein für zwei Oberstimmen geschriebenes, gut gearbeitetes Requiem. Die fehlende 
Sequenz muss choraliter eingefügt werden. Referent ist der Ansicht, dass das Offer-
torium wirkungsvoller hätte gestaltet werden können, ohne die etwas gesuchte Modu-
lation bei et de profundo lacu und bei eas tartarus 7 ne cadant in obscurum. Referent 
votiert für die Aufnahme in den Vereins-Katalog." P. Piel. 
2753) Golle•·, V., Op. 11. Sechs Kommunionlieder (Gesänge zu Ehren des allerheiligsten 

Altarssakramentes) für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung., Mit Druckg·e-
nehmigung des bischöflichen Ordinariates Regensburg. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 J11J 40 .Jz, 4 Stimmen a 20 

"Diese Lieder machen einen ernsten Eind.ruck und fügen sich ganz in die Stimmung, 
welche bei solcher Gelegenheit herrschen soll. Was ich aber nicht billige, das sind die 
Nachspiele bei Nr. 5 und 6, welche mit zu vielen Dissonanzen, mit übertriebener Chro-
matik versetzt sind, so dass sie zu dem einfach gehaltenen Gesangspart einen grossen 
Kontrast bilden. Man lasse sie besser weg. Auch einige Schlüsse sind etwas süsslich. 
Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Für die Aufnahme." K·. W alter. 
2754) Dachs, ltlichael, Op. 4. Missa in hon. S. Jacobi ad duas voces inaequales (für 

vereinigte Ober- und Unterstimmen) mit Orgelbegleitung'. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek.) (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 40 .Jz, 2 Stimmen a 20 .Jz. . 

"Für die Aufnahme. - Um betreffs der Schwierigkeit der Ausführung die 
Leser nicht im Zweifel zu lassen, möchte Referent seinem Votum noch beifügen, dass 
die Komposition nicht den leichten zweistimmigen Messen beizuzählen ist. Da die 
beiden Singstimmen äusserst selten gleichzeitig fortschreiten, und da ail . vielen Stellen 
von den Ausführenden schon Sicherheit im "Einsetzen" gefordert wird, so sollten nur 
mittlere und bessere, im imitatorischen Gesange mehr geübte Chöre dem Opus ihr 
Augenmerk zuwenden. Auch die durchaus vierstimmige (zuweilen vorübergehende sogar 
zur Fünf- und Sechsstimmigkeit übergehende) Orgelbegleitung erheischt einen gewandten 
Spieler." · J. G. Mayer. 

"Diese für vereinigte Ober- und Unterstimmen komponierte Messe ist im 
Vokal- und Orgelsatz tüchtig durchgearbeitetes Werk, das bei entsprechender Aus-
führung durch einen guten Chor mit dem nötigen gewandten Organisten wirkungsvoll 
zu sein verspricht. Nach unserm Empfinden entbehrt aber die überreichliche har-
monische Modulation in dem Werke mitunter der Ruhe und Natürlichkeit. Dann sagen 
uns allzueng-e Textschachtelung·en wie S. 4 bei Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 
glorificamus te und Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili 
uni,qenite Jesu Christe nicht zu. Warum solche enge Zusammenziehungen? Die damit 
erzielten Kürzungen um wenige Takte dürfen doch nicht in Betracht kommen. Im 
übrigen bin ich für die Aufnahme des Werkes in den Katalog." P. H. 'rhielen. 
2755) Kerle, Joan. Here., Op. 7. Cantica sacra ad duarum vocum inaequal. 

concinente organo. Regensburg;, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1900. Partitur 1 80 
2 Stimmen a 25 

"Die ersten acht dieser 10 zweistimmigen Gesänge für die vereinigten Ober- und 
Unterstimmen haben deutsche Texte aus Mohr's Gesangbüchtlrn und aus "Stadt Gottes", 



112 2756. Mitterer, lg., Op. 96. 

die beiden Segensstrophen Tantum ergo und Genitori bilden die Textunterlagen von 
Nr. 9 und 10. Unter den deutschen Liedern finden sich 4 Marienlieder, ein Predigt-
lied, ein Lied auf das Fest Christi Himmelfahrt, ein Lied zum Herzen Jesu und ein 
"Wie gerne dir zu Füssen"." 

"Wie der Autor ausdrücklich bemerkt, will er mft seinem Opus "schwächeren 
Chören" dienen, und ging er in demselben wirklich melodischen und auch rhythmischen 
Schwierigkeiten möglichst aus dem Wege. Zur leichteren Ausführung hätte es indessen 
auch beigetragen, wenn mit Rücksicht auf die Altisten das obere fis und g vermieden 
worden wäre. Das Fortschreiten der Unterstimme in Oktavenparallelen mit dem Alt 
der Orgelstimme in Nr. 9 und den Querstand in Nr. 5 ausgenommen, erweist sich die 
Arbeit als eine gelungene; in ihr ist auch an Wirkung erzielt worden, was bei An-
wendung so einfacher Mittel zu erreichen ist. #Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Die Texte zu diesen Gesängen sind laut Vorbemerkung des Autors aus Mohr's 
Gesangbüchern und aus "Stadt Gottes" entnommen; ihre kirchliche Approbation wird 
daher angenommen. Die Sammlung enthält: 2 Herz-Jesu-Lieder, 4 Marienlieder, 1 Predigt-
lied, 1 Lied zum Christi Himmelfahrtsfest und 2 Tantum ergo und bietet schwächern 
Chören leichten Stoff an." · 

Druckfehler: Seite 10, System 2, Takt 2, gehört in der Oberstimme vor b ein q, desgleichen 
Seite 11, System 2, Takt 3, vor f ein #; einige Bindebogen und Verlängerungspunkte fehlen. 

"Für die Aufnahme.'' P. H. Thielen. 
2756) JYiitterer, lg., Op. 96. Festoffertorien für gemischten Chor und Orgel. V. Heft, 

enthaltend Offertorien fÜr Feste der Heiligen. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
(Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 40 4 Stimmen a 20 

"Vorliegendes Heft bildet die Fortsetzung einer Mustersammlung von Offertorien 
für 4stimmigen· gemischten Chor und obligate Orgelbegleitung. Es enthält 10 der ge-
bräuchlichsten Offertorien aus dem Commune Sanetorum. Sämtliche Nummern legen 
Zeugnis ab von der Formengewandtheit, der kontrapunktischen Kunst und der viel-
seitigen Gestaltungsgabe des Autors. Die Einzelstimmen - möglichst selbständig ge-
führt - sind recht .sangbar gehalten und stellen keine übermässigen Anforderungen 
an die Sänger. -Die Orgelbegleitung, welche an passenden Stellen zu pausieren weiss, 
gibt dem Stütze, Volltönigkeit und Glanz. Circa 24 Bindebogen fehlen in dem 
sonst vortrefflich notierten, leicht zu bewältigenden Orgelpart, welcher dem Organisten 
Gelegenheit bietet, seine zu beweisen. Mit Stärkebezeichnung 
ist Referent nicht überall einverstanden, so z. B. Pag. 6, Zeile 3, Takt 4 und 6 mit 
dem p; beide Male wird mf' zweckentsprechender sein." 

Einige Quinten- und Oktavenparallelen sind leicht zu umgehen . . Auf die im Vokalsatz mehrmals 
zur Anwendung. gekommene übermässige Quinte (siehe Pag. 3, Zeile 1, letzter Takt; Pag. 15, 
Zeile 2, letzter Takt u. a. m.) hätte Referent gerne verzichtet; Pag .. 4, Zeile 2, Takt 2 bricht der 
Alt die Silbe rae besser mit einer Viertelnote ab. - An .Versehen seien vermerkt: 

Pag. 4, Zeile 2, Takt 4 setze im Bass P vor a; Pag. 5, Zeile 2, letzter Takt nehme die Orgel 
in der 2. Stimme auf dem 3. Viertel die Note a, statt das c dreizeitig zu halten; Pag. 6, 
Zeile 3, 'fakt 4, nehme die Orgel in der rechten Hand zu dem f und a noch die Note c; Pag. 12, 
Zeile 3, Takt 3 setze im Orgelpart ein # vor/, ebenso Pag. 17, Zeile 2, Takt 2; Pag. 21, . Zeile 3, 
letzter Takt, 1. Viertel setze im Orgelbass b statt as. 

"Indem Referent noch besonders auf die wohlthuende Abwechslung hinweisen 
möchte, die solche Offertorien innerhalb einer a capella aufgeführten Messe gewähren, 
stimmt er mit grossemLobe und bester Erp.pfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

5,Unter Nr. 2625 des Kataloges habe ich Heft 1-3 besprochen und sei, um mich 
nicht zu wiederholen, hiemit auf dieses Referat verwiesen. Der Tonsatz ist auch hier 
gewandt, edel und wohlklingend, und bedürfen diese Offertorien, wie auch die 
Werke 89, 91 und 92 weiterer Empfehlung nicht. Für die Aufnahme." E. v. Werra . 

• 



21'07- 2759. Simon, M. J, Öp. 5 und Op. 9. - Bäuerie, Herrn., Öp. 15. 113 

2'15'1) Simon, :u. J., Op. 5. Se ch s dr ei s timmig e l eichte Frauenchöre (a capella). 
Dem Jungfrauenchor an St. Foillan zu Aachen g·ewidm et. A ach en, Ig. Schweitz er. 1901. 
Preis 50 Bei wenig·stens 10 Stück a 30 

"Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Den Inhalt des Heftes bilden 3 lateinische (Ecce panis angelorum, Tantum ergo, 

0 esca viatorum) und 3 deutsche Gesänge (Deinem Heiland, deinem Lehrer, Mein Herz 
will ich dir schenken, Herz J esu, göttlich Herz! Erfreut euch, liebe in homo-
phoner Bearbeitung. Die Melodiebildung ist schlicht und einfach, die Harmonisierung 
nicht gesucht. - Flir die Aufnahme." K. Walter .. 
2'158) Shnon , lU. J., Op. 9. L aicht e Mess e zu Ehr en d er all er seligsten Jungfrau 

Mari a für drei Stimmen a capell a. (Fiir kleinen F rauen- oder Männerchor.) Dem Hochwii.rd. 
Herr n Rektor Dr. Alphons Hilgers, Religion lehrer an der höheren Töchter schule "St. Leon-
hard" in Aachen in Liebe und Ver ehrung gewidmet. A a ch en, I g·. Schw eiz er. 1901. 
Par titur 1 .Ab 50 3 Stimmen a 20 

"Für gedachten Zweck ist diese Messe gut gearbeitet, jedoch darf der Vortrag 
nicht trocken sein. Statt des Credo, welches wegen der Gleichzeitigkeit ermüdend 
wirkt, wird man besser ein Choral Credo gebrauchen. Für die Aufnahme." 

P. U. Kornmüller. 
,,Eine einfache, aber der Kirche würdige Komposition, die im homophonen Stile 

geschrieben ist. Nach einem Zusatze auf dem Titelblatte ist diese Messe "für kleinen 
Frauen- oder Männer-Chor" bestimmt. Aus diesem Grunde hätte Referent. das in der 
ersten ·Stimme 6 mal vorkommende hohe a gerne vermieden gesehen. Fortschreitungen 
im glattesten Unisono, denen man in ähnlichen Werken vielfach begegnet, sind glück-
licherweise vermieden. 'rempo- und Vortragszeichen sind angegeben. - Für die Auf-
nahme." K. Wal ter. 
2'159) Bänel'le, Hei·m., Op. 15. Ve s p ern für die vi er höchsten Festtage d es 

Ki r ch enjahr es. 4. Heft. Liturg·ische Vesper für das F est Mariä Himmelfahrt. Für 4.stimm. 
gemischten Chor. R av en sburg; Do r n 's ch e V erlag sbuchh a ndlung. 1901. P art. 2 Jlb 
Stimmen a 25 . 

"Ich stimme sehr gerne für die Aufnahme dieser Vesper in den Katalog, weil die 
Falsibordoni feierHeb klingen und weil sie so praktisch eingerichtet ist, dass man 
weiter kein Buch daneben benöt,igt. Es sind sämtliche Antiphonen mit Orgelbegleitung 
darin aufgenommen und auch Uberleitungen von einer Antiphon zur folgenden beige-
fügt. Bei den Psalmen sind fast regelmässig ein Vers choraliter von Oberstimmen, ein 
zweiter von den Unterstimmen, der dritte als Falsobordone zu singen. Auch schon 
für mittlere Chöre ist diese Vesper gut anwendbar." P. U. Kornmüller. 

,,Vorliegende Vesper, welche das 4. Heft einer Vespersammlung· bildet, bietet dem 
Organisten, dem Chordirigenten und den Sängern die vollständige (ll) Vesper für das 
Fest Mariä Himmelfahrt, so dass es keines weiteren Buches bedarf. Da diese Vesper 
nur solche ],alsibordoni enthält, die in den 3 früheren Heften schon benutzt wurden, 
kann die Einstudierung des Werkes keinen erheblichen Schwierigkeiten mehr begegnen. 
Ist somit die praktische Anlage des Werkes eine lobenswer'te, so haften demselben doch 
einige Mängel an." 

"Hierzu g·ehören di e m hrfach vorhandenen Querstände, dü} nicht genügende Rücksichtnahme 
der Rezitationsakkorde auf die Dominante des P salmtones (letzteres gilt in besonder em Masse von 
der zweiten Hälfte des Satzes für den V. Psalm , der das r eine E- dur festhält; es liegen deshalb 
auch der P salmton sowie die Antiphon mit ihrem g, c und d gegen das gis, cis und dis des vierstimm. 
Satzes, also E- moll und E- dur in fortwährendem, unbehaglichem, tonalem Widerstreit), die in 
einzelnen Versen angewendete T extunterlage , der Rhythmus 
des Soprans in den beiden letzten T akten in Psalm III , die nicht immer der Tonart der nach-
folg·enden Antiphon entsprechenden Zwischenspiele u. a. In der Orgelbegleitung , welche ein paar 
schlecht angebrachte Durchgangsnoten aufweist, fehlen ca. 14 Bindebogen. Dem beigegebenen Salve 
Reginct kann Referent keinen Geschmack abgewinnen. Einzelne Stockung·en sowohl in harmonis'cher 
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114 2760. Haller, Michael, Op. 6 B. 

als in melodischer Beziehung (rakt 21 - 23, Takt 32-33), angedeutete aber wieder fallen gelassene 
Themen rauben der Komposition die notwendig·e Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit." 

"Für die Aufnahme mit der allgemein geltenden Bemerkung, dass jeder Autor 
seinen zu veröffentlichenden Werken ein gutes angedeihen lassen möge." 

J. Quadflieg. 
2'760) Haller, Itlichael, Op. 6 B. Missa "Assumpta est" ad 4 voces aequales (Can-

tum I et II, Altum I et II) cum Organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Part. 1 J6 80 
Singstimmen 40 

"Seit Erscheinen der herrlichen Haller'schen Messe gleichen Namens für 4 Männer-
stimmen und Orgel- oder Posaunenbegleitung (cf. Katalog Nr. 309) ist der Herr Komponist 
wiederholt von verschiedenen Seiten um deren Bearbeitung für 4 weibliche Stimmen 
und Orgel angeg·angen worden. Nachdem er:. nun diesem Wunsche nachgekommen, über-
gibt er sein Arrangement als Op. 6 B der Offentlichkeit." 

"Wie die Vergleichung dieser Edition mit dem Originale zeigt, bestand die neue 
Arbeit des Autors nicht einfach im Versetzen der Messe von Es- nach C- dur und in 
der Verwandlung des All;i.breve- in den 4/ 4 Takt, sondern mit künstlerischer Freiheit 
hat er die Umgestaltung seiner Männermesse durchgeführt, eifrigst bemüht, jede der 
4 weiblichen Stimmen in ihrem günstigsten Tongebiete zu beschäftigen (vom I. Sopran 
wird z. B. nur dreimal das hohe g gefordert, der II. Alt hat nur sehr selten das 
untere g, ausnahmsweise einmal das tiefe f zu singen). Zwecks recht sanglicher Ge-
staltung der einzelnen Stimmen und .. zur Erzielung bestmöglichen Wohlklanges hat er 
sich an einzelnen Stellen erlaubt, Anderungen vorzunehmen, ohne im grossen Ganzen 
auf die charakteristischen Hauptmotive zu verzichten. Die geänderte vierstimmige 
Orgelbegleitung berücksichtigt durchgehends die Eigentümlichkeiten des neuen Vokal-
satzes und erhöhet wesentlich seinen Eindruck." 

"Die schöne Messe, an welche sich auch schon mittlere Kräfte wagen können, sei 
hiemit den Chören der Frauenklöster, Töchterinstitute etc. als Festmesse bestens 
empfohlen." . J. G. Mayer. 

· ,,Durch die vorliegende Bearbeitung seiner ursprünglich für Männerchor geschrie-
benen Messe Assumpta est hat Haller den Chören mit weiblichen Stimmen unstreitig 
eine grosse Freude bereitet." " 

,,Die Messe verbindet auch in dieser Gestalt hohe Würde mit Anmut und 
Lieblichkeit, eine oft kindliche Einfachheit und naive Einfalt mit meister-
hafter Kunst, kirchliche Strenge mit echter und rechter Popularität." 

"Weibliche Chöre, welche mit dem Vortrage polyphoner Werke wenigstens in 
etwa vertraut sind, werden in dieser Messe __ _____ _ __ _ 
kaum eine Schwierigkeit finden, abgesehen von j:: J =j_ tj_,g--
der Stelle passus et sepuUus est, wo der erste -- - --
Alt zu singen hat: pas- sus et se - pu-r' - tus est . ...-... .. 

"Die Tonfolge f e dis g fis bedarf sorgfältiger Ubung, um nicht unrein zu klingen. · 
Es folgen sich hier zwei kleine Sekunden f e und e dis, dap.n eine verminderte Quart: 
dis ,r;. Die Schwierigkeit wird vermehrt dadurch, dass dis l! auf einer Silbe gebunden 
sind. Sollte das g trotz fleissigen Ubens nicht rein herauskommen, so singe man e statt g." 

"Für Anfänger in der kirchlichen Komposition, denen ich diese echt kirchliche 
Messe zu fleissigem Studium hiermit warm empfehlen möchte, dürften die folgenden 
Bemerkungen zu der oben besprochenen Stelle von Nutzen sein: die unmittelbare Folge 
von zwei kleinen Sekunden in gleicher Rich- l:hit " ps c L =fE f=' ., ___ 3 tung sich .auch bei. den Meis.tern, _ t=-==--
z. B. bei Hasler In der Missa D2x2t Mana: cu - jus r e - gni non e - - -

"Anch das Intervall einer verminderten __ ::; _- j 
z. B. von • _ 

VIttol'la m semer Missa quarti tom: Ple .. - ni sunt, ple - - ni sunt 
"Beide Stellen sind unschwer zu singen; Knaben, welche im Notentreffen geübt 

sind, singen die obige Stelle von Vittoria mit vollkommener Sicherheit vom Blatt! Der 



2761--2764. \Veber, Missa quarta. - Kehrer, Missa pro Defunctis. - Heuler, Op. 3.- Ponten, Op. 2. 115 

Grund liegt zum grossen Teil darin, dass die beiden Beispiele sich innerhalb der Tonalität 
des alten Systems halten, während das dis bei Haller aus dieser Tonalität heraustritt 
und der modernen Chromatik angehört. Man beachte ferner, dass das es bei Hasler 
nur eine beiläufige (zufällige) Erniedrigung aus e bedeutet und darum das folgende cis 
noch immer "im Ohre liegt". Was die verminderte Quart bei Vittoria betrifft, so sind 
die beiden Töne gis und c durch Atemholen getrennt und infolgedessen das c ganz 
leicht zu treffen. - Diese Zeilen sollen nicht etwa einen Tadel gegen das Haller'sche 
pa sus et sepultus est bedeuten, wohl aber jüngere Komponisten, welche diese Messe 
studieren, auf einen sehr wichtigen Punkt aufmerksam machen, nämlich auf die gute 
Sangbarkeit der Stimmen im Vokalsatze. Übrig·ens müssen gerade die Haller'schen 
Werke in dieser Beziehung als musterhaft bezeichnet werden." 

"Da die vorliegende Missa zu dem Vorzüglichsten gehört, was wir für kirchliche 
Frauenchöre besitzen, so stimme ich mit rechter Freude für die Aufnahme." Franz N ekes. 
2761) Weber, G. V., Missaquarta ad quatuor voces inaequales. Regensburg, Fr. Pustet. 

1901. Partitur 1 40 Stimmen a 20 
"Für die Aufnahme dieser einfachen, klaren und praktischen Messe.'' M. Haller. 
"Diese vierte Messe We ber's ist, wie auch ihre Vorgängerinnen, in einem streng 

kirchlichen, dem Palestrinastil nahe verwandten Stile verfasst und "will", wie der 
Komponist ausdrücklich vorbemerkt, "als leicht gelten". In der That werden auch 
schwächere Chöre diese Messe gut bewältigen können, wenn es zugleich - fleissige 
Chöre sind, welche mit Eifer und Liebe ihrer Aufgabe sich wjdmen. Sicherlich hat 
der Komponist auch nur so geartete Chöre im Auge gehabt. - Ubrigens ist der innere 
Gehalt der Messe ein solcher, dass auch mittlere Chöre eine würdige Aufgabe an 
ihr finden werden. Selbst sehr tüchtige Chöre greifen zur Abwechselung mal gern zu 
einer solchen leichten und doch guten und stilvollen Missa.'' 

"Im vorletzten rrakte des ersten Kyrie dürfte es sich T--Q==--=--=f::?=I--=1-j 
empfehlen, den Sopran nach es statt nach c atmen zu lassen o -=-] 
und den Text in folgender unterzulegen: - - - son, e -

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
2762) Kehrer, Jodocns, Organoedus Ecclesiae B. M. V. Trevirensis. Missa pro D e-

functis qnatuor vocibus inaequalibus cantanda. Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Partitur 
1 40 Stimmen a 20 

,,Eine Komposition, welche dem Referenten grosse Freude macht, weil er daraus 
ersieht, dass der talentierte Komponist eine gründliche Vorschule im musikalischen Satze 
durchgemacht hat. Die Formen der Imitation und des einfachen und doppelten Kontra-
punktes sind zweckentsprechend verwertet; Singbarkeit und Wohllaut zieren daher das 
Opus, das einen guten Platz in der langen Reihe der Katalogs- Werke wohl ver-
dient." M. Haller. 

"Das Werk zeichnet skh aus durch ernst-kirchliche Haltung, gute Arbeit, Wohl-
klang und ziemlich leichte Aufführbarkeit. - Dies irae und Libera sollen nach der 
Intention des Komponisten choraliter gesungen werden. - Ich stimme mit warmer 
Empfehlung für die Aufnahme." Franz N ekes. 
2763) Heuler, J.taimund, Op. 3. Venite ador·emus! 5 lateinische Segensgesäng·e. 

1. 0 salutaris hostia.. 2. Ado1·o te devote. 3. Laucla, Sion, Salvatm·em. 4. 0 esca viatorum. 5. Ave 
verum corpus. Ftir 4stimmigen Männerchor. Würzburg, Wilh. Ferd. Essmann. 1900. 
Partitur 1 J6 50 Stimmen a 40 

die Aufnahme." M. Haller. 
"Für die Aufnahme." P e t. Pie l. 

2764) Ponten, Anton, Op. 2. Missa in hon. S. Willibrordi ad qnatuor voces aequales 
cum Organo. Utrecht, J. R. van Rossum. 1901. Für Deutschland: Regens burg;, Fr. Pustet. 
Partitur 3 Stimmen zusammen 1 .!UJ 25 J 1. . 

"Eine ernste und würdig gehaltene Arbeit, vielfach im imitatorischen Stile ge-
halten, welche strebsamen Männercl1ören anempfohlen werden kann . . Für die Auf-
nahme." P. U. Kornm üller. 

15* 



116 2765 u. 2766. :Öiebold, J oh., Op. 64 und Op. 70. 

"Eine tüchtige und schöne Arbeit, welche dem Können und kirchlichen Empfinden 
des Autors ein gutes Zeugnis ausstellt!" 

"Die Messe bewegt sich in verschiedenen Dur- und Molltonarten und steht in 
9:ieser Beziehung auf modernem Boden; es muss aber anerkannt werden, dass die 
Ubergäng·e natürlich klingen, und dass alle gesuchten und zu frappanten Akkordfolgen 
vermieden sind. - In anderer Hinsicht steht . dieses Werk wiederum den ,,Alten" näher, 
indem es durchweg in Dreiklangsharmonien sich ergeht und Disson_anzen nur als Würze 
mit weiser Sparsamkeit darbietet." 

"Ohne gerade Quintenjäger zu sein, fühle ich mich doch verpflichtet, den 
Komponisten darauf aufmerksam zu machen, dass fehlerhafte Fortschreitungen [c. 8] 
in einem sonst so gediegenen Werke, wie es diese Missa ist, doppelt unangenehm auf-
fallen. Eine noch sorgfältigere Feile vor der Drucklegung würde diese und andere 
Unebenheiten sicherlich weggefegt haben. - Die Verständlichkeit des Textes wird be-
einträchtigt, wenn, wie an der Stelle vitam venturi saeculi, zwei Stimmen im Einklange 
sich bewegen, ohne die Textsilben gleichzeitig auszusprechen. - Im Takte des 
Sanctus verlangt der Komponist das eingestrichene es auch von den Bassisten pianis-
simo I Es wird besser sein, diese Unisonostelle '-" o =;ä.B 

allein ausführen zu lassen. - ffG anstatt: 
Seite 5 smge der I. Bass : lei - - lei 

"Andere kleine Unvollkommenheiten übergehe ich." 
"Nach meiner persönlichen Überzeugung (die Anschauungen gehen hier aus-

einander) würde der talentvolle Komponist sowohl den Kunstwert als auch den echt 
kirchlichen Ausdruck seiner Arbeiten noch erhöhen durch einen noch engeren Anschluss 
an die "Alten". Ein solcher ist recht gut möglich, ohne auf Odginalität und auf die 
durchaus notwendige Rücksichtnahme auf unsere "modernen Ohren" zu verzichten." 

"Männerchöre mit gutem , wenigstens mittelgutem Stimmenmaterial werden an 
Ponten's Messe eine recht dankbare Aufgabe finden, und so empfehle ich das schöne 
Werk gern zur Aufnahme in den Katalog." Franz Nekes. 
2765) Diebold, Job., Op. 64. Taschenbuch für Organisten. 100 kurze und leichte 

Orgelstücke für den kirchlichen Gebrauch in Orig-inalkompositionen von Komponisten der Gegen-
wart. Regensburg, Fritz Gleichauf (Firma: Fenchtinger & Gleichauf). (Ohne Jahres-
zahl.) Preis 1 50 

"Diese einfachen Kompositionen, welche in den verschiedensten Stil- und Tonarten 
geschrieben sind, haben einen unterschiedlichen Umfang von 4 bis 18 Takten und sind 
mit Tempobezeichnungen, Fingersatz und Pedalapplikatur, sowie mit allgemeinen An-
gaben über die Registrierung versehen. -· Für die .A.ufnahme." K. Wal ter. 

"Dieses Heft bietet kleine Tonstücke von 1-3 Linien in sauberem Stiche und im 
Taschenformat. Wenn diese Nummern, welche vorwiegend thematisch gearbeitet sind, 
zu klein sein sollten, kann der Organist selbe in den meisten Fällen leichter erweitern, 
als ein gutes Orgelstück frei erfinden. - Für die Aufnahme." E . . v. Werra. 
2766) Dlebold, Job., Op. 70. Einhundertfünfundsieb enzig neue Orgelstücke für 

anfangende und fortgeschrittener e Organisten, zum Gebrauche beim Gottesdienste und 
zum Studium komponiert, gesammelt und herausgegeben. :Mit vielen Originalbeiträgen hervor-
ragender Tonkünstler der Gegenwart. Regensburg, Fritz Gleichauf (Firma: Fench-
tinger & Gleichauf). 1901. Preis 5 .46. 

"Der streng kirchliche Stil ist nicht in allen Nummern der vorliegenden Samm-
lung vertreten. Es werden aber auch keine Tonsätze geboten, die an der Pforte des 
Heiligtums zurückzuweise:p. wären. Sämtliche Stücke sind leicht spielbar. In der 
Faktur erinnern viele an die Arbeiten von Job. Chr. Heinr: Rinck, Ad. Fr. Hesse, 
Ernst Köhler, Mor. Brosig u. a. Bei einer Anzahl Nummern ist die Pedalstimme auf 
einem dritten Liniensystem notiert. Als Anhang sind 15 kurze und einfache Nachspiele 
zu deutschen Kirchenliedern beigefügt. Auch einige Tonsätze in den Kirchentonarten 
sind der reichhaltigen Sammlung (95 Seiten) einverleibt worden. ___..: Für die Auf-
nahme." K. Wal ter. 



J 

2767- 2770. Troppmann, Op. 18. --Klotz bücher, N. Org·elb. - Renner, Op. 48. - Breitenbach, Op. 9. 117 

"Diese schöne Sammlung berücksichtigt alle gebräuchlicheren Tonarten und dürfte 
bei der noblen usstattung auch der finanzielle Erfolg nicht ausbleiben; durch Beigabe 
der Manual- und Pedal-Applikatur ist der praktische Wert ziemlich erhöht worden und 
verdient hierin allgemeine Nachahmung. Die nicht glückliche Ausdrucksweise im I. Ab-
satze der Vorbemerkung wird mir Gelegenheit geben, einige Begriffe später richtig zu 
stellen. Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme . E. v. Werra." 
2767) T••optnnalnn, J., A.., Op. 18. VI. Heft. 21 Orgelstücke für den kirchlichen Ge-

brauch heratisg geben. Mit Originalbeiträgen von Tonkünstlern der Gegenwart. Regens-
burg, Fritz (Firma: Fenchtinger & Gleichauf). (Ohne Jahreszahl.) 

"Die Sammlnng enthält auf 23 Seiten 21 moderne Orgelsätze, welche keine be-
sonderen Schwierigkeiten bieten. Seite 19 muss in der untersten Zeile erste Note 
im zweiten Takte d heissen, sonst sind Oktavenparallelen vorhanden. - Für die Auf-
nahme." K. Walter. 

,,Neben dem Herausgeber sind folgende Komponisten der Gegenwart vertreten: 
Heckmayr, Plag, Renner, J os. Schmid, Zierau und der in neuester Zeit vielgenannte 
Max Reger mit iner Orgelfuge. Bei Nr. 16 sollte die Aufschrift ",Ver nur den lieben 
Gott lässt walten" beigefügt werden. Auf Seite 16 sind die biographischen Notizen teil-
weise unrichtig und nach Riemann's Lexikon (5. Auflage) . zu verbessern. - Für die 
Aufnahme." E. v. W err a. 
2768) Klotzbiiche•·, FJ.•z. Xav., Neues Orgelbuch, enthaltend 170 Orgelkompositionen, 

worunter 160 riginalstücke, - in zwei Abteilungen zusammengestellt - meistens leichterer 
Spielart in all n Dur- und Molltonarten, von 41 Komponisten der Jetztzeit, welche (ausser 
2 geistlichen H rren) sämtliche aus dem deutschen Lehrerstande hervorgegangen sind, resp. 
demselben noch angehören. Ravensburg, Dorn'sche Buchhandlung. 1901. Preis 4 

""Wer viel s bringt, wird manchem etwas bringen", spricht in dem Vorspiele zu 
Göthe's Faust d r Direktor. An diese Sentenz erinnerte sich Referent bei der Durch-
sicht der vorlieg nden reichhaltigen, aus dem deutschen Lehrerstande hervorgegangenen 
f?ammlung (104 eiten). Recht schöne und für den Gottesdienst brauchbare Präludien, 
Fugen und Fuo·ll tten sind in diesem mit grosser Sorgfalt zusammengestellten Buche 
enthalten.- Für die Aufnahme des prachtvoll ausgestatteten Sammelwerkes." K. Walter. 

"Der aus lleineren Orgelstücken bestehende 1. Teil ist nach dem Quintenzirkel 
und der aus etwas ausgedehnteren und vielfach auch interessanteren Tonstücken zu-
sammengesetzte 2. 'reil der Schwierigkeit nach geordnet; für letzteren Teil dürfte bei 
einer 2. Auflage ein nach Tonarten geordnetes Verzeichnis beigegeben werden. Beim 
Gottesdienste kann diese Sammlung gut verwepdet werden, wie selbe anderseits vom 
musikalischen I önnen des Lehrerstandes sehr erfreuliche Proben bietet; wenn sehr 
viele solche Kräft sicli bereitwillig in den Dienst der Musica sacra stellen würden, dürfte 
man ruhigen Herzens in die Zukunft blicken.- Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
2169) Renne•• .Jos., jun., Op. 48. Dreissig · kurze und leichte Präludien in allen 

Dur- und Moll-'ronarten für Orgel oder Harmonium. Regensburg, Fritz Gleichauf (Firma: 
Fenchtinger c Gleichauf). (Ohne Jahreszahl.) Preis 2 40 

"Die einzelnen Präludien umfassen 18 bis 81 Takte, besitzen moderne Faktur -und 
sind im sogenannten lied- oder singmässigen Stile geschrieben. Angaben über Finger-
und Fussatz fehl n, - Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Eine sehr praktische Gabe sind diese kurzen und leichten bis kaum mittelschweren 
Präludien, die in ihrer populären Fassung das Gros der Organisten -.Armee im Auge 
haben. Der gewandte Komponist weiss auch hier interessant und abwechslungsreich 
zu schreiben und wird die Organistenwelt ihm hiefür dankbar sein durch entsprechende 
Abnabme des W rkes. Wer sich zum 'l1rio aufschwingen will, findet in des Komponisten 
Op. 39 manch duftige Nummer zur Weiterbildung. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
2770) BJ.•eitenbnch, Clemens, Op. 9. "Ecce". 23 Orgeltrio üb' r gregorianische Melodien 

und einige Org· lmotive für den kirchlichen Gebrauch. Herrn Paul Homeyer, Organist der Ge-
wandhauskonz t'te und Lehrer am Kgl. Konservatorium der Musik zu Leipzig, hochachtungs-
vollst gewidm t von seinem ehemaligen Schüler im Org·elspiel, dem Verfasser. Regens-
burg, A. Copp nrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Preis 2 JU 40 

,,Ernstes treben sowie redliches Bemühen im Studium der kontrapunktischen 
Formen sind in diesem Werke nicht zu verkennen; dafür zeugen sowohl die Wahl der 



11.8 2771-2773. Becker, 0., Op. 5. - Meuerer, Job., Op. m. - Plag, J., O.fi. 28. 

Trioform - der schwersten Kompositionsart -, als auch .die Verwendung choraler Themata 
in den meisten Nummern. Der Erfolg ist alle:r;dings noch kein durchweg befriedigender." 

"Die Ursachen lieg·en teils auf harmonischem, teils auf melodjschem, hauptsächlich aber auf 
rhythmischem Gebiete. Ung·elenke Stimmführung, Stockungen in der Bewegung, verlegene An-
wendung der N ebennote, dissonierende Einsätze, falsche Auflösung von Dissonanzen, wenig interes-
sante Schlussbildungen (Nr. 1, 6, 9, 12, 21 u. a.), vor allem aber die zu Dutzenden vorkommenden 
falschen Bindungen, welche gerade im 3stimmigen Satze in beängstigender Weise sich aufdrängen, 
lassen eine rechte Freude und einen ungestörten Genuss nicht aufkommen. - Dem Verfasser ist 
zu raten, sich das Studium der klassischen und modernen (unter letzteren sei besonders Piel mit 
seinen Op. 36 und 37 erwähnt) Vertreter des Trios recht angelegen sein zu lassen, vor allem mit 
Rücksicht auf die rhythmische Vollendung; er wird die Früchte an sich selbst gewahr werden und 
die oben angegebenen Mängel bei weiteren Veröffentlichungen zu vermeiden im stande sein." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"9 Trio sind über Originalmotive, die übrigen über gregorianische Melodien ge-

schrieben. Punkto Kirchlichkeit dürfte keinerlei Bedenken obwalten; nur ist manchmal 
der Tonsatz nicht frei von Steifheit, weshalb eine vorherige Durchsicht vor Ankauf 
des Werkes angezeigt wäre. Die Pedalapplikatur ist genau angegeben, wie auch 
einige Andeutungen über die Wahl der Register nebst den Themaangaben etc. recht 
dankenswert sind. Das Werk ist dem bekannten Orgel virtuosen P. Homeyer, dem 
früheren Lehrer des Komponisten gewidmet. - Für die Aufnahme.'' E. v. Werra. 
2771) Decket•, C., Op. 5. Quid retribuam (Ps. CXV, 3 et 4). In Gratiarum Actionern 

ad 4 voces inaequales (cum Organo). Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Partitur 1 20 
Stimmen erscheinen nicht. 

"Zeigt auch die Motette in technischer Beziehung eine befangene ·Hand, so ver-
dient sie doch im ganzen das Prädikat "gut" und votiere ieh deshalb für die Auf-
nahme." Ig. Mi tterer . 

. ,,Dieses nur in Partitur erschienene mittelschwere Opus verdient wegen seines 
kirchlichen Stiles, seiner vorzüglichen melodischen Stimmenführung, reiner Harmonie 
und prächtiger Klangwirkung für den Katalog · besondere Empfehlung. Von feinem 
Effekt ist der a capelia-Satz "Calicem salutaris accipiama." · 

"Auf Seite 6, System 2, Takt 3 des Orgelparts gehören die beiden letzten Viertel der linken 
Hand gegen die Halbe der rechten." , P. H. Thielen. 
2772) Jlleueret•, Job., Op. 18. Missa prima Dominicalis "Salve Regina". 

Leichte Messe für Sopran, Alt, Bass (Tenor ad lib.) mit Orgclbegleitung. Dem wohllöblichen 
Kirchenchor Stift Hang, Würzburg;, und dessen Leiter, Herrn Adam Reuss, in Anhäng·Iichkeit . . 
Ravensburg, Dorn'sche Buchhandlung. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 2 80 
Stimme 25 

"Für die Aufnahme dieser mittelschweren Komposition, welche allerdings in satz-
technischer Hinsicht der Vervollkommnung fähig, das Prädikat "gut" immerhin verdient. 
Für den Schluss des Et incarnatus 
sei für den Tenor folgende Leseart J;;A-j 
vorgeschlagen: 11--et -hü---_ mofa-=- -_ - ctus 

"Der Komponist trachte insbesondere, sich eine natürliche, fliessende Stimmführung 
anzueignen." Ig. Mitterer. 

"Die Messe ist über Motive des bekannten Liedes aus Mohr's Cantate "Maria, 
Maienkönigin" in freierem Stile komponiert und erinnert in ihrer Anlage an Stehle's 
Preismesse. Sie ist kaum mittelschwer und wird bei guter Ausführung hübsch klingen. 
Einige Textunterlegungen hätte ich anders gewünscht; dem letzten J(yrie würde eine 
etwas längere Ausspinnung wohl nicht geschadet haben. Die Orgelbegleitung stellt 
keine hohen Anforderungen an den Spieler, sie hebt und belebt aber wirksam den 
Vokalsatz. Die Jahreszahl fehlt. Für d:e Aufnahme." P. H. rrhielen. 
2773) Plag, J., Op. 28. Missa in hon. S. Ursulae, ad 2 voces aequales cum Organo. 

Regensburg, Kommissionsverlag des Vereinskassiers Fr. Feuchtinger. 1900. Partitur 
1 60 2 Stimmen a 40 

"Der zweistimmige Vokalsatz hat viel Leben und Frische und die Orgelbegleitung 
ist tadellos. Bei ungezwungenem, sicherem und ausdrucksvollem Vortrage wird diese 
Messe auch bei öfterem Hören sehr gut wirken. Für die Aufnahme." Cohen. 



2774- 2776. Dirven, A., Zwei Litaneien. - Walczynski, Fr., Op. 24. - Eder, Vikt., Op. 5. 119 

"Diese Messe ist zuerst als Musikbeilage zum "Courrier de Saint Gregoire 1900 
erschienen und liegt jetzt auch in Separatausgabe vor. DieKomposition wird am wirk-
samsten durch zwei Oberstimmen (Sopran .. und Alt) ausgeführt. Es ist eine dankbare, 
wohlklingende, nicht schwer ausführbare Messe, welche in jeder Hinsicht empfohlen zu 
werden verdient. Für die Aufnahme." M. Haag. 
2774) Dh•ven A., a) Litaniae lauretanae, für drei gleiche Stimmen (Sopran I und II und 

Alt oder Tenor I und II und Bass und Orgel- oder Harmoniumbegl. Supplement au Courrier 
de St. Gregoire (März bis April1901). Repertorium für Kirchenmusik. . Heft 78. Regensburg, 
Fr. Gleichauf. Partitur 80 3 Stimmen a 25 b) Litaniae de Sacro Corde Jesu, ad 
3 voces aequales mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Repert. für Kirchenmusik. Heft 79. 
Supplement au Courrier de St. Gregoire (Mai bis Juni 1900). Im gleichen Verlag. Part. 1 
Stimmen a 25 

"In beiden Litaneien · ist der heilige 'rext natürlich behandelt. Die Melodien 
richten sich nach dem Rhythmus der Sprache und werden bei einem schönen Vortrag 
eine andächtige Stimmung erwecken. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Die lauretan. Litanei kann sowohl von drei Oberstiinmen (2 und Alt), als 
auch von drei Männerstimmen (2 Tenöre und Bass) mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung 
gesungen werden. Die Komposition ist höchst einfach und bescheiden veranlagt, so 
dass auch schwache Chöre sich daran versuchen können. Die Wirkung des Ganzen ist 
erbauend. Für die Aufnahme." 

"Die Herz- J esu- Litanei ist ähnlich komponiert, wie die 3 stimmige lauretanische 
Litanei desselben Komponisten. Eine sehr leichte Orgel- oder Harmoniumbegleitung 
stützt und hebt den Gesang, der drei Frauen- oder auch drei Männerstimmen zuge-
wiesen werden kann. Auch schwächeren Chören empfehlenswert. Für die Aufnahme." 

M. Haag. 
2775) Walezynsld, F1•. lllg;r., Op. 24. Missa in hon. B. M. V. Cancellatae Islensium 

Patrona e. Ad tres voces aequales. Supplement au "Courrier de Saint Gregoire" Februar bis 
April 1901. Reg·ensburg, Kommissionsverlag von Fritz Gleichauf. 1900. Pa.rt.1 20 
Singstimmen a 50 . 

"Diese für einfache Chorverhältnisse berechnete Messe hat praktischen Wert und 
wird namentlich kleinen Männerchören gute Dienste leisten. Das Credo bewegt sich 
etwas viel im 3/4 Takt. Seite 7 bei sedet ad muss in der 3. Stimme fis, g i s, ais ge-
lesen werden. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Vorliegende Messe erschien als Musikbeilage zum "Courrier de Saint Gregoire 1901 " 
und hat einen Kanonikus an der Kathedrale zu Tarnow (Galizien) zum Autor. Es ist 
keine leichte Aufgabe, eine ganze Messe für dreistimmigen Männerchor ohne Orgel-
begleitung zu schreiben, ohne zu ermüden. Der Komponist hat, besonders in den 
kürzeren Teilen der Messe, seine Aufgabe gut gelöst. Im Credo allerdings merkt man 
schon etwas von Mattigkeit. Wenn es nicht eine Orgelbegleitung beim Credo 
in Anwendung zu bringen, so wäre es nach der Uberzeugung des Gefertigten fast eine 
W ohlthat für Sänger und Zuhöhrer, zum Choral-Credo die Zuflucht zu nehmen. Im 
übrigen ist die Messe andächtig, würdig und künstlerisch durchaus nicht wertlos. Für 
die Aurnahme." M. Haag. 
2776) Ede1•, Vildor, P., 0. S. B., Op. 5. Der praktische Kirchenchor. 42 wichtige, 

liturg·ische Gesänge, a) bei Austeilung des \Veihwassers , b) vor der Predigt; c) beim Wetter-
segen, d) Eucharistische Gesänge (beim sakramentalen Segen) ein- bis fünfstimmig in ver-
schiedener Fassung. Seinem hochgeschätzten Lehrer, Erzieher und Prior, Hochwürden Herrn 
geistl. Rat P. Utto Kornmüller, 0. S. B., in tiefster Verehrung und schuldiger Dankbarkeit ge-
widmet. R egensburg , Fr. Gl eichauf (Firma: F enchtinger & Gleichauf). 1900. 
4 Stimmen a 60 

"Liturgische Texte, die an allen Sonntagen zu vorwenden sind, hat der Heraus-
geber für verschiedene Besetzungen bearbeitet. Die 42 Nummern umfassende Samm-
lung beschränkt ich auf die Gesänge bei Austeilung des Weihwassers, zum Beginn 



120 2777 u. 2778. Löhle, A., Missa in hon. Ss. Cordis J esu. - Gössler, W., Op. 11. 

der Predigt, zum Wetterseg·en und zum sakramentalen Segen. Von ein paar freien 
Vvendungen im harmonischen Satz abgesehen, bewegt sich alles in würdig·en Formen. 
Für die Aufnahme." Cohen. 

"Eine in der That sehr praktische Sammlung von verschiedenen oftmals be-
nötigten Kirchenkompositionen, welche wegen ihrer leichten Ausführbarkeit sowohl, als 
auch wegen der vielseitigen Verwendbarkeit auf den einzelnen Kirchenchören stets vor-
rätig sein mögen; dadurch würde ein Chorregent so mancher Verlegenheit vorbeugen. 
Die Sammlung enthält 5 Asperg es, 3 Vidi aquam, 12 Veni creator, 5 Adjuva nos, 
3 Da pacem und 14 Segensgesänge (Pange lingua). Dabei nahm der Autor Rücksicht 
auf verschiedene Besetzungen. Er bringt gregorianischen Choral, Gesänge für Ober-
stimmen und für Männerchor, für die vereinigten Ober- und Unterstimmen, für 3-, 4-
und 5 stimmigen Chor, so dass also den verschiedensten Sängerkalamitäten, die einem 
Chorregenten begegnen können, Rechnung getragen wird. ' Für die Aufnahme." 

M. Haag. 
2777) Löhle, .A., Missa in hon. Ss. Cordis Jesu. Herz-Jesu-Messe (sehr leicht ausführ-

bar) für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Augsburg, A. Böhm & Sohn. (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur und 4 Singstimmen 3 = 3,60 Kr., Partitur allein 1 .M 80 = 2,20 Kr., jede Einzel-
stimme 30 r0 = 35 Hl. 

"Wie der Autor im Vorwort ausdrücklich bemerkt, wollte · e:v diesmal eine den 
einfachsten und bescheidensten Chorverhältnissen angepasste Messe schreiben. Diesem 
Vorsatze ist er auch vom Kyrie bis zum Dona nobis getreu geblieben, und mit vollem 
Rechte konnte er auf dem Titelblatte sein Opus mit dem Attribut "sehr leicht aus-
führbar'' bezeichnen." 

"Betreffs dieser Kategorie von Kirchenmusik geht meine Ansicht im allgemeinen 
dahin: So lange es leider immer noch viele kleine und schwache, oft unter eigentüm-
lichen und schwierigen Verhältnissen wirkende Kirchenchöre gibt, zu denen .sich der 
Komponist herablassen muss, um sie durch seine Arbeit allmählich für die praktische 
Beteiligung an der Reform der Kirchenmusik zu gewinnen, können wir die "loich ten" 
und selbst "sehr leichten", wenn auch nicht immer betreffs -._ihres musikalischen In-
haltes auf der Höhe der Zeit stehenden Messen vorerst noch nicht ganz entbehren." 

,,Von diesem Grundsatze ausgehend kann ich für die Aufnahme votieren." 
J. G. Mayer. 

Votum von Pet. Piel siehe unter 2778. 

2778) Gössler Wilh., Op. 11. St. Gregoriusmesse für vier Männ,erstimmen. Augsbnrg, 
A. Böhm & Sohn. 1901. Part. und St. 3 .;U; = 3,60 Kr., Partitur allein 1 SO = 2,20 Kr., 
jede Einzelstimme 30 4 = 35 Hl. 

"Auch in dieser Messe tritt das Bestreben des Komponisten zu Tage, mit ihr be-
sonders weniger geübten Gesangskräften zu dienen; denn doch wohl nur zum 
Zwecke leichter Ausführbarkeit geschah es, wenn der Autor nicht kargte in der An-
wendung harmonischer Hchlüsse (im Gloria finden sich allein in den Takten 26 bis 37 
fünf Ganzschlüsse in H-dur), wenn er ferner in der Melodie sich öfters fortgesetzte 
Tonwiederholungen erlaubte, wenn er zwischen die vierstimmigen Sätze mitunter auch 
einstimmige und Unisonostellen eingeschaltet und sich gestattet hat, durch :b..,ührung 
zweier Nachbarstimmen im Einklang Drei- und Zweistimmigkeit zu erreichen u. a. m." 

"Mit Rücksicht darauf, dass obige Gregoriusmesse mitunter schwächeren Männer-
ehören gute Dienste leisten kann, will ich noch für ihre Aufnahme in den Katalog 
votieren." J. G. Mayer. 

"Referent gesteht, dass er nach dem Durchlesen dieser beiden Messen sich fast 
ausser stand fühlte, für die Aufnahme in den Katalog zu votieren ... Nur allein die 

· Erwägung, d.ass diese Messen vielleicht . dazu dienen können,' den Ubergang von 
notorisch schlechten Mess- Kompositionen zu leidlich bessern bilden zu helfen, bewegt 
den Referenten dazu, noch für die Aufnahme zu stimmen." P. Piel. 
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2779--2781. Szt:'tray, Margit, Ave Maria. - Heuler, Raim., Op. 1. - Dachs, Mich., Op. 5. .121 

.2779) Sztaray, ltlargit, Gräfin, Ave Maria für vierstimmigen Frauenchor mit Orgel- oder 
Harm9niumb gl itung·. Regensburg, Fri tz Gleichauf (Firma Fenchtinger & Gleichauf). 
(Ohne Jahreszahl.) Partitur 60 .-3t , 2' Singstimmen a 10 

"Der musikalische Ausdruck kann zwar als fromm bezeichnet werden, . aber die 
harmonischen Formen entfernen sich teilweise von der kirchlich liturgischen Auffassung. 
Wenn bei der Aufführung dieser Komposition die Farben nicht grell aufgetragen werden, 
namentlich bei den Effektstellen, mid der Vortrag frei bleibt von Sentimentalitäten, 
dann kann eine erbauliche Wirkung erzielt werden. Für die Aufnahme." Cohen . . 

"Eine zart empfundene, Frauenklöstern sehr empfehlenswerte Komposition. Die 
Aufführung bietet wegen der rhythmischen Gleichzeitigkeit keinerlei Schwierigkeiten. 
Die unisonen t llen sind durch eine schöne, wirksame Orgelbegleitung gestützt und 
getragen. Da Baneta Maria auch komponiert ist, eignet sich die Komposition für ausser-
liturgische Anda hten, passt aber für solche sehr gut. Die Jahreszahl der Publikation 
fehlt. · Für die Aufnahme." M. Haag. 
2780) Heuler, Raimnn(l, Op. 1. Die bei Begräbnissen notwendigen Psalmen 

,, Miserere m i , Deus" und ,,Benedictus". Abwechselnd für Choral und FalsiborQ.oni für 
vier gleiche timmen (Männer- oder Frauenchor). Kitzingen a. Main, Franz Köhler. 1900. 
Partitur 50 · · 

"Diesen beiden liturgischen Gesängen hat 4er Autor die Einrichtung gegeben, 
dass . alle ungeraden Verse choraliter (im ersten Gesang über Psalmton I, in dem 
Cantieuro Zachariae Benedictus Dominus Deus Israel über Psalmton Il) gesungen 
werden; zu den Versen 2, 4, 6 ... schrieb er zwei vierstimmige, ohne Schwierigkeit 
ausführbare, ab r würdig gehaltene Falsibordoni, in denen die. betreffende Psalmmelodie 
der zweiten Stimme zugeteilt ist, und die sowohl von Männer- als von Knaben- oder 
Frauenstimmen o-esungen werden kann." 

,,Mit Rück i ht darauf, dass die Gesänge (ausser bei Beerdigungen) hin und wieder 
in der Kirche zur Verwendung kommen, ist den einstimmigen Choralversen ·wie der 
Antiphone zum enedictus: (Ego sum) eine vierstimmige Orgelbegleitung und das Gloria 
Patri beigefügt.'' 

"Die Edition empfiehlt sich zur Aufnahme in den Katalog." J. G. Mayer. 
"Die beirl n Psalmen sind bestimmt, sowohl bei Begräbnissen als auch in der 

Kirche gesungen zu werden. . Zu letzterem Zwecke ist den choraliter zu singenrlt>n 
Versen und der ntiphon (E,qo sum) eine Orgelbegleitung beigegeben." 

,,Der Fals bordone für das Misere?"e würde befriedigender mit F- dur statt mit 
D-moll schliess n: 

1
;-=J d -1 d "Zu einer näheren Auseinandersetzung· ühei· 
. - e -- :1 diesen Punkt fehlt hier der Raum. Ich ver-
---- --- statt: weise alle angehenden Komponisten, welche mit 

-e - -e - 0 der mehrstimmigen Psalmodie Rich befassen, auf 
0 o-_, _ die klassischen Beispiele, welche zu Anfang des 

-----o - ·------ III. Bandes der "Musica divina" in reichster • 
Fülle sich finrl n. Besonders lehrreich für die Schluss bild ung sind die Beispiele von 
Bernabei (pag. 4- 12)." 

,,Übrigens ist dies Erstlingswerkchen von R. Heuler recht wohlklingend, im 
edelsten Kirchenstile gesetzt und verdient somit die Aufnahme in den Katalog."' , 

Fran·z N eke'S. 
2781) .l'liclt., 0Jl. 5. M.i ssa in hon. S. Petri für drei Männerstimmen mit Orgel-

begleitung·. R gcnsburg, A. Copp enra th (H. Pa welek). (Ohne Jahreszn.hl.) Part. 1 20 ,j1, 
3 Stimmen a 0 

"Die gross nteils dem. imitierenden Stile angehörige und darum nicht den leichten 
Kompositionen o izuzählende Messe verdient Aufnahme. Auch weniger hohe TPnöre 
eignen sich zu jhrer Ausführung, da die Oberstimme nur bis zum [ •reicht und 
ausnahmsweise inmal ges zu singen hat. Die wirkungsvolle Orgelbegleitung zeigt eine 

Cäcilicnvct·cins-1 n.tn.log. UL Bd. 16 



122 2782 u. 2783. Nikel, Emil, Op. 41. - Bonvin, L., S. J., Op. 6a. 

ziemlich selbständige · Führung und erfordert einen gewandten Spieler. Betreffs der 
Registrierung fehlen Andeutungen. Für wohlthuende Abwechslung hat der Komponist 
gesorgt, wenn er zwischen den begleiteten Abschnitten immer wieder reine Vokalmusik 
hören lässt, und wenn zwischen den drei- und zweistimmigen Stellen durch 
eine Stimme oder von allen dreien unisono eine Melodie zum Vortrag kommt." 

J. G. Mayer. 
"Der Komponist scheint Neigung dafür zu haben, seine Werke mit reicher chro-

matischer Harmonie und Modulation zu versehen, und geht er in diesem Punkte etwas 
weit. Auch im Orgelsatze greift er gerne zu effektsteigernden Vollgriffen, welche aber 
auch die Spielbarkelt nicht gerade bequem machen. Das Opus birgt viel Schönes und 
Wirksames und stellt in Bezug auf Schwierigkeit kaum mittlere Anforderungen. Un-
wesentliche Interpunktions- und Druckmängel übergehen wir. Die Jahreszahl 

"Für Aufnahme in den Katalog." P. H. Thielen. 
2782) Nikel, Emil, Op. 41. Litaniae Ss. Nominis J esu für Sopran, Alt, Tenor und 

Bass mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Paw elek). 1901. Partitur 1 .M, 
Stimmen a 20 . 

selbst von schwächeren Chören ausführbare, dabei recht wirksame Komposition 
entspricht all den Anforderungen, welche in liturgischer und musikalischer .Beziehung 
an eine Litanei zu stellen sind. Der Autor befliess sich namentlich möglichster Kürze, 
wie er auch auf gute Abwechslung bedacht war, insoferne er die Anrufungen wie die 
Bitten bald vom ganzen Chor (das eine Mal vierstimmig, das andere Mal unisono), 
bald von den Männerstimmen oder Oberstimmen, bald von Diskant und Tenor oder von 
Alt und Bass, bald von einer der vier Stimmen allein einstimmig vortragen lässt. 
Dazwischen finden sich auch zwei- und dreistimmige Invokationen und Responsorien. 
Dabei bewegt sich jede Singstimme in ihrem günstigsten Tongebiete. Da die einfach 
gehaltene Orgelbegleitung der vierstimmigen Sätze den Vokalsatz unverändert wieder-
gibt, empfiehlt es sich, diese Sätze unbegleitet vorzutragen. Für die Aufnahme." 

· J. G. Mayer. 
"Diese mittelschwere Litanei ist eine interessante Arbeit, voll Abwechslung. Die 

Anrufungen finden sich in verschiedenartigster Stimmenverbindung, ein-, zwei- oder 
vierstimmig, mit den Antworten ist es ähnlich. Melodie, Harmonie und Modulation 
bieten ebenfalls des viel. Die Orgelbegleitung zeigt recht wirksamen Satz, 
der zur Fünf-, Sechs- und Siebenstimmigkeit auswächst. Bei entsprechender 
Ausführung verspricht das Werk eine sehr feierliche Wirkung; es darf daher zur Auf-
nahme in den Katalog empfohlen werden." P. H. Thielen. 
2783) .Bonvin, L., S. J., Op. 6a. Mi ssa in hon. Ss. Cordi s J es u. 1\'lesse für vier- , 

stimmigen gemischten Chor mit Begleitung von Streichorchester und Orgel. Fischer's Edition 
Nr. 1767. Toledo, Ohio, lgn. Fischer. (Ohne .Jahreszahl.) Partitur 80 Sopran und Alt 
zusammen 25 Tenor und Bass zusammen 25 Orchesterpartitur, Orgel .. und Streich-
instrumentalstimmen in Abschrift. 

"Vorliegende Messe ist ursprünglich als Opus 6 für zwei gemischte Stimmen als 
Beilage ·zur ·amerikanischen Zeitschrift "Cäcilia" 1891 erschienen. In dieser Neuausgabe 
als Opus 6 a repräsentiert sich die Messe als eine grösser angelegte, für ti1chtige Chöre 
berechnete Festmesse mit orchestralem Cluirakter. Es steht zwar auf dem 'ritelblatte 
"Messe für vierstimmigen gemischten Chor, mit Begleitung von Streichorchester und 
Orgel oder von Orgel allein", - die ganze Anlage des Opus deutet aber daraut 
hin, dass der Komponist für Orchester schreiben wollte und dass daher zu einer voll-
kommenen Wiedergabe des Werkes Orchesterbegleitung zu· wählen ist. Leider liegt 
zur Beurteilung der Messe nur ein Klavierauszug-, resp. die Orgelpartitur vor, da die 
Orchesterpartitur und -Stimmen nur in Abschrift zu haben sind. Im ganzen trägt das 
Opus ein ) mehr modernes Gepräge, wahrt aber überall Anstand und Würde. An 
mehreren Stellen wird· durch Chromatik und Enharmonik grosses Pathos entfaltet, 
während andere Stellen sich wieder ziemlich mager ausnehmen. Für die Aufnahme." 

M. Haag. 

... 



2784. Schmidt, Friedr., Zehri Cantica eucharistic_a. 123 

"Von dieser, mit Begleitung von Streichorchester und Orgel oder von Orgel allein 
gesetzten Messe für vierstimmigen g·emischten Chor liegt dem Referenten die Ausgabe 
mit Orgelbegleitung vor, aus welcher aber der Streichquintettsatz sich so ziemlich abs-
trahieren lässt. ie Messe ist ein tüchtiges, mit modernen Freiheiten in Bezug auf 
Melodie, Harmonie und Modulation massvoll geschriebenes Werk. Es verrät eine ge-
wandte kontrapunktische Hand, vorzügliche Stimmenführung und viel Stimmung und 
Ausdruck. Einz lne Motive ziehen sich in Umbildungen durch das ganze Werk, wo-
durch die Einheitlichkeit gefördert wird. Der Orgel- resp. Streichorchestersatz ist von 
meisterhafter kun treicher Fassung und besteht nicht bloss aus unterstützenden Akkorde;n, 
sondern zum grossen Teil aus zusammengewobenen Melodien. Zur würdigen Aus-
führung des Opu wird ein geschulter Chor mit gutem Stimmenmaterial, ein fähiger 
Organist, eventuell ein Streichorchester, welches dynamisch und ausdrucksvoll zu spielen 

_versteht, erfordert. Die Jahreszahl fehlt. Für die Aufnahme des Werkes in den 
Vereins-Ka..talog." P. H. Thielen. 
2784) Sebnlidt, l't•ieth·., Z ehn Can tica eucharis tica. 5 Hymnen bei der Fronleichnams-

prozession (für 4 gemischte Stimmen), 3 Tantum ergo (für 4 gemischte Stimmen), 1 Tantum ergo 
(für 4 Männerstimmen), 1 0 salutads hostia (für 5 gemischte Stimmen). Münster i. W., Aschen-
dorff. (1901.) Partitur 1 JM 60 4 Stimmen a 30 -0. 

"Herr Domkapellmeister Schmidt veröffentlicht hier Gesänge·, die er schon vor 
Jahren für seinen Chor geschrieben und in dessen Repertoir aufgenommen hat. Zu 
ihrer nunmehrig n Drucklegung veranlasste ihn die nötig gewordene Herstellung von 
Einzelstimmen für seine Sänger und der Gedanke, mit seinen 10 nicht schwierigen Ge-
sängen auch anderen Chören dienen zu können. Referent ist überzeugt, dass dieselben 
(ein Pange lin,r;na , die vier dem offiziellen Graduale Roman um entnommenen Hymnen 
bei der Fronleichnamsprozession und 3 Tantum ergo . für vier gemischte Stimmen, ein 
solches für 4 Männerstimmen und ein 0 salutaris für 6 gemischte Stimmen) bei den 
besseren Chören owohl, als bei den schwächeren, eine willkommene Aufnahme finden 
werden. Wenn auch im homophonen Stile gehalten, sind sie doch durchweg von glän-
zender Wirkung; sie zeigen, wie es dem Meister auch bei dem Verzichte auf höhere 
Kunstmittel möglich ist, feierlich, erhebend zu schreiben. Der Autor darf sich des 
:Oankes versichert halten dafür, dass er seine eucharistischen Gesänge nicht länger der 
Offentlichkeit vorenthalten hat." 

"Ich stimme mit Freuden für die Aufnahme und empfehle die Edition der Auf-
merksamkeit der Dirigenten." J. G . . Mayer. 

"Die Sammlung enthält die Hymnen: 8acris solemniis, Verbum supernum, Salutis 
humanae, Aeterne Rex, 4 Pange lingua für 4 st. gemischten Chor, ein solches für Männer-
chor, sowie ein 0 alutaris für 5 st. gemischten Chor. Fünf der Strophengesänge können 
auch als Einlagen nach gesungenem oder rezitiertem Offertorium Verwendung finden. 
Sämtliche Nummern empfehlen sich durch Einfachheit und leichte Ausführbarkeit bei 
wohllautender Klangwirkung. Einzelne Unvollkommenheiten, wie die im Referate über 
die 12 Et incarnatus est erwähnten, finden sich auch hier, vergleiche No. · In No. 3 
nehme in Takt 3 über nec der Alt der Oktavenparallelen halber d statt g und der 
Tenor b statt d; in No. 9, Takt 13 nehme entweder der Tenor als erste halbe Note a, 
oder der Bass A tatt cis resp. Cis. Statt wie bei a unterlege man an folgenden Stellen 
den Text wie bei b: 

1, Alt: _____ __,__ 

a) A men. a) A men. 
b) A - men, I A - - men. b) A - men, A men. 

Nr. 7, Bass : Mit Emp. fehlung für alle Chöre - auch . " -3 - = IE die schwachen werden gerne und häufig Gebrauch . - - F C 0 3 f von der Sammlung machen - stimmt Referent 
a) gerne für die Aufnahme." 
b) A men. J. Quadflieg. 

16* . 



124 2785. Palestrina, Missa "Assumpta est Mada". 

2785) Palestrina, Missa "Assum p ta est Maria". Für den heutigen Chorg·ebrauch einge-
richtet von F. X. Haberl. Auswahl von Palestrina's Werken. Serie C., 4. L eipzi g , B.r eit-
kop f & Härtel. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 2 JlfJ, 4 Stimmen (C. I u. II), A., (T. I n. Il), 
B. a 30 

"Das .Votum für die Aufnahme in den Cäcilienvereins-Katalog erscheint bei 
einem Werke von der Art des vorliegenden so selbstverständlich, dass es einer eigenen 
diesbezüglichen Erklärung wahrlich nicht · bedürfte. Handelt es sich ja um eine 'J.1on-
schöpfung, deren künstlerische Bedeutung ebenso hoch über allen Zweifel erhaben ist 
wie ihre eminent kirchliche Haltung: Die sechsstimmige Missa Assumpta est Maria 
von Giovanni Pierluigi. Sie liegt uns hier in ganz neuer Ausgabe vor. Inhaltlich 
stimmt dieselbe genau mit der vorzüglichen Publikation in der Gesamtausgabe der 
Werke Palestriria's überein; äusserlich trägt sie ein modernes Gewand. Das letztere 
sehen wir an den von denen der schlüsselunkundigen Welt zu liebe -
nur Violin- ·und Basschlüssel in Anwendung gebracht sind; ferner an den vielen, freilich 
überaus dankenswerten Vortragszeichen, überdies ist die Messe hier in eine bequeme 
'J.1onlage (nach B) transponiert. So müssen wir denn dem hochverdienten Heransgeber 
rückhaltlose Anerkennung zollen, und zwar um so mehr, als er gerade dieses herrliche 
Werk des "Princeps mnsicre" unseren KirchenchÖren wieder zugänglich gemacht hat. 
Es ist die Messe eine wahre Fundgrube kontrapunktischer Schönheiten und man kann 
sie den vielen Kirchenkomponisten der Jetztzeit gar nicht warm genug zu eingehendstem 
Studium empfehlen. Daneben tritt in ihr eine so bewunderungswürdige · Vereinigung 
von musikalischer Kraft und Anmut, von hohem religiösen Ernste und zartester Herzens-
andacht zu Tage, dass man einer hoch erhebenden, tief ergreifenden Wirkung immer 
sicher sein kann, wo man die Komposition entsprechend zum Vortrage bringt. Sie 
gehört nicht zu den schwierigeren Messen unserer alten Klassiker, erfordert aber einen 
gut besetzten, natürlich treftlichen Chor und einen verständnisvollen Dirigenten. Möge 
sie deren recht viele finden!" J. A uer. 

"Der Generalpräses des Cäcilien- Vereins hat sich nicht nur das ausgezeichnete 
Verdienst erworben, die sämtlichen Werke Palestrina's zu einer Gesamt-Ausgabe zu 
vereinigen, sondern er teilt sich mit mehreren andern Palestrina -Kennern in das nicht 
minder grosse Verdienst, die in der Gesamt-Ausgabe enthaltenen Werke nach und nach 
zu popularisieren und zwar durch Einzel-Ausgabe in Partitur und Stimmen. Nur 
dadurch wird es ja möglich, die Gesanit- Ausgabe praktisch zu verwerten. Die vorhin 
erwähnte Einzel-Ausgabe enthält ja ein grösseres Stück in den jetzt für die einzelnen 
Stimmen gebräuchlichen Schlüsseln; ferner ist diejenige Tonhöhe gewählt, in welcher 
erfahrungsgernäss die Stücke den grössten Wohlklang zeigen. Atem- und dynamische 
Bezeichnung sind beigegeben, so dass es jedem einigermassen kundigen Dirigenten möglich 
ist, die Stücke mit Erfolg einzuüben. Seitdem Referent vor einiger Zeit bei einer Auf-
führung eine ungemeine Verschleppung eines Gloria hat angehört, ist er der Ansicht, es 
sei keineswegs überflüssig, den einzelnen Teilen auch eine genaue Tempo-Bezeichnung 
beizufügen." 

"Selbstverständlich kann es sich nicht um Aufnahme der Palestrina-Messe in 
den Katalog handeln, sondern um die Beurteilung der Bearbeitung derselben durch 
Dr. Haberl; und da ist es auch wohl selbstverständlich, dass diese Bearbeitung eine 
durchaus gelungene mit Bezug auf Wahl der Tonhöhe, auf Phrasiel'ung, auf Atem- und 
dynamische Bezeichnung · ist, die mit Wärme für die Einverleibung in den Katalog 
empfohlen werden muss." 

,, Was die Messe selbst betrifft, so ist sie eine der schönsten, klarsten und 
vollsten des grossen Meisters; und, obwohl dieselbe thematisch gearbeitet ist, kommt 
die Hompphonie so stark zur · Geltung, dass das Verständnis der Messe auch für solche, 
die nicht gerade besondere Palestrinakenner sind, ein verhältnismässig sehr leichtes 
ist und dass deswegen sich die Einübung dieser Messe überall da sehr empfiehlt, wo 
man über genügende Kräfte zur Besetzung der 6 ·Stimmen (2 Soprane, 2 Tenöre, Alt 
und Bass) verfügt." P. Piel. 

"Von dieser Messe, welche Dr. Proske in seiner Musica divina als 4. Messe des 
Selectus novus Missarum edierte, sagte er: "Nächst der Missa Pap.ae Marcelli die 



2786. Piel, P., Op. 101. 125 

gefeiertste von Messen Palestrinas. Der Genius des unerreichten Meisters schwebt 
hier im reinsten Ather; es liegt eine Hoheit, Anmut und Begeisterung in diBser Messe, 
dass man sich unwillkürlich zu einer Vergleichung mit Raphaels Sixtinischer Madonna, 
ihrem wür<)_jgsten idealen Gegenbilde, hingerissen fühlt." Weiterhin bemerkt Proske, 
dass er die Ubertragung der Partitur von einer getreuen. Kopie der Autographe Palestrina's 
"mit grösstP-r orgfalt" vollführte (I835). Von beiden Christe sagt er: Heide Gesänge 
sind ein In begriff der sublimsten Harmonie." -- Die ,,für den heutig·en Chorgebrauch 
eingerichtete" Ausgabe der Breitkopf- und Härtel'schen Partituren-Bibliothek - von 
Dr. Haberl besorgt - macht dieses höchst wertvolle Werk . Palestrina's nun·. auch 
weiteren Kreisen zugänglich. Die Partiturform (für jede Stimme eine Zeile) sowie der 
AHabreve-Takt sind geblieben, die 5 oberen Stimmen sind im Violinschlüssel, das Ganze 
in der geeigneten Transposition (eine grosse Sekunde tiefer mit zwei als Vorzeichen) 
notiert; ausserdem finden sich Atemzeichen und, einige spärliche, die subjektiven Ansich-
ten nicht zu sehr in Fesseln schlagende Vortragszeichen. In Bezug auf letztere ist 
Referent nicht einverstanden mit den Fermaten in rrakt 24 und 33 des ersten Agnus 
Dei (pag. 30 und . 3I); ein kurzes ritardando im vorhergehenden Takte mit ent-
sprechendem tenuto (kurzer Dehnung) der Silben di und bis nebst kürzestem Absetzen 
vor mi würden einer falschen Auffassung und Ausführung, zu welcher die Fermaten 
leicht verleiten, vorbeugen. Sind betreffs der rrextunterlage manche Verbesserungen 
dankbarst zu konstatieren1 so fallen dem Referenten um so unliebsamer manche schwer-
Wißgende Verschlechterun.gen (besonders im I. J(yrie, pag. 1, ·in beiden Christe, im 
III Kyrie, im II. Osa.nna) auf. Eine Aufzählung derselben würde den Rahmen dieses 
Referates zu sehr überschreiten. Den Beweis für seine Behauptung möchte Referent 
sich für eine besondere, weitläufigere Abhandlung iiber diesen Punkt ersparen, hier 
aber doch nicht unterlassen, zum wiederholten Male auszusprechen, sehr bedauerliCh 
es ist, dass gerade bei den neueren Veröffentlichungen so mancher alter Werke nicht 
immer die wünschenswerte und notwendige Sorgfalt obwaltet. Hier nur eins: Die 
Messe ist komponiert über Motive der Motette Assumpta est Marict, welche ihrerseits 
die Choralmelodie der ersten Antiphon der Vespern vom I5. August (Mariä. Himmel-
fahrt) zur Grundlage hat In den drei Partien heisst es nun: 

I -N==--==--· ·- ••---.-:: . - +1=-------
Cho;·al: -

· As - um-pta est Ma. - n - a In coo - lum. · . 

Ir - .--; . o - - - t---1=-f!.= r'--
Motette: o====--=----==-=1===1---====----=--=1==1== -==---==---==-

As - sum- pta est Ma - ri - a in CCB - - - - lum. 

e-:::=o-+_1?-+ •-f'= ===---Ili. ==-
Messe: a) Ky - ri - e e - lei - - - - - · - son, 

b) Ky -. ri - e e - lei - son, e - lei - - - - son. 
"Aus der Motette erhellt nun deutlich, dass die Textt1nterlage des J(yrie nicht mit 

der vorliegenden Partitur wie bei a) heissen darf, sondern wie bei b) heissen muss, wie 
ja auch Dr. Proske wirklich hat. - Für Druckfehler, die allerdings auch bei Proske 
stehen, hält Referent I) den Takt 9, pag. I, im Bass, der analog Takt 4 des I. Tenors 
heissen "' + "...--- 2) den Takt 13 im I. Alt des + + 
muss: o.!. gJ Crucifixus, pag. der Parti- j- _3- :t= 
. tur, der nach Ansicht des Re- !Jl:=_o_ -_ o3_o_ 

son, · e - lm - ferenten heissen muss: et se -
"An einigen Stellen der M.esse sind die ursprünglichen Notenwerte - und zwar 

nicht immer zum Vorteile - geändert . . Unter Hinweis auf obig·e Ausführungen empfin-
det Referent nicht die hohe, ungetrübte Freude, wie sie bei einem solchen Werke be-
rechtigt wäre, wenn · er hiermit für die Aufnahme stimmt." J. Quad flieg. 

2786) Piel, P., Op. 101. Zwei A v·e Maria für vierstimmigen gemischten Chor mit obli· 
gater Begleitung durch Streichquintett und 2 Hörner. Sr. HochwürdP-n Herrn Ludw. Mucken-
thaler, Kapellmeister in Altötting, freundschaftliehst zugeeignet. D ü s s e l d o r f, L. Schwan n. 



126 2787 u. 2788. Schöllgen, W., Op. 8. - Piel, P., Op. 102. 

(Ohne Jahreszahl.) Partitur 80 Gesangstimmen a 10 Instrumentalstimmen (2 Corni zu-
sammen, Cello und Bass zusammen) 15 

"Für die Aufnahme. - Kirchenchöre, auf welchen Instrumentalmusik im 
Gebrauche ist, erhalten mit diesem Werke zwei edle, anmutsreiche und sauber gear-
beitete Kompositionen . des Ave Maria, dessen rrext hier ganz, d. h. bis Amen incl. in 
Musik gesetzt ist. Als besonderen Vorzug der schönen äusseren Ausstattung hebe ich 
hervor, dass die Partitur auch die vollständige Orchesterbegleitung entl· ält - ein 
Umstand, auf den ich die RH. Verleger ähnlicher Kompositionen nachdrückliehst auf-
merksam machen möchte." J. A uer. 

"Mit diesem ersten Opus zweiten Hunderts seiner Werke ist Piel aus beson-
derer Veranlassung unter die Instrumentai-Kirchenkomponisten gegangen und zwar mit 
bestem Erfolge. Dem durchgängig homophon gehaltene-n Chorsatz, der durch Haupt-
und Vß)'minderte Septaccorde einige Konzessionen ans Moderne macht, steht eine äusserst 
gemessen gehaltene Instrumentierung durch Streichquartett und zwei Hörner zur Seite. 
Die Instrumentierung . bietet einen etwas farben- und nüanQenreicheren Ersatz für die 
Orgelbegleitung, wird aber manchem Geiger und Bläser nicht - lustig und sc1tmelzend 
genug sein. Beieie Stücke werden bei etwas sorgfältiger Ausführung eine andächtige 
Gebetsstimmung hervorrufen. - Mit bester Empfehlung für solche Chöre, welche 
mentalmusik pflegen, stimmt Referent gerne für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2787) Schöllgen, .w., Op. 8. Missa in honorem S. Josephi für vierstimmigen Männer-

chor, dem Kirchenchor C äcilia von Itter-Holthausen l'.U seinem 25jährigen Jubiläum gewidmet. 
Düss eldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 20 Stimmen a 15 

"Im polyphonen Stile geschrieben, verdient die Messe um so mehr Empfehlung, als 
sie in Bezug auf Faktur und Klangwirkung allen Anforderungen entspricht und über-
dies auch von Chören bewältigt werden kann, welche nicht über eigentlich hohe 'renor-
stimmen verfügen. . Vom Credo ist nur das Et. incarnatus komponiert. - Warum der 
Autor im 4. r.l'akte vor Qui tollis (Partitur S. 6) den II. T.enor in das as deR I. Tenors 
hinauf zwingt, ist mir ebenso unverständlich, wie ich Querstände von der .Art des im 

· 12. 11akte des Sanctus befindlichen immer als Fehler bezeichnen muss, schreibe sie 
nun, wer da wilL - Für die Aufnahme." · ' J. Auer. 

"Diese für vierstimmigen Männerchor komponierte Messe stellt sowohl dem Kompo-
nisten, als auch dem Kirchenchor Cäcilia von Itter-Holthausen, dem sie zum 25jährigen 
Jubiläum gewidmet ist, ein vortreffliches Zeugnis aus. Rechtes Mass in harmonischer 
Beziehung, lebhafte Htimmführung, verbunden mit einer geradezu musterhaften Behand-
lung des Textes, angenehmer Wechsel zwischen imitierenden zwei- bis dreistimmigen 
Sätzen und voller Vierstimmigkeit, schwungvolle Steigerungen bei streng kirchlicher 
Haltung lassen die Messe als eine der besten neuen Veröffentlichungen - als eine echte 
und rechte Jubiläumsmesse - erscheinen. Sie sei daher allen Männerchören, die im 
II. Bass und I. Tenor gutes Stirnmaterial besitzen, angelegentliehst empfohlen. Vom 
Credo ist nur das Et incarnatus est komponiert. Mit wärmster Empfehlung für die 
Aufnahme." · J. Quadflieg. 
2788) Piel, P., Otl. 102. Missa in hon. S. ;Tohannis Bapt. de laSall e ad duas voces 

inaequales cum organo. Herrn Gymnasialoberlehrer J. Knapp zu Boppard freundschaftliehst 
gewidmet. Düsseldorf, L. Schwann. 1901. Partitur 2 Jl(g, Stimmen a 25 

"Die Messe ist in der mixolydischen Tonart für vereinigte Ober- und Unter-
stimmen geschriel;len. Die Themate derselben sind recht gut erfunden und mustergültig 
verarbeitet; die Orgelbegleitung erscheint grösstenteils in selbständiger Fassung und 
unterstützt die sauber geführten, auf mässigen Umfang beschränkten Stimmen sehr 
wirkungsvoll. Schade, dass der hochgeschätzte Meister die Oberstimmen häufig "auf 
eigene Faust" einsetzen lässt, statt ihnen mit der Orgel etwas "drauf zu helfen"; -
das wohlgelungene Opus wäre um vieles leichter und damit auch schwächeren Chören 
zugänglich geworden. So wie es vorliegt, können wohl nur geübte Kräfte an seine 
Aufführung herantreten. - Für die Aufnahme." J. Au er. 

"Die Oberstimme dieser für 2 gemischte Stimmen und obligate Orgelbegleitung 
geschriebenen Messe bewegt sich zwischen c und es, die Unterstimmen zwisc4en B und es; 
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doch so, dass diese äussersten Grenzen nicht allzu häufig vorkommen, vielmehr be-
wegen sich beide Stimmen durchweg in den bequemsten Lagen, bald sich gegenseitig 
ablösend, und bald unisono gehend, bald in kurzen Imitationen sich nachahmend und 
bald längere zweistimmige Sätze bildend, aber immer in polyphoner, also lebendiger · 
und lebenspendender Bewegung und Klangfrische. Dabei mutet. die in der VIII. Kirchen -
tonart geschriebene Komposition in besonderer - an den Choral gemahnender ;- Weise 
a:n, also weniger durch weiche Lieblichkeit als dnrch strengere Kraft und Würde. -
Die nur mittelschwere bis leichte, mit möglichster Selbständigkeit geschriebene Be-
gleitung ist meisterhaft; sie würde nach Meinung des Referenten noch gewonnen haben, 
wenn die fast immer streng geschlossene Vierstimmigkeit durch dreistimmige Sätze 
Ablösung und dadurch Erleichterung und Abwechselung gefunden hätte. Eine Pedal-
angabe durch "Ped." und "S. P." wäre wünschenswert gewesen, da doch sicher manche 
Stellen ohne Pedal passender während wieder an anderen Stellen der Hinzutritt 
desselben von besonderer Wirkung sein würde. - Die Choralsätze, welche in das Credo 
eingeschaltet sind, entsprechen natürlich der angegebenen Tonart, sie sind einem der 
20 Choralcredos von Viadana - Ausser 4 Bindebogen· in der Orgelbeglei-
tung sind im Sanctus auf S: 24 am in der Unterstimme die Worte in excelsis 
zu ergänzen." ·. . 

"Die schon von anderer Seite beanstandete Bindung der punktierten guten 'Takt-
zeit an eine andere einzeitige Note der vorhergehenden schlechten Taktzeit, die neuer-
dings in mehreren Kompositionen sich fast bis zur verletzenden Aufdringlichkeit geltend 
macht, findet sich auch . in dieser ·Messe, zum Glück allerdings nur 3 mal. Stellen wie: 

__. klingen wirkHeb nicht gut; es gibt jedesmal --=-=E= und: einen rhythmischen Stoss, einen accentischen 
-- + . --- ----_-, ___ _3 Knoten, vollends bei häufigem Vorkommen 

Hon, Ky - n - e san - - und sorgloser Ausführung. Die beanstandete 
Bindung ist eigentlich eine rhythmische Verschiebung ---;---::- . 
einer sehr guten Stimmführung und Accentuierung; ;. m= dw. 
so wäre z. B. die Fassung Sache 1st fret-

. no - - lieh auch ganz 
anders, da hier die erste Note als betonte und die zweite als Synkope erscheint, beide 
also gleichwertige Aceente haben, wäJ}.rend dort der zweite 'ron (das punktierte betonte 
Viertel) ein zu grosses accentisches Ubergewicht bekommt, besonders bei aufsteigenden. 
Melodien." · 

"Als eine sehr gehaltvolle, in streng kirchlichem Stile gehaltene, wirksame Effekte 
bietende Komposition sei diese Messe nicht bloss mittleren., sondern auch guten Chören 
angelegentliehst empfohlen. Mit besonderem Lob für ,die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2789) Wiltbergm•; Ang., Op. 85. Zwanzig lat eini sche G esä ng e für eine Kinderstimme 

'und zwei Männerstimmen mit Orgelbegleitnng·. Heft I. N r·. 1. Dies sanctijidatus. - W eihnachten. 
Nr. 2, S1.trge. - Fest der Erscheinung. Nr. 3. 0 cru ave. - Fastenzeit. Nr. 4. Mors et vita. 
- Ostern. Nr. 5. Ascenclit. -- Himmelfahrt. Nr. 6. Veni sancte Spi1·it1.ts. - Pfingsten. N r. 7. 
A.peris tu manum tu,am. - Fronleichnam. Nr. 8. Discite a me. - Herz-.Jesn. Nr. 9. Ave Mm·ia. 
- Marienfeste. Nr: 10. B eata visce1·a. -- Marienfeste. Heft II. Nr. 11. Felix es. - Marienfeste. 
Nr. 12. Angelis suis. -- Schutzengelfest. Nr. 13. Tn es Petru.s. -- Ap.ostelfürsten. Nr. 14. Venite. 
- Allerheilig·en. Nr. 15. Veritas · mea. - F est eines Heilig·en. Nr. 16. Veni sponsa. - Fest 
einer Heiligen. Nr. 17. Ado1·abo. - Kirchweihfest. Nr. 18. Tantum e1·go. - Segen. Nr. 19. 
Veni Creator. - redig·t. Nr. 20. Requiem. Düss e ldorf, L. Schwann .. (Ohne .Jahreszahl:) 
Part. a Heft 2 ""' jede Gesangstimme hiezn 25 

"Jedes der beiden Hefte des Op. 85 enthält 10 lateinische Gesänge für bestimmte 
Zeiten des Kirchenjahres. Drei dieser Gesänge sind Offertorien- Texte; die übrigen können 
nach gesungenem oder recitiertem Offertorium in den betreffenden Zeiten öftere Ver-
wendung finden. - Wenn auch nicht alle Nummern von gleich hohem Werte sind, 
so bieten doch meist einfachen und wirksamen Vertonungen, die durchgängig nur 
begleitend gehaltene, leichte Orgelbegleitung, die äusserst praktische Besetzung (Ober-
stimme, Tenor und Bass), die kurz gehaltene Fassung (24- 45 Takte), die knappen · und 
dadurch wirksamen Imitatiü\{len neben leichter Ausführbarkeit sehr beachtenswerte Vor-
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züge·, welche einen guten Erfolg der Aufführung sichern. Stellen, wie descendit lux 
magna in Nr. 1, super te orta est in Nr. 2., regnat vivus in Nr. 4, in voce tubae in 

5 :und manche andere werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Textunterlage 
hätte an manchen Stellen noch Verbesserungen vertragen können." 
"' ' .---
statt· t# . in Nr. 3 p 11., ·singe man: " . . I= ' . v-p 

cri - - mi - na · · · cri - - - mi - na 
. : -- ' ' 
statt: i·. CJ Nr. 6, setze . 

Sp1 - - n - tu S p1 n - tu 

j: f in Nr .. 11, singeman 
· '· De - us no ' - - ster · De - - us no - ster ; 

und so noch oft. · Noch bleibe nicht unbemerkt, dass auch die Singstimmen ihre Disso-
nanzen zur Orgelstimme richtig auflösen und Quintenfolgen mit derselben vermeiden 
sollten. - :Angabe des Pedaleintritts wäre sehr zu empfehlen gewesen, da dasselbe ja 

nicht immer thätig sein soll." 
· "Das Werk ist ·vor allein solchen welche mit Benutzung von 
Knabenstimmen den Anfang machen." 

Zur Notiz fürs 1. Heft : · 
· Pag. 4, Zl. 3, Takt 5 setze man als letzte Viertelnote der 3. Orgelstimine h bei; P ag. 7, Zl. 2, 

Takf 2 ergänze man das P vor h in det· r echten Hand ; P ag. 10, Zl. 1, Takt 4 setze man als zweit 
h::Lihe ·Note im Orgelbass c statt b; Pag. 10, Zl. 3, Takt 4 fehlt vor as im Orgelbass ·; P ag·. 15, 
Zl. 2, . Takt 3 setze man als letztrs Viertel im Bass g statt a; P ag. 26, Zl. 3, Takt 4 setze man 

vor c. im, ',renor; pag. 30, Zl. 2, 3 s_oll die 1. Viertelnote im Singbass wohl as statt 
· "Mit warmer Empfehlung fur dw Aufnahme." J. Quadtheg. 

"Für Verhältnisse, in denen man nur über die drei hier geforderten Stimmen-
gattungen· verfügt . oder wo überhaupt erst herangebildet werden soll, mögen sich diese 
"20 lateinischen GeRänge" als praktisch erweisen. Ungleich wertvoller würde meines 
Erachtens die Sammlung aber sein, wenn als Texte mehr solche gewählt wären, die 
sich unmittelbar als liturgische Offertorien verwenden liessen. Deren sind aber in dem 
vorliegenden Werke nur 3 zu finden; alle andern -'-- ein Tardurn er,qo und ein Veni 
Creator noch ausgenommen - passe-n nur zu Einlagen nach dem gesungenen Offertorium 
oder für ausserlitnrgische Andachten. In künstlerischer Hinsicht sind die Tonsätze ja 
wahrlich nicht zu beanstanden, im Gegenteile verdient die musikalische Faktur auch 
hier um so mehr Anerkennung, als· der verehrte Autor sich recht grosser Zurückhaltung 
beflissen hat, um nur ja nicht viel · Schwierigkeiten zu bringen. Da überdies nicht eine 
Nummer den kirchlichen Cha-rakter vermissen lässt, so stimme ich gerne für di e Auf-
nahme." , 

"Sehr bedauerlich ist der Textfehler in Nr. 3, rrakt 13 und .14, wo der Autor hoc 
passionibus tempore anstatt hoc passionis . tempore singen lässt. Diese Stell e muss 
vor der Aufführung unbedingt korrigiert wer.den, was am einfachsten vielleicht 
folgendermassen geschieht: 

f 
. ,.....__ . t' pass1 - o - ms em- po - r e 

Tenor . ......-----_ 

_ · c r· 
passi - 6 nis tem - po - re 
Bass. 

· f 
passi - 6 - nis tem - po - r e 

Unschön ist die verdeckte Oktavenpa-
rallele zwischen Oberstimme und Tenor 
zu Anfang von Takt 12 der Nr. 6, de, -
gleichen der von dort an dreimal unmit-
telbar nacheinander folgende Quartschritt 
des Orgelbasses (h - 7). - Endlich kann 
die Zusammenstellung der Worte acra 
Maria in Nr. 11, rrakt 12 - 14, nich t 
unbeanstandet bleiben; denn der litur-
gische Sprachgebrauch kennt wohl eine 
sacra Vir,qo Maria, aber keine sacra 
Maria." J. Auer; 

l 
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2790 u. 2791. Schmidt, Friedr., Zwölf "Et incarnatus est". - Goller, Vinc., Op. 7. 129 

27'90) Schmidt, F1•iedrich, "Et incarnatus est" für 4 gemischte und 4 .Männer-
stimmen als Einlagen zum Choral-Credo. Münster i. W., Aschendorff. 1901. Part. 1 .;tf;. 20 
4 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme. - Diese einfachen, nicht schwierigen Tonsätze im Um-
fange von 11 bis 17 ·Takten singt schon seit vielen Jahren der Domchor in 
Münster als zum Choralcredo, welcher Umstand immerhin zu einem günstigen 
Schlusse auf ihre musikalische Gediegenheit und gute Klangwirkung zulässt. Der 
Referent hat sich auch bei der Durchsicht überzeugt, dass es ztt begrüssen ist, wenn 
die "Einlagen" nun Gemeingut geworden. Mögen sie an recht vielen Orten zur Auf-
führung gelangen! Die ersten vier (zwei für 4 Männerstimmen und zwei für gemischten 
Gesang) sind für das Choralcredo I bestimmt, die nächsten vier (darunter zwei für 
gemischte, eine für 4 Männerstimmen, eine für Alt und 3 Männerstimmen) für das 
Choralcredo II und IV, die vier (ebenfalls zwei für gemischten Gesang, eine für 
Männerstimmen und eine für Alt und 3 Männerstimmen geschrieben) für das Choral-
credo III." J. G. Mayer. 

"Vorliegende einfache und anspruchslose Sätze, welche das Et incarnatus est ver-
tonen, sind ganz homophon gehalten und leicht ausführbar. Dieselben sind teils für 
Männerchor (4 Nummern), teils für Alt und 3 Männerstimmen (2 Nummern), teils für 

gem. Chor (6 Nummern) geschrieben und werden, mit Andacht vorgetragen, auch 
solche hervorrufen. Ausser kleinen satztechnischen Freiheiten, · als Unisonoführung 
zweier Stimmen und einzelnen Quintenparallelen hat Referent noch einzelne Bindungen 

( 
I I ) sowie das lange Anhalten der Schlussilbe des Wortes Virgine in Nr. 4 

' und 11, und die ziemlich lang geratenen Wendungen über dem unwich-
tigen Wörtchen est in Nr. 8, 9 und 12 angemerkt. Auf eine selbständige 'I'extunter-
lage zum Vorteile einzelner Stellen ist wohl im Interesse leichterer Ansführbarkeit 
verzichtet worden. Mit Empfehlung der sehr praktischen Einlagen für die Aufnahme." 

1 J. Quadflieg. 
27'91) Goller, Vinc., Op. 7'. · Missa in hon. S. Vincen tii Ferrerii ad tres voces inae-

quales (Ten. ad lib.) comit. Org.ano. R egensburg·, A. Copp enr a th (H. Pa welek). (Ohne 
. Jahreszahl.) Partitur 1 .;1f; 50 4 Stimmen a 25 

"Durch die Anmut und Natürlichkeit ihrer Melodie, sowie die gewählte, mässig 
chromatisierende Harmonie und ' Modulation, vermag diese ziemlich leichte, schön gear-
beitete Messe eine recht wohlklingende, kirchliche Wirkung hervorzurufen, und dürfte 
sich dieselbe viele ]1reunde erwerben. Die gut gesetzte Orgelbegleitung enthält Manual-
und Pedal-Angaben, sowie Andeutung über RegistriE-rung. Kleinere Mängel im Druck 
sind leicht zu entdecken und zu verbessern. - Die Jahreszahl fehlt. Mit Empfehlung 
für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

,,Die Aufgabe, welche sich hier der Komponist ·bei der Ausarbeitung eines "Tenor 
ad libitum" gestellt (in die Partitur ist diese Stimme mit kleineren Noten eing·etragen), 
war keineswegs eine leichte, aber er hat sie mit Glück gelöst, 1;md Chöre, die entweder 
ganz oder in speziellen Fällen auf den Tenor verzichten müssen, finden hier eine recht 
ansprechende (dreistimmige) Messe, deren Eindruck bei vierstimmiger Ausführung 
ein um so besserer ist." · 

"Das Werk, das immerhin bei den Sängern schon einige Übung im imitierenden 
Gesange, näherhin im sicheren "Einsetzen" voraussetzt, ist den mittelschweren Messen 
beizuzählen. An den Umfang der Stimmen stellt es ganz bescheidene Ansprüche ·: Diskant 
und Tenor überschreiten nie das obere F, und der Bass bewegt sich nur bis zum unteren 
B, nur einmal zu .A und G. Durch die obligate Orgelbegleitung, ·die häufigen Register-
wechsel erfordert, und die keineswegs bloss eine Kopie des Vokalsatzes darstellt, wird 
der Gesang wesentlich unterstützt. Bei den meisten einstimmigen, namentlich bei den 
Unisonosätzen, wie solche besonders oft im Credo · vorkommen, und in den Zwischen-
spielen suchte der Komponist durch mehr orchestrale Behandlung . der Orgel Effekt 
zu erreichen". 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilien vereins ·Katalog. III. Bd. 

J. G. Mayer. 
17 



130 2792-2794. Schöpf, Op. 165. - Greith, K., 10 Marienlieder etc. Sinzig, P. P. , Op. 4. 

2792) Schöpf, Fr., Op. 165. Vier Tantum ergo und zwei Pange lingua. Für vier-
stimmigen gemischten Chor mit oder ohne Orgelbegleitung, oder mit 2 Violinen, Viola, Violon 
obligat, 2 Klarinetten, 2 Hörnern, 2 Trompeten, Posaune und Pauken ad lib. Edition praktisch 
leicht ausführbarer für Stadt und Land. Nr. 1. Bozen (Tirol), J. Clem ent. 
Preis fehlt. (Ohne Jahreszahl.) 

"Das vorliegende Werk bildet die erste Nummer einer "Edition praktisch 
leicht ausführbarer .Kirchenmusik für Stadt und Land", deren Herstellung die 
Musikalienhandlung J. Clement in Bozen übernommen hat. Man kann nun zwar die 
Publikation solcher leicht ausführbaren Kompositionen für gottesdienstliche Zwecke an 
sich nur begrüssen, denn es ist absolut nicht zu leugnen, dass eine g'rosse Menge unserer 
Chöre an praktischem Material immer noch Mangel hat. Leider aber ist der Begriff 
"leicht ausführbar" sehr oft völlig identisch mit "leichte, seichte, wertlose Ware". Auch 
die hier zur Prüfung vorgelegten 6 Tantum ergo von Schöpf erheben sich grösstenteils 
nur wenig über das Niveau der letztbezeichneten Erzeugnisse. Weil sie aber doch 
nichts enthalten, was kirchlicher Würde direkt widerstritte, und immerhin besser sind, 
als hundert andere, die "der kirchenmusikalischen Reform zu Trotz" noch immer ge-
sungen und gepfiffen werden, so will ich nicht gegen die Aufnahme stimmen." 

J. Auer. 
"Für die Aufnahme dieser leichten, kirchlich anständig gehaltenen, wohlklingenden 

Stücke. Einzelne melodische Wendungen in denselben spielen ins Weiche. Zu mehreren 
Nummern sind auch Pauken gesetzt, die ich bei Segensgesängen vermissen möchte. 
Die Jahreszahl fehlt." P. H. Thielen. 

2793) Greith, Karl, 10Marienlieder und 1 Herz-Jes u-Li ed. Unter Mitwirkung der 
Hochwürdigen H. H. Ign. Mitterer und Höllwarth für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Be-
gleitung des kleinen Orchesters oder der Orgel arrangiere und herausgegeben von Melch. Haag, 

· Pfarrchordirektor in Innsbruck. Mit kirchlicher Approbation der Texte. Reg ensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1901. Partitur 3 50 Singstimmen a 30 Orchester· 
stimmen 3 20 .. · · 

"Diese Lieder sind leicht, recht wohlklingend und sehr lohnend; populär und doch 
recht würdig und stimmungsvoll hat Greith stets geschrieben. Das Arrangement ist 
ein sehr günstiges und vorteilhaftes. Im Interesse der Verherrlichung der MarieTI-
andachten ist den Liedern die weiteste Verbreitung zu wünschen." J. N. Ahle. 

"Das ist feine, noble Musik, freilich modern im besten Sinne des Wortes, die ich 
Chören, welche · einer feinsinnigen Leitung sich erfreuen, angelegentliehst empfehlen 
kann. Für die Aufnahme." P: Piel. 

2794) Sinz:ig, P. Petrns, 0. F. M., Op. 4.' Messe zu Ehr en des h eil. Antonius für 
zwei Stimmen (Sopran und Alt oder Tenor und Bass), leicht ausführbar mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitung ad libitum. Mit Erlaubnis der kirchlichen Behörde und der Ordensobern. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1901. Partitur 1 50 2 Stimmen a 20 . .3!. 

"Eine einfache Messe, welche angelegentlich jenen Landchören zu empfehlen ist, 
welche nur 2stimmige Kompositionen zur Aufführung bringen können. Die Stimmen-
führung ist sehr gewandt und macht dem Komponisten alle Ehre. Bei aller Einfach-
heit dieses Werkes findet man so viel Schönheit und tiefes Empfinden darin, dass es 
bei gutem Vortrag eine sehr gute Wirkung haben wird. Man kann diesem Werkchen 
nur die besten Empfehlungen mit auf den Weg geben. J. N. Ahle. 

"Es gereicht dem Referenten zur Freude, eine neue Messe des rührigen Franzis-
kanerpaters, dessen erste Messe sub. Nr. 2581 in den Vereins-Katalog aufgenommen 
wurde, ebenso warm für die Aufnahme empfehlen zu können. Die An tonins-Messe ist 
nach denselben Grundsätzen gearbeitet, wie die vorhin erwähnte 1. Messe des Autors 
und wird, wie diese, nicht nur von den Brasilianern (für die sie ursprünglich bestimmt 
ist), sondern auch von deutschen Chören gerne gesungen werden und, gut vorgetragen, 
einen recht würdigen Eindruck hinterlassen." P. Pi el. 
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·- 2795) Hecke•·, C., Op. 4. Missa in hon. Ss. Ewaldorum Fratrum, ad quatllor voces 
1 inaequales concinente organo. Düsseldorf, L. Sch wann. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 2 
1 Stimmen a 20 

"Eine einfache, würdige Messe, welche den Beweis gibt, dass man auch weniger 
interessant gestaltete Themate in allerdings anspruchsloser, aber der Kirche angemessener 
Weise bearbeiten kann. Die Stimmenführung ist gut, die Begleitung eine ganz ein-
fache und unterstützt den Chor. Besonders edel und gediegen ist das Credo und das 
Sanctus, welche beide von tiefem Mitempfinden des Komponisten ·zeugen. Das Werk 
ist der Aufnahme in den Vereins-Katalog würdig." J. N. Ahle. 

"Eine edel gehaltene, schön gearbeitete, recht wohlklingende Mess-Komposition 
f von mittlerer Schwierigkeit, die Referent für den Vereins- Katalog warm empfehlen 

kann. Das dem Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus zu Grunde gelegte Motiv ist eine 
der schönsten typischen Formen des hypodorischen oder des phrygischen Modus; A, C, 
d, f oder e, g, a, c)." . : 

"Referent möchte den Autor auf einiges ·bez. der Textunterlegung aufmerksam machen. Es 
wird gewiss übel empfunden werden, wenn der Autor in dem Worte eleison, dem i eine Note von 
vierzeitiger Dauer gibt. cfr. Seite 3, vorletzter Takt der Basstimme oder Seite 5, Takt 9 der 
Sopranstimme. chon eine zwei zeitige Dauer dieses Vokals will uns unpassend vorkommen, 
cfr. Seite 3, Takt 9 in der Altstimme; hier wäre es offenbar besser, das 7 des vorigen Taktes an 
das 7 des .. neuen Taktes zu binden und der nun folgenden Silbe i nur eine einzeitige Dauer zu 
geben. Ahnlieh wäre es zu halten Seite 5, Takt 9 in Bass und Tenor, und Seite 4, Takt 9 in der 
Basstimme. Wie unbequem es ist, naGh kurzen gebundenen Tönen eine neue Silbe Apreehen zu 
müssen, zeigt sich eite 4, Takt 22-- 24. Der Autor deklamiert: 

besser wäre: 
Chri - - st e - lei - son; Chri - - - ste e - Iei - son. 

Auch der T nor würde an derselben Stelle 
in folgender Weise deklamieren: =o==d= 

. ' ' ------- ------
e - lei - - - son. 

Seite 17 deklamiert tff3- F -'= · 
der Tenor - - besser ist offenbar 1= -+-

re - - gni re - - - - gni 
, Einige Druckfehler sind leicht erkennbar; Seite 4, Takt 6 fehlt in dem Worte eleison die 

dritte §übe; Seite 14! Takt 50 stehen im Basse 2 Viertelnoten statt Achtelnoten; Seite 18, Takt 127 
hat das Wort proc irrtümlich am Ende ein s. -- Das Orgel-Pedal geht in der Regel nicht unter 
das g-rosse C; da d r Autor zweimal das Kontra-B angewendet hat, muss an diesen Stellen die 
Basstimme verlegt werden." 

"Für die Aufnahme." P. Piel. 
2796) A..llmenelingeJ.•, Karl, Op. 37b. Missa "0 bone Jesu" für 4 gemischte Stimmen. 

Den Lehrern S hwabens, den sangesfreudig·en, den treuen Jüngern der heil. Cäcilia, zugeeignet. 
Ravensburg, Dorn'sche Buch- und Musikalienhandlung (F. Alber). (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur 1 60 Stimmen a 20 

"Missa 0 bone Jesu ist eine erbauende Komposition und wird manchen Chören 
sehr erwünscht , in, da sie sehr gering·e Anforderungen an das Stimmenmaterial macht. 
Besondere Berücl ichtigung verlangt die Messe in dynamischer Hinsicht, damit diese 
durchweg homophone Musik Leben und Geist erhält; sie ist einfach ·und edel gehalten 
und verdient Aufnahme in den Vereins-Katalog." J. N. Ahle. 

"Diese Me wurde in der Besetzung für 4 Männerstimmen für den Vereins-
Katalog unter d r Nummer 2736 bereits besprochen. Neue Gesichtspunkte sind hier 
nicht geboten.' Für die Aufnahme." Cohen. 
2797) Schell, Fm·dinand, Op. 4. Zwölf Hymnen für 3- und 4stimmigen Män'nerchor. 

6 Pange lingua (Tantum ergo), 5 Veni Creatm· Spiritus und 1 0 Deus, ego amo Te. Zürich, Phil. Fries. 
Leipzig, C. F. Lee de. (Ohne Jahreszahl.) Part. 1 20 Von 10 Exempl. an je 80 

"Für Männ rchöre gut verwendbar. In Nr. 12 0 Deus, ego amo Te ist die Wieder-
holung der erst n 2 Verse nicht richtig gegeben. Es muss nämlich - vom 7. 'J.1akte 

1.7* 
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an wieder heissen: nec amo te; ut salves me, statt 0 Deus, ego amo te, ut salves me. 
Eür die Aufnahme." M. Haller. 
. "Zwei von diesen Hymnen sind dreistimmig, die übrigen vierstimmig. Alle sind 
wohlklingend und leicht aufführbar." 

"Durch eine misslungene Textwiederholung ist die letzte Nummer leider unbrauch-
bar geworden. Zu Anfang heisst es ganz richtig: 0 Deus, ego amo te, nec amo te, ut 
salves me, dann . aber mit Auslassung der Worte nec amo te in allen vier Stimmen: 
0 . Deus, egf! amo te, ut salves me. Der Sinn der er:sten Worte wird bei der 
Wiederholung geradezu auf den gestellt!" 

"Ich stimme für die Aufnahme der ersten elf Nummern, für die Aufnahme der 
letzten· aper nur unter der Bedingung, dass jedem Exemplar eine Korrektur der be-
anstandeten Stelle beigefügt werde." Franz N ekes. 
2798) Vranken, P. J. Jos., J_:g p ad tres voc s inae-

Op. 12. Missa solemnis __ .,... --- •- - quales (Cant., Ten., 
Ba:ss.) cum Organo. Utrecht, J . R. van Rossum. 1901. Regensburg, Fr. Pustet. 
Partitur 3 Stimmen zusammen 1 .Jt. 

"Diese Messe hält sich recht . würdig, wenn auch einzelne . Stellen hinsichtlich der 
Reinheit des musikalischen Satzes einigermassen Bedenken erregen mögen. Für die 
Aufnahme." M. Haller. 

"Der Komponist benutzt in diesem Opus zum Teil die Melodien der Choralmesse,. 
welche in der offiziellen Ausgabe des "Graduale Romanum" an zweiter Stelle steht und 
die Übersch,rift trägt: "In feRtis solemnibus"; auch das zu dieser Choralm.esse gehörende 
Credo Nr. III ist teilweise verwertet worden." 

"Die dem Chorale entnommenen _Melodieteile sind auf geschickte Vfeise in Takt 
gebracht und treten bald in der einen, bald in der anderen Stimme, bald in der Orgel-
begleitung auf; manchmal sind dieselben zu kurzen, aber recht schönen Imitationen be-
nutzt. - Auch die vom Komponisten frei erfundenen Melodien atmen durchaus den 
Geist des Chorals; bezeugt jede Zeile der Komposition, dass der Autor vor 
der Konzeption seines Werkes mit grosser Liebe in den Geist und Inhalt der vorge-
nannten Choralmesse sich vertieft hat .. - Auf solche Weise ist es ihm gelungen, ein 
Werk zu schaffen, welches das Prädikat "kirchlich" in hervorragendem Masse 
verdient." · 

"Einige · terzlose Akkorde wären besser ·vermieden; doch lässt die Stimm-
führung über diesen kleinen Mangel hinwegsehen." 

· "Die eigentümliche Stimmenzusammenstellung Cantus, Tenor, Bassus bringt es mit · 
.sich, dass die Oberstimme sich viel in tiefer bewegt. Damit es dieser Stimme 
nicht an Fülle und Glanz gebreche, man sie mit Sopran- und Altstimmen; an 
den höchsten Stellen müssen letztere dann schweigen. - Der . Bass ist umgekehrt sehr 
häufig in der hohen Tonlage beschäftigt, also mehr als B.ariton behandelt. Es wird 
sich daher empfehlen, die Mittelstimme von den hohen 'J.1enören allein singen zu lassen 
und die sogenannten "zweiten Tenöre" dem Bass beizugeben. - Bei solcher Besetzung 
wird diese Messe schön und feierlich klingen und, obschon nur dreistimmig, den 
Titel "Missa solemnis" rechtfertigen." 

"Der Komponist schreibt häufig für die einzelnen Stimmen verschiedene Stß,rke-
g.r a d e vor. So soll zu Anfang des Benedictus der Ca!!tus mezzoforte, der 'renor und 
Bass pia'J)o singen und die Orgel pianissimo spielen. Ahnlieh ist der Anfang· des Et 
incarnatuB behandelt. Das Hervortreten des Cantus wird an diesen ·beiden Stellen 
von guter Wifkung sein. Dass aber beispielsweise beim zweiten Kyrie, um das 
Thema jedesmal hervorzuheben, dem .Tenor f, dem Cantus mf und dem Bass p, dann 
zwei Takte weiter dem. Bass f, den beiden anderen Stimmen mf, endlich· dem Tenor ff 
und den anderen Stimmen f vorgeschrieben wird, ist nicht zu billigen. Bei buch-
stäblicher Befolgung dieser dynamischen Vorschriften wird aus.,diesem Kyrie eine -
Karikatur werden. Dasselbe gilt von einigen andern Stellen. Ubrigens ist der drei-
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stimmige Satz dieser Messe so klar und durchsichtig, dass ein so starkes Hervorheben 
der · Themate überflüssig erscheint."· · 

"Ich stimme mit warmer Empfehlung für die Aufnahme dieser schönen, echt 
kirchlichen, kaum mittelschweren Messe." Franz ·N ekes. 
2799) Kothe, Bet•nh., Abriss der Musikgeschichte. Mit vielen Abbildungen, Porträts 

und Notenbeilagen. 7., vermehrte und verbesserte Auflage von F. Gustav Jansen. Leipzig, 
F. E. 0. Leuekart (Konstantin Sander). 1901. Preis brosch. 2 geb. 2 80 

"Das Werk ist bereits zweimal in den Katalog aufgenommen: die erste Auflage 
unter Nr. 200, die fünfte unter Nr. 1359. Jetzt liegt es in siebenter,· vermehrter 
und verbesserter Auflage vor. Dieselbe wurde ·- nach dem 1897 erfqlgten Tode des 
Verfassers -- von Professor F. G. Janse.n bearbeitet, und zwar mit so viel Geschick 
und so rühmlichem Fleisse, dass wir ihm das Zeugnis nicht versagen können, , es habe 
das Buch unter seiner Hand nur gewonnen. Eine ganze Anzahl von welche 
in den früheren Ausgaben zu finden waren, sind jetzt korrigiert, manches Uber:flüssige 
wurde ausgeschieden und dafür sind neue, gute und praktische Zusätze gemacht. Dass·auch 
dem Cäcilienvereine und seinen Bestrebungen die gebührende Beachtung und Anerken-
nung gewidmet wird, freut uns angesichts mancher Arbeiten dieser Art doppelt. Frei-
lich bleibt für eine weitere Auflage noch vieles zu bessern übrig; immerhin kann man 
schon jetzt mit gutem Gewisse:o. und mit .warmer Empfehlung für eine wiederholte 
Neu-Aufnahme stimmen." J. Auer. 

,,Die erste Auflage des vorliegenden Buches erschien im Jahre 1874 und wurde 
unter Nr. 200 in den Cäcilienvereins-Katalog aufgenommen. wurde auch 
auf Seite 242 die 3. Auflage empfohlen und unter Nr. 1359 erhielt dje 5. Auflage einen 
Platz. Das Buch verdankt sein Entstehen den "Allgemeinen Bestimmungen des König-
lich Preussischen Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten 
vom 15. Oktober 1872 betreffend das Volksschul-, Präparanden- und Seniimir-Wesen". 
Ein Ministerial-Reskript (Berlin d. d. 11. März 1874- U III 2568) "sämtliche 
Königliche Provinzialschulkollegien auf dies Werkchen aufmerksam" erklärte, dass 
es sich "zur Benutzung bei dem Seminar-Unterrichte, sowie zur Privatlektüre der 
Seminaristen eignet": Stets war · der Verfasser dieser Musikgeschichte, der als Kgl. Musik-
direktor und Seminar-Oberlehrer a. D. in Breslau am 25·. Juli 1897 verstorbene Bern-
hard Kothe, darauf bedacht, seine Arbeit zu verbessern und zu erweitern, und so ist 
'dieselbe allmählich von 190 Seiten (2. Aufl.) auf 351 Seiten (7. Aufl.) angewachsen. 
Die vorliegende siebente Auflage besorgte der Kgl. Musikdirektor F. G. Jansen, 'nach-
dem der Unterzeichnete vorher im Auftrage der Verlagshandlung 6 Druckseiten Be-
richtigungen, Quellenangaben und Ergänzungen zu der 6. Auflage ausgearbeitet hatte. 
Eine eingehendere Besprechung derselben hatte. auch Referent bereits in der Mus. s. 1895, 
Seite 55-58 veröffentlicht. Damit war eigentlich die meiste Arbeit an dem Buche, 
wie es jetzt in der neuen Auflage zum siebenten Male die Presse verlassen hat, geleistet. 
Der äusserst rührige Verleger hat durch eine musterhafte, nobele Ausstattung redlich 
seinen .Teil dazu beigetragen, um die Brauchbarkeit des Buches, welches die Resultate 
der neueren Musikforschung möglichst berücksichtigt, wesentlich zu erhöhen und um 
allen billigen Anforderungen zu entsprechen. Für die A K. W a 1 te r. 1) 

2800) Jlittei•er, lgn., Op. 98. Missa solemnis in laudem Sanctissimi Salvatoris 
· ineunte saeculo p. Ohr. nat. XX. .Jubiläums-Festmesse für gemischten Chor und Orchester. 

Regensburg, A. Ooppenrath (H. Paw elek). (Aus dem .Titel ergibt sich 1901 als Jahr der 
Edition.) Partitur 5 .A1J, Stimmen a 50 Orchesterstimmen 5 J6 80 

"Es dem Herrn Autor dieser Messe zu hohem Verdienste anzurechnen, dass 
er auch Chören, welche Instrumente bei gottesdienstlicher Musik benützeh, mit Kompo-
sitionen zu Hilfe zu kommen sucht. Vorliegende Messe ist. an und für. sich eine treff-
liche Arbeit, welche auch einen ernsten und edlen Charakter an sich trägt. Sie gehört 
nur für grosse Chöre mit ausreichendem Personale, und zwar guten Instrumentisten 

1) Referent hat für eine nächste Auflage eingehende und umfangreiche Verbesserungen und Zu-
sätze eingesendet. Dieselben werden im "Kirchenmusikalischen Jahrbuch 19011

' zuin Abdruck kommen, 
da sie den KatalogTaum ,,weit" Die Redaktion (F. X. H.). 
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und einem gut geschulten und so zahlreichen Sängerchore, dass er an den Stellen, wo 
sich ihm das ganze Orchester zugesellt, doch noch sich geltend machen kann. Der Stil 
ist der moderne, aber die Komposition ist doch etwas zu modern ausgefallen, Chromatik 
und Dissonanz in so reichlichem Masse angewendet, dass sie sich mit den Grundsätzen 
des Cäcilienvereins nicht mehr gut vereinbaren lassen. ·kann ich mich, wenn 
auch ungern, nicht entschliessen, für die Aufnahme in den Katalog zu stimmen." 

P. U. Kornmüller. 
"Eine moderne Orchestermesse, welche sich der reichen Mittel der neueren Satz-

weise sowohl in hatmonischer (reiche Modulation, frappierende Wendungen, alle mög-
lichen Septakkorde, frei eintretende Dissonanzen etc.) als in melodischer Beziehung in 
ausgedehntem Masse bedient. Dass dieselbe einen hochfestlichen Eindruck machen wird, 
steht ausser allem Zweifel. Dass dieser Eindruck ein kirchlicher sein wird, ist für die 
meisten Teile der Messe unbedingt zu bejahen; Zweifel bestehen für den Unterzeichneten 
bei den Sechszehntelfiguren der Geigen (Anfang des Gloria), bei der fünfmaligen 
Wiederholung des --......,i::j Pag. 16 und 17 der Partitur, sowie beim Pleni 
Motiveheus sunt coeli (Pag. 30 ·der P.)', dessen Triolenbeglei-

- _ tung in Verbindung mit dem dazwischen fahren-
den Zweiunddreissigstel-Metiv des Kontrabasses (mit Cello) gar zu lebhaft an den 
Schubert'schen Erlkönig erinnert. Während dem Referenten die Art des Orchester-

. Abschlusses im Kyrie, Sanctus und Agnus Dei ausserordentlich zusagt, macht er zu 
solchen wie beim Gloria und Credo ein bedenkliches Fragezeichen. Möglich, dass 
Referent, da er wenig an instrumentale Messen gewöhnt ist (und Gewöhnung macht 
manches verträglich!), zu strenge urteilt; aber nach Schlüssen, wie denen des Glo'ria 
dieser Messe, würde er ein Bravoklatschen g·ar nicht auffällig finden.- Einzelne ziem-
lich verbrauchte Gänge finden sich Pag. 12, Zeile 2, Takt 17; Pag. 17, Zeile 2, Takt 8-11, 
Pag. 28, Zeile 2; Takt 6-8. - Neben vereinzelten etwas weichen Stellen enthält die 
Messe viele Stellen von hoher Schönheit, pompösem Glanze und erhabener Klang-
wirkung. - Pizzicatos des ganzen Streichorchesters (wie Pag·. 8 und Pag. 13: Quoniam -
tu solus sanclus) hält Referent für überflüssig und unangebracht." 

"An Verbesserungsvorschläg·en für die Textunterlag·e seien empfohle11: 
1) Pag. 14, Alt: 2) Pag. 33, Sopran: 

--.... I .------
"__ -e -+- e-+=-e-J.+,......- e- · =1--r-·- •- ==1= -r-,- - - ==---==-- """"''i -

statt a) Je su Chri - ste, statt a) n6 - mi-ne D6 
singe b) Je - su . Chri - ste, singe b) n6 - mi ne I Dö 

Pag. 5, Zeile 2, Takt 1, 2. Geige setze man # vor g." 
"Christe, •Sanctns· (bis Pleni) und I. Osanna, Benedictus und II. Osanna und das 

ganze Agnus Dei hält Referent neben vielem anderen aus Gloria und Credo für äusserst 
wirksam und gelungen, als am besten den ernst-kirchlichen Ausdruck wiedergebend. 
Vor allem sind die beiden Osanna Muster des kontrapunktischen (neueren) Chorsatzes 
und Kabinettstücke freier, künstlerisch und kirchlich gleich vortrefflicher Instrumen-
tierung. Die ganze Messe ist eine bedeutende Konzession an die Instrumental-Kirchen-
chöre, in ' der man den Autor der Missa "Octavi Toni" gar nicht wiedererkennt. Alles 
in allem ist sie eine äusserst interessante und . lehrreiche Erscheinung auf dem Gebiete 

· der kirchlichen Instrumentalmusik, welcher trotz obiger - vielleicht zu strenger? -
Ausstellungen die Aufnahme in den Katalog gerne gewährt sei." J. Quadflieg . 

. "Zwei Momente waren es, welche den in aller Welt bekannten und geschätzten 
Komponisten veranlassten, eine grösser angelegte Festmesse zu schreiben, nämlich die 
Jahrhundertwende und das aus diesem Anlasse ausgeschriebene Jubiläum. Und da bei 
uns in Österreich auf so vielen Chören instrumentale Kirchenmusik üblich ist, und der 
Ruf nach guten, kunstvollen und liturgisch korrekten Orchester-Messen immer lauter 
ertönt, entschloss sich der Komp'onist, diesem Wunsche unserer Österreichischen Chor-
regenten Rechnung zu tragen. Die Messe ist also für Orchester geschrieben. Sie eignet 
sich nicht zur Aufführung mit Orgel und Singstimmen allein; dadurch würde sie an 
Wirkung -wesentlich einbüssen. Streichquintett, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten 
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und 2 Posaunen sind zur .Darstellung des Werkes unerlässlich, während zwei Flöten 
und Pauken ad libitum hinzutreten können. Referent möchte aber auf die Besetzung 
der beiden Flöten nur ungerne verzichten. Auf dem 'J.1itelblatte steht das Motto: "Quantum 
potes, tantum aude, quia major omni laude nec laudare sufficis". "Preis nach Kräften 
seine (des Heilands) Würde, da kein Lobspruch, keine Zierde seiner Würde gleichen 
kann." In diesem Motto ist die Absicht ausgesprochen, eine so glanzvolle Festmesse 
zu schaffen, als s subjektives Können und objektive Kirchlichkeit gestattet. Der Autor 
benützt zwar die Tonmittel der modernen Klassiker, versteht es .aber wieder, Mass zu 
halten, wie es ich für ein kirchenmusikalisches Kunstwerk ziemt. Der Unter-
zeichnete hat die e M"esse schon wiederholt zur Aufführung gebracht und hatte einmal 
sogar Gelegenheit, das Opus - von einem stark besetzten Chore unter persönlicher 
Direktion . des Komponisten ausgeführt - mit Musse anzuhören. Er muss gestehen, 
,dass manche beim Durchlesen und Durchspielen der Partitur aufgetauchte Zweifel und 
Bedenken, ob nicht dies oder jenes zu gewagt erscheine, durch die Aufführung vollends 
verscheucht wurden. So z. B. stiess sich der Gefertigte an der Pizzicatobegleitung zu 
Anfang des Gloria. Bei der Aufführung hat es ihm ausnehmend gut gefallen; sie fügt 
sich ebenso schön als charakteristisch an den Gesang der Engel, der hier 3 Ober-
stimmen und dem Tenor zugeteilt ist. Mancher dürfte sich vielleicht stossen ,an der 
übrigens kunstvollen und mit Feuer geschriebenen Doppelfuge am Schlusse des Gloria.. 
Dieselbe wickelt sich jedoch überraschend schnell ab. (Im 8/ 4 Takt J = 125). Dabei 
tritt trotz der r ichen Instrumentierung der Text überall deutlich hervor'. Wenn schon 
im allgemeinen in w .eitergehen in dieser Hinsicht nicht anzuraten ist, so mag doch 
der Jubel, der im ganzen Gloria und insbesondere gegen Schluss desselben ausgeprägt 
ist, in einer Jubiläums-Festmesse, welche anlässlich der Jahrhundertwende dem 
Welterlöser zu Ehren entstanden ist, gerechtfertigt erscheinen. Mustersätze eines 
Contrapunctus floridus sind die beiden Osanna. Überhaupt zeigt die ganze Messe von 
grosser Gewandtheit in der kontrapunktischen Schreibart, und es ist sehr interessant 
zu sehen und zu hören, ·wie die einzelnen Singstimmen und Instrumente ihre eigenen 
'Vege gehen, und doch stimmt alles so prächtig zusammen. hebt sich diese 
Messe vorteilhaft ab von anderen Erzeugnissen dieser Art und steht an Kunstwert hoch 
über ihnen. Al ein weiterer Vorzug muss es auch angesehen werden, dass Mitterer 
den Text so schön und mit liturgischer :B..,einfühligkeit zu interpretieren versteht. Die 
Komposition ist aus dem Texte herausgewachsen, wobei die Hauptgeheimnisse unserer 
Religion mit besonderer Zartheit und Sorgfalt behandelt wurden. Süssliche Arien, wie 
sie in Orchestermessen nur zu gerne auftreten, darf man bei nicht suchen." 

"Die Instrumentierung hat sich bei den früher erwähnten Aufführungen glänzend 
bewährt. Sie etzt allerdings entsprechende Besetzung der Violinen und einen stark 
besetzten .. Sängerchor voraus, um das richtige Verhältnis mit dem Bläserchor zu ge-
winnen. Ubrigens treten hier die Bläser viel diskreter auf, als in der bekannten Herz-
Jesu-Messe des gleiehen Komponisten. Eine schwierige Aufgabe haben die Hornisten 
zu lösen, welch öfters melodieführende Stellen zu blasen haben. Entsprechender hiefür 
wären freilich agotte gewesen, von deren Benützung aber der .Autor aus praktischen 
Rücksichten ab ehen zu müssen glaubte. Die Behandlung der einzelnen Instrumente 
ist eine sehr gute, und Referent hält dafür, dass dem Komponisten unter seinen bisher 
edierten Orchesterwerken bei vorliegender Messe die Instrumentierung am besten geglückt 
ist. Chöre, welche die weit verbreitete Herz-Jesu-Bundes-Messe (Cäc.- Ver.-Kat. Nr. 2114) 
Mitterer's aufführen, werden wahrscheinlich mit noch grösserer Freude an die Ausführung 
dieses Opus 89 chreiten. Die Instrumentierung ist charakteristischer, diskreter, massvoller; 
das Ganze einheitlicher. Bei einer eventuellen .Aufführung ist es aber von grosser Wichtig-
keit, sich genau an das vorgeschriebene Tempo zu halten. Ich stimme als einer, der 
berufen ist1 vorherrschend instrumentale Kirchenmusik zu pflegen; mit Freuden für die 
.Aufnahme diese ebenso kunstvollen als ergreifend.en und wirksamen Opus." M. Haag. 

Da die beiden ersten Referenten über die Aufnahme des Op. 98 in den däcilien-
vereins-Katalog verschiedener Ansicht sind, so war es Amtspflicht des Generalpräses, 
noch ein dritte Urteil anzuhören und dann zu entscheiden. Das Referat des Hochw. 
Herrn M. Haag ist unter den Eindrücken wiederholter Aufführungen geschrieben; die 
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Ansicht und Meinung des Unterzeichneten erhellt aus .Mus. s. S. 131 und soll auch 
hier -zur Begründung der Aufnahme veröffentlicht werden: 

"Die grosse Instrumentalmesse Opus 98 von Ign. Mitterer schliesst sich in 
Charakter und Stii der Herz-Jesn-Messe Op. 70 an, über welche der Unterzeichnete 
in Mus. s. 1897, S. 99, eingehender referiert hat. Auch für Op. 98 'wiederholt er den 
a. a. 0. ' für ·die Komponisten 'instrumentaler, für die Kirche bestimmter Werke wichtigen 
Grundsatz: "Dass die Instrumente nur den Rahmen, wenn er auch prächtig und reich 
ist, bilden dürfen, niemals aber das Gemälde verdecken sollen." Mitterer hat mit · Ab-
sicht und Recht, nicht die bei Mozart, Cherubini, Schubert Beethoven übliche 
Zusammenfassung bestimmter Motive in den Instrumenten gewählt, also nicht ge-
schlossene musikalische Formen angewendet, in denen der liturgische Text in 
prächtigen Kästchen gleichsam eingeschachtelt ruht, sondern er anerkennt die Superiorität 
des Textes und bedient · sich gleichsam der Spolia Aegypti (Reichtümer moderner Instru-
mentierung) zur Erhöhung 'festlichen Eindruckes. In der Orchesterbehandhmg fällt es 
auf, dass Oboen und Fagotte fehlen, dagegen Flöten und Klarinette obligat sind. 
Diesen 4· Holzbläsern stehen 4 Blechinstrumente entgegen, im Gloria, Credo, 
und Benedictus sogar 6, wenn auch natürlich nicht immer in voller Thätigkeit. Ohne 
Zweifel hat der Komponist Diskretion dieser Gattung Musiker vorausgesetzt; möge er 
sich nicht täusclien! Im · Vokalsatz ist der Textesdeklamation die grösste Sorgfalt ge-
widmet; chromatische und sehr we1che Stellen, besonders die häufige Verwendung des 
verminderten Septakkordes und übermässigen Dreiklanges, sind grosse Konzessionen an 
die weltlichen Musiker, so dass von einem reinen Vokalsatz an vielen Stellen nicht die 
Reäe sein kann; als Entschuldigung kann der gewählte moderne Stil gelten. Immerhin 
ist Op. 98, wie Op. 70, ein bemerkenswerter Versuch, den Chören, welche nach Instru-
mentalmusik hungern und dürsten, · entsprechende Speise und Trank darzubieten, ohne 
den liturgischen Text · zu verstellen , abzukürzen oder · zu vernacblässigen. Ein Zettel 1) 

mit Corrigenda ist in der Partitur eingeklebt. Referent wünscht dringend, dass der 
talentierte und verdiente Komponist im neuen Jahrhundert sich· wieder mehr dem Vokal-
satze mit oder öhne Orgelbegleitung, durch welchen er unsere katholischen Kirchen-
chöre mit so . schönen und ergreifenden Weisen bereichert hat, zuwenden möge." 
2801) Ahle, Dr. J. N., Domkapitular in Augsburg, Über Mass und 'Milde in kirch en-

musikalischen Dingen. Ein Vortrag, gehalten beider 16. GeneralversammlungdesAllgemeinen 
Cäcilienvereins zu Regensburg am 20. Aug. 1901. Druckgenehmigung. Reg ens-
burg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1901. Preis 40 .-0,· bm Bezug von 12 Expl. 3 60 
. "Die Veröffentlichung dieses bei der 16. Generalversammlung des Allgemeinen 

Cäcilienvereins mit · vielem Beifalle gehaltenen Vortrages begrüsst Referent mit vieler 
Freude. Er ist mit ebensoviel Sachkenntnis als vornehmem "J.1akte abgefasst und präzisiert 
den Standpunkt des Cäcilienvereins in .gewissen letzthin ventilierten Fragen mit Ruhe 
und Klarheit, Für die Aufnahme." Ig. Mitterer. 

"Eine äusserst ruhig und sachlich gehaltene Würdigung des so viel Staub auf-
wirbelnden Buches von P. Kienle "Mass und Milde in kirchenmusikalischen Dingen". 
Die Entgegnung auf die Forderungen und Vorschläge des qu. Buches ist teilweise mit 
den eigenen Worten des ·Autors geschehen und darum desto wirkungsvoller. Der Yor-
trag wird namentlich allen denen äusserst willkommen sein, welche nicht die Freude 
hatten, denselben bei 'Gelegenheit der Tagung der 16. Generalversammlung des Cäcilien-
vereins zu hören. Allen aber, die den Vortrag damals gehört haben, wird er eine 
ebenso .angenehme als bedeutungsvolle Erinnerung an ungemein interessante 
und den . Cäcilienverein festigende Versammlung sein. Der . Vortrag verdient die 
weiteste Verbreitung." P. Piel. 

1) Der Autor sendet uns folgende .Korrekturen: ,,Im 15. Takte der Schluss-Doppelfuge des Gloria 
sind die Noten des Singbasses nach denen des Violon zu korrigieren. - In den Stimmen Viol. I. und 
Viol. II. muss die Tempoangabe. beim Et incarnatus est "pü't adagio'' (anstatt piu agitdto) heissen. -
Seite 13, 1. System, Takt 4-5 · -=--...__ Ebenso in der Stimme! Wer 
muss der Satz für Violon und J_ J . I sich am pizzicato der _Geigen 
Cello mit geringen Abände- -=!=J==l==--......_:::::=•=3 am Beginn des Gloria bei . 
mngen so lauten: 7.!.-_ii_ Quoniam stösst; möge die beiden ---- ::::..-11·- , - Stellen mit ·den staccato 

ausführen lassen". 
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2802) Renner, Jos., .1nn., Op. 50. Te Deum laudamus, für gemischten Chor mit Orgel-
begleitung. R egensburg, Franz Fenchtinger (Inhaber von J. G. Bössenecker's Musik· 
Sortiment). 1901. Partitur 1 .A0 80 Stimmen a 25 

"Der Autor bekennt sich nicht .zu dem GrundRatz: In der Beschränkung zeigt sich 
der Meister; denn bei der in 0- dur stehenden Komposition bedarf der Autor des Ton-
apparates sämtlicher Dur- vnd Moll-Tonleitern zum Ausdruck seiner Empfindungen. 
Die modulatorische Thätigkeit des Tonsatzes ist denn auch eine so vielseitige, eine 
solche wechselvolle, eine solche nie · ruhende, dass man stellenweise keinen Takt lang .in 
einer Tonart sich sicher fühlt. Ob eine solche Vertonung durch den rrext verlangt oder 
auch nur nahe gelegt wird? Referent wagt das zu verneinen. D'ass die Ansprüche 
an die Stirnmittel und die Treffähigkeit . der Sänger keine .geringen sind, lässt sich bei 
einer Gestaltung der Komposition, wie sie eben angedeutet wurde, leicht denken; nur 
ganz vorzügliche Chöre können sich an dieses Stück heranwagen. - Wenn man an 
dem Grundsatz festhält, dass die Kirchenmusik Berührungspunkte mit dem Choral 
haben müsse, dass namentlich das Ohroma nicht zu stark auftrete, so muss man der 
in Rede stehenden Komposition die Eigenschaft als Kirchenmusik absprechen. Da aber 
unter der nicht gebilligten Anwendung des Ohroma wohl eine solche verstanden 
werden muss, welche die Kirchenmusik verweichlicht, so muss man mit dieser. Kom-
position eine Ausnahme machen: denn obwohl die denkbar stärkste Ausnutzung des 
Ohroma stattgefunden, hat der Hymnus an keiner Stelle auch nur eine Neigung zum 
Weichlichen, selbst nicht an dem etwas liedartig gehaltenen Te er,qo quaesumus. Mit 
Rücksicht dara:uf kann die Komposition noch für die Aufnahme in den Katalog vor-
geschlagen werden." P. Piel. 

"So schwer es mir auch fällt, zumal im Hinblicke auf Programm der 16. General-
versammlung des Cäcilienvereins, so bin ich doch durch liturgische wie durch künst-
lerische Gründe gezwungen, gegen die Aufnahme dieses TeDeum in unseren Katalog 
zu stimmen." 

"Eine Komposition, welche so wie die · vorliegende ganz unmittelbar erkennen 
lässt, dass es dem Autor viel weniger um andächtige Illustration des liturgischen 'rextes, 
als um überraschende Effekte zu thun war, kann nie und nimmer als kirchlich be-
zeichnet werden. Der liturgisch einzig· berechtigte Standpunkt, im Texte stets die 
Hauptsache, in der Musik - selbst bei Aufbietung ;cler höchsten Kunstmittel - nur 
die Nebensache zu erblicken, ist hier verrückt, das katholische Kompositionsprinzip ver-
leugnet worden. Die Liturgie - unfl zu ihr gehört das TeDeum - ist kein Tummel-
platz für subjektive Kunstleistung und musikalische Waghalsigkeit, sondern ein heiliger 
'rempel, der· auch vom allerersten Tondichter nur mit · bescheidener Ehrerbietung be-
treten werden darf, und an dessen Schwelle die profanen Klänge sich überstürzender 
Tonarten einfach zu verstummen haben, mögen sie auch noch so "modern" sein. Aller-
dings betet die Kirche im Lobgesang anders als im Suffragium; aber sie betet - - und 
selbst wenn sie im höchsten Affekte gottinniger Freude aufjubelt, dass Erde und Himmel 
erschüttert werden: nie lärmt, nie schreit sie; sondern - sie betet. Ich will mit 
dem Gesagten wahrhaftig dem hochgeschätzten Komponisten nicht zu nahe treten, weiss 
auch Person und Sache gebührend von einander zu trennen: aber es muss einmal offen 
und ehrlich ausgesprochen .. werden, wo der richtige Standpunkt des katholischen Kirchen-
musikers zu suchen ist. Ubrigens könnte die Aufnahme des in Rede stehenden Werkes 
in den Vereins- Katalog schon darum unmöglich begutachtet werden, weil für uns 
Referenten die Könen'schen Thesen (cf. "Fliegende Blätter" von Dr. Fr. Witt 1877 Nr. 9) 
noch zu Recht bestehen.'' 

"Gehe ich nunmehr zu den künstlerischen Bedenken über, · welche Renner's TeDeum 
in mir wachruft, so wird mir der Autor sicherlich nicht bestreiten, dass es seine Inten-
tion war, uns hier ein Kunstwerk zu bieten; es geht das auch aus der ganzen An& 
lage des Opus unzweifelhaft hervor. Nun ist aber eines der ·allerersten Erfordernisse 
zu einem Kunstwerke im wahren ·Sinne des Wortes die künstlerische Einheit. Ich 
frage demnach: Wo zeigt sich diese im vorliegenden Werke? In der Tonalität? Wahr-
haftig nicht; denn von den 192 Takten der ganzen Komposition sind es - recht weit-

Cäcilienvereins-Katalog. III. Bd. 18 



.138 2803. Zeller, Georg, Op. 88. 

herzig betrachtet - 20, in welchen die Haupttonart C- dur gewahrt erscheint. Oder 
zeigt sich jene Einheit in der Wahl und Verarbeitung bestimmter Themen und M'otiye? 
Ich finde davon beinahe keine Spur. Das Ganze, was dem Opus Einheit verleiht, ist 
das Durcheinander aller möglichen Tonarten und Akkordverbindungen, das rastlose 
Jagen nach neuen, immer rücksichtsloser überraschenden Klangwirkungen, von denen 
jene der 3 letzten Takte überdies trivial . sind. Damit· ist keineswegs gesagt, dass 
Renner's Te Deum nicht auch Stellen von hoher Schönheit aufweise -- aber diese 
können in solcher Umgebung beinahe gar nicht zur Geltung kommen; sie gleichen 
farbenfrischen Blumen, welche stolz wucherndes Unkraut erstickt. Es . fehlt der Kompo-
sition, auch wenn man sie mit rein künstlerischem Auge betrachtet, in Bezug auf Auf-
fassung und Durchbildung allzu sehr an dem, was man musikalisch-ästhetische Erforder-
nisse nennt." · 

"Nehine ich noch Bezug auf die Konsequenzen, welche eine Aufnahme dieses Werkes 
in unseren Katalog notwendig nach sich ziehen müsste, so begnüge ich mich zu sagen: 
der Weg, den Renner hier geht, führt unbedingt nicht zum Ideale der wahrhaft kirch-
lichen Musik hin, sondern davon ab; er ist ein verlockender, aber irreführender Weg -
und auf einen solchen darf der Wegweiser nicht lenken, wenn er verlässig sein soll. 
Das möge der Komponist mir zugute halten!" J. A uer. 

Der Unterzeichnete entscheidet sich bei vorliegender Meinungsverschiedenheit für 
die Aufnahme und bringt sein diesbezügliches Referat in s. S. 132 zum Abdruck: 

"Das Te Deum von J os. Renner jun. fand bei der Generalversammlung die 
geteiltesten und widersprechendstell Beurteilungen. In musikalischer Beziehung ist 
das Werk hochinteressant und effektvoll; frägt man sich über die Mittel der pompösen 
Wirkung, so liegt dieselbe mehr in Äusserlichkeiten, besonders in dem aufdringlichen, . 
fast abstumpfenden Modulationswechsel von einem Dreiklang weg in die grosse Ober-
oder' Unterterz. Der hochpoetische Text wollte, mehr als die musikalischen Mittel es 
gestatten, in hochdramatischer Weise illustriert werden. Durch Blasinstrumente unter-
stützt, konnte dieses Ziel leichter und mit grösserer Schonung der Singstimmen erreicht 
werden. Dann wären Stellen wie das Non confundar, oder gar der drittletzte Takt 
der Komposition, weniger martervoll für den Zuhörer ausgefallen. Der Weg zum wahren 
Ruhme ist in diesem TeDeum nicht beschritten; er führt über steilere Höhen. Die 
Aufführung des Op. 50 bei der 16. Generalversammlung war übrigens ein lautes 
Bekenntnis von "Mass und Milde", welche im Cäcilienverein als zulässig erklärt werden 
wollten. Sehr zu befürchten ist nur, dass sich kleinere Chöre versucht fühlen werden, 
an diese für Sängermassen berechnete Komposition wegen ihres "bombenhaften" Effekts 
heranzugehen und dieselbe - es ist leider schon geschehen - mit durchaus unzuläng-
lichen Sängerkräften kreischend aufzuführen." F. X. Hab erl. 
2803) Zelle•·, Georg, Op. 88. TeDeum für Sopran! Alt, Tenor und Bass, 2 Vjolinen, 

Viola, Cello, Kontrabass, Flöte ad lib., 2 Oboen oder Klarinetten in C, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
Posaune ad lib. und Pauken, oder für 4 Singstimmen mit Orgel allein. Augsburg und Wien, 
A. Böhm & Sohn. 1901. Orgel- als Direktionsstimme 1 = 2,50 Kr. Die 4 Singstimmen 
a 30 4 = 35 Hl. (zusammen 1 .AfJ 20 = 1,45 Kr. Orchesterstimmen kompl. 3 .#1 = 3,60 Kr.). 

"Bei dem grossen Mangel an Orchester-Kompositionen über 'den Hymnus Te Deum 
laudamus werden Chöre, welche instrumentale Kirchenmusik pflegen, gewiss mit Freuden 
nach dem neuen Opus von Zeller greifen, um so mehr, als dieses Te Deum bei relativ 
leichter Ausführbarkeit eine ungemein feierliche, wirkungsvolle Komposition genannt zu 
werden verdient. Was aber die Aufführung mit Orgelbegleitung allein betrifft, so 
möchte davor gewarnt werden, indem nicht bloss der grösste Teil der Wirkung ver-
loren gehen, sondern die ganz homophon gehaltene Komposition leer und schal erscheinen 
würde. Durch eine gewis'se Abwechselung von mehr kontrapunktisch belebten und 
interessanten Sätzen würde das Werk sehr an Wert und Wirkung gewonnen haben. 
Unangenehm· wirkt auf den Fluss des Ganzen das wiederholte, insbesonders gegen den 
Schluss hin vorkommende Auseinanderreissen des Textes." 

"Im übrigen sei dieses Te Deum als eine sehr würdige und dankbare Komposition 
allen Chören, die gute Instrumentalmusik pflegen, bestens . empfohlen. Für die Auf-
nahme." · M. Haag. 
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"Die Komposition ist würdig und sehr ernst gehalten, die Instrumentation, soweit 
man aus der Direktionsstimme ersieht, effektvoll und doch nicht überladen, die Orgel-
stimme gut und leicht spielbar geführt. Auch der Gesangsatz ist fliessend und an-
dächtig, aber von einer ermüdenden Homophonie. Ich 'bin kein Freund jenes Instru-
ment-Kontrapunktes, dessen Erzeuger glauben, wenn sie nur "thematisch" arbeiten, 
dann haben sie meist was Grosses geleistet, da sie doch nur, wie diese, Musikanten-
Handwerk betreiben; aber eine Homophonie und so zahlreiche Unisonostellen, wo die 
Stimmen zwischen den Linien stets Arm in Arm promenieren, das langweilt auf die Dauer." 

"Einige Flüchtigkeiten sind zu korrigieren; gleich im 5. Takte muss die 2. Bass-
note f heissen. Eine Septim-Verqopplung, wie diese: 

-=:d === = o ===d === ==::o=--== ==-s--=== 
t und so etwas wie 

o - ·--e _ i - diese Wendung: 

klingt plump, r 1 
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------·- - -----------------------
mutet man einer gebildeten Stimme nicht zu." 

"Im Hinblick auf die ernste Haltung des Ganzen für die Aufnahme." 
Anton Seydler. 

2804) Filke, lYiax, Op. 90. Missa in hon. St. Antonii de Padua in D-dur, für Sopran, 
Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, Cello, Kontrabass, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Hörner 
und Orgel obligat, 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken ad libitum, oder für 4 Singstimmen 
und Orgel allein. (Leicht ausführbar.) A ugsburg und Wien, A. Böhm & Sohn. 1901. 
Orgel- und Direktionsstimme 3 .M = 3,60 Kr. Die 4 Singstimmen a 60 r31 = 75 Hl. (zusammen 
2 40 = 3 Kr. Orchesterstimmen kompl. 6 = 7,20 Kr.). 
· "Vorliegendes Opus - "leicht ausführbar" komponiert - ist als Instrumental-

messe für Streichquintett, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Hörner und Orgel gedacht und 
geschrieben, wobei zur Verstärkung und glanzvolleren Darstellung noch 2 Trompeten, 
2 Posaunen und Pauken ad libitum hinzutreten können. Zu einer guten Aufführung 
sind die obligaten Instrumente unbedingt notwendig. Eine Aufführung mit Orgel und 
Singstimmen allein würde die Wirkung der Messe wesentlich beeinträc1.' tigen. Die 
Instrumentierung ist gewählt, charakteristisch, glanzvoll und feierlich. Wenn Herr Filke 
statt D-Hörner F-Hörner mit drei Kreuz in Anwendung bringt, wird er wahrscheinlich 
Bläser vor Augen haben, die alles auf dem F-Horn mit entsprechender Transposition 
zu blasen pflegen. Chöre, welche Kirchenmusik aufführen, werden um 
dieses Opus recht froh sein um so mehr, da auch an die ausführenden Kräfte nur be-
scheidene Anforderungen gestellt werden. Wenn es dem Komponisten gelänge, gewisse 
fast weltschmerzliche Andeutungen, wie sie z. B. hier zu Beginn des Sanctus 
werden, zu unterlassen, wären uns seine Werke noch viel lieber. Es sei aber aus-
drücklich betont, dass nur ganz wenige derartige Stellen in der vorliegenden Messe 
vorkommen, für die Yielleicht., da es sich um eineM esskomposition handelt, eine etwas 
ernstere Fassung ziemender gewesen wäre. Im übrigen ist die Messe schön und dank-
bar. Für die Aufnahme." M. Haag. 

"Max Filke gehört zu jenen r:l1ausenden von Komponisten, welche bei ihrem ersten 
Auftreten viel versprochen haben; zwar kein Millionär von musikalischer Begabung und 
auch kein Rerkules von schaffender Kraft, kann man ihn immerhin zu jenen begabten, 
glücklichen Arbeitern rechnen, von denen man berechtiget 'ist, etwas zu erwarten, falls 
nicht Natur, Gefühl und Schule nutzlos im Kampfe ums Künstler-Dasein verpufft worden 
sind. Bis heute warte ich noch immer vergeblich auf das grosse Werk, welches ich 
so galant bin, Herrn Filke zuzutrauen; seine Missa in hon. St. Antonii ist es noch 
nicht, obwohl sje mich einerseits mit andachtsvoller Sympathie erfüllt, weil sie den 
Namen meines grossen Namenspatrons führt. Filke ist ein gewandter Techniker der 
Form, der gesanglichen wie der instrumentalen. Mir scheint aber, sein Schaffen 
läuft zumeist der für den Künstler apodiktisch notwendigen inneren Nötigung voraus; 
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und darum erzählt er uns oft nicht viel mehr, als in guten Schülerheften zu stehen . 
pflegt; und das ist für seine künstlerischen Vermögensverhältnisse entschieden zu wenig." 

"Die vorliegende Messe ist im ganzen gut, stellenweise sogar recht vornehm; aber 
dazwischen finden sich Gewöhnlichkeiten, welche ich eben einem Aussergewöhnlichen 
nicht zu verzeihen vermag. Mit fortwährenden Unisonostellen hilft man sich · niyht über 
die Wüste des Credo hinweg, und die Skalen-Etude im Sanctus ist eine kleine Anleihe 
vom in St. _ ::j l< -=1:;_= 
bevor Feder. weglegt, fallt 1hm 
am II1e1sten em, daher 1st auch das Agnus w1e ---· ·- ---•- P --t=>--
gßwöhnlich am besten geraten, und im Dona nobis · I 1 

1 I 

wird er sogar moderner Schwerenöter und spielt -g. iJ- _d _ d 
sich auf Boheme hinaus: 

. no - bis pa - cem. 
"Immerhin möge Herr :B-,ilke die Spitze des Tadels als durch sein Talent geschärft 

erachten; und mit Rücksicht auf diese zweifellose Künstlerbegabung will ich. ihm einen 
kritischen Vorschuss geben und bin für die Aufnahme.'' Anton Heydler. 
2805) Piel, P., Op. 103. Messe zu Ehren des h eil. Apo st el s J akobu s für 4stimmigen 

Männerchor (einfache Chorverhältnisse) komponiert. Düs seldorf, L. Sch wann. 1901. 
Partitur 1 .JI1? 50 4, Stimmen a 25 4. 

"Diese Messe ist in ihrer schönen und würdigen Wirkung nicht nur auf der 
imitatorischen Stimmführung, sondern auch in der glücklichen Verteilung der Zusammen-
klänge begründet. Trotz des engen Rahmens der Männerstimmen ist die Selbständig-
keit jeder einzelnen · gewahrt und liegt Licht und Luft zwischen denselben. Die Be-
handlung des Textes ist tadellos. Der Satz nicht schwer sangbar. Für die Auf-
nahme.'' · Anton Seydler. 

"Dankbar ist die Aufgabe, ein Werk Piel's zu · besprechen; denn in seinen 
Schöpfungen bekundet sich der gewandte,· phantasiereiche, streng kirchliche Meister. 
So auch in vorliegender Messe. an ihr zu rühmen die durchwegs edle Melodie1 
den frischen Fluss der Stimmen, den klangschönen harmonischen ffittz (es sei u. a. nur 
hingewiesen auf das höchst ausdrucksvolle, fein modulierende Et incarnatus), die tadE\l-
lose, markante Textes-Deklamation. · 'Damit ·der Vortrag den Intentionen des Kom-
ponisten gerecht werde, sind genaue rhythmische und dynamische Angaben gemacht. 
Wiewohl das Opus zunächst für · "einfache Chorverhältnisse" bestimmt möchte ich 
dasselbe doch nicht als geradewegs leicht bezeichnen, oder wünsche wenigstens, dass 
man es nicht etwa 'leicht damit nehme. Ausstattung sehr schön. - Für die Auf-
nahme." Arnold Walther. 
2806) Heuler, Raimund, OJ•· 4. Lauretauisch e Litanei, abwechselnd fiir eine Sing-

stimme mit Orgelbegleitung ad lib. und, gemischten . Chor. Herrn Bezirkshauptlehrer A. Schmitt 
in Nordheim a. Rh. in Freundschaft und Verehrung gewidmet. Düsseldorf, L. Schwann. 1901. 
Partitur 60 4, von 10 Exemplaren ab je 20 4. (Einzelstimmen sind njcht gedruckt worden.) iQ 

"Die Litanei ist ·einfach, aber immerhin würdig gehalten und gut aufführbar. 
Wohl ist . der Komponist ein Freund verdeckter Quinten, welche er leicht hätte ver-
meiden können, aber der Satz wird in seiner Klangwirkung hiedurch kaum gestört. 
Am Schlusse ist der Litanei ein . Pange :!: F- ===-· 
lingua von sehr fraglichem Werte angefügt. 
Der ganze Satz ist in 4 taktigen Perioden -- - - -=-j--=-j- --sF-p- - ..s::-
g·egliedert; plötzlich am Schlusse drängt 

1 
1 d 1 

sich störend vor. Und .!. -s - - - --s ...::_ 
dann Stellen w1e d1ese: r= _ -=E=-? _ E __ o::=:3 
sind für eine ernste Kirchenkomposition denn doch zu seichtes Fahrwasser." 

"Im Hinblicke auf die Litanei jedoch empfehle ich das Heft ·zur Aufnahme." 
Anton Seydler. 



2807 u. 2808. Wiltber.ger, August, Op. 87. - Auer, Jos., Op. 38A und Op. 38B. 141 

"Eine würdige, zunächst für . einfache Chorverhältnisse berechnete Komposition. 
Beigegeben ist ein 4stimmiges Pange lingua. Zu beanstanden sind einige Stimm-
führungen, so Seite 6, 2. Liniensystem 3.-4. letzte Bassnote; Schluss, Alt, 3.-4. letzter 
Takt; Seit.e 7, Alt, 13.-14. Takt. Fremdklingend ist auch die Harmoniefolge bei Ora 
pro nobis zur 15. Invokation. Es hätten wenigstens die nötigen dynamischen Angaben 
beigefügt werden dürfen. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
·2807) Wiltberger, August,, Op. 87. Orgelphantasie. Dem Kgl. Seminardirektor 

Herrn Schulrat K. A. Beck, Dr. theol. et. philos., Hochwürd. zum 25jährigen Amtsjubiläum in 
Verehrung gewidmet. Düsseldorf, L. Schwann. (Ohne Jahreszahl.) Preis 1 60 .Jj. 

"Das auf drei Systemen notierte Opus umfasst 15 Seiten, besteht aus 6 rr1eilen 
und ist mit Vortragszeichen, teilweise auch mit Pedal- Applikatur versehen. Zu einer 
guten und wirkungsvollen Wiedergabe dieser Orgel- Phantasie gehört ausser einem ge-
wandten Spieler auch ein grösseres Orgefwerk. - Für die Aufnahme." K. Walter. 

"Diese Phantasie füllt 13 Seiten Quer-Quart und dürfte nur bei ausserordentlichen 
Anlässen die Zeit zu einer vollständigen Wiedergabe sich bieten. Einzelne Teile können 
aber sehr gut allein verwendet werden und möchte ich zu diesem Zwecke in erster 
Linie . das anmutige Andante auf Seite 6 erwähnen. Dieses Tonwerk des verdienten 
Komponisten ist durchweg mittelschwer und erfordert besonders Seite 8 eine sichere 
Technik auf dem Pedale. - Für die Aufnahme." E. v. W erra. 
2808) Aner, Jos., Op. 38A.. Anima Christi für 4stimmigei1 Männerchor (Soli und Chor) 

mit Orgelbegleitung. Op. 3SB für Soli, gemischten Chor und Orgel. ' Regensburg, 
A. Copp enrath (H. Pa w el ek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur jede Ausgabe 60 .. St. a 10 

"Der Text dieses inhaltsreichen Gebetes ist bekanntlich lange Zeit dem heil. Ignatius von 
Loy-ola (1491-1556) zugeschrieben worden. Wie die ",Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg i. Br. 1898" 
(5. Heft, S. 493-504) in einem eingehenden Artikel den Nachweis führen, ist dieses eine falsche 
Annahme. Nach dem Resultat der genannten Studie ist dieses Gebet in der ersten Hälfte des 
XIV. Jahrhunderts entstanden. Im Jahre 1330 wurde es von Johannes XXII. (1316-1334) mit 
Ablässen versehen und vielleicht von ihm selbst verfasst. Auch Pius IX. hat durch Dekret vom 
9. Januar 1854 auf dieses Gebet einen Ablass verliehen. Von grossem Interesse sind die metrischen 
Nachbildungen, deren namentlich in englischer Zunge eine ganze Reihe bekannt sind. Eine besonders 
weite Verbreitung hat über Deutschlands Grenzen hinaus die von Johannes Scheffller (Angelus 
Silesius, 1624- 1677) gefunden (siehe Dr. Dav. Aug. Rosenthal, Johann Scheffler's sämtliche poetische 
Werke. I. Bd. Regensburg 1862, S. 106), da dieselbe aus der heiligen Seelenlust nicht nur in 
protestantische Gesangbüche:s, wie das von Freylinghausen 1704 und das Berliner-Gesangbuch von 1863, 
überging, sondern auch ins .liinglische rückübersetzt ward. "Von den vier verschiedenen Rücküber-
setzungen, die in Julians Dictionary of hymnology aufgeführt wurden;. ist indes nur ejne, Thy Soul, 
o J esus hallow me in kirchlichen Gebrauch genommen worden. in erneuernder Überarbeitung 
findet sich Scheffler1s Lied bei ·"Joh. Fr. H. Schlosser, die Kirche in ihren Liedern durch alle Jahr-
hunderte" (II. Bd. Mainz 1852. S. 177). Obschon diese Uberarbeitung· eine glückliche genannt zu 
werden verdient, scheint sie doch in katholischen Gesangbüchern keinen Eingang gefunden zu haben. 
Das in Deutschland häufig aufgelegte Gebetbuch Hortulus animae (Seelengärtlein) in der Ausgabe, 
die Schöffer 1511 in Mainz gedruckt hat, enthält auf Blatt vv das Anima Christi. Als Schöffer 
dieses Buch herausgab, war Ignatius somJt 20 Jahre alt. Es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, 
dass schon die älteren Auflagen des Hortulus das Gebet enthielten. Die älteste bekannte Auflage 
desselben ist vom Jahre 1498. In diesem Jahre ward das vielbegehrte Buch von zwei Strassburger 
Druckern gleichzeitig aufgelegt, nämlich von Grüning·er und W. Schaffner aus RapperschwyL 
Ersterer veranstaltete schon nach zwei Jahren (1500) eine neue Auflage. Beschränken wir uns auf 
Wiegendrucke, so enthalten das Anima Christi z. B. die Heures a lousaige de Rome, Paris, Anthoine 
Verard, 1498; ebenso die Heures a lousaige de Rome, Paris, Sirnon Vostra, 1491, d. h. ein Druck 
aus dem Geburtsjahr des heil. Ig·natius. -

· "Die vorliegende Auer'sche Komposition in Ausgabe A für Männerchor und in 
Bearbeitung B für gemischten Chor kann ich als eine recht gelungene, dankbare und 
wohlklingende bezeichnen, als eine Arbeit voll ungekünstelter Devotion, - Für die 
Aufnahme." K. Walter. 

"Eine tief empfundene Vertonung des herrlichen Textes. Männerehöre haben hier 
für sakramentale Andachten ein schönes, dankbares Opus, welches - ·von guten Stimmen 
ausg-eführt - von ergreifender Wirkung ist. Gegen den Schluss hin treten zwei Solo-
stimmen (Tenor I und Bass I) alternatim mit dem vierstimmigen Chor auf, bis sieb 
alle am Ende sehr wirksam vereinigen. Satz und Deklamation musterhaft. Für die 
Aufnahme bestens empfohlen. Die Jahreszahl fehlt." M. Haag. 



142 2,'309-2811. Kohler, Al., Op. 5. - Gruber, J os., Op. 123. - Goller, Vinc., Op. 12. 

"Das Arrangement für gemischte Chöre bietet Gelegenheit, bei ausserliturgischen 
Andachten vor ausgesetztem Allerheiligsten, bei Austeilung der hl. Kommunion u. s. w., 
den schönen Text in ergreifender Weise zum Vortrage zu bringen. Zarte Solostimmen 
und ein frischer gemischter Chor können die herrlichsten Effekte erzielen. Für die 
Aufnahme dieser nicht schwierigen Komposition. Die Jahreszahl fehlt." M. Haag. 
2809) Kohler, A.loysins, Op. 5. Litaniae de Sacro Cord e Jesu. Ad quatuor voces 

viriles cum Organo. Regensburg, A. ·copp enrath (H. Paw elek). (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur 1 40 .-3,, 4 Stimmen a 20 

,,Mit dieser Litanei liefert der Autor wieder ein empfehlenswertes Werk, welches 
für einen gut besetzten Männerchor berechnet erscheint, da öfters Solo und Chor 
ineinander greifen und das dritte Agnus Dei als Doppelchor komponiert ist." 

"Zu bedauern ist, dass die Korrektur des Textes so mangelhaft durchgeführt ist. Es fehlen 
sowohl in der Partitur als auch in den Stimmen öfters Trennungszeichen zwischen Silben und eine 
Menge von Unterscheidungszeichen. In den Stimmen ist korrigieren: I. Tenor: Seite 2, Zeile 2 
justitiae statt justitiam; Z. 8 .omnis statt omnes; S. 3, Z. 11 resonciliatio statt reconsilatio. II. Tenor: 
S. 2, Z. 2 ca1·itatis statt caritatem. I. Bass: S. 2, Z. 1 justitiae statt justitiam; Z. 2 amore statt 
amoresu; Z. 3 virtutum statt virtutem; Z. 4 laude statt laudes; Z. 9 omnis statt omnes ; S. 3, Z. 13 
reconciliatio statt reconsiliatio. II. Bass: S. 2, Z. 8 omn i s statt omnes; Z. 11 ist "nos" (omnes nos 
accepimus) ausgelassen, welche8 in der Partitur richtig steht. S. 1, Z. 5 Fil ii statt Fili; S. 3, Z. 3, 
sancti tat i s statt sanctijicatus; z. 12 reconc i liatio. " 

"Seh
1

r zu loben ist, dass am Schlusse Versikel und Responsorium, welche den meisten 
Sängern noch unbekannt sind, beigefügt wurden. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Was Referent über Opus 4 des mit künstlerischem Geschmack arbeitenden 
Komponisten unter Nr. 265 7 des Cäc.-Ver.-Kat. geschrieben hat, kann er auch von dem 
vorliegenden fünften Werke sagen. Die beigefügte Orgelbegleitung, welche tadellos 
gearbeitet ist, erhöht wesentlich die recht erbauende Wirkung des Ganzen. ___.:. Mit 
warmer Empfehlung für die K. Wal ter. 
2810) Jos., Op. 123. Vier Gesänge (3lateinische und 1 deutscher) zum Leich en-

begängnisse eines Erwachsenen. Nr. 1 Miserere mei Deus Nr. 2 Subvenite sancti 
Dei (Resp.). Nr. 3 In paradisum (Ant.). Nr. 4 0 heiligste Dreifaltigkeit (Trauerchor). Für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass mit willkürlicher Begleitung von 4 Blechinstrumenten (Tromba 
in Es, Tromba (basso) in B, Trombone I oder Bassflügelhorn in B und Basstrombone). Regens-
burg, A. Coppenrat.h (H. Pawelek). 1901. Partitur 1 20 4 Singstimmen a 20 
Blechstimmen 50 

"Drei lateinische Gesänge (Psalm Miserere, das Responsorium Subvenite sancti Dei, 
die Antiphon In paradisum) und ein deutscher Trauerchor bilden den Inhalt dieses 
Opus. Den lateinischen Gesängen ist eine willkürliche vierstimmige Blechbegleitung 
beigegeben (Tromba in Es, Tromba basso in B, Trombone I oder Bassflügelhorn. in B 
und Bass-Trombone). Der musikalische Satz ist durchweg homophon, leicht ausführbar 
für den Vortrag im Freien berechnet. Die Begleitung durch vier Blasinstrumente wird 
die Wirkung wesentlich erhöhen. Das deutsche Grablied ist für 4 stimmigen gemischten 
Chor ohne Blechbegleitung komponiert. Mit Ausnahme einiger Verstösse gegen gute 
Sanglichkeit (z. B. das Binden von Viertelnoten auf schlechter Zeit an nachfolgende 
punktierte Viertel- oder Halbenoten auf guter Zeit) ist · alles gut und empfehlenswert. 
Für die Aufnahme." M. Haag. 

;,Einfache, zu dem Ernste der Handlungen · passende, stimmungsvolle Gesänge. Der 
zu Nr. ·4 ist von Wilhelm Nacatenus, S. J. (1617 - 1682), und steht, soweit ich 

bis jetzt eruieren konnte, zum ersten Male in dessen "Himmlischen Palm -Gärtlein, 
Cölln .1691". - Für die Aufnahme." K. Walter. 
2811) . Goller, Vine., Op. 12. Laur etauische Litanei für 4stimmigen gemischten Chor 

Orgel. Regensburg, A. Copp enrath (H. Paw elek). Part. 1 J'b 40 St. a 25 
"Eine sehr hübsche, trefflich gearbeitete Komposition. Eine Litanei gut zu kom-

ponieren, ist kein leichtes Stück Arbeit. Herr Goller ist erfinderisch genug, um Ein-



2812 u. 2813. Brunner, Ed., Op. 176. - König, Thaddäus, Op. 21. . 143 

tönigkeit zu vermeiden. Er versteht es, Abwechselung, Leben und Ausdruck in das 
Ganze zu bringen, so dass man die Litanei mit Interesse bis zum Ende liest oder an-
hört. Die fliessend geschriebene Orgelbegleitung tritt ganz selbständig auf, stützt und 
hebt den Gesang und verleiht demselben mehr Glanz. Die Angabe der zu wählenden 
Register wi:vd vielen Organisten willkommen sein. Mittlere Chöre dürfen sich ohne 
Bedenken an dem Opus versuchen. Mit Empfehlung für die Aufnahme." M. Haag. 

"Die einzelnen Sätze dieser Litanei sind nicht alle gleichwertig gearbeitet; ebenso 
zeigen sich im Stile grosse Verschiedenheiten. Die glatte Fortschreitung zwischen der 
Singstimme und dem Orgelbasse auf Seite 10, Takt 9 in 10 kann leicht verbessert 
werden. - Fü:r die Aufnahme.'' K. Walter. 
2812) Brunnet•, Ed., Op. 176. Messe in F-dur für eine, zwei oder drei Singstimmen 

mit Orgelbegleitung nach den Motiven des Kirchenliedes "0 Christ, hie merk". Graz, Ver-
lagsbuchhandlung "Styria". 1901. Partitur 1 .M = 1,20 Kr., Stimmen a 20 = 20 H. 

"Für die Aufnahme. - Die Messe kann sowohl einstimmig mit· Sopran und 
Orgel, als auch zweistimmig mit Sopran, Alt und Orgel, endlich dreistimmig mit Hin-
zufügung des Ba es vorgetragen werden. Sie ist recht leicht zu singen, klingt hübsch 
und kann viel beitragen, junge Gesangskräfte in den polyphonen Stil einzuführen. 
Schwächeren Chören ist sie recht wohl zu empfehlen." J. Aue r. 

"Der fieissige Koinponist hat die einzelnen Teile der Melodie des weltbekannten 
Kirchenliedes "0 Christ, hie merk!'' als Motive zu einer Messkomposition benutzt." 

... '+Das genannte Lfed ist zuerst gedruckt in dem Büchlein: Catholische, Geist-
liche .K.irchengesäng· etc. Gedruckt zu Cölln, Bey Peter von Bracnel 1623a auf Seite 10. In einem 
Satze aus der "Vorrede an den Christlichen Leser" ("Ja es ist der kern vn Marck auss vielen so 
grossen. Gesangbüchern, welche man durch ein vieljährige vbung gebraucht und gesehen") findet 
Referent einen n e n n Anhaltspunkt und Beweis dafür, dass gute und beim Volke beliebte Gesang-
bücher aus alter Zeh spurlos verloren gegangen sind. - Das vielg·esungene Lied wurzelt in dem 
bekannten Rhythmu "Adoro te devote" vom heiL 'fhomas von Aquin (1227-1274). Joh. Wilh. Wolf 
(1817 - 1855), pseud. J oh. Laicus, nennt in seiner Zeitschrift "Katholische Trösteinsamkeit" das 
"0 Christ, hie merk!" die ,,Perle aller Sakramentslieder". Fr. Bolleus sagt in seinem Büchlein 

deutsche Choralgesang in der katholischen Kirche" (Tübingen 1851) auf S. 50: ,,Die Melodie 
arückt den Charakter des Textes: Anbetung, Liebe und Demut, auf unnachahmliche Weise aus." 
Raymund Schlecht nennt es in dem dritten Heft seiner "Auswahl alter deutscher Kirchenlieder" 
S. 39 ein ,,schön Lied voll Innigkeit und Glauben", und in seiner ,Geschichte der Kirchenmusik" 
(Regensburg 1879) chreibt er von demselben auf S. 208: "Ein Lied von tief dogmatischem Inhalt 
und erhabener und doch herzinniger Melodie." 

"Wie der 1 omponist die Motive in den einzelnen Teilen der Messe durchgeführt 
bat, darüber gibt er in einer besonderen "Anmerkung" nähere Auskunft. Mit der 
Stimmführung des Basses und der Oberstimme der Orgelbegleitung auf S. 1, Takt .14 
und 15, kann si h Referent nicht befreunden. Die Komposition, welche recht schöne 
Partien aufweist, ist für eine, zwei oder drei Singstimmen mit Orgelbegleitung gearbeitet 
worden. Daher mag es auch kommen, dass einige Stellen etwas geschraubt erscheinen. 
Das Credo soll im gregorianischen Choral gesungen werden. - Für die Aufnahme." 

K. Walter. 
2813) Tbaddäus, Op. 21. Hymnu.s "TeDeum" solemnis, für Sopran, Alt, 

Tenor, Bass, treichquintett, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, nnl en und Orgel, (auch für kleineres Orchester eingerichtet). München, Eigen-
tum und V rlag von Thaddäus König, Benefiziat in München. 1901. Preis 5 80 

"Es ist hi r nicht der Platz, meine Ansicht über die in der 
Kirche darzulegen; nur soviel: ich halte sie hauptsächlich aus Gründen der Stil-Rein-
heit vorderhand für höchst fraglich,. da nach meiner Meinung ein wirklich kirchlicher 
Instrumentalstil bis heute noch nicht gefunden worden ist. Was mit Instrumenten ver-
sehen im Gesangsatze kirchlich klang, liess das echt Instrumentale nicht lebendig 
werden, und wa an sogenannter "Kirchenmusik" sich orchestralen Anstrich gab, war 
meist ein leben unfähiger Zwitter zwischen Konzertsaal und Bühne. Wenn ich also em 
instrumentiertes Kirchenstück zu beurteilen gezwungen bin, rechne ich von vornehinein 
mit Kompromiss n; dies vorauszuschicken, glaubte ich mich als homo novus des Referenten-
Kollegiums verpflichtet." 



144 Verschiedene Neuauflagen, 

"Der Gesangsatz in König's Te Deum ist ernst, würdig und fliessend und lässt 
dem Texte stets den Vortritt. Ein paar Stellen, wie das Te ergo quaesumus gefallen 
sich in zu seichtem Konversationston." 

"Die Instrumentation ist· feierlich und glänzend, und was mir am ·meisten gefällt, 
der Blechchor tritt in richtigen Momenten diskret· zurück. . Die Orgelstimme scheint 
auch eine · Aufrührung mit diesem Instrumente allein zu ermöglichen. Für die Auf-
nahme." An ton Seydler. 

können nur froh sein darüber, dass sich Th. König hauptsächlich auf dem 
Gebiete der Kirchenmusik bethätigt; denn es hat an guten Werken 
dieser Art noch gar keinen Uberfluss, wie auch König als Instrumental-Komponist ein 
Meister ist. In vorliegendem Te Deum trägt der vokale Part einen ernst festlichen, 
erhabenen, dem feierlichen Text bestens angepassten Charakter; der Satz ist, wenn .. auch 
eher modern zu nennen, echt kirchlich, in der Harmonie frei von chromatischen Uber-
schwänglichkeiten, edel, klar und prägnant. Bloss mit der Engführung bei voce procla-
mant (Partitur S. 6, Takt 3) kann ich mich nicht . befreunden. Technisch von nicht 
besonderer verlangt das Werk immerhin einen namentlich im Sopran 
wohl besetzten. Chor. Rühmliches kann auch von der Instrumentation gesagt werden; 
sie ist reich und glänzend, ohne die gebührenden Schranken zu überschreiten. Aus-
stattimg sehr schön ... Ich zweifle nicht daran, dass · dieses Te Deum, vorzüglich aufge-
führt, einen ebenso weihevollen als ergreifenden Eindruck machen wird. - Für die 
Aufnahme." Arnold Walther. 

Anm. In N enan:flagen erschienen nachfolgende Werke, die bereits früher im Cäcilienvereins-Ka.talog 
aufgenommen worden sind. Nach § 8 der Geschäftsordnung für das Referenten-Kollegium werden 
Neuauflagen nur unter Hinweis . auf Nummer des Cäcilienvereins-Katalogs in Anmerkung aufge-
führt, wenn nicht etwa wesentliche Anderung·en oder. Zusätze vorgenommen wurden, welche Zu-
se·ndung an die Herren Referenten notwendig ma;,chen. Seit Aufzählung von Neuauflagen auf . S. 109 
und 110 des ·Cäcilienvereins-Katalogs liegen folgende vor: 

. 1) Friedr., Mis.sa hrevis in hon. S. Ludgeri. Vierst. :Messe für Alt, Tenor und 2 Bässe. 
6. Auflage. C.-V.-.K. Nr. 15. Münster, Thei ssing. 1900. Partitur 1 .JIJ 60 Stimmen a 30 

2) Cohen, Karl, Op. 12a und 12b. Mehrstimmige Gesänge für höhere L'ehranstalten, Seminarien 
und Kirchenchöre. Ausgabe A für gern . . Chor. 2. Aufl.. Ausgabe B für Männerchor. 2. Aufl. 0.-V.-K. Nr. 2385. 
Düsseldorf, L. Schwann. Preis jeder Ausgabe 80 

3) Diebold, Joh., Op. 18. Missa Ado1·o te devote für Sopran und Alt oder für Tenor und Bass 
mit Orgelbegleitung, .sowie für 3 oder 4 Singstintmen mit nicht obligater Orgelbegleitung. 3. Auflag·e. 
C.-V.-K .. Nr. 539. Freiburg· i. Br., .Hm·der. 1901. Partitur 1 Jlb 20 

Aus dem Vet:lage von Fr. Pustet in Regensburg kommen: 
4) Die 'Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche. Eine Instruktion für kath. 

Chordirigenten, und zugleich ein Handbuch der kirchenmusikalischen Vorschriften für jeden Priester und 
Laien:. 5., abermals sehr verbesserte und vermehrte Aufl. C.-V.-K. Nr. 1358. 1901. Preis 2 60 
geb. 3 40 
.. 5) Römisches Gradualbnch. A usg·abe mit .Chomlnoten im Violinschlüssel auf 5 Linien mit deutscher 
Ubersetzung der Rubriken und Texte. ·Mit oberhirtl. Genehmigung. 2., verbesserte Aufl. . C.-V.-K. Nr. 2404. 
1901. Gebunden 3 .M. 

· 6) Graduale Tempore et de San_ctis juxta ritum S. Romanae Ecclesiae. Editio typica. 
0.-V.-K. Nr. 72. 1901. Gebunden 4 JfJ 40 

7) Vesperale Roman um. Concinatum ex editionibus typicis Antiphonarii et Breviarii Romani. 
C.-V.-K. Nr. 292. 1901. Gebunden 4 JfJ 40 . 

8) Compendinm Antiphonarii et ßreviarii Romani. C.-V.-K.- Nr. 1100. 1901. Geb. 5 20 
9) Haller, ·M., Op. 7 a. Missa III., zweist. mit 19. Auflage. C.-V.-K. Nr. 312. 

1901. Partitur 1 .Af, 'Stimmen (a 20 40 . 
10) - - Op. 8a. Missa IV., zweist. mit Orgelbegleitung. 10. Auflage. C.-V.-K. Nr. 311. 1901. 

Partitur 1 Stimmen (a 20 40 • 
11) - - Op. 55. Requiem für 2 gleiche oder 4 gern. Stimmen mit Org·elbegleitung. 2. Auflage. 

C.-V.-K. Nr. 1535. 1901. Partitur 1 .M, Stimmen (2 st. Ausg. a 20 40 (4 st.. Ausg. a 20 80 
12) Mitterer, lgn., Op. 24. Festmesse zu Ehren des hl. Kal'l Borromäus für 4 gern. Stimmen 

mit Org·elbegleitung·. 3. Auflage. C.-V.-K. Nr. 505. 1901. Partitur 1 20 Stimmen 50 
13) - - Op. 32. Fünf Fronleichnamsgesänge. 4st. mit Posaunenbegleitung. 2. Aufl. C.-V.-K. 

Nr. 874. 1901. Partitur 1 4 Singstimmen 60 4 Instrumentalstimmen 30 ' F. X. H. 



2814. Victoria- Quadfl.ieg, Missa "0 quam gloriosum". 145 

2814) Victoria-Qnadfl.ieg. Missa "0 quam gloriosum" auctore Thoma Ludovico de 
Victoria. Quatuor vocibus concinenda. Hodiernis choris accomodavit J acob Quadßieg. Regens-
burg, Fr. Pu stet. 1901. Partitur 1 J' 20 Stimmen a 30 

"Der Name Vittoria allein macht für vorliegende Messe 0 quam ,gloriosum das 
übliche "Für die Aufnahme'' überflüssig; ebenso wäre dasselbe fast eine Beleidigung für 
den Herausgeber, den hochgeschätzten und hochverdienten Herrn Rektor J. Quadflieg, 
welcher in puncto "Kontrapunktische Arbeiten" eine hervorragende, massgebende Persön-
lichkeit geworden ist. Derselbe hat sich an die äusserst lohnende Arbeit gemacht, der 
als IX. im Selectus novus Missarum der Musica divina enthaltenen Messe das alte, 
möchte sagen einfache Gewand abzunehmen und sie unseren heutigen Chören hoffähig 
vorzustellen. Die 0-Schlüssel wurden bei den 3 Oberstimmen abgezogen und ihnen der 
moderne Violin-Schlüssel geschenkt. Mit grösstem Fleiss hat Quadflieg die Phrasierungs-
und Atmungs-, die dynamischen- und das Tempo regelnden Zeichen und Ausdrücke ange-
bracht, so dass über kunstgerechten und würdigen Vortrag der Messe kein Zweifel mehr 
aufkommen kann. "0 welch' herrliche und welch' ehrliche Arbeit" dachte sich der Unter-
fertigte bei Durchsicht dieser neuen Editio. Hier "krönt schon der Anfang das vVerk", 
indem der Herausgeber durch eine meisterhafte Analyse des der Messe beigedruckten 
Motetts dessen Aufbau · und die Verarbeitung der Thernate durch die ganze Messe klar 
macht. Kontrapunkt- Befliessenen und Chorregenten, welche etwa schon die Alten üben 
oder die in die Alten einleitenden Messkompositionen z. B. Haller's singen, kann diese 
Messe Vittoria's nicht genug empfohlen werden. Durch Einverleibung in den Katalog 
erhält dieser eine neue Perle echt-klassischer Messkornposition.'' F. X. Eng elhart.. 

"Das von dem spanischen Priester Th. L. de Victoria komponierte Allerheiligen-
Motett 0 quam gloriosum est regnum wird mit Recht als wahres "Muster- und Meister-
motett" gerühmt. Gleiches Lob gebührt der oben genannten Messkomposition, welcher 
der reich begabte Künstler auf der Grundlage dieses Motettes aufgeführt und ausge-
baut hat. Mit souveräner Beherrschung der musikalischen Formen 
durch konsequente Stileinheit innerlich zusammengeschlossen wie durch makellose Stil-
reinheit ausgezeichnet, trägt diese Messe in jedem Satze das Gepräge des ausgereiften 
und abgeklärten Genies, welches in idealschöner Form kund macht, was es in künst-
lerischer Inspiration schaute und innerlich erlebte. Und der den Kompositionen Victoria's 
eigentümliche mystische andächtige Zug, der auch über unsere Messe 0 quam glo'riosum . 
ausgegossen ist, bewirkte, dass man nicht bloss gern als Musiker die Kunst Victoria's 
bewundert und preist, sondern auch als Christ willig und leicht mit der · betenden Seele 
des Komponisten betet und anbetet." -

"Dr. Proske hat die Messe bereits im Selectus novus Missarium der Musica divina 
nach einem in der Vaticana befindlichen Drucke von 1583 veröffentlicht. In moderner 
Notation findet sich die Messe in "Sammlung ausgezeichneter Kompositionen für die 
Kirche von Stephan Lück", zweiter Band, zweite Auflage besorgt von Hermerdorff, 
Leipzig, 1884, S. 1-24." 

"T:rotzdem ist die Neuedition dieser schönen Messe durch Jacob Quadflieg mit 
grosser Freude zu begrüssen. Sie ist mit peinlicher Sorgfalt und 1 Gewissenhaftigkeit 
ausgeführt und es ist dringend zu wünschen, dass ·die in unser,en 
Tagen immer zahlreicher werdenden Neuausgaben klassischer Vokalkompo-
sitionen mit ähnlichem Fleisse und gleich liebevoller Hingebung gearbeitet 
werden. Was zunächst die Messe selbst angeht, so hat Quadflieg (im Gegensatz zur 
Lück'schen Sammlung) den Allabreve-rrakt und damit die Bezeichm;mg der einzelnen 
Taktzeiten durch halbe Noten beibehalten. Ich meine, man kann ihm daraus keinen 
Vorwurf machen, trotz Hugo Riemann (Präludien und Studien, Bd. 1, S. 174 :ff.); 
vgl. auch Bewerunge im Gregoriusblatt, 1901, S. 128. Die Messe ist sodann in den 
sog. "modernen" Schlüsseln auf 4 Linien notiert, um eine kleine Terz höher (mit 3 
transponiert, mit Legatobögen versehen, in Bezug auf Versetzungszeichen und Text-
unterlage genau revidiert und durch Tempoangaben und Vortragszeichen dem weniger 
geübten Dirigenten und Sänger näher Auch ein einfach gehaltenes zweites 
Agnus Dei fügte der Herausgeber hinzu. Uberall merkt man, dass Quadflieg ein 
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tüchtiger Kenner d·er alten Vokalkomposition ist, und als solcher mit sicherer und ge-
schickter Hand arbeitet." 

"Ausser der eigentlichen Messe bietet · Quadflieg im Anhange das derselben zu 
Grunde liegende Motett und in den "Vorbemerkungen" eine eingehende Analyse des 
Motetts mit Bezugnahme auf die Messkomposition. Er kann . sicher sein, dass er sich 
dadurch "den. Dank aller Interessenten" verdient hat. Dabei mag der Wunsch ausge-
sprochen werden, dass dieses Vorgehen . Quadflieg's Nachahmung ' finde; es ist ausser-
ordentlich wertvoll für Studium und Praxis." 

. "In Bezug auf die Textunterlage des Kyrie darf ich noch die Bemerkung anschlies8en, dass 
ich durchweg bei dieser Komposition Kyr ie (zwei silbig) vorziehen würde. Abgesehen davon, dass 
die Analogie mit 6 ff. des ersten l{y1·ie ---.... " . 
(Tenor) diese Aussprache nahelegt, wird da-
durch im Sopran gegen Ende des dritten Kyrie e mit f eine Verbesserung erzielt: ' ----f--,-. -- --- --, - .-- ,- . -

e - le1 - - son, Ky - ne e- (le1son) 
"Und am Schluss des ersten Kyrie würde , gernäss den gerade vorhergehende'Ji' Einsätzen der 

3 unteren Stimmen, im Sopran g·esungen werden können: 
" " , Auch sonst würde sich noch das eine oder andere Moment für 

diese konsequente Aussprache Kyri e anführen lassen." 
0 3_- . "Im fällt mir ei:ne .zwischen Proske 

Ky - rie e . lei _ · son. selts ·und Luck und Quad:fheg anderseits auf m der Notenfigur uber 
...__. der Silbe Fi _bei Domine Fili; gernäss Proske müsste am Schluss 

der Figur g stehen; aber Proske's Leseart beruht offenbar auf einem Versehen, da sich .sonst eine 
falsche Fortschreitung ergeben würde." 

"Chöre, die der Aufführung der -polyphonen Meisterwerke der klassischen Vokal-
periode geistig und technisch gewachsen sind, sei die schöne Edition warm empfohlen." 

."Mit Freuden stimmt für die Aufnahme Dr. Hermann Müller." 
, 2815) GJ.'iesbacher, P., Op. 50. Missa II. vocibus aequalibus concinenda comitante Organo. 

R:egensburg, Fr. Pu s t e t. 1901. Partitur 2 Stimmen a 20 
, "Im Vergleich zu früheren 2- und 3 stimmigen Messen desselben Autors ist vor-

liegendes Op. 50 sehr kurz angelegt, namentlich im Gloria und Credo, wo fast durch-
wegs nur 1 Silbe unter 1 Note steht, ' SO dass sich diese Teile rasch abwickeln. Die 
ganze Messe ist voll Leben und Frische sowohl im Gesangs- als' auch im Orgelsatze 
und reich an herrlichen Klangwirkungen trotz der Zweistimmigkeit. Indes verlangt 
der Komponist einen geübten Organisten und eine anständige Orgel. Die beiden Sing-
stimmen gehen über das Mittelschwere nicht hinaus; viele Stellen sind sehr einfach. 
Die 1. Stimme bewegt sich zwischen e und e, die 2. Stimme zwischen a und c. Beiden 
ist durch abwechselnde einstimmige Sätzchen genügend Ruhe gegönnt, so dass die 
Stimmen·, wenn auch einfach besetzt, nie müde werden. Der Aufführung mit Ober-
stimmen (Sopran und Alt) gebe ich den Vorzug, weil die Orgelbegleitung so gedacht 
und angelegt ist. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Das erste halbe Hundert seiner Kompositionen . beschliesst der reich talentierte 
und trefflich geschulte Komponist mit dieser zweistimmigen Messe. Sie ist zunächst 
für zwei Oberstimmen gedacht; wer sie mit zwei Unterstimmen aufführen will, muss 
an manchen Stellen die Orgelbegleitung entsprechend zu ändern suchen." 

"Gries}?acher's Art ist hinlänglich bekannt. Reichtum und Fluss der Melodie, eine 
unerschöpfliche Gewandtheit in der Imitation und lebendiges Empfinden kennzeichnen 
seine Kompositionen." .. 

"Chöre, die im Vortrage eigentlich polyphoner Werke einige Ubung haben, werden 
diese 'Komposition Griesbacher's mit Freude singen und wohl auch wiederholt zur 
Aufführung bringen. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2816) Hacker, Fr. X., Op. 18. Ecce Sacerdos für vierstimmigen gemischten Chor. 

Sr. Bischöfl. Gnaden dem Hochwürdigsten, Hochwohlgebornen Herrn Dr. Franz Leopold Frei-
herrn von Leonrod, Bischof von Eichstätt, zum goldenen Priesterjubil äum in tiefster Ehrfurcht 
gewidmet. Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Partitur40 a 10 

"Dieses kleine Opus zeichnet sich aus durch wirkungsvolle homophone · und . eng 
gehaltene imitatorische Sätzchen, welche die Komposition interessant gestalten. Ecce 
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sacerdos existieren einzeln sehr wenige und diese sind 5- 6stimmig. Die 'meisten 
sind in Sammlungen enthalten, die sich nicht jeder Chor für den seltenen Fall des 
Gebrauches anschaffen kann. Deshalb dürfte dieses appart gedruckte Ecce sacerdos 
vielen Chören willkommen sein. Für Aufnahme. F .. X. Engelhart. 

;,F. X. Hacker bietet in seinem Op. 18 solchen Chören, die nicht in der Lage sind, 
mit einem breit ausgesponnenen und musikalisch hervorragenden ·Ecce sacerdos ihren 
Oberhirten festlich zu begrüssen, eine für 4 gemischte Stimmen konzipierte Vertonung 
dieses liturgischen Textes, die sich als durchaus würdige, für kirchliche Zwecke brauch-
bare und bei einfachen. Verhältnissen recht wohl empfehlenswerte Komposition "darstellt. 
Hacker's Satz hält sich zwar melodisch und rhythmisch in eng gezogenen Schranken, 
ist auch in Bezug auf Faktur und auf Textbehandlung (vgl. im Tenor benedictionem 
und gentiurn) nicht in allen rr,eilen mustergültig; er ist aber frisch, klangvoll und wird 
bei ordentlichem Vortrage feierlich wirken." · 

33 des vorletzten Taktes ::3 . . " 
"Das ist wohl in zu korng1eren. 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2811) P. Theresins, a St. lUaJ.•ia, Op. 15. Requiem mit Libera (Missa tertia) für 

eine Singstimme mit Orgelbegleitung. Regensburg, Fra n z Feucht in g er (Inhaber . von 
J. G. Bössenecker's Sortiment). 1901. Partitur 1 .A6, Singstimmen 20 . 

. ,Das Requiem ist in dem engsten Rahmen gehalten und doch der Text vom 
Introitus bis zum letzten Amen nach dem . Libera vollständig. Introitus, Graduale, 
Tractus, Dies irae, Offertorium und Communio enthalten falsobordone-ähnliche Sätze, 
welche wie alle übrigen mensurierten Melodien frommen, andächtigen Ausdruck haben. 
Die Singstimme, die sich zwischen es-es bewegt, ist leicht sangbar, ebenso der Orgel-
satz leicht spiel bar. Die Tonalität F- moll ist streng gewahrt. Chorregenten, welche 
viele Jahrtagsämter allein , singen müssen, empfehle ich diese ruhige und wohltönende 
Komposition besonders. Für die Aufnahme." F. X: Engelhart. 

"Op. · 15 des Karmelitenpaters Teresius a S. Marja ist ein einstimmiges Requiem 
mit Orgelbegleitung, das offenbar für die bescheidensten und einfachsten Verhältnisse 
berechnet ist. Es kann von einer mittleren Stimme bequem ausgeführt werden; sein 
Tonumfang bewegt sich zwischen d und es, bzw. d und es. Der liturgische Text, der 
uns hier in recht einfacher und schlichter, fast armer und dürftiger musikalischer Ge-
wandung entgegentritt, ist durch reichliche Verwendung von freier Rezitation und 
knapp bemessene musikalischen· Sätzchen in so kurzer Zeit vollständig vorzutragen, dass 
sich niemand all zu grosse Länge des Requiem beklagen kann. Vom Dies irae 

5 Strophen mit eigner Melodie bedacht, und für weitere 5 Strophen ist Rezitation 
des Textes vorge ehen. Wer streng auf musikalische Orthographie hält, wird bei der 
Orgelbegleitung, die übrigens leicht auszuführen ist, hier und da einen Wunsch äussern. 
Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2818) Bernar«l, Jos., Op. 67. Auswahl von Orgelkompositionen, zum Gebrauche 

in Musikinstituten, sowie auch zur Benutzung beim Gottesdienste herausgeg·eben A a c h e n, 
Albert Jacobi & Oie. (Ohne Jahreszahl'.) Preis 2 40 · 

"Der Herau geber dieser Auswahl von Orgel:. Kompositionen, Herr Jos. Bernards, 
welcher seit 1882 als Seminar- und Musiklehrer in Kempen, der ehemaligen Wirkungs-
stätte des verdienten Alb. Michael Jepkens (1828-1878) thätig ist, hat sich durch die 
vorliegenden 54 rgelsätze, welche durchweg auf 2 Systemen notiert sind, den Dank 
vieler Organisten verdient. 29 Präludien sind von älteren Meistern des Orgelspiels und 
hier begegnen uns die Namen: J. S. Bach, J. Ohr. Kittel, J. E. Rembt, A. Scarlatti, 
G. F. Händel, Pachelbel, G. Mu:ffat, G. L. Hassler, F. W. Marpurg, G. Schütz, Knecht, 
F. Mendelssohn- artholdy, S. · Schmidt, · M. G. Fischer, G. A. Sorge, Eberlin und J. Ohr. 
Fr. Bach. Die allermeisten derselben. sind auch schon wiederholt in anderen neuen 
'Ausgaben veröffentlicht worden. Angaben über Finger- und Fussatz, sowie über die 
;Registrierung fehlen. Das 65 ·Seiten umfassende Buch ist empfehlenswert. - Für die 
Aufnahme." K. Wa;Iter. 

19* 
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"Dieses Orgelbuch besteht aus Kompositionen des Herausgebers und älterer Meister. 
Punkto kirchlicher Verwendung liegen keinerlei Bedenken vor; der Stil des Heraus-
gebers ist wohl manchmal etwas steif und geschraubt, aber nie unwürdig. Der Heraus-
geber hat öfters an den älteren Orgelstücken Änderungen vorgenommen (ohne eine An-
deutung hievon zu machen), welche nicht immer zum Vorteile derselben ausgefallen 
sind: z. B. bei Nr. 19, 7. und · 9. Takt; bei Nr. 20, Takt 3 und 9 ist der Herausgeber 
sich nicht logisch geblieben; Nr. 40 ist trotz der Umänderung noch immer querständig 
genug und gehört besser unter die Marotten als in die Orgelbücher, trotzdem sie 
unter die "Ständig-Unvermeidlichen" der meisten älteren Orgelbücher gerechnet werden 
kann, unter welche auch die G-moll-Fuge von Eberlin gezählt werden muss, die ich 
nun in 15 verschiedenen Abdrücken besitze. Um den Abdruck solch vieler Bekannten 
der Orgellitteratur in etwas zu rechtfertigen, wäre die Beigabe von Pedal\. und Manual-
Applikatur nebst Registerandeutungen erwünscht gewesen; die französische Orgellitte-
ratur kann uns hierin öfters als Vorbild dienen, wenn wir auch vielfach andere 
Wege gehen; Anspruch auf Neuheit kann Nr. 31 von Marpurg erheben, welche .um einen 
Ton tiefer transponiert wurde. Die Ausstattung des Werkes ist sehr schön. Für die 
Aufnahme stimmt E. v. Werra." 
2819) Strnbel, J., Op. 55a .. Ecce Sacerdos zum Empfange eines Bischofs. Für vier-

stimmigen Männerchor. Kempten, Jos. Kösel. 1901. Part. und St. 1 Jf, Einzelst. a 15 
"Eine feierliche, kräftig und durchschlagend wirkende Komposition für Männer-

chöre, welche über hohe Tenöre verfügen. Für die Aufnahme mit Beanstandung der 
unnötigen Seite 3, Takt 3 zweites VierteV' Dr. J. N. Ahle. 

"Eine durchweg lebhaft geschriebene Komposition . von guter Klangwirk1mg. Der 
zweitletzte Takt Seite 3 klingt etwas düster. Vor dem ,,Benedictionem" musste für die 
Ausführung in T. P. ein Alleluy'ar beigefügt werden. Die Quintenfortschreitungen zwischen 
Tenor II und Bass II im Takte 8, Seite 3 müssen verbessert und damit kann gleich-
zeitig eine etwas bessere Textunterlage erreicht werden. Auch in Takt 3, Seite 4 sind 
zwischen den genannten Stimmen Quinten übersehen worden, die jedoch klanglich nicht 
stören. - Für die Aufnahme." · Aug. Wiltberger. 
2820) ]litterer, lgn., Op. 99. Psalmi vespertini in festo E' piphani ae Domini. 

Vesper für das Fest Christi Erscheinung in 4-5 stimmigen Falsibordoni. Regensbur g, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Part. 1 50 4 St. a 40 

"Diese Vesper für das Fest der Erscheinung des Herrn enthält alle Bestandteile 
einer Vesper in Partitur und Stimmen so genau ausgesetzt, dass alle Schwierigkeiten, 
welche sich sonst früher der Aufführung einer liturgisch richtigen Vesper für den Ge-
sangschor entgegengestellt hatten, nunmehr gefallen sind. Die Falsibordoni sind edel 
gehalten und des bekannten Meisters würdig. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Die Vesper ist sehr praktisch eingerichtet, indem auch die Antiphonen u. s. w. 
an richtiger Stelle eingefügt sind. Die Säng·er haben. also nicht nötig neben dem Stimm-
hefte das Vesperale zur Hand zu nehmen. Dann ist jeder Psalmvers einzeln notiert, 
für die Einheit in der Textunterlage ist dadurch bestens gesorgt. Auch die im Uhoral-
ton zu singe.nden Verse sind einzeln notiert. Die. mehrstimmigen Sätze klingen unge-
mein frisch und feierlich. - Antiphon 1 braucht nur 1 p als Vorzeichnung, Antiphon 
2 und 3 mussten 2 # haben, ebenso die Antiphon zum Magnifical. Der Komponist hat 
wahrscheinlich mit Rücksicht auf die mehrstimmigen Sätze die betreffenden Vorzeich-
nungen gewählt. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2821) Bänerle, H., Op. 19. Litania,e lauretanae B. lVI. V. mit Tanturn ergo für vier-

stimmigen Männerchör a capella (in einfachen Verhältnissen). Regensburg, A. Cop p e n-
rath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 Jtg , Stimmen a 20 31• 

"In dieser Litanei ist sowohl bei den Invokationen als auch bei den Responsorien, 
welche ein- oder vierstimmig gesungen werden können, die offizielle Melodie der kirch-
lichen Chorbücher zu Grunde gelegt; die Harmonisierung ist möglichst einfach ge-
halten; eine Orgelbegleitung kann ad libitum ergänzt werden. Für die Aufnahme 
mit für schwächere Männer- oder Dr. J. N. Ahle. 
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"Das ist eine prächtige Gabe für Männerchöre. Schwächere Vereine werden die 
Litanei schnell eingeübt haben , fortgeschrittene können sie vom B,latte singen. In 
Takt 3, Seite 3 wird f' der 3. Stimme wohl nicht gut klingen. -- Für die Aufnahme." 

Aug. \Viltberger. 
2822) A.ner, Jos., Op. 37. Psalm 50: "Miserere mei, Deus." Für dreistimmigen Frauen-

chor. Den Ehrwürdigen Frauen Cisterzienserinnen im Kloster Seligenthai in Landshut hoch-
achtungsvalist gewidmet. Regensburg, A. Cop p enra th (H. Pa welek). (Ohne .Jahreszahl.) 
Partitur 1 3 Stimmen a 20 . 

,,Das ist eine feine, noble Komposition. Eigentliche Schwierigkeiten enthält die 
selbe nicht; nur muss dieselbe mit grösster Feinheit behandelt werden. Die ungeraden 
Verse sollen einstimmig mit Begleitung der Orgel nach der Psalmweise des VII. Tones 
gesungen werden; die geraden Veqe dagegen sind für den a capella- Vortrag bestimmt. 
Nur der letzte gerade Vers, der die 2. Hälfte der Doxologie enthält, ist mit Orgelbe-
gleitung versehen, was um so weniger auffällt, als der vorhergehende Vers auch Orgel-
begleitung hat. Das Opus sei bestens für die Aufnahme ip den Katalog empfohlen." 

P. Piel. 
"Die ungeraden Verse des Psalmes sind choraliter (VII. Ton. fer.) mit Orgelbe-

gleitung gegeben, die geraden dreistimmig für Frauenchor, mit Ausnahme des Schluss-
verses ohne Begleitung. Zur Ausführung verlangt die Komposition weder einen stark 
besetzten Chor, noch bietet sie technische Schwierigkeiten. Die Grundgedanken des 
Miserere, dieses offiziellen Bussgebetes der Kirche, die reumütige Bitte, die Gelübde des 
Dankes, die frohe Hoffnung, der freudig prophetische Ausblick auf das geistige J eru-
salem des neuen Bundes, kommen zu erhebendem Ausdruck. Es muss aber dem Diri-
genten und · den Sängern, wie der Komponist im Vorworte mit Nachdruck wünscht, der 
rechte Gebetsgeist innewohnen, welcher befähigt, sich in den hl. Text zu vertiefen und 
ihn mit wahrer Andacht vorzutragen. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
2823) Haller, l'tlichael, Op. 83. Missa brevis in hon. Sancti Wolfgangi. E. C. 

quatuor vocum aequalium. Regensburg, A. C opp enra th (H. Pa welek). (Ohne Jahreszahl.) 
Partitur 1 Stimmen a 20 . . 

"Mit Ausnahme des Credo, das fast in seinem ganzen Verlauf homophone Satz-
weise hat, ist diese Messe polyphon gearbeitet, weniger in dem Sinne, als sei die Messe 
thematisch gehalten, sondern mehr in dem Sinne, dass alle Stimmen in freier Führung 
ihre selbständige Bewegung haben. Dass wir nach dieser Hinsicht von Meister Haller 
etwas Mustergiltiges erwarten dürfen, braucht wohl nicht erst versichert zu werden. 
Es ergibt sich indess aus dieser Art der rhythmischen und melodischen Gestaltung, dass 
Chöre , welche die Messe einstudieren wollen, einigermassen im Vortrag des polyphonen 
Satzes bewandert sein müssen. Eine andere Anforderung an die Sänger bezieht sich 
vorzugsweise auf den I. Tenor; derselbe muss nämlich ziemlich häufig ins hohe a hinauf 
steigen. Die Messe verdient die wärmste Empfehlung für die Aufnahme in den Katalog." 

P. Piel. 
,,Eine klangreiche, wirkungsvolle, dankbare Messe für vierstimmigen Männerchor, 

die manche interessante Züge aufweist. Durch die für Kirchenkomponisten vorbildliche, 
in jeder Stimme meisterliche 'l'extbehandlung erhält alles Fluss und Leben. Das Opus 
erhebt keine besondern Ansprüche an die Tre:ffähigkeit, verlangt aber seitens der ein-
zelnen Stimmen jene Selbständigkeit im Vortrage, welche an rechter Stel1e und in rechter 
Weise hervor- und zurückzutreten versteht. - - Für d i e Au f n ahme.". 

Arnold Walther. 
2824) Kennet•, Jos. jnn., Op. 47. Requiem (Nr. IV, G-moll) für vierstimmigen gemischten 

Chor mit Orgelbegleitung. Kempten, Jos. Kösel. 1901. Partitur 2 20 4 Stimmen 1.M;. 
"Wenn man eine Renner'sche Komposition in .die Hand nimmt, so weiss man sofort, 

dass man es mit einem Vertreter der Anwendung des 0 h r o m a zu thun hat. Letzteres 
ist indes in diesem Requiem verhältnismässig sparsam angewendet; doch glaubt Referent, 
dass an einer grössern Anzahl von Stellen in diesem gut und nobel gearbeiteten, aus-
drucksvollen Requiem eine noch bessere Wirkung sich erzielen liesse, wenn das Ohroma 
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einfach gestrichen würde., Die Sequenz ist nicht komponiert. Für die Aufnahme in 
den Katalog." P. Piel. 

"Es ist dem Komponisten dieses Requiems in andern Referaten schon bedeutet 
worden, dass seine Werke vorzugsweise in harmonischer Beziehung zu frei gestaltet 

, seien und über die vom Cäcilienverein z. Z. adoptierten, immer noch zu Recht beste-
henden Gesetze öfters hinausgehen. Trotzdem weist auch das .vorliegende Opus des 
fruchtbaren und, wie gerne konstatiert· wird, begabten Komponisten 
wieder genannte Eigenschaft auf. Das Werk ist meistenteils homophon. An der Melodie 
will ich keine Ausstellungen machen, obschon sie nach meiner Ansicht nicht verlieren, 
sondern für eine Totenfeier im Geiste der Kirche gewinnen würde, wenn sie da und 
dort diatonischer wäre. Mit dem vierstimmigen Vokalsatz und dem Orgelsatz muss ich 

,. mich aber an manchen Stellen als nicht einverstanden erklären. Ich beanstande die 
chromatischen, kecken Akkordkombinationen und Harmoniefolgen, worin der vermin-
derte Septakkord eine . dominierende Rolle spielt; oft ist das Chroma, ich möchte sagen, 
eigentlich hineingezwängt. Man erhält den Eindruck, der Komponist habe sich bestrebt, 
immer etwas harmonisch Frappantes zu bringen. Auf diese Weise kommt jedoch die 
durch die christliche Hoffnung getröstete Trauer, die einen . Seelengottesdienst durch-
wehen soll, nicht zu ganz entsprechendem Ausdruck. Daneben fehlt es nicht an wehe-
thuenden Dissonanzen. Mit welcher Freiheit mitunter vorgegangen ist, mögen folgende 
zwei Beispiele beweisen, die dem strengern Theoretiker kaum zusagen werden:" 

Anfang des Sanctus: 

Fl":\ j _ 
__ g ----- ----San - - - - ctus, 

1-: -------------------

S. 18 (Benedictus) : 

#tQ=-: 
cel - sis 0 - san - na in ex - cel -

0 _.C);J ii_ L _.J PJ _J .-

"Bei Beurteilung der Kirchenmusik macht sich selbstverständlich die Subjektivität 
des Einzelnen geltend, und ich bekannte · mich nie zu einer überstrengen, extremen 
Richtung. Aber eR gibt doch gewisse durch die Norm des Chora:les, sowie den 
Zweck und Geist der I.Jiturgie gesetzte Schranken, die der Komponist nicht überschreiten 
sollte. Dass dabei die Kunst nicht zu kurz zu kommen braucht, beweisen zahlreiche 
kirchenmusikalische Werke." , 

"Zu ·guter Aufführung dieses Requiem gehört ein tüchtiger, insbesondere treff-
sicherer Chor und ein technisch gewandter Organist, der gut zu registrieren versteht. -
Das Dies irae ist nicht beigegeben." 

"In Rücksicht daral_lf, dass das Opus würdig, ernst und musikalisch gehaltvoll ist, 
will ich ihm die Aufnahme nicht versagen." Arnold Walther. 
2825) Goller, Vinz., Op. 8. Missa in hon. St Stephani Protomartyris, ad quatuor 

voces inaequales comit. Organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahres-
zahL) Partitur 1 J1h 60 Stimmen a 

"Der junge, talentvolle Komponist hat in der Musikschule zu Regensburg viel 
gelernt, das zeigen uns seine Kompositionen, durch die er sich als tüchtiger Tonsetzer 
bewährt hat, das zeigt uns besonders vorliegende Messe, welche eine Glanzleistung ge-
nannt zu werden verdient. Schwache Chöre allerdings dürfen sich daran nicht ver-
suchen. Die Messe ist für bessere Chöre geschrieben, ist aber ·für solche eine schöne 
und äusserst wirksame Festmesse. Die Orgel spielt dabei eine wichtige Rolle. Dem 
Organisten fällt eine sehr dankbare Aufgabe zu. Der Komponist kommt ihm entgegen 
durch reiche Angaben über Wahl ·der Register u. s. w., was wir lobend anerkennen. 
Die herrliche Messe verdient viele und gute Aufführungen. Mit bester Empfehlung für 
die Aufnahme." M. Haag. 
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"Der Komponist bietet besseren Chören mit biegsamen Stimmen ein schönes, tüchtig 
gearbeitetes und wirkungsreiches Werk in neuerm Stil mit Anlehnung an den ältern 
Stil. Die Stimmen sind fein, edel und sangbar geführt und geschickt gruppiert. Uni-
sonos wechseln ab mit zwei-, drei- und vierstimmigen, zum Teil imitierten Sätzen. Die 
gediegen gesetzte Orgelpartie, welche Manual- und Registrierungsangaben enthält, 
schliesst sich teils dem Vokalsatze an, teils ist sie von freier und selbständiger Führung." 

Folgende kleinere Mäng-el find.en sich vor: 1) Partitur S. 7 ist im vorletzten Takt · der Orgel-
partie die Viertelnote c in Oktaven ausgeblieben. 2) S. 11, System 1 fehlt im letzten Takt des 
Orgelparts vor dem ersten Achtel 3) S. 13, System 1, T. 4 u. 5 muss es heissen sedet statt 
sedat und S. 15, System 3, T. 4 u. 5 exspecto statt expecto. Sonstige kleinere Ungenauigkeiten, 
wie auch Mängel in der Interpunktion etc. bleiben unerwähnt. Die Jahreszahl fehlt. 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
2826) Gollei·, V., Op. 13. Missa pro defunctis (Requiem) für 2 und Orgel. 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1901. Partitur 1 Stimmen a 22 
"Ein leichtes, schönes, dankbares und praktisch eingerichtetes Requiem. Ohne viel 

Prunk ist der Text recht ausdrucksvoll illustriert, dabei alles gut sanglich und für 
Tenor und Bass gut gelegen. Die etwas frappante harmonische Wendung im Orgelsatze 
des Tractus (Takt 5-6) zähle ich zu jenen Flüchtigkeiten, wie sie auch einem Goller 
hinc inde in die Feder schiessen. Diese Kleinigkeit verschwindet aber bei der sonstigen 
Gediegenheit des Werkes, welches die Empfehlung verdient." M. Haag. 

"Von dieser Messe sind Introitus, Kyrie, Graduale, Tractus, Offertorium, Sanr:tus, 
Benedictus, A,qnus Dei und Communio komponiert, die Sequenz fehlt und muss also 
durch die Choralsequenz ersetzt werden. Der Vokalsatz zeigt ausdrucksvolle, ' selb-
ständige, mitunter imitatorische Führung der beiden Stimmen, der Orgelsatz ist von 
gediegener Faktur, geht zwar vielfach mit den Singstimmen, oft aber auch seine 
eigenen Wege. Manual-, Pedal- und Registerbezeichnungen sind beigefügt. Im ganzen 
verspricht das Werk eine erbauliche Wirkung und darf dasselbe zur Aufnahme in den 
Vereinskatalog empfohlen werden. Schwierigkeitsgrad: kaum mittlerer." 

Abgesehen von unwesentlichen Interpunktionsmängeln etc. sei angemerkt: 1) Partitur S. 4, 
yst. 3, T. 2 u. 3 wäre die Oktavenparallele gf in der ersten und dritten Stimme dadurch zu 

beheben, dass die ganze Note g in eine Dreiviertelnote d verwandelt würde. 2) S. 6, Syst. 2, T. 5 
ist in der zweiten Stimme vor f ein # zu &etzen. 3) S. 8, Syst. 2, T. 3 muss es heissen: fac eas 
statt faceas. 4) . 10, Syst. 4 T. 2 u. 3 fehlt bei den beiden Viertelnoten b der Bindebogen. 

P. H. rrhielen. 
2827) Kreitmaier, .J., S. J. Fünf Lieder zu Ehren der allerseligsten Jungfrau. 

Aus Schlo3ser: Die Kirche in ihren Liedern. Für 4stimmigen gemischten Chor. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 Stimmen a 15 

"Anspruchslose, andächtig klingende \Veisen von leichter Ausführbarkeit. Der 
Vortrag dieser Lieder darf aber nicht steif sein, sondern soll möglichst frei dem Text 
entsprechend sich gestalten. Für die Aufnahme." M. Haag. 

"Diese leichten, fromm empfundenen Muttergotteslieder, deren Texte aus Schlosser: 
Die Kirche in ihren Liedern - entnommen, können schwächern für ausserlitur-
gische Marienarrdachten empfohlen werden und eignen sich zur Aufnahme in den Vereins-
katalog. - Die Jahreszahl fehlt." P. H. Thielen. 
2828) Stein, BI·nno, Op.14. Drei Weihnachtslieder für 4stimmigen gemischten Chor. 

Herrn Georg Amft freundliehst gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1901. Partitur 1 Stimmen a· 25 . 

"Diese drei Weihnachtslieder bieten textlich und musikalisch Neues. Die edle Dich-
tung wurde vom Komponisten ebenso edel behandelt und mit innigen, sehr sanglichen 
Melodien bedacht. Für die Weihnachtsfeier in Familien, Seminarien, von Vereinen -
Nr. 2 und 3 auch in der Kirche bei ausserliturgischen Andachten - eignen sich diese 
Lieder vortrefflich." 

"Für die Aufnahme." · F. X. Engelhart 
"Bruno Stein beschenkt uns in seinem Opus 14 mit drei deutschen Weihnachts-

liedern, die, mit gewandter Feder und in freudiger Stimmung geschrieben 1 zumal in 
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der "fröhlichen, seligen Weihnachtszeit" sicherlich gerne gesungen und gerne gehört 
werden. Von den Texten hat der erste (,,0 fröhliche, selige Weihnacht") Hermann 
Kiehne zum Verfasser, Nr. 2 ("Friede auf Erden!") und Nr. 3 (,,Ohristkindlein") ent-
stammen der Feder von Frz. X. Lehner. Für den Vortrag in der Kirche eignet sich 
Nr. 1 sicherlich nicht. Aber alle drei I..ieder sind sehr wohl geeignet, bei leinen 
Feiern uuserer Chöre ausser der Kir'che zum Vortrage zu kommen. Schwierig-
keitsgrad: mittelschwer; Nr. 2 und 3 als Nr. 1." · Dr. Hermann 1\(üller. 
2829) Tbielen, P. H., Op. 106. Drei deutsche Gesänge für zwei Stimmen (Sopran 

und Alt) mit Orgelbegleitung. Zum Gebrauche bei der ersten heiligen Kommunion der Kinder. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Part. 1 ""' 2 St. a 20 

"Kindlich empfundene, äusserst gefällige und leicht sang- und ausführbare Lieder: 
(Nr. 1. Lasst die Kinder zu mir kommen. Nr. 2. :Meinen Jesum lass ich nicht. Nr. 3. 
Mein Herz will ich dir schenken). Sie eignen sich nicht bloss zu obenempfohlenen Ge-
brauche, sondern auch als Einlagen während der stillen Messe, sowie bei Kindheit-J esu-
und Herz-Jesu-Andachten. - Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Drei einfache und schlichte Lieder für 2 Oberstimmen. Die Behandlung des 
zweistimmigen Satzes findet nicht überall meinen Beifall. Für die Aufnahme." 

· Dr. Hermann Müller. 

Anm. In Neuauflagen (siehe Seite 144 des Cäcilienvereins-Katalogs) sind nachfolgende Werke er-
schienen, welche nach s 9 der Geschäftsordnung nur hier aufgeführt werden: 

a) Aus dem Verlage von J. G. Bössenecker (Ad. Stcnder) in Regensburg: 
Bischo:ff, J oh. Christian, :Messe zu Ehren der unschuldigen Kinder. Ausgabe B fü:t 4 gemischte 

Stimmen mit Orgel ad lib. 5. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 2038.) 1901. Part. 1 20 Orgelst. 1 20 
Singstimmen a 30 . 

Desehermeier, J os., Op. 6. Missa Ite missa est für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 2. Auflage. 
(C.-V.-K. Nr. 1923.) 1901. Partitur 1 50 Stimmen a 25 

Ebner, L., Op. 41. Missa de Spiritu sancto für 4 stimmigen gemischten Chor mit obl. Orgel. 
2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2196.) 1901. Partitur 2 Stimmen 30 . 

Gruber, .Tos., Op. 73. Ausgabe a, b, c. Missa in hon. Ss. Cordis J esu, für drei gleiche oder 
ungleiche Stimmen. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nt·. 1760.) 1901. Partitur 1 50 3 Stimmen a 25 
Orgelstimme zu Ausgabe c 25 

Schi:ffels, Jos., Op. 8. Erste leichte Messe für 4st. 1\Iännerchor. 3. 4-ufl. (C.-V.-K. Nr. 1704.) 
1901. Partitur 1 J1tJ 20 Stimmen a 25 

Schweitzer, Job., Messe in F-dur für 4 gern. Stimmen und Orgel. 3. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 1959.) 
1901. Partitur J J1J 50 Stimmen a 30 

Sephner, 0., Vier Pange lingua für Sopran, Alt, und Bass und Orgel (ad lib.) auch für Sopran 
und Alt mit Orgel. 2. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 1853.) Partitur 80 Stimmen 20 

b) Aus dem Verlage von A. Coppenrath (H. Pawelek), Regensburg: 
Auer, Jos., Op. 8. Zwölf Kirchengesänge für 3 st. Frauenchor mit Orgel. 2. Auflage. (C.-V.-K. 

Nr. 1523.) Partitur 2 20 3 35 
- -- Op. 3. Lauretauische Litanei für 2 Singstimmen mit Orgelbegleitung. 2 Auflage. (C.-V.-K. 

Nr. 1269.) Partitur 1 .iMJ, Singstimmen a\ 20 
Edenhofer, Al., Die Responsorien zum Hochamte, zu Litaneien und Vespern etc. mit 4st. Orgel-

begleitung. 6. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1299.) 80 
Mitterer, Ign., Op. 66. (Sammlung leichter Kirchenmusikalien. Lief. 65. 66.) Missa Domini-

calis IV. für 2st. Chor mi't Orgel. 2. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 1871.) Part. 1 20 2 Singst. a 20 
c) Aus dem Verlage von Friedrich Pustet, Regensburg: 

A.nerio, Joannes Franc., Missa ,;brevis" für 4 gemischte Stimmen ediert von F. X. Haberl. 
2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 936.) 1901. Partitur 60 a 10 

Haller, Mich., Op. VII.B. Missa ID. für 4 gemischte Stimmen mit Orgel. 4. Auflage. (C.-V.-K. 
Nr. 1345.) 1902. Partitur 1 Jo&. 20 Stimmen a 12 

Singenberger, J., Missa in hon. S. Aloysii. 6. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2003.) 1902. Partitur 
80 Stimmen a 15 

- - Missa in hon. SS. Angelorum Custodum für 4 gemischte Stimmen (Ten. ad lib.) und Orgel. 
4. Auflage. (0.-V.-K. Nr. 793.) 1902. Partitur 1 Stimmen a 10 . 

- - Missa "Adoro Te" für 2 Singstimmen mit Orgel. 5. Auflage. (C.- V. -K. Nr. 513a.) 1901. 
Partitur 1 JiJ 20 2 Stimmen a 20 

- - Harmoniumschule. 4. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 2017.) 1902. Preis 6 in Leinwandbd. 8 
Stehle, J. G. E., Op. 67. Missa solemnis für Soli, Chor und Orchester (oder Streichinstr.) und 

Orgel. 2. Auflage. (C. -K. Nr. 1774.) 1902. Partitur 2 40 Singstimmen a 15 Instru-
mentenstimmen zusammen 3 J1tJ 60 

Witt, Fr. X., Op. Sb. Missa in hon. S. Francisci Xaverii für 4 gemischte Stimmen mit Orgel. 
5. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 495.) 1902, Partitur 1 J' 20 Stimmen (a 10 40 
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2830) Zahlßeiscla, P. Gg., 0. F. M. Fünf J\IIarienli eder für 4stimmigen gemischten 
Chor, teils mit, teils ohne Orgelbegleitung. Mit Druckgenehmigung des' fürstbischöflichen Ordi-
nariats in Trient und der Ordensobern. Reg ensburg , A. Coppenrath (H. Pawelek). 1901. 
Partitur 1 ,11l , timmen a 20 

"Die beiden ersten Lieder (Nr. 1 "Ave, o Jungfrau rein", Nr. 2 "0 sieh' dein Kind 
in Thränen") wechseln zwischen Solo (für Sopran und Tenor) und Chor ab; Nr. 3 "Zier 
des Himmels" und Nr. 4 "Du hehre Frau" sind homophone Kompositionen für 4stimmigen 
gemischten Chor ohne Orgelbegleitung. Der letztere Text ist in Nr. 5 für 4stimmigen 
Männerchor in ebenderselben Weise komponiert. Sämtliche Lieder, mit Vor- und Nach-
spielen versehen, haben andächtige, von Weichlichkeit freie Melodien und sind leicht 
bis mittelschwer (3, 4 und 5)." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
,,Von diesen 5 Marienliedern haben die beiden ersten obligate Orgelbegleitung; 

die letzten drei Nummern haben kleine Vor- und Nachspiele für die Orgel, sind aber 
sonst ohne Begleitung zu singen. Dass die letzte Nummer für Männerchor komponiert 
ist, hätte auf dem Titelblatte der Sammlung, welches irrtümlicherweise 5 Marienlieder 
für vierstimmigen gemischten Chor ankündigt, vermerkt werden dürfen. Die Faktur 
der Lieder erinnert an die Art, wie Mitterer ähnliche Texte zu behandeln pflegt. Nach 
der Quelle, woher die 'fexte genommen sind, bezw. nach dem Namen der Textdi'chter, 
sucht man in Partitur und Stimmen vergebens. Wenn in den Texten auch nicht jede 
Einzelheit zusagt, o dürfen doch die schlicht und fromm empfundenen Weisen unseren 
Chören für ausserliturgische Andachten u. s. f. recht wohl empfohlen werden." 

Dr. Hermann Müller .. 
2S31) Tbielen, P. H., OJ). 107. Drei d eutsche Marienlieder· für fünfstimmigen ge-

mischten Chor. ( opran, Alt, Tenor, Bariton und Bass.) Zum Gebrauche bei Marienandachten. 
R egensbur g, A. Copp enrath (H. Paw el ek). (Ohne Jahreszahl.) Part. 1 5 St. a 25 

"Drei . deutsche Marienlieder mit bereits bekannten und vielfach komponierten 
r:rexten, (Nr. 1) Sei gegrüsst vieltausend Male, 2) Gegrüsst seist du, o Königin, 3) 0 
unbefleckt empfang'nes Herz) sind in diesem Opus in ein reicheres musikalisches Ge-
wand gebracht. Klangvolle, homophone Sätzchen wechseln ab mit frischen imitatorischen, 
welche namentlich nach dem Strophen- Text "im Refrain" dem einzelnen Liede Glanz 
und Leben bis zum Schlusse verleihen. Ich empfehle sie stärkeren Chören für die Fest-
tage der Muttergottes." 

"'B"'ür die Aufnahme." F. X. Engelha rt. · 
"Die oben genannte, ohne Angabe des Jahres erschienene Sammlung enthält drei 

deutsche Marienlieder: "Sei gegrüsst vieltausend Male" (woher ist der Text?) sowie 
"Gegrüsset seist du Königin" und "0 unbefleckt empfang'nes Herz;" als Quelle wird 
für den Text der beiden letzten Lieder angegeben "das Münster'sche Gesangbuch''. 
Vielleicht darf hier einmal offen die Bitte ausgesprochen werden, bei Liedkompositionen 
immer genau und zuverlässig die Quelle anzugeben, woher die betr. Texte stammen. 
So kann z. B. die blosse Verweisung auf ,,das Münster'sche Gesangbuch" nicht befrie-
digen, zu mal bei der üb ergrossen Anzahl von Gesangbüchern und bei dem schnellen 
vV echsel von Gesangbüchern sogar in einer und derselben Gegend und Diözese. Wer 
will nach Jahren aus dieser Angabe noch ersehen, ob das . "alte" oder das "neue'' 
Münster:sche Gesangbuch als Quelle gedient hat? Erst recht, wenn, wie hier, die Noten 
ohne Angabe des Jahres erscheinen? Man möge diesen ·wunsch dem Unterzeichneten 
nicht als unberechtigtes Betonen. von geringfügigen Einzelheiten auslegen. Genaue 
Quellenangabe ist im Interesse der Bibliographie und überhaupt der Wissenschaft durch-
a us geboten. Legenden und Geschichtslügen bilden sich auch auf dem der 
Musikgeschichte sehr, sehr schnell. ·- " . 

"Im übrigen haben die genannten r:rexte in unserer Sammlung eine korrekte und 
recht ansprechende Vertonung gefunden; die Melodien sind fromm empfunden; der Satz 
klingt voll und satt. Freilich will ich nicht verhehlen, dass mir das Ideal des 
stimmigen deutschen Madenliedes nicht auf dem zu liegen scheint, den Thielen 

Cäcilienvereins-Katalog. III. Band. 20 
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in dieser Sammlung geht. Auch abgesehen von der Frage, ob und in wie weit den 
häufig wiederkehrenden, kurzatmigen Ansätzen der Unterstimmen vor und zwischen den 
einzelnen Versteilen eine gewisse künstlerische Berechtigung oder Bedeutung zugemessen 
werden könne, halte ich dafür, dass in künstlerischer Beziehung die Grenze zwischen 
dem schlichten Chorliede und dem mehrstimmigen imitierenden Vokalsatze schärfer und 
fester einzuhalten ist. Das anzustrebende Ideal des deutschen l\larienliedes dürfte eher 
in der Richtung liegen, die einerseits durch Haller's Maiengrüsse, anderseits durch die 
Lieder Greith's und Mitterer's angedeutet wird; und es könnte auch die Erweiterung 
und Vertiefung des musikalischen Gehaltes, wie sie sich z. B. in ähnlichen Komposi-
tionen von Edg·ar Tinel findet, zum Zwecke der Erreichung dieses schönen Kunstzieles 
als Wegweiser und Begleiter dienen. Aber es ist hier nicht der Ort, diese Gedanken 
weiter auszuführen. - Thielen's neues Opus bietet in jeder Beziehung durchaus würdige 
und edle Musik; für ausserliturgische Gelegenheiten sind seine "drei deutschen Marien-
lieder" sehr wohl zu empfehlen. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2832) OJfertorieu, Zweistimmige, mit obligater Orgelbegleitung. Ili. Bund. Die Offer-

torien der Feste einzelner Diözesen und Orte. I. · Heft. (Die Votivmessen und Messen für 
einzelne Orte vom 10. Dez. bis 26. April, nebst Laetami'YJ;i .. Exultabunt, Asperges und Vidi aquam). 
17 Originalkompositionen von Joseph Auer, Ludwig Ebner, Peter Peter Piel, 
Jakob Quadflieg·, Joseph Schildknecht, August Wiltberger. Regensburg·, Fr. Pustet. 1901. 
Partitur 1 Jlt, 2 a 30 .J1• 

,,Die Namen der Komponisten bürgen für edle Auffassung des oft schwierig zu 
• behandelnden Textes, sowie für gute Sangbarkeit und tadellose Orgelbegleitung, die 

jedoch ··mitunter über das Mittelschwere hinausgeht." 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart 
"Sind diese 17 Originalkompositionen nach ihrer musikalischen Anlage und Faktur 

auch verschieden zn bewerten, so lässt sich doch sagen, dass sie sämtlich durchaus 
korrekt und der Aufführung beim Gottesdienste wohl wiiJ;dig sind. Auf ilen päda-
g·ogischen Wert solcher Sätze für Zwecke des Gesangunterrichtes sei eigens aufmerksam 
gemacht." 

"Im Inhaltsverzeichnisse S. [48] sind bereits 2 Notenfehler korrjgiert; bei der Über etzung· 
von Nr. 7 steht im deutschen Texte mehr, als der lateimsche Wortlaut des Offertorium bietet. 
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2833) Allgayer, (Herausgeber). Requiescant in pace! Eine Sammlung· von 

Trauerchören für Männerstimmen. K e m p t e n, .J o s. K ö s e 1. 1901. Gebunden 1 .1{; 80 .3). 
"An die Spitze dieser nur in (handlicher) Partitur ausgeg·ebenen "Sammlupg·1

' sind drei 
lateinische T·rauergesänge gestellt, nämlich: Ultima in mot·tis hom, Witt's animae, 
u.rrangiert vom Herausgeber, und Lux aeterna von F. Kempf. Ihnen reihen sich an vier Arrang·e-
m e n t s von den t s c h e n Kirchen 1 i e der n, nämlich: "Wenn mein Schifflein sich will wenden", 

· "Herr, gib Frieden dieser Seele", "Mein Testament soll sein" (diese 3 aus dem "Salve Reg·ina", Ge-
sangbuch der Diözese Speier) und "Was plagt mich Angst und Not" aus dem 'rrierer Gesangbuch. 
Die weiter aufgenommenen 16 deutschen Grablieder, Originalkompositionen von kaum mittlerer 
Schwierigkeit, stammen zum grösseren Teile aus der Feder noch lebender Autoren (Allgayer, Häfele, 
Niedhammer, Maupai, Orth, Jos. Renner, Strubel) und nur einig·e wenig·e Nummern, die 5 Gesänge 
von Beneken, J. Orüger, Kloss, Lützel und Teschner, g·ehören einer früheren Zeit an." 

"Die hier zusammengestellten Trauerchöre zeigen bei guter Faktur kirchlichen 
Ernst und sind frei von jeder Sentimentalität. Betreffs der Texte wäre zu wünschen 
gewesen, es hätte auch die oberhirtliehe Approbation , eingeholt und abgedruckt werden 
sollen. Referent stimmt für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Nach einer innigen Bitte um einen seligen Tod, welche die Sammlung gleichsam als Vorwort 
einleitet (Ultima in mo1·tis hora, vom Herausgeber arrangiert) folgen 22 "'rrauerchöre für vi r-
stimmig·en Männerchor von verschiedenen Komponisten. Den Reigen eröffnen zwei Gesänge mit 
liturgischem Text: das bekannte schöne JustOt·um. animae von Fr. W it t, für 4 Männerstimmen arran-
giert, und die Communio Lux aeterna von Fe r d. K e m p f'. Der übrige Inhalt hat deutschen Text." 

"Als besonders wertvoll in textlicher, grösstenteils auch in melodischer Hinsicht 
verdienen folgende Nummern hervorgehoben zu werden: Nr. 3, "Wenn mein Schifftein 
sich will wenden"; Nr. 4, "Herr, gib Frieden dieser Seele"; Nr. 5, "Mein Testament 
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soll sein am End"; Nr. 6, ",Vas plagt mich Angst und Not?" Diese vier Gesänge sind 
kirchlich approbierten Gesangbüchern entnommen, vom Herausgeber für vierstimmigen 
Männerchor arrangiert, und können nicht nur bei Begräbnissen, sondern auch in der 
Kirche bei ausserliturgischen Andachten für Verstorbene gesungen werden. Von ernst-
kirchlichem Gepräge sind dann noch Nr. 9 "Soll's sein, so sei's", nach Choralmotiven 
von All gay er komponiert, und Nr. 12 "Meine Lebenszeit verstreicht" von J. Crüger 
(t 1662). Das Gleiche gilt von Nr. 10 als Komposition (Komponist: M. Tesch ner, 1613)." 

"Die Lieder Nr. 7: 8, 11, 13- 22 eignen sich mit Ausnahme von Nr. 21 zum Vortrag an der 
Bahre oder am Grabe. Der Text des letztg·enannten Liedes (,Da unten ist Frieden" von Kar l Klos s) 
enthält die Spur christlichen Idee. Ja, geradezu bedenklich sind die Worte: 
,,Auf ew1g (?! !) nuu st1lle steht lner das Herz". In allen andern der oben genannten Gesänge tritt 
der christliche Glaube an: die Auferstehung·, den Himmel u. s. w. mehr oder weniger ergreifend 
hervor. Auqh der katholischen Lehre von d r F ti.r bitte für ·die Verstorbenen ist in einigen dieser 
Gesänge Raum g·egeben. Als Komponist n sind ansser den bereits genannten noch L. B l e t, 
Jak. Strubel, Häfele, Jo s. Henner, Job. Orth, Lütz el, Karl Manpai, Georg Baab 
und F. Ben e k en vertreten.'' 

""Man verbessere Seite 2 bonu,m mortem in bonam mo1"tem, Seite 3 oculos in oculis." 
"Der Herausgeh r soi gebeten, event. in der folgenden Auflage ein einfaches Miserere und 

D e profundis beizufüg·en und dafür die oben gerügte Nummer zu streichen." 
"Für die Aufnahme mit Empfehlung." Franz Nekes. 

2S34) Ratl•gebel', Geot•g, Op. 26. Mi ssa in hon. St. Catharinae ad duas voces 
aequales, Organa comit. 1901. Kommissionsverlag von Fe uch ti n ger & G l eichauf jn 
Regensburg. Rep. Heft 82. Partitur 1 20 2 Stimmen a 35 • 

"Die Messe ist streng einheitlich über ein Thema und dessen Umbildungen ge-
arbeitet, durchbricht nur selten die Diatonik und . trägt überhaupt fortwährend ängst-
lich das Kleid strengster musikalischer Ascese. Dabei sind die Stimmen leicht und in 
reinen, klaren melodischen Linien, sehr angenehm und in bequemstem Umfange ge-
zogen. Die Orgelbegleitung ist fliessend und unschwer. Genialität blitzt nicht aus 
dieser Partitur, auch nir.ht viel oder überhaupt keine Selbständ.igkeit, aber Fleiss,· 
guter Ernst und biedere Verwendbarkeit bei feinem Gefühle für das, was im strengen 
Stile schicklich ist. Ich bin flir die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Eine einfache, würdige, wohlklingende Messe mit geschickter Stimmenverteilung 
nnd, dank der Grundlegung eines Hauptmotives sowie gut durchgeführter Imitationen, 
nicht ohne ·musikalischen Wert. Beanstande die Art, wie Credo bei Et iterum der Alt 
eingeführt ist. Eine beschränktere Anwendung der rhythmischen Form J. )' J hätte 
der Komposition zum Vorteile gereicht. Der Orgelpart ist auch auf dem Harmonium 
ausführbar. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
2S35) Engel, V., Op. 20. XXV Stilcke für Orgel od er Paderborn, 

Junfermann ( lb ert Pap e ). (Ohne Jahreszahl.) Preis 2 40 
"Diese Orgelstücke sind nicht tief, aber recht flüssig geschrieben und können 

sowohl auf der Orgel als auf dem Harmonium beim Gottesdienste Verwendung finden. 
Ganz kurze Andeutungen über Registrierung sowie Pedalapplikatur sind beigegeben. Die: 
vielen Verdoppelungen des Basses, die hauptsächlich von Ad. Hesse und Wilh. Volckmar 
gepflegt wurden, sind Effekte, cUe auch zur Verflachung der Orgellitteratur 
haben; man hüte sich daher im cäcHianischen Lager vor Nachahmungen! 
Aufnahme." E. v · 

"Die meisten der hier gebotenen Tonsätze sind im sogenannten singendentStil (ge .. 
schrieben und finden sämtliche Stücke meinen Beifall. Tempo und VortragszeichenhdeF 
auf zwei Systemen notierten Praludien sind angegeben. Das Material ist-. 
sowohl zu Übungszwecken als auch zum praktischen Gebrauche 
dienen. - Mit guter Empfehlung für die Aufnahme." K. Wa tex. . ..... 
2836) Diebold,.Jolt., Op. S4. Messe V ere hrung des Sak1·a1mentes 

t für eine oder zwei Singstimmen mit Orgel- (Harmonium)-Begleitn.Qg, oder ßü-xr ge-
1 mischten Chor im infachsten Satze. Selbstverlag·. 1901. . 1 ,;· f(A, 25 .-0. 
t "Diese Messe verdient Aufnahme und, namentlich, als ,· vierstimmige -· Noklal 

komposition, warme Empfehlung. Sie zeichnet sich richtige ·Behamdlung11 des: 
20* 
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Textes, durch frische rhythmische Bewegung, durch melodiöse Führung der einzelnen 
Stimmen, durch klaren, durchsichtigen Satzbau und durch ihre feierliche Klangwirkung. 
Einigermassen geschulte Chöre setzen sich durch das Einstudieren der schönen Messe 
eine keineswegs schwere, aber eine sehr dankbare Aufgabe. Die Ausführung des 
Credo ist dadurch erleichtert, dass achtmal an die Stelle mensurierter (mehrstimmiger) 
Abschnitte einstimmiger Choral tritt, entnommen dem dritten offiziellen Choral- Credo. 
Dass der Autor betrefis der richtigen; wirkungsvollen Ausführung bei den Dirigenten 
und Sängern keineri Zweifel aufkommen lassen will, davon überzeugen uns die einge-
tragenen Atem- und yielen Vortragszeichen, sowie die bei jedem Tempowechsel ge-
gebenen Andeutungen über das neue Zeitmass." 

"Die zwei O.berstimmen der Messe bilden unter sich einen regelrechten zwei-
stimmigen Vokalsatz. Eine zweistimmige Ausführung ist sonach durch Discant und 
Alt möglich, wenn der Organist die vierstimmige Gesangspartitur als Vorlage benützt." 

"Die auf dem Titel erwähnte einstimmige Ausführung· geschieht durch den Sopran, der 
aber dann die in seinem Part vorkommenden Pausen mit dem Absingen der an jenen Stellen vom 
Komponisten dem Alt zugewiesenen Melodien auszufüllen hat. Auch in diesem Falle dient der vier-
stimmige Vokalsatz als "Orgelstimme"." 

"Obschon die zwei- und· einstimmige Ausführung selbstverständlich die vierstimmige (ohne 
Begleitung) an Wirkung nie erreichen wird, so dürfte doch Diebold's Opus 84 in seiner zwei- und 
einstimmigen Gestaltung Sc h ü 1 er c h o r, auch wenige:r geübten Frauenchören eine wm-
kommene Messe sein." 

"Es wird sich empfehlen, vor der Einübung in Partitur und Stimmen im Kyrie Takt 20 nnd 24 
an Stelle der zwei Viertelnoten ·d cis die halbe Note d zu setzen. bei Genitum im Alt ausschliesslich 
Viertelnoten einzutragen, und im Credo Takt 41 der Achtelnote' des Tenors ein Auflösungszeichen 
beizugeben." ·. J. G. Mayer. 

"Diese Messe des besonders in cäcilianischen Kreisen wohlbekannten und ge-
schätzten Komponisten macht durch ihre mehrfache Ausführungsmöglichkeit Am;pruch 
a-qf ein weites Absatzgebiet. Sie ist ausführbar 1) durch eine Singstimme mit Orgel, 
2) durch zwei Singstimmen (Oberstimmen) mit Orgel, 3) durch vierstimmigen gemischten 
Chor (der an einzelnen ausgewählten Stellen durch die Orgel begleitet werden könnte). 
Dass bei so vielfacher Verwendbarkeit die musikalische Faktur eine einfache bleiben 
musste, ist klar. Aber gerade dadurch hat das Werk an leichter Ausführbarkeit ge-
wonnen. Die durchweg homophon . gehaltenen Sätze wickeln sich in würdiger, genügende 
Abwechslung bietender Weise ab und werden bei sorgfältiger Deklamation, bei ge-
nügender dynamischer Schattierung und einfach-natürlicher Vortragsweise ihre 'Virkung-
nicht verfehlen. Die Singstimmen bewegen sich in gangbaren Grenzen,· vom Sopran 
und Tenor wird als höchster .Ton das e resp. e verlangt: ein weiterer Vorzug der 
Messe für solche Chöre, die keine hohen Soprane oder Tenöre besitzen." 

"Die Kompositionsweise des J(yrie I (nach Litaneienart), bei der alle Stimmen nach jedem 
eleison gleich7.eitlg schliessen. scheint dem Referenten nicht besonders ratsam; es entstehen so zu 
viele, kleine Stückchen. Im Credo wechseln Choralsätze (III. Formular) mit frei erfundenen, mensu-
rierten Sätzen ab. Im Orgelpart zu den Choralsätzen vermisst Referent nur ungern die Bindebog·en 
zwischen den Noten für die liegenbleibenden Tasten. - Auf Pag. 8, Zeile 3, gehört das Atmungs-
zeichen nach sanctum, nicht erst nach Dominwm." · 

"Für die Aufführung durch eine Singstimme erscheint die Herstellung einer Separatstimme 
unumgänglich notwendig; oder aber die Sopranstimme müsste durch das Fehlende (z. H. Adoramu. 
te, Gratias agimus tibi etc.) ergänzt werden und zwar, damit das Formular auch bei 2- und 4 stimm. 
Ausführung verwendbar bliebe, durch kleineren Notendruck." - . 

"Auf dem Titelblatte fehlen mehrere Angaben, es muss dort heissen: 1) Partitur 1./UJ, 2) Stimmen a 25 (bei der bald notwendig werdenden N euaufl.age sollen die Stimmen zu '20 abgegebeu 
werden), 3) Selbstverlag des Komponisten, 4) Freiburg· i. B. 1901." ·-

"Die Messe sei besonders für einfachere Chorverhältnisse als sehr verwendbar 
hiermit empfohlen. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2837) Hohnerlein, Jlax, Op. 25. Messe zu Ehren des h eil. Martinus für 4 ge-

mischte Stimmen mit Orgelbegleitung. Ravensburg, Dorn' s che Buch- und Musikalien-
handlung (F. Alber). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 2 JlJ, Stimmen a 25 

"Eine einfache, würdige, melodiöse Messe, welche viele Stellen den Einzelstimmen 
und Unisonis zuweist, deren Mehrstimmigkeit aber durchweg in einer geschickten Harmoni-
sierung der herrschenden Melodie besteht; so sind im Kyrie von 26 Takten 8 1,akte 
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einstimmig resp. unisono; im Gloria gibt es neben circa 37 rrakten drei- und vier-
stimmiger Fassung 32 Takte, welche einstimmig oder im Unisono gehalten sind. (Vom 
Credo sind nur die Sätze Et incarnatus est und Crucifixus komponiert; alles übrige 
soll dem III. Formular entnommen werden.)" 

,Unter diesen Umständen kann von polyphoner, selbständiger Stimmführung nicht die Rede 
sein; doch auch so haben die Mittelstimmen immerhin noch etwas melodiöse Führung und Beweg·ung, 
so dass sie nicht ganz zu bedeutungslosen Füllstimmen herabg·edrückt sind. Augenscheinlich war 
es dem Komponisten darum zu thun, sämtliche Stimmen den Text ganz gleichzeitig sprechen zu 
lassen (wns für manche Chöre und Dirigenten das Hauptkriterium üer leichtern Ausführbarkeit 

- bildet). Dadurch wird zwar die Ausführung besonders für Chöre, welche in den Anfängen stecken, 
bedeutend erleichtert; aber der Komponist begibt sich dafür mancher höchst wirksamer Ausdrucks-
mittel: des polyphonen Lebens, der Imitationen, der Verwehung der einzelnen Sätze, der Synkopen 
und der verschiedentliehen Accentuierungen, der Zurückdrängung des Taktrhythmus etc. etc. So 
aber gibt es zu viele Stücke (im J{y?'ie z. B. 13 meist 2taktige Sätzchen), zu zahlreiche Schlüsse (im 
G.Zoria circa 20), jeden Augenblick wird angehalten, das Ganze zerfällt in lauter Einzelnheiten -
kurz: es fehlt der "rote Fa, den " und der "Zug ins Gros s e ". Hätte der Komponist nicht für wirk-
lich sehr zweckrnässige und erfrischende Abwechslung zwischen ein- und mehrstimmigen Stellen 
gesorgt, so wäre die Eintönigkeit unvermeidlich gewesen. Auch so fürchtet Referent noch, dass 
.Monotonie sich geltend machen wird dnrch die stete Orgelbegleitung, die selbst bei den vier-
stimmigen Partien immer dabei ist, ohne sich auch nur eine Viertelpause zu gönnen. Der fort-
währende immerhin starre Orgelton aber erschwert· oder verhindert gar eine fein-dynamische Aus-
führung der Chorsätze. Jedenfalls würde es an manchen Stellen den Eindruck wesentlich erhöhen, 
wenn die Begleitung wegbliebe. Referent glaubt sich Dank zu verdienen und zum Vorteile der 
Komposition beizutragen, wenn er solche Stellen angibt; es sind etwa: J(yrie, Takt 6 (letztes Viertel) 
bis Ende; Christe, \fakt 5- 8; Glor·ia , Takt 7 (3. Viertel) bis 11; Takt 16 (3. Viertel) bis 21; die 
beiden misere1·e nobis auf Pag. 7; das Tu solus AUissimus, Ch,riste; vor allem natürlich das Et 
incarnatus est (da ja schon vorher die Orgel bei der Choralbegleitung thätig· war); auch das Cr·ucijix1ts 
oder doch wenigstens das et sepulttts est; im das ganze Pleni sunt bis Hosanna; im A,qnw; 
Dei die beiden miset·ere nobis und etwa das erste dona nobis pacem. - Die Wörter gloriarn und Filiw:; 
sollten nie, wie He.hnerlein das gethan, als zweisilbige Wörter behandelt werden, es wird gar zu 
leicht glor;'am und Filjus daraus. Die leicht zu bessernde Bindung bei suscipe ·ist steif. Änderung 
des Filius Pat1·is und des suscipe sei beigefiigt: 

Fi - li - us Pa tris. sus - ci - pe "Obschon die Ausstattung 
_ _ _ _J __ A _ I_ und _das Papier sehr ___ ---- - E 1st, erschemt doch der Prms 

; .:o · von 2 .4f. für die Partitur bei 
--1 I, __......I . · I 11 Notendruck reich-

Fi - li - us Pa tris. sus - Cl - pe hch hoch. 

tris. 
t_ I "Im übrigen kann die 

deren 
lmcht zu bewältigen 1st, allen 

"--- schwächeren und mittleren 
Chören als leicht, knapp gehalten, äusserst würdig 
und recht wirksam empfohlen werden. Für die 

J. Quadflieg. 
.. "Für die Aufnahme. - Mit geringer Mühe werden jene Chöre, welche durch einen 
Ubungskurs auf ihren kirchlichen J:?ienst vorbereitet worden, Hobnerlein's Martini-Messe 
einstudieren, und ist diese sonach den ni eh t schwierigen Messen beizuzählen." 

"Im Kyrie, Glm·ia, Sanctus, Benedictu,s und Agnus Dei erzielte der Komponist leichte Ausführ-
barkeit besonders durch den Wechsel zwischen Ein- und Vierstimmigkeit. Zu etwa zwei D"ritteilen 
sind diese fünf Sätze vier-, zu circa einem Dritteil einstimmig. (Zwei- und dreistimmige Vokalsätze 
kommen nicht vor.) Die einstimmigen Abschnitte werden teils von einer der vier Sing·stimmen, 
teils von Discant und Tenor oder von Alt und Bass in Oktaven, teils vom g·anzen Chor unisono vor-
getragen. Die sehr sanglich gehaltenen Singstimmen bewegen sich durch weg in ihrem günstigsten 
Tongebiete; Sopran und Tenor überschreiten nie das obere es. In den vierstimmigen Abschnitten 
sprechen alle Sänger die Silben gleichzeitig aus." 

' "Der Orgelsatz zu den vierstimmigen Stellen ist der Gesangspartitur entnommen. und findet 
sonach jede Singstimme immer an der Orgel eine sichere Stütze. In der vierstimmigen ·Begleitung· 
zu den einstimmigen Abschnitten bildet die gesungene Melodie stets die Oberstimme." 

, "Unter solchen Umständen, und da der Org·elpart überhaupt keine Schwierigkeiten bietet, 
dü:rfte es, wenn eine gründliche Einübung des vokalen Teiles voram;gegangen , einem Dirigenten 
nicht unmöglich sein, die Begleitung selbst zu besorgen." 

"Statt ein Credo zu komponieren, schrieb Herr H. zu den Worten Et incarnatus est bis ef 
sepultus est einen vierstimmigen Tonsatz als Einlage in das dritte Choralcredo." 
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"Ist durch das Gesagte zunächst dargethan, wie bescheiden die Anforderungen 
sind ·, welche das Werk an die Ausführenden stellt, so sollen nun dessen weitere 
empfehlenswerte Eigenschaften an das Licht gestellt werden, wie: Tadellose Faktur, 
Bevorzugung der Dreiklangsharmonien, Vermeidung scharfer Dissonanzen, Masshalten 
in der Modulation, gute Textesdeklamation; · Wohlklang, erbauender Charakter, dazu 
noch eine schöne typbche ' Ausstattung. Die Messe verdient darum Empfehlung." 

J. G. Mayer. 
2838) Strnbel, .Jali.ob, Chorsingschule für katholisch e Cä cili e nv er ein e. Mit 

einem Geleitswort von J. Niedhammer, Kgl. Semil'larlehrer und Domkapellmeister in Speyer. 
Bamberg, C. C. Buchner's Verlag (Rudolf Koch). 1901. Preis 80 

"Zu den bereits in den Katalog aufgenommenen, die cäcilianischen Bestrebungen 
unterstützenden Gesangschulen gesellt sich vorliegende Chorsingschule, welche alle Arten 
des Chorgesanges in ihren Bereich zieht. Unter verständiger Führung des Gesang-
lehrers werden sich auch durch diese Schule gute Resultate erzielen lassen.", 

"Referent hätte für eine Neuauflage einige Wünsche. Vor allem sollte die Elementarmusik-
lehre in Hinsicht auf die Ober:flächlichkeit1 welche sich allenthalben breit macht, mehr Berück-
sichtigung erfahren. Eine logisch e Entw1cklung· der Systeme der Noten, Pausen, Schlüssel, Ton-
arten ist, trotz der leichten Verständlichkeit leider selbst vielen Musiklehrern etwas Fremdes, -
sie haben sich von Jugend auf mit herkömmlichen Benennungen und Bezeichnungen begnügt, ohne 
über den systematischeq Zusammenhang· und die Folgerichtigkeit der elementaren Regeln einmal 
nachzudenken." 

"Vorliegende Gesangschule ist ziemlich reich an Übungsbeispielen, die meisten im 
G-Schlüssel, den man Violinschlüssel .. nennt, (für den Gesang ist erstere Bezeichnung 
jedenfalls die richtigere); aber auch Ubungen im F-Schlüseel für den und im 
C-Schlüssel für Sopran, Alt und rrenor sind gegeben, von denen einige für Schüler ziem-
lich schwierige Rhythmen enthalten. Dass auch die Liedform, wie sie von kirchlicher 
Melodiebildung auszuschliessen ist, · einen Teil der Übungen beherrscht, kann 
pädagogisch begrünflet werden." · 

"Die .Auszüge aus Hasler's Missa II. und Orlandus Missa V. toni bieten in Hin-
sicht auf richtigen Ausdruck des Sprachrhythmus selbst geübten· Sängern Schwierig-
keiten. Die beigegebenen Bemerkungen genügen nicht, und wären deshalb diese Piegen 
durch praktischere Beispiele zu ersetzen. - S. 39, Nr. 5 verdient eine Berichtigung. 
Die Gelegenheit zur kurzen Atmung, die hier gemeint. ist, wird gegeben dadurch, dass 
eine gebundene Dissonanz auf gutem Taktteile in zwei Hälften zerlegt wird, von denen 
die zweite die Auflösungskonsonanz berührt, welche unmittelbar darauf regelrecht auf 
leichtem Taktteile folgt, und zwar wieder als Synkope, deren Betonung eine kurze 
Atmung begründet, wie z. B. im vorletzten Takt von Nr. 100." 

"Dem entsprechend sind in Nr. 167 die na.ch den Viertelnoten eingesetzten Atmungen nicht 
richtig, und würden sich bei dem lebhaften Tempo, welches dieser enggeführte Imitationssatz an1 
Schlusse des Credo der Missa Brevis von Palestrina erheischt, nicht leicht und schön ausführen 
lassen. Nebenbei bemerkt ist das Thema dieses Amen das durch Verkürzung und Taktverrückung 
modifizierte Hauptthema der Messe." 

"Die 8 Modi der Kirch entonarten ·werden mit je einem mensuriertem Beispiel belegt. Nr. 17a 
enthält einen ganz bedenklichen 'rriton, den ich für einen ·Druckfehler halten möchte. Ebenso bei 
Nr. 175 muss es heissen "eine Quart tiefer". - Als Autoren von Beispielen und Übungen sind 
Hasler, Orlandus, Palestrina. J. Strubel und Könen namhaft gemacht. Nr. 106 und 139 sind (ohne 
Quellenangabe) aus des Referenten zwejstimmiger Missa quarta, Op. 8, und Nr. 112 aus desselben 
,,Übungsbuch" etc. mit unwesentlichen Änderun1gen (z. B. Transposition). Letzteres ist als Volks-
lied bezeichnet, stammt aber vom Unterzeichneten." 

"Für die Aufnahme." M. Haller. 
"Indem Referent die Aufnahme dieses aus der Praxis eines Gesang-

lehrers hervorgegangenen, nur 4 7 Seiten umfassenden Leitfadens und Ubung·sbuches 
befürwortet, möchte er die Edition allen Chorleitern zur Einsichtnahme empfehlen. 
Sie werden finden, wie das Lehrbuch wegen seiner Gründlichkeit und Lückenlosigkeit, 
namentlich aber auch wegen seiner konzisen Fassung und wegen seiner trefflich ge-
wählten Übungsbeispiele (ein- und zwei-, später auch drei- und vierstimmige Singübungen 
ohne und mit teils deutscher, teils lateinischer Textunterlage, letztere entnommen älteren 
und neueren Kirchenkompositionen) eine solche Beachtung, aber auch Einführ:ung 
verdient." 
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"Weit davon entfernt, allein nur auf Erzielung von 'l"'reffsicherheit hinzuarbeiten, 
und verzichtend auf weitschweifige theoretische Auseinandersetzungen, setzt sich der 
Autor auf jeder Stufe die Anleitung zu einem reinen, schönen, ausdrucksvollen Sprach-
gesang, sowie die Ausbildung der Stirn me zur Aufgabe." . 

"Möchten sich recht viele Dirigenten kirchlicher Gesangchöre entschliessen, an der 
Hand dieser neuen Gesangschule, deren 7 Seiten den Kirchentonarten und dem 
Gregorianischen Gesange gewidmet sind, sich tüchtige Kirchensänger heranzubilden." 

"Für eine zweite Auflage möchte es sich empfehlen, den Selbstlauten: namentlich den Doppel-
vokalen, eine etwas eingehendere Behandlung angedeihen zu lassen, als es in dem kurzen § 2 ge-
schehen ist. ferner bei der Lehre vom Takte auf das Nötjgste über die Zerlegung der Taktteile iu 
Taktg-lieder, über die Triole, über schwere und leichte Taktteile und Taktglieder, sowie über 
das Taktieren mitzuteilen." J. G. Mayer. 
2839) JYiittei'eJ•,Ign., Op.IOO. Vesperae (ll.) in festo Nativitatis Domini. (Weih-

nachtsvesper.) Reg ens bur g , A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 
1 50 .-0 ' 4 t. ä 30 . ' . 

"Ein äusserst praktisch angelegtes Opus, das zugleich den Vorzug leichter Aus-
führbarl{eit besitzt. Das Ganze ist so mundgerecht geschrieben, dass die Sänger, ohne 
eines Vesperbuches oder einer Psalmen-Sammlung zu bedürfen, von Anfang bis zu Ende 
nur ruhig voran zu singm) lJaben. Bei . den Psalmen ·sind die ungeraden Verse ein-
stimmig, die geraden in 4stimmigen (Magnificat in 5stimmigen) Falsibordoni gegeben, 
die sehr leicht und klangvoll sind und an den Stimmenumfang der Sänger nur sehr 
mässige Anforderungen stellen. Warum bei dem Hymnus die geraden Strophen ausge-
blieben sind, ist nicht erkennbar. Jedenfalls müssen dieselben, wenn auch nur zum 
Recitando-Vortrag, beigefügt werden. Für die Aufnahme des schönen Werkes." P. Piel. 

"Eine wirklich erhebende Vesper in schöner Ausstattung, mit. wohl-
klingenden bez. im Ma,qnificat fünfstimmigen Falsibordoni, wobei der 
Komponist zunächst einfache Chorverhältnisse im Auge Qehabt haben mag. Auch das 
prächtig wirkende Ma,qnificat ist leicht ausführbar. Die Einrichtung ist praktisch, jecler 
Psalmvers hat seine eigene Notation. lVIit Ausnahme der geraden, für die Rezitation 
bestimmten Hymnenstrophen und der marianischen Antiphon ist alles enthalten. Da 
der chorale Teil mit weissen Noten geschrieben ist, so hätte ich bei den :Neumen gerne 
Bindungsbogen gesehen. Auch würde wohl mancher Organist für Beigabe der Orgel-
begleitung wenigstens zu den Antiphonen und für Modulationeü dankbar gewesen sein. 
Zu seinem hundertsten Werke sei unser gewiegte Meister von Herzen beglückwünscht. 
:F'ür die Aufnahme." A rnold \Valther. 
2840) '.rhielen, P. H., Op. 116. Sechs W e ihnacht s li eder fiir Sopran nnd Alt mit 

Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Die Texte sind approbiert n _ Gesangbüchern entnommell. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 20 .. 
2 Stimmen a 30 

,,Sechs anmutige, unschwer ausführbare Weihnachtslieder für zwei Kinderstimmen, 
die allenthalben gefaJlen werden. Der Sopran bewegt sich in so bescheidenem Umfang, 
dass er in der Höhe nur bis zum f reicht. Die Texte sind bei 4 Liedern aus dem 
Münster'sc·hen Diözesanbuch genommen; die ·beiden anderen rrexte stammen aus 
Dreves: 0 Christ, hie merk und aus vVitt, Cantus sacr i. Bestens für die Auf-
nahme empfohlen." P. Piel. 

"Für ausserliturgische, der Verehrung des göttlichen Jesukindes gewidmete An-
lässe bestens geeignete Lieder; sie bringen die Weihnachtsstimmung zu ganz ent-
sprechendem Ausdruck. Die Texte sind approbierten Gesangbüchern entnommen. Für 
die Aufnahme.'' Arnold \Valther. 
2841) Bih•gen1naier, Sylv., Op. 17. Firmungsgesänge zur B egr ü ss un g· de s 

Bischofs. Für 4stimmigen gemischten Chor und füe Männerchor. (Herausgegeben von 
Sylv. Bürgenmaier.) Musikbeilng·e zu der lvlonatsschrift des Cäcilienvereins der Erzdiözese Frei · 
burg·: "Der kathoL Kirchensäng·er" Jahrgang 1901. In Kommission der H e rd er' s c h e n 
Ver I a gs h andl un g· zu Freibur g· i. B. 1901. Partitur 1 50 Stimmen a 20 

,, die Aufnahme dieser Gesänge, welche die kirchliche und ausserki:r:chliche 
Seite der Firmungsfeierlichkeiten zweckmässig behandeln." J. A uer. 

"Für die Aufnahme." · Friedr. Schmidt. 



160 2842-2344. Strubel, J., Op. 56. - Bottazzo, Al., Op. 130. - Dobler, Jos., Op. 3. 

2842) Strubel, J., Op. 56. Stabat mater. Für vierstimmigen l\'Iännerchor. Kempten, 
.J o s. K ö s e l. 1901. Partitur und Stimmen 1 Einzelstimmen a 15 

"Obwohl mir die Satzweise a.n einigen Stellen gar nicht gefällt und ich nicht verstehe, 
wie Sänger und Publikum eine zehnmalige Wiederholung der vorliegenden Tonweisen 
ohne grosse Ermüdung ertragen sollen, so will ich doch mit Rücksicht auf die immerhin 
anständige Haltung der Komposition nicht gegen die Aufnahme stimmen." J. A uer. 

"Über den Dichter, die Übersetzungen und Melodien dieser Sequenz hat Dr. Wilh. 
Bäumker im kirchenmusikal. Jahrbuch 1883, S. 59-- 66 eine interessante Abhandlung 

. veröffentlieht. 1) Die vorliegende Komposition ist in der Melodie und Harmonisierung 
ganz einfach (homophon) gehalten und eignet sich für schwächere Chöre. Im Tonsatz . 
wechseln die Strophen 1, 3, 5 u. s. w. mit den Strophen 2, 4, 6 u. s. w. ab. Der erste 
Tenor hat einmal das hohe .rJ, der zweite Bass dagegen wiederholt das F zu 
singen. - Für die Aufnahme." · K. Wal ter. 
2843) ßottazzo, AI., Op.130. Missa in hon. S. Heleonorae Imperatdcis, ad unam 

vocem cornitaute orgauo vel harmonio. Seinem Freunde Herrn Dino Sincero gewidmet. Re g· e n s-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 40 St. a 20 

"Für die Aufnahme. Abgesehen von der hässlichen Stelle, wie sie im 1. rrakte 
des Gloria und noch zweimal i.n der zu finden ist, kann das Opus als anständiges 
Hilfsmittel bezeichnet werden, unter beschränkten Chorverhältnissen ein liturgisches Amt 
zu ermöglichen. Der künstlerische VotT ert ist nicht hoch - und wo der Organist .zugleich 
der einzige Sänger ist, muss er -im Orgelspiel schon etwas leisten können." .J. Auer. 

"Neben vielen gut gelungenen Partien enthält die vorliegende Komposition auch 
Stellen, die namentlich in rhythmischer Hinsicht zu beanstanden sind. Ganz besonders 
ist dieses · im Cr·edo der Fal,l, wo wiederholt Texteinschachtelungen vorkommen. Auch 

·ist hier häufig die nichtbetonte zweite und vierte (schlechte) Taktzeit in zwei .Achtel-
noten mit je einer Textsilbe zerlegt worden, während auf der vorhergehenden ersten 
und dritten (guten) Taktzeit eine Viertelnote geschrieben steht. Dadurch ist etwas 
Marschmässiges in die Komposition gelegt worden. Achtet der Dirigent bei der · Auf-
führung auf solche Stellen nicht ganz besonders, dann wird das rhythmische Element 
hier noch viel schärfer hervortreten, als es der Komponist geahnt haben mag. Dieses 
ist aber bei schwächern Chören, für welche die Messe bestimmt ist, --sehr zu befürchten. 
Wie musterhaft ist z. · B. in der leichten zweistimmigen Messe von Domkapellmeister 
G. V. Weber, welche in demselben Verlage erschienen ist (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 926), der 
Text im Credo behandelt! Aus verschiedenen Gründen aber möchte ich taten, das Credo 
im gregorianischen Choral singen zu lassen (siehe auch: Fliegende Blätter 1876, S. 68, 
1893, S. 72. Gregor. Bote 1888, S. 66, 1891, S. 11.). - Für die Aufnahme." K. Wal ter. 
2844) Doblei·, Jos., Op. lVlagnifi.cat in den 8 Kirchentönen mit Orgelbeg·leitnng und 

4stimmigen Zwischensätzen (Falsibordoni) für Männerstimmen, leicht ausführbar. Hochwürd. 
Herrn Dr. F. N oser, bischöfl. Kanzler in Chur, zugeeignet. Regensburg, A.. Cop p e n rat h 

P awelek). Partitur 2 Jfo 20 Stimmen a 40 
"Recht praktisch, leicht ausführbar, dabei würdig gehalten und darum empfehlens-

wert. - Für die J. Auer. 
"Die hier gebotenen Falsibordoni in den acht Kirchentonarten nebst beigefügter 

Orgelbegleitung der einstimmigen Choralverse können als brauchbare .Arbeit empfohHm 
werden. Auch scbwäc]feren Chören wird das Opus recht willkommen sein. Auf S. 4 
der Partitur, Zeile 1, muss mit Rücksicht auf eine gute 'rextunterlage der Akkord auf 
der Silbe tens in zwei viertel Noten zerlegt und von diesen da.s erste Viertel I;J.Och anf 
die vorhergehende betonte Silbe po gesungen werden. Für die Aufnahme." K. Walter. 

1) A usser der dort genannten Litteratur möchte ich noch hinweisen auf: C. H. Bitter, Eine Studie 
zum Stabat mater. Leipzig, 1883. - Dr. Nik. Chr. Kist, Jets ovcr uen Hymnus: Stabat mafer dolorosa. 
Naar aanleiding von een H. S. van den Zelven, vo01·komende in eenen Code der Werken .van S. Bernardus. 
Leiden, 1831. Deutsche Übersetzung von H. J. Coster in der Zeitschrift fiir uie historische 'rheologie. 
Leip4ig, 1837. S. 40-49. - Dr. N. Gihr, Die Sequenzen des römischen 1\Iessbuches. Freiburg, 1887. 
S. 80-130. - Dr. Joh. Bapt. v. Weiss, Weltgeschichte. 3. Aufl. Graz und Leipzig, 1894. VI. 4f> ff. -
Kayser, Beiträge zur Geschichte und Erklärung der ältesten Kirchenhymnen. II. Padcrborn, 1886. S. 110 ff. -
Kirchenmusikal. Jahrbuch 1886, S. 79. 1888. S. 97. - M·us. s. 1892. S. 40. - Dr. Wilh. Bäumker, Das 

deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. I. Freiburg, 1886. S. 472. - Weitere Litteratur-
angaben bietet: Chevalier, ' Repert. hymnol. II. Louvain, 1897. Nr. 19416. · 



2845. Lotti, Antonio- Thiel, Karl, Missa (brevis). · l&l 
2845) Lotti, Antonio-Thiel, Karl, Missa (brevis) für Sopran, Alt, Tenor und Bass. 

W. Sulzbach (Inhaber Peter Limbach), Berlin, W., Taubenstrasse 15. (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur 2 Stimmen a 20 

"Dem Unterzeichneten war es leider nir.ht möglich, die vorliegende Bearbeitung 
der schönen und praktischen Messe von Lotti mit der Ausgabe von Proske zu ver-
gleichen; derselbe muss daher sein Urteil auf die Arbeit Thiel's allein beschränken und 
freut sich, dieselbe als durchaus gediegen, wohlklingend und verhältnismässig leicht aus-
führbar bezeichnen zu können. - Für die Aufnahme." J. Auer. 

"Karl Thiel (Charlottenburg) hat es unternommen, die in der Musica divina von 
Proske (I. Band) unter Nr. X. edierte Messe von Antonio Lotti, welche in . der zweiten 
Auflagr. des Messenbandes durch eine andere, wertvollere ersetzt wurde, zu bearbeiten 
und besonders zu veröffentlichen. Die Messe, nicht mehr die Vorzüge des Palestrinastiles 
aufweisend, ist eine der besseren Lotti's, obschon es auch ihr an trockenen, schablonen-
haft- kontrapunktischen Stellen nicht fehlt. Auch in Bezug auf die Behandlung des 
Textes und seine Unterlegung weist die Messe nicht mehr die Sorgfalt der klassischen 
Periode auf. Wenn Dr. Proske sagt, "diese Messe sei "im reinsten Kirchenstile" 
geschrieben", so 1p.öchte Referent dem Urteil ohne besondere Einschränkungen nicht bei-
stimmen. Was nun die Bearbeitung der Messe durch K. Thiel betrifft, so sucht der-
selbe laut Vorbemerkung: I) die Stimmen in eine etwas bequemere Lage zu bringen 
(das Original beschäftigt den Sopran von e-g, den Alt von b-d, den Tenor von f-a 
und den Bass von B-d, dabei die 3 ersten Stimmen ganze Strecken in--den höchsten 
Grenzen haltend), 2) die Imitationen ebenmässiger und verständlicher zu machen (das 
aber ist beim I. Kyrie nicht erreicht), 3) den sehr gedehnten und deshalb leicht monoton 
wirkenden Stellen durch Zusammenziehung der musikalischen Faktur eine gedrängtere 
Fassung zu geben." 

"Im Grossen und Ganzen ist ihm diese Absicht gelungen, · wenn auch nicht überaU in tadel-
loser und stilgerechter Weise (vgl. Pag. 5, Zl. 4, Takt 5; Pag. 7, Zl. 3, Takt 2 und Zl. 4, Takt 1; 
Pag. 8, Zl. 4, Takt 2 und 4; Pag. 15, Zl. 4, Takt 4 (Bass); Pag. 17, Zl. 4, Takt 3; Pag. 16, Zl. 2, 
Takt 3 etc.); wie denn überhaupt dergleichen Bearbeitungen immerhin eine missliche Sache zu sein 
pflegen. Vor allem scheint der Bearbeiter den vielen terzlosen Akkorden gram gewesen zu sein; 
die Einfügung der Terz ist der musikalischen Gestaltung nicht immer günstig gewesen. Die stärkste 
Umarbeitung hat sich das Sanctus gefallen lassen müssen, von dem ausser dem Ap.fangs- und Schluss-
takt kein Takt in der ursprünglichen Fassung geblieben ist. Ob solch radikale Anderung wohl not-
wendig war, und ob das noch Lotti ist? Gut ist der Abschluss im Credo bei de coelis mit zwei-
zeitiger Note und Generalpause vor Beginn des Et incarnatus est. Statt des choralen Agnus Dei 
wäre dn mehrstimmig auf eineu Akkord rezitiertes oder eins mit kurzer Kadenz auf miserere nobis 
stileinheitlicher und deshalb vorzuziehen. Hier ein Beispiel: 

mi se - re - re no bis. 

I Agnus Dsi, I qui tollis 
· peccata mun - di: mi se - re re no - bis. 

mi - se • re re no - - bis. 

h _J_. ! :{"i ! -s:" I _.. 

t= 
mi - se - re - re no bis. 

"Die meisten Ausstellungen aber, die Referent zu machen sich gezwungen sieht, liegen auf 
dem Gebiete der Textunterlage, und da kann dem Bearbeiter der Vorwurf mancher Verstösse, die 
leicht zu bessern gewesen wären, nicht erspart bleiben. Zum Beweise mögen ·nur einige der am 
leichtesten auch jetzt noch zu bewerkstelligenden Verbesserungen folgen. An den betreffenden 
Stellen singe man demnach wie bei a und nicht wie bei b: 

Cäcilienvereins- Katalog. III. Bd. :n 



":2846. Meuerer, Johann, Op. 16. 

Sopran (vergl. Thema im Tenor). · 
1) Pag. 3, Zeile 1, Takt 3-4. *) 2) Pag. 4, Takt 2-3. 3) Pag. 10, Zl. 4, Takt 2-3. --- --..... ........---..... =11 ===:j- --- -, • =j-=j=-: - --o=E k:-·- ---e-=-----=- d • 1===--• o==- _ =---1=-o __ --__:___ 

, . ':-- ---- . -------a) Ky - r1 - e e- a) e - le1 - - - - son. a) fa - ctum. 
b) Ky ·- ri - e e-' b) e- lei - - - son. b) fa - - - ctum. 

Alt. . 
4) Pag. 17, Zl. 2, Takt 3-4. 1) Pag. 3, Takt 3-4. 2) Pag. 4, Zl. 3, Takt 2-4 . 

..---....._ A ......-...._ :...-.... 

1 I E - =1=---r- -• _ • ____ - - ===1:=----=o::lE - '--a) gl6-ri - a tu - a. a) Ky ri- e a) e -lei - son, Ky-ri-e, 
b) gl6-ri-a tu- a. b)Ky-ri e b) e-lei son. 
3) Pag. 11, Zl. 4, Takt 3-4. Tenor. 1) Pag. 3, Takt 3-6. 

,----== +- -.- e - s ,.....--=---- - I 
) h ._ ) --....._...-- K' . 1'' a o - mo. a - son, y - n - e e - e1 - - son. 

b) ho - - - mo. b) - son, Ky - - ri - e e - lei - son. 
2) Pag. 4, Zeile 2. 3) Pag. 6, Z.1, T. 5. 4) Pag. 10, Zl. 3, Takt 3-4. 

d( F . __:. == -f=' :::=:=!:-'-'=!=!====- _ !==::: -
statt: lm - - - smge: le1 - - - a) mm - po - a) De - - - o ve - -

· b) mni- po - · - b) De - o ve 
5) Pag. 11, Zl. 2, Takt 1-3. 6) P.11, Zl. 3, T.l. 7) Pag. 14, Zl. 3, Takt 1-2 . 

..-_ A .......--...... __.... __.....----..... A 

a) de - scen- dit de cre - - - a) in - - car- Singe: Pro - - phe -
b) de - - scen-dit de cre - b) in- car .- -
8) Pag. 15, Zeile 1, 1- 2. 9) Pag·. 9: Zeile 3-4, Pag·. 18, Zeile 3. 

J=f I " i=L -P-e-Joor - -o f= P==·. ==--==----= =!=== - -- --- - ==----= 
a) u - - - num , . ba - pti - sma. a) cel - ---=---sis. 
b) u num ba - pti - sma. b) cel - sis. 

Bass. 1) Pag. 11, Zl. 3, ·Takt 1. 2) Pag. 15, Zeile 2, Takt 2-4. 

=fE Q_F fL_ E-tt- -r-==1==-=j-----±E--
-- ;-in ----ca-;=- a) -cto, ex-spe ---cto. - -

b) in- car b) ex-spe - cto, et ex- spe cto. 
An m. zu 2. a) Das Abschnappen auf der betonten Taktzeit war zwar schon - auch ein 

Zeichen des Verfalls der Feinheit-en des Stiles- gebräuchlich; gegen unzähligeAbschlüssevor einer Pause 
mit der ganzen Note (c) und 8 AbRchlüssen mit zwei halben I d ...- j finden sich im Original nur 
9 mit \ ,;..J ..-. .... \ ; letzteres aber ni.e nach Viertel- oder gar Achtelbewegung. b) Die neue Text-
silbe son · auf f zu sprechen, .macht nach den Achteln besondere Schwierigkeiten, die Achtel sind 
fast gar nicht gleitend hervorzubringen. c) Wird die Note es auf der 4. Taktzeit beigefügt, so 
macht also die melodische ' Phrase einen günstigeren Abschluss, das Textsprechen ist erleichtert und · 
der Sopran hat im folgenden Takt nicht mit der Septime, sondern mit der Oktave seines letzten 
Tones einzusetzen, demnach: 3 Vorzüge durch Zufügung der einen Note." 

"Das gut ausgestattete, aber etwas teuer (19 Druckseiten Partitur kosten 2 Jb.) 
erscheinende Werk sei zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." J. Quadflieg. 
2846) JJleuerer, Johann, Op. 16. Auferstehungschor für vier gemischte ·Stimmen 

mit Begleitung der Orgel, 2 Trompeten und 2 Posaunen ad lib. D ü s s e 1 d o r f, L. Schwan n;_ 
1901. Partitur .60 die 4 Gesangstimmen a 5 Orchesterstimmen in Abschrift. 

"Für die an vielen Orten gebräuchli.chen (ausserliturgischen) Auferstehungsfeier-
lichkeiten mag dieses deutsche Auferstehungslied mit dem bekannten Texte: "Freu' dich 



2847 u. 2848. Eder, V. P., 0. S. B., Op. 6. - Kröger, W., Op. 1. 163 

erlöste Christenheit" recht wohl passend sein. Um die festliche Wirkung zu erhöhen, 
sind der Orgelbegleitung auch noch 2 Trompeten und 2 Posaunen ad libitum beige-
geben. Wie die letzteren gesetzt sind, vermag Referent nicht zu beurteilen, da die be-
treffenden Stimmen nicht vorliegen. Für die Aufnahme." J\IL Haag. 

"Ein schwunghafter, prächtig wirkender Chor mit deutschem Text, für ausser-
liturgische Zwecke g·eeignet. Mittelschwer. Für die Aufnahme." P. H. 'l1 hielen. 
2847) Edet·, V. P., 0. 8. B., Op. 6. Lateinischer Festchor für gemischte Stimmen 

(6-7 stimmig). Zur Verwendung bei katholischen Feierlichkeiten (Papst- u'nd Bischofsfeier, 
Ehrung und Jubiläum eines Priesters und jede andere katholische Festlichkeit). D ü s s e l d o r f, 
L. Schwann. 1901. Partitur 80 .31, von 10 Exemplaren ab je 30 

"Ein sehr schöner, wirkungsvoller Festchor für 2 Soprane, 1 Alt und vierstimmigen 
Männerchor. Dem Chore sind zwei verschiedene Texte beigegeben, wovon der erste 
für Papstfeierlichkeiten, dann mit kleinen Änderungen, die in der Fussnote angegeben 
sind, auch zur Begrüssung, Ehrung und zum Jubiläum eines Bischofes oder Priesters 
dient; der zweite Text ist allgemein gehalten und eignet sich für verschiedene Fest-
lichkeiten. Ohne an die Sänger besonders schwierige Anforderungen zu stellen, weiss 
der Autor prächtige Effekte zu erzielen. Der hübsche Chor verdient Empfehlung und 
viele Aufführungen." M. Haag. 

"Dieser Chor ist von tüchtiger Faktur und verspricht bei entsprechender Aus-
führung durch einen gewandten Sängerchor eine glänzende Wirkung. Für ausser-
liturgische Festlichkeiten passend. Mit besonderer Empfehlung für die Aufnahme." 

P. H. Thielen. 
2848) Krög.,I', W., OJ). 1. Messe in Es (ohne Credo) leicht ausführbar für zwei ungleiche 

Stimmen mit Orgelbeg·leitung·. D ü s s e l d o r f, L. Schwan n . . 1902. Part. 1 2 St. a 15 
"Im ganzen eine hübsche, wohlklingende und nicht schwierige Messe für mittlere 

Stimmen; besonders muss die "Männerstimme" mehr Bariton- als Basscharakter besitzen, 
da dieselbe vorherrschend in . der Höhe beschäftiget wird." 

"Das Tändelnde und Wiegenförmige in der Melodie bei Et in terra pax, bonae voluntatis und 
benedicimus te will dem Gefertigten t:. 

recht gefallen; ebeJ?-SO wäre EA' Jl -q-Q---=:1 
die abgehrauchte rhythmische Be- (;/== 
wegung: Pl . l' l' . e - m stm t coo - I et ter - ra g o - n - a tu -
welche die Oberstimme nach demselben holperigen Rhythmus imitiert, verbel;lserungsbedürftig ge-
wesen. Die Schlüsse im Kyrie, Sanctus und nehmen sich etwas unerwartet und abgerissen 
aus trotz der Vorschrift ,,zögernd". 

""Ruhe - Bewegung - Ruhe" gilt als Prinzig bei kontrapunktischen Arbeiten, 
und diese Ruhe am Schluss eines Stückes sollte in der Komposition selber angestrebt 
werden. Guter Vortrag kann jedoch über alle die angeführten kleineren Schwächen, 
wenn man sie so nennen kann, hinaushelfen. Sanctus und Benedictus sind nach Art 
des Ordinarium Missae zusammenkomponiert. Nachdem nun aber die kirchlichen Direk-
tiven verlangen, dass das Benedictus nach der heiligen Wandlung und das Sanctus vor 
derselben zu singen - Sanctus und Benedictus also zu trennen sind, wäre es doch für 
den Organisten sowohl, als auch für die Sänger empfehlenswerter, weil deutlicher und 
übersichtlicher, wenn dem Benedictus auch eine Aufschrift beigegeben würde, wie es ja 
sonst Brauch ist. Ein Credo hat die Messe nicht; dasselbe müsste also vielleicht durch 
eine choraleWeise ersetzt werden. Sonst hat die .Messe schöne. und ergreifende Stellen, 
und ich stehe nicht an, sie für die Aufnahme in den Katalog zu empfehlen." M. Haag. 

"Diese Messe verdient als Opus 1 Anerkennung. Knappe Form, sangbare Führung 
der beiden Stimmen, Wohlklang und g·ute kirchliche \Virkung lassen dieselbe für 
schwächere Chöre empfehlenswert und zur Aufnahme in den Katalog geeignet er-
scheinen. Seite 6, Takt 3, wäre das Wort mundi statt I besser -l d rhythmisiert 
und Seite 8, Syst. 2, Takt 4 u. ff. in der Oberstimme das Wort Sabaoth gegensätzlich 
gegen die Unterstimme WQhl gewesen. Pie Text-Interpunktion weiset 
Mängel r. a. Tbie}f:m, 



164 2849-2851. Wiltberger, A., Op. 89. - Binzig, Pet., Op. 6.- Ponten, J. S., XV Cantus diversi. 

2849) Wiltberger, .Aog., Op. 89. Crux Ave! Fastenlieder für dreistimmigen Kinder-
oder Frauenchor mit Orgelbegleitung. Mit Ausschluss von Nr. 1 und 4 können alle Lieder auch 
ohne Orgelbegleitung gesungen ·werden. D ü s s e l d o r f, L. Schwan n. 1902. Part. 1 .IMJ. 80 .-0, 
3 Stimmen a 15 r3t. 

"Den Inhalt dieses Opus bilden 10 leichte Fastenlieder für drei Oberstimmen mit 
Orgelbegleitung. Jedem Liede sind zwei Vorspiele und ein Nachspiel beigegeben. Die 
Liedertexte sind Bone's Cantate entnommen. Text und Melodie stimmen in diesen 
Liedern gut . zusammen. Es sind würdige, stimmungsvolle Gesänge zur Verehrung des 
heiligen Kreuzes, der heiligen Wundmale Christi, des Leidens J esu und einzelner Episoden 
desselben. Für ausserliturgische während der FaRtenzeit werden diese Lieder, 
besonders in Frauenklöstern und Mädchenpensionaten, gute Dienste leisten. Für die 
Aufnahme." M. Haag. 

"Ausdrucksvoll empfundene, klangschön gesetzte Lieder, die ihre erbauliche 
Wirkung nicht verfehlen werden und bei ausserliturgischen Fastenandachten u. s. w. An-
wendung finden können. Sie sind sowohl von einem Knaben- als von einem Frauen-
chor ausführbar. Die Texte sind dem approbierten "Cantate" von Bone entnommen. 
Jedes Lied hat zwei Orgelvorspiele und ein Nachspiel. Seite 20, Syst. 2, Takt 2 ist 
im Bass die Note g in as zu korrigieren. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
2850) Sinzig; Pet., 0. F. M., Op. 6. Litaniae SS. Cordis Jesu ad duas voces aequales 

organo vel harmonio comitante ad libitum. Cum superiorum licentia. D ü s s e 1 d o r f, L. n. 
1902. Partitur 80 10 Partituren 3 Einzelstimmen sind nicht erschienen. 

"Diese für zwei Oberstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung geschriebene 
Herz-Jesn-Litanei ist für primitive Chorverhältnisse ein ganz wertvolles Opus, weil 
Orgel und Singstimmen sehr leicht zu bewältigen sind und das Ganze durch einen ge-
wissen angenehmen W obiklang sich auszeichnet. Damit der Vortrag der 33 Invo-
kationen sich schneller abwickelt, lässt der Autor den Text oftmals F,alsobordone-artig 
singen, wodurch die Litanei an Kürze und auch an Leichtigkeit im Vortrag gewinnt. 
Auf die Orgel- oder Harmoniumbegleitung, welche der Komponist "ad libitum" beige-
fügt, möge riur im Falle der äussßrsten Not verzichtet werden. die Aufnahme." 

· M. Haag. 
"Für Aufnahme dieser leichten, korrekt gesetzten welcher die An-

rufungen (Soli) und Antworten (Chor) recht innig empfunden sind, daher die Wirkung 
eine erbauliche sein wird. Bei Anrufung 27, Seite 6 ist das Wort "cousolationis'' 
in "consolationis" zu berichtigen." P. H. Thielen. 
2S5l) Ponten, J. S., Organisten Koordirigent 0. L. Vr. Kerk Zwolle, XV Cantus 

Gesänge für 2 gleiche Stimmen, Sopran und Alt oder Tenor und Bass mit Orgelbeg1eitung·. 
1. Ave verum. 2. 0 sacrum. 3. Sacris solemniis. 4. Alma Redemptoris. 5. Ave Regina. 6. Regina 
coeli. 7. Salve Regina. 8. Ave Maria. (2 Sopr. et Alt.) 10. Tantum ergo. 11. Magni.ficat 3. Modus. 
12. Magni.ficat 8. Modus. 13. 0 salutaris hostia. 14. Tantum ergo. 15. Tantum ergo. II. ver-
mehrte Auflage. Zwolle, J. M. W. W .aanders. 1901. Part. 1 J1J 70 St. zusammen 60 

"Das angezeigte Opus ist .. bereits unter Nr. 918 in den Cäcilienvereins-Katalog 
aufgenommen worqen, hat aber in dieser zweiten Ausgabe eine Vermehrung um 
5 Nummern erfahren. Es ist nämlich ·hinzugekommen: 1 Sacris solemniis, 1 neues Ave 
Maria für 3 Stimmen, 1 0 salutaris hostia und 2 Tantum ergo. Das, was von der 
ersten Auflage Gutes gesagt wordBn, trifft auch bei dieser erweiterten Ausgabe zu. 
Hie und da hätte im Orgelpart eine Schwäche vermieden werden sollen. Für die Auf-
nahme." · P. Pie I. 

"Diese. Sammlung, welche eine Erweiterung der früher erschienenen, im Vereins-
Katalog Nr. 918 stehenden "X Cantus diversi" ist, enthält an sakramentalen Gesängen 
je ein Ave verum corpus, 0 sacrum convivium, Sacris solemniis, 0 salutaris hostia und 
drei Tantum ergo; nebstdem die vier marianischen Antiphonen, zwei Ave Maria, wo-
von das eine dreistimmig, zwei Falsibordoni- Magnificat des III. und VIII. Tones. Es 
sind im ganzen vornehme Kompositionen, ernst und · würdig, frei von aller Weichlichkeit 
und Sentimentalität, im strengerem. Stile7 von echt kirchlichem Geist durchdrungen." 
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"Doch finde ich mich zu folgenden Bemerkungen veranlasst: 1) Der musikalische Satz ist nicht 
durchweg einwandfrei. In der Anbring·ung von Durchg·ängen und Wechselnoten im Vokalsatze 
zugleich mit stehenden A,kkordnoten in der Begleitung oder umgekehrt hat sich· der Komponist zu 
viele Freiheit erlaubt. So sind da und dort übelklingende, allerding·s rasch vorübergehende Disso-
nanzen entstanden; sie durch eine dezente Orgelbegleitung weniger empfindlich gemacht 
werden. Einige Leeren im Vokalsatze hätten, ohne eine schöne fliessende Stimmführung zu beein-
trächtigen, vermieden werden können. Der Satzverbesserung· bedürfen auch No. 3, Takt 4, wo der 
Alt besser e e dis hätte; No. 4, Takt 1, wo die zweite Stimme der Begleitung dem Gesangsalt 
konform sein sollte· No. 6, Takt 13- 14; No. 7, Takt 10; No. 8, Takt B - 4; No. 14, Takt 3. -
2) Man führe die Gesänge nur mit Sopran und Alt auf. nicht mit Tenor und Bass. Nicht nur 
werden sie so besser klingen, sondern, und das ist der Hauptgrund, AS paßt die Orgelbegleitung 
vielfach nicht für den Vortrag mit Männerstimmen. Offenbar smd die Kompositionen zunächst 'für 
die erstg·enannte Besetzung gedacht und geschrieben. - 3) Druckfehler sind zu berichtigen in 
No. 1, Takt 2 (cis, statt ganze eine halbe Note); No. 3, Takt 1 (fehlt im Sopran das Auflösungs-
zeicheu, ebenso in der Singstimme); No. 13, Takt 41 (im Bass es statt b)." 

"Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
2852) Kt•ämet•, Emil, Leichte Messe zu Ehren der seligsten Gottesmutter 

Maria für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Seinem ehemaligen Lehrer dem Kgl. Seminar-Musik-
lehrer J. Bernards in dankbarer Verehrung gewidmet. Regensburg, A. Cop p e n rat h 
(H. Pawelek). 1902. Partitur 1 4 Stimmen a 20 

"Eine liturgisch korrekte, würdige und, weil an die technische Fähigkeit die be-
scheidensten Ansprüche stellend, ganz leichte Messe. Bei gutem Vortrage wird sie von 
erbaulicher Wirkung· sein. Im Credo wechseln Choral, nach der ersten Melodie mit der 
Orgelbegleitung· von Piel und Schmetz, und vierstimmige Sätze miteinander ab. Bin 
nicht Freund einer solchen Vortragsweise und ziehe es vor, wenn man sich höchstens 
auf ein mehrstimmiges Et incarnatus est und Et vitam beschränkt. Jedenfalls aber 
soll die Tonart der mensurierten Sätze in nächster Beziehung zu derjenigen des Chorals 
stehen, was in dieser Messe nicht genügend eingehalten ist. Das dritte Kyrie, welches 
mit Ausnahme seiner drei letzten Takte gleich lautet wie das erste Kyrie, sollte ge-
steigerten Ausdruck haben; das ist in den choralen Kyrie vorbildlich dargestellt. Im 
zweiten Satze des Credo muss Dominum in Partitur und Stimmen gleich und zwar 
nach dem offiziellen Ordinarium·Missae unterlegt werden. Zu ändern ist auch im Credo: 
resurrectionem mortuorum, statt peccatorum. Seite 10, Takt 3 fehlt im Alt das Kreuz. 
Die Stimmführung im 4. r.rakt des Agnus ist zu beanstanden." 

"Dem Cäcilienverein wird oft der Vorwurf gemacht, dass in seinem Kataloge nicht 
wenige solcher Werke Platz finden, die geringen oder keinen Kunstwert besitzen. Der 
Vereins-Katalog kann und sbll aber seiner allg-emeinen .Bestimmung entsprechend nicht 
ausschliesslich ein Ehrensaal sein für Meisterwerke, die nur auserlesenen Chören zu-
gänglich sind, sondern er hat auch zu berücksichtigen die faktischen Verhältnisse in 
vielen Landkirchen und deshalb Kirchenmusikalien anzubieten, die wenigstens zwei, 
schliesslich ausreichende Eigenschaften haben, nämlich liturgisch richtig und würdig sind. 
Darum sei auch der vorliegenden Messe die Aufnahme nicht versagt." Arnold· Wal ther. 

"Die Messe ist wahrscheinlich ein Erstlingswerk, das dem Können des Autors ein 
gutes Zeugnis gibt. Einfache Faktur, meist homophone Schreibweise, durchweg glatte 
Deklamation machen die Messe für schwächere Chöre recht empfehlenswert. Für die 
Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2853) Gollei·, V., Lauda Sion. 15 wichtig·e Gesänge für jeden katholischen Kirchenchor. 

4 Aspe'i·ges me und 2 Vidi aquam, 5 Veni creator und 4 Pange lingua für ein- bis vierstimmigen 
gemischten Chor und Orgel. Op. 15. Regensburg, A. Copp enra th (H. Pa welek). 1902. 
Partitur 2 50 Stimmen a 40 

,,Die Sammlung enthält: 4 Asperg es, wovon 3 vierstimmig und 1 für vereinigte 
Ober- und Unterst.immen; 2 Vidi aquam, vierstimmig; 5 Veni Creator, wovon 3 vier-
stimmig, 1 einstimmig, 1 für vereinigte Ober- und Unterstimmen, mit je drei bez. zwei 
Strophen; 2 vierstimmige und 1 einstimmiges Pange lingua mit je Strophen 1, 5 und 6 ;. 
1 vierstimmiges Tantum ergo. Zwölf Nummern haben obligate Orgelbegleitung·. Es 
sind gehalt-, würde- nnd wirkungsvolle, leichte bis mittelschwere Kompositionen. In 
Nr. 61 7. letzter 'l'akt in der Begleitung zu ändern a statt ais, oder es muss der Tenor 
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auf dem letzten Viertel ais statt a bekommen. Einzelne Modulationen sagen gtir nicht 
zu, so Seite 3, Takt 4-5 und Nr. 15, Mittelsatz; hart klrngt in· Nr. 8 der Ubergang 
von rrakt 7 zu 8. Bezüglich des rrextes ist übersehen die Bestimmung der Riten-
Kongregation· vom 20 . . Juni 1899, wonach die . Schlusstrophe des Veni creator immer 
heissen muss: Deo Patri sit ,qloria, et Filio, qui a mortuis etc. In Nr. 10 ist darum 
diese Strophe einzusetzen, nnd die andere doxologische Strophe hat überall wegzufallen. 
Von den im Texte an einigen Stellen. fehle;rhaften Bindungen sei nur notiert: In den 
Veni creator muss stehen: qui a statt quia mortis. Die . Druckversehen in Nr. 4 und 5 
ie am Schlusse sind leicht erkenntlich. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Die 15 r.ronsätze sind durchweg gewandt geschrieben und wohlklingend. Alle 
Nummern mit Ausnahme von drei haben Orgelbegleitung, die besonders bei den vier-
stimmigen Stücken prächtig wirken wird. :H'ür die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2854) Golle•·, V., Op. 14. Messe zu Ehren d e s heil. Laurentius. Messe für zwei 

Männerstimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Cop p e n rat h ( H. Pa w e l e k ). 1902. 
Partitur 1 JiJ 50 .-0 , 2 Stimmen a 25 

"Ein in · allen Beziehungen empfehlenswertes Opus, das sich in die Messen für 
zwei Männerstimmen würdigst einreiht. Die Messe ist, wenigstens im Gesangspart, 
kaum mittelschwer, dem Tenor . ist als höchste Grenze das ri zugedacht. Der tüchtige, 
frisch .und natürlich fliessende Tonsatz lässt auf sehr beachtenswerte Erfindungs- und 
Gestaltungsgabe des Komponisten schliessen. Die Gesinnungen und Gefühle der Kirche 
in den Gesangsgebeten ihrer heiligen Opferfeier kommen zu ganz entsprechendem Aus-
druck; ich erinnere nur an das im richtigen kirchlichen Geiste auf- und ausgebaute 
Kyrie. Es fehlen nicht die nötigen rhythmischen und dynamischen Angaben, sowie 
'\Veisungen für die Registrierung. Die Aufgabe des Organisten ist eine dankbare. Ge-
nügend besetzt und gut ausgeführt wird die Messe trotz der Beschränkung des Vokal-
satzes auf zwei Stim!llen erhebend wirken. Bemerkungen.: In der Orgelbegleitung des 
Credo, das mit Ausnahme des Et incarnatus est und Et vitam choraliter nach der 
dritten Melodie gegeben ist, sind mir die frei anschlagenden Septimen nicht recht, und 
finde ich auch die ·querständliche leiterfremde Stelle bei Et exspecto unschön. Nach Et 

, ·in . Spiritum sanctum fehlt in Partitur und Stimme das Atmungszeichen; es muss ge-
sungen werden: Et in Spiritum sartetum, I Dominum, et vivificantem. Ein Druckfehler 
in Partitur und Stimm.e am Schluss des 1. Christe eleison erzeigt sich aus der Orgel-
begleitung leicht: -· In der Anwendung des Chroma der Komponist nicht mehr 
weiter gehen. :H'ür die Aufnahme." ' , Arnold Wal ther. 

"Wir besitzen viele Messen für 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung, die jedoch 
meistens für Oberstimmen gedacht sind . . Ihre Ausführung durch Männerstimmen ist · 
ohne besondere Wirkung. Zweistimmige Männerchormessen haben wir nur in geringer 
Zahl. Ich erinnere an mein Opus 16 und Opus 74. Goller's Opus 14 verdient be-
sondere Empfehlung. Der Komponist schreibt einen gewandten, wohlklingenden Satz. 
Es will mir nur scheinen, als ob in den Goller'schen Kompositionen in Betreff "Chroma" 
etwas zu viel geschehe. Es geht ja noch, aber weiter sollte der Komponist nicht gehen. 
Auch dürfte der Orgelsatz an . vielen Stellen etwas weniger vollgriffig sein. - Für die 
Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2855) G. Pierluigi da Palestrina, lVIesse Aetr,rna Christi munera. Maitrise de 

la Cathedrale Dijon. (Nr. 27.) Kommissionsver lag· von Fr an z F e. u c h,tin g e r (Inhaber · 
von J. G. Bössenecker's Sortiment) in Regensburg. 1901. 1 Fr. = 80 .0. 

"Diese erhabene, über die Motive des Hymnus aus der Matutin der Gemeinfeste 
der Apostel und Evangelisten komponierte Messe zählt zu beliebtesten, dabei 
weniger schwierigen Messkompositionen des grössten Meisters der kirchlichen r:l1onkunst. 
Um sie für die Praxis verwendbarer zu machen, ist sie im Verlaufe der Zeit wieder-
holt neu ediert worden. Vor wenigen, Jahren hat sie Dr. Haberl in der Besetzung für 
Alt·- und 3 Männerstimmen veröffentlicht (s. Nr. 1985 des Katalogs)." 

· "Die zum Referate· vorgelegte neue (französische) Ausgabe für Sopran, Alt, Tenor und 
·· Bass verfolgt ebenfalls den Zweck, den besseren Chören der Gegenwart eine so herrliche Kompo-
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sition zugänglicher zu machen. Wir finden sie wirklich auch unserem heutigenrChorgebrauche an-
In der vierlinigen Partitur (Einzelstimmen scheinen nicht hergestellt worden zu seiu), 

begegnen wir den modernen Notenformen und dem Viervierteltakt; die drei oberen Stimmen sind 
im Violinschlüssel notiert, der eingetragenen Vortragszeichen sind so viele, dass betreffs der einzelnen 
Tempi, · der Textaccente, der Momente zum Atemholen und betreffs der Dynamik keine Zweifel übrig 
gelassen sind." 

"Für Dirigenten, welche der Messe etwas näher treten möchten, 'sei hier zu näherer Orien-
tierung noch angefügt, dass sie in vorliegender Ausgabe bei einzelnen Stimmen nachstehenden 
Ambitus voraussetzt: 'opran:c bis d, Alt: g (resp. f) bis -b, Tenor: f bis g (resp. ä), Bass: B bis Cl. 
Nicht unerwähnt mög·e bleiben, wie an gar verschiedenen Stellen unbetonte Silben guten, und be-
tonte Silben schlechten Taktzeiten unterlegt sind. Derartige Stellen erfordern ganz besondere Be-
achtung und gar viele Übung, und werden anfangs nur jenen Sängern gut gelingen, . die sich schon 
im freirhythmischen Vortrag (im Sprachgesang) Routine angeeignet haben." 

"Der Preis der 28 Seiten umfassenden, in Taschenbuchformat hergestellten Partitur ist an-
g·esichts der schönen typischen Ausstattung als ausserordentlich billig zu bezeichnen." 

"Es ist sehr zu wünschen, unsere besseren Chöre möchten·, da ihnen durch 
wie die obige, das Einstudieren altklassischer Tonwerke nun wesentlich er-

leichtert ist, nicht länger säumen und ihre ganze Kraft einsetzen, dass ihr Repertoir 
auch eine Palestrinamesse aufweist." J. G. Mayer .. 

"Tn kleinem, überaus handlichem Format liegt die Messe Aeterna Christi munera 
in Partitur-Ausgabe vor, 28 Seiten umfassend, zum äusserst billigen Preise von 80 
Stimmen erscheinen nicht, da die Sänger aus der. Partitur singen sollen, wie dies an 
Maitrise de la Cathedrale in Dijon geschieht. Stich und Druck, von Marcello Capra 
in Turin besorgt, sind lobenswert." -

"Die Ausgabe, in Originalhöhe notiert, hat für jede Stimme ein Liniensystem, die 
drei Oberstimmen stehen im Violinschlüssel, die Notenwerte sind in den 4/ 4 Takt um-
gesetzt, und ausserdem sind Tempo- und Vortragsbezeichungen beigegeben. Eine weitere 
Erleichterung für die Einstudierung und für Repetitionen bei Proben ist die Einrich-
tung, dass die Takte jedes Stückes mit laufenden Nummern versehen sind, die eine so-
fortige, genaue Orientjerung ermöglichen." 

"Die Versetzungszeichen in Takt 6, 9, 24, 28 und 36 im J{yrrie, Takt 36 und 55 im Gloria, 
Takt 31 im Sanctus, Takt 21 im I. Agnus Dei sind im Original nicht vorhanden und sollten demnach 
über den betreffenden Noten steben, nicht vor denselben. Notwendige Bindebogen fehlen: Kyrie, ,.,-.... 
Takt 11- 12, g- g im opran; Gloria: Takt 35- 36 im Alt; Credo: Takt 11 zum g im Takt 126- 127, ...-.. . 
f- f im Sopran; Agmts Dei: Tak.t 56- 57 im Bass; der Bogen im Bass von Takt 47-48 im Sanctus 
ist überflüssig·. Lig·aturbogen fehlen: Kyrie: Takt 44 über d c im Alt; Benedictus: Takt 30 über c f 
im Tenor; Agnus Dei: Takt 39 über d e im Alt; Takt 44 über g a im Sopran; Takt 51 über c b im 
Bass; Takt 76 über b f im I. Tenor. Nicht übereinstimmend mit Haberl's Sonderedition sind im 
Kyrie Takt 37 im Tenor die letzte Achtelnote, welche g statt a heissen muss; 2) im Credo, Takt 59, 
die erste halbe Note im Bass, welche a statt b heissen muss; .-----......... 
3) im II. Hosanna, Takt 43, wo im Alt statt der beiden Achtel- i:v =l=t :=1 
noten e d nur e als Viertelnote stehen soll. Die 3- 4 letzten =l="'==o'=!=o=l=o_ -
'rakte des Agnus Dei müs en nach Haberl hei sen: pa _ _ _ cem. 

"Mit den Atmung zeiche·n ist Referent an vielen tellen (J{yrie, Takt 5 im Sopran, Takt 11. 
im Alt, Takt 12 im Tenor, Takt 23, 27, 33 und 37 im Alt; Gloria, Takt 2 im Sopran - hier besser 
nach pax - Agnus Dei, Takt 31 im Tenor u. s. w.) nicht einverstanden. In der Textunterlage fehlt 
es zu weilen an Konsequenz, so im Ohrriste, II. J{y?·ie und Agnus De'i. Wenn z. B. im ersten Ky,rie 
der Tenor in Takt 3, der Alt in Takt 4, der Tenor wieder in Takt 7, der Bass in Takt 9 mit 
eleison einsetzten, tatt mit Kyrie (das in . den Originaldrucken stehende Zeichen ij lässt das zu), 
so wäre das Thema immer mit demselben Textwort Kyrie (7mal) versehen. An .einzelnen, dem 
Referenten notwendig· erscheinenden Verbesserung·en seien notiert: 

. - ..----.... 
ti - bi '--

statt: ti - - bi 

Gloria, Alt, 
Takt 35-36: 

-------.... 
-....._ TtL 

no 
statt: no-bis 

bis 
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....---........ .---......... 

Credo, Tenor, i=t=Ej 
Takt 111 - 112: E_ ==-Gloria, So. pran, 

Takt 42- 43: -• • _ _ 
.....__ ----no 

statt: • nostram 
stram. u- num ba-ptis-

.statt: u- num ba-ptis - -
,..- -..... 

Sanctus, Alt, d . 
Takt 14 - 18: d':::::E:o== 

Sa ba- oth. 
statt: Sa - ba oth. 

-----:---... ,..- -...... . ----
Sandw, 

Takt 15 - 19. _:!=J ____ _ 
Sa ba - oth, Sa ba - oth, 

statt: Sä ba - oth, Sa ba - oth, 

---......... 
Rosanna 1, J-=t Tenor 
Takt 33: == -.....__ _ _:;t===r== 

Benedictus -T ' - -- - --1- --+-enor - - - -1 ---l-' - • • -e--s-Takt17-18: - ---- --- ---.._...__ __ ____. -
ex cel sis ve nit 

statt: ex cel sis statt: ve nit 

Hosanna II, Tenor, . 
0 

Takt 46-48: - -
in ex cel sis. 

statt : in ex - cel sis. 

A_11nus Dei, 
Tenor II, Takt 72 - 7 4: -1---t==-=-IT--E_+==_ ---I--_ 

In Takt 25 des Sopran im ---......... ___ _ 
em neues 

1
_ 

begmnen, also: -..__-s-
pa cem. D6 - - mi-ni 

statt: pa-cem. , 
"Die lang·en Solfeggien auf der Silbe di des Wortes mundi im I. Agnus Dei wollen dem 

Referenten auch nicht ganz einleuchten. Im Il. Agnus Dei ist dem Alt und Sopran in 'rakt 39 
resp. 44 die Silbe gmts schon auf d resp. g · da d und e sowie g und a im Original 
Ligaturen sind." 

"Die Vortragszeichen sind im ganzen als in der Komposition begründet anzuerkennen. Bei 
Patris, Takt 31, und nobis, Takt 36 des Gloria, dürfte über der letzten Silbe ein tenuto stehen; also 
kurze Dehnung mit knapper Cäsur. Bei Jesu Christe nach Tu solus Altissimus weist der gedrängtP. 
vierstimmige Satz, sowie der. kräftige Es-dur Akkord mehr auf forte als auf piano hin, · wie es über-
haupt eine falsche Ansicht ist, dass das Jesu Christe immer piano oder gar pp zu nehmen sei. Das 
Cum sancto werde dann mf statt p genommen. Ein tenuto bekomme auch das coelis in Takt 41 des 
Credo. Nicht schon bei Vi?·gine, sondern erst bei et homo setze das ein. Das Et in Spiritum 
sanctum werde im mf (statt p) zusammengehalten, dann erst Atem genommen und das Dominum schon 
fm·te begonnen. Das Qui ex Patre bleibe mf; das de Deo vero sollte als höchster ·Punkt der Steigerung 
{orte bleiben statt zum piano Das erste dona nobis pacem 59- 63) nehme man mf. 
Für Solo oder Halbchor dürften sich eignen: Christe, Et incarnatus est und Benedictus." 

"Vielleicht ist manchem Studierenden der Kirchenmusik ein. Dienst erwiesen durch die 1\t.Ut,-
teilung, dass 1 ausser der Edition dieser Messe in der Gesamtausgabe der Werke Palestrina's noch 
zwei Sonderausgaben von Dr. Haberl besorgt wurden: die eine in der Musica divina, Annus II. Tom. I , 
Nr. VIII in Originalhöhe und alten Schlüsseln (Verlag Fr. Pustet, Regensburg, Cäc.-Ver.-Kat. 247); 
die zweite in der Partitur-Bibliothek, Serie A, Modu]i. 4 voc., Tom I., Nr. 1, transponiert in die 
Unterterz (D- dur) für· Alt, Tenor, Bariton und Bass) auf vier Systemen und in modernen 
Schlüsseln (Verlag Breitkopf & Härte!, Leipzig, Cäc.-Ver.- Kat. Nr. 1985). Ebenso sei darauf hin-
gewiesen, dass Haller in seiner Kompositionslehre sich auf Seite 22, sowie ei!lgehend von Seite 375 
bis 387 mit dieser Messe beschäftigt, und dass P. Magnus Ortwein in seiner Broschüre "Über 
Sprachgesang" von Seite 48-56, Seite 67, 73, 74, 80-82 und weiterhin diese Messe seiner Polemik 
zu Grunde 

"Über die Messe selbst, ihre dem Hymnus gleichen Namens entnommenen, lieb-
lichen, textentsprechenden Themen mit den klaren Durchführungen ein Wort des Lobes 
zu sagen, dürfte wohl überflüssig sein. Die Ausgabe sei für den Katalog und zum Ge-
brauche wie zum Studium gleich gerne und bestens empfohlen. 4

' J. Quadflieg. 
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2856) .Janseu, W. P. H. Seminarii episcopalis Professor, Op. 23. Missa ,,rrota 
p u 1 c h r a es M a 1'i a" primi Toni, tribus vocibus inaequalibus concinenda comitante Organo. 
Regensburg·, Fr. Pustet. 1902. Partitur 2 60 3 Stimmen a 40 

"Vorliegende Messkomposition des genannten holländischen Meisters für Alt, Tenor, 
Bass und Orgel hat sehr tüchtige kontrapunktische Faktur und ist mit technischer 
Sicherheit durchgearbeitet. Als Motiv ist die Melodie der Antiphon Tota pztlchra es 
Maria wie sie in Holland nach dem I. Kirchenton gesungen wird, zu grunde gelegt. 
Bei sehr guter Aufführung wird sie ohne Zweifel eine kirchliche Wirkung hervor-
bringen. Aber die gewählte Tonart, die allerdings von alten Schriftstellern (Guido, 
Adam von Fulda, Kardinal Bona) als Modus (heiterer 'fon) bezeichnet ·wird, 
aber durch die Harmonisierung eine frappante Ahnlichkeit mit nnserm etwas traurig 
klingendem 0- moll namentlich durch die häufige Melodieführung g as .rJ gewinnt, und 
noch mehr die Wahl der ausführenden tiefen Stimmen ohne Sopran würde der Messe 
einen sehr düsteren Charakter aufdrücken, wenn nicht die OrgelBegleitung durch An-
schlagen höherer und hellerer Töne und durch häufigeren harmonischen Wechsel aus-
gleichend wirken würde. Auch einige gut angebrachte Unisoni helfen etwas über die 
ernste Grundstimmung hinweg. Für die ·Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine vortreffliche Komposition, ausgezeichnet durch gewandte Schreibweise, vor-
zügliche Deklamation und prächtige Klangwirkung. Die durchweg selbständig gehaltene 
Orgelbegleitung verleiht dem Ganzen hohen Glanz. Der grosse Wert der Messe und 
die praktisch gewählte. Stimmenzusammensetzung werden dem Opus weite Verbreitung 
sichern. - Seite 13, Takt 9 zu 10 und Seite 14, Takt 9 sind störende Fehler zu ver-
bessern. -Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2857) .Job., Op. 22. Litaniae Ss. Cqrdis J csu (Herz·Jesu-Litanei) für Sopran, 

Alt, Bass (Tenor ad lib.) mit obl. Orgel. Regensburg, Fr. Pu ste t. 1902. Part. 2 Jfg 60 
4 Stimmen a 25 

"Vorstehender Litanei-Komposition fehlt es nicht an reicher Abwechslung sowohl 
bei den Anrufungen als bei den Antworten, ja man könnte sagen der Abwechslung sei 
zu viel für eine Litanei geboten; ·man hätte manche Melodie in Anrufungen auch 
noch ein drittesmal gerne angenommen; doch der Komponist wiederholt in der Regel 
nur einmal mit ein paar Ausnahmen. Die musikalische Faktur ist namentlich in der 
IIarmonisierung ebenfalls farb'enreich, manchmal frappierend. Im Ganzen wird die 
Litanei einen kirchlich würdigen und edlen Effekt erzielen, wenn sie von sehr guten 
Kräften vorgetragen wird. Für die · Aufnahme." Dr. ,J. N. Ahle. 

"Die Litanei durchweht ein frommer Zug. Sie wird sicher . gern gesun<ren und 
gern gehört werden. Besondere Schwierigkeiten sirid nicht vorhanden. Seite 3, Takt 8 

in der Orgelstimme Fehler verbessert werden, ebenso Seite 10, Takt 7 wähle 
man der zweiten Taktzeit im Orgelbass d statt f; die Oktaven zwischen Alt und 
Orgelbass waren keinenfalls beabsichtigt. Für die Aufnahme.'' Aug. Wiltberger. 
2858) Jlosmans, Henri, Herausgeber. Acht Salve R e gina für 2 und 3 gleiche Stimmen 

mit Orgelbegleitung von Ponten, Corn. A., Organist in Warmond. - Dobbelsteen, A. L., von 
der Abtei van Berne. - V an der Heijden, F. J, Organist in Herzogenbusch. - Mosmans, Alph. G. J. 
in Herzogenbusch. - Tychon, S. H., Organist in Helmond. - Kallenbach, P., Organist an der 
Kathedrale in Herzogenbusch. - Bots, J., Organist in Gemert. Sr. Durchlaucht, dem Hoch-
würd. Bischof von Herzogenbusch, Mgr. W. van de Ven, ehrerbietigst zugeeignet. Herzogen-
bus eh, Mo s mans, Musikalien h an dl u n g, Kerkstraat. 1901. Part. 1,25 fl.. holl. = 2 20 
Stimmen 1 fl.. holl. = 1 Jl(, 70 S1• 

"Dieses Sammelwerk, zu welchem 7 holländische Komponisten Beiträge geLiefert 
haben·, legt Zeugnis ab von dem redlichen und erfolgreichen Streben, im kirchlichen 
Geiste und mit Geschmack zu schreiben, Einige Nummern sind auch tadellos in der 
Faktur, während andere verschiedene Mängel in der Stimmführung sowohl beim Vokal-
als auch beim Orgelsatz aufweisen. . Im Vorwort beklagt der Herausgeber die That-
sache, das'S auf den holländischen Kirchenchören die heimatlichen: Meister zu wenig 
zur Geltung kämen. Unter den Dirjgenten gäbe es hochbegabte Schöpfer kirchenmusi-
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kalischer Werke, die bewiesen hätten, dass sie mit ihren Kompositionen den nieder-
ländischen Geschmack besser zu befriedigen wüssten, als ausländische rrondichter; aber 
ihre geringe Zahl und der .Mangel an Gelegenheit, ihre musikalischen Ideen zu publi-
zieren, seien die Gründe, dass ihre Werke verloren gingen unter den überzahlreichen 
deutschen Ausg<-tben, womit die Musikschränke der Gesangchöre angefüllt wären. Darum 
müssten mehr kirchliche Komponisten auftreten, die es verständen, sich zu namhaften 
Tondichtern hinaufzuarbeiten. Dann. sollte durch die Drucklegung praktischer, neuer, 
charakteristischer Kompositionen, nach Art dieser Sammlung, den niederländischen 
Komponisten der Grad der Wertschätzung verschafft werden, worauf sie als Künstler 
ein Recht hätten. Wir schliessen uns diesem Wunsche des Verlegers von ganzen Herzen 
an. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Das Salre Regina findet in vorliegenden 8 Kompositionen würdigen Ausdruck 
und lässt unterzeichneten Referenten hinwegsehen über manche Stellen, welche in Hin-
sicht auf den "reinen Satz" Anspruch auf Mustergiltigkeit nicht erheben köimen. Aus-
stattung und Druck verdienen besonderes Lob. - Für die Aufnahme." M. Haller. 
2859) Griesbaeher, Pet., Op. 54. Missa pro Defullctis 2 vocibus inaequalibus con-

cinenda. Regensburg, Fr. Pustet. 1902. Partitur 2 .;U;, 2 Stimmen a 40 .-31. 
"In diesem zweistimmigen Requiem haben die Knaben die erste und die Männer 

die zweite Stimme zu singen. Der Komponist hat Sorge getragen, dass durch gewählte 
Melodik, fliessende Stimmführung und korrekten Orgelsatz keine Monotonie sich aufdrängt. 
Auch das Dies irae und das Libera sind komponiert. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Dieses Requiem für Ober- und Unterstimmen mit Orgelbegleitung ist vollständig 
mit Libera komponiert; · einzehie Stellen können auch rezitationsweise mit Begleitung 
gesungen werden. Schön und praktisch! Daher für die Aufnahme.'' M. Haller. 

· ßt•üekhnayer, Fr. X ., Op. 20. Missa V. in hon. St. Josephi mit dem Offel'-
torium: Veritas mea fiir eine mittlere (mehr tiefe) Stimme oder Unisono- Chor mit Orgelbeglri-
tung-. Straubing, Cl. Attenkofer'sche Buchhandlung (G. Huber). 1901. 
Singstimme 25 

"Für ganz schwache Chöre, welche noch keine Übung im gregorianischen Choral 
sich erworben_ haben, mag diese Messe, deren Singstimme in ' dem bescheidenen Dill-
fange von c-c sich bewegt, zweckdienlich sein. Für die Aufnahme." C ohen. 

;,Diese Messe ist eine ganz praktische Arbeit, welche Chorregenten, die zugleich 
Organisten und Sänger sind, willkommen sein wird. Die Singstimme erhebt sich nie-
mals über das c, die Melodie ist einfach und recht sangbar, und die Orgelbegleitung 
leicht zu bewältigen. Für die Auf:q.ahme." P. U. Kornmüller. 
2861) Schi:ffels, Jos. und Sehumaehe•·, :t,r. Samm 1 ung dreistimmiger Li erler 

für Frauenstimmen zum Gebrauch beim Gottesdienst, insbesondere für höhere Mä:dcheu-
Schulen und Lehrerinen-Bildungsanstalten. Mit bischö:fl. Druckgenehmigung. M ü u s t er i. W., 
Heinrich Schöningh. 1901. Gebunden 1 

"Diese vortreffliche, . mit dem kirchlichen Imprimatur ausgerüstete Sammlung ent-
hält 68 Gesänge für die verschiedenen Feste und Festzeiten des Kirchenjahres und zu 
Ehren einzelner Es sind, mit Ausnahme weniger Bearbeitungen, Original-
kompositionen von Schiffeis (26 Nummern), Friedrich Schmidt (24), Schumacher (7), 
'rllielen (5), Piel (3), Jaspers (2), Stollewerk (1). Zwölf Nummern haben lateinischen, 
die übrigen deutschen · Text. Unter den erste;n finden sich: Ein Fange lingua, drei 
Tantum ergo, ein Veni creator, der Psalm Miserere und zwei Magnificat E alsibordoni u. a. 
Die Lieder sind würdig, ziemlich einfach gehalten im Charakter des freiern Kirchen-
liedes, den gut gewählten Texten bestens angepasst. In manchen ist ein besonders 
lieblicher rron angeschlagen, ohne in Süsslichkeit überzugehen. - Für die Aufnahme." 

Arnold W alt her. 
"Die Sammlung enthält 68 Gesänge für die verschiedenen Zeiten und Feste des 

Kirchenjahres, darunter 9 mit lateinischem Texte. Als Komponisten sind vertreten: 
Fr. Schmidt, C. J aspers, P. Piel, P. H. rrhielen, J OS. Stollewerk und die beiden Heraus-
geber des Büchlein. Die meisten Gesänge sind leicht sangbar geschrieben. Der unter-
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zeichnete Referent und mit ihm die Dirigenten sehr vieler Kirchenchöre würden es mit 
Freuden wenn in Zukunft die Herausgeber solcher Sammlungen die deutschen 
Texte von den lateinischen trennen würden. - Für die Aufnahme." Karl, W aJ ter. 
2862) Jlanpai, Cat•olus, Op. 19. VII Pange lingua für 4stimmigen gemischten Chor. 

Herrn Lehrer Husse in Speyer gewidmet. Eigentum des katholischen Lehrervereins der Pfalz. 
Kommissionsverlag der Jäger'schen Buchhandlung in. Speyer. (Ohne Jahres-
zahl.) Partitur 1 Stimmen a 10 

"Diese Pan,qe lingua sind ganz gut gehalten, einfach und nicht schwer." 
"Als Druckfehler sind zu verbessern: Nr. 6, Takt 12 hat der Bass g anstatt es zu singen; 

Nr. 7, Takt 15 vor e und nicht vor g zu setzen. Was ich nicht billigen kann, ist, dass Sopran 
und Alt und wiederum 'renor und Bass auf ein .Blatt gedruckt sind. Wo nur ein einziger Sänger 
bei einer Stimme steht, geht ein solches Verfahren wohl an; für einen Chor, der mehr Sänger bei 
einer Stimmg·attung beschäftigt, i t es unzuträglich, dass zwei verschiedene Stimmen aus einem 
Blatte singen." 

"Für die Aufnahme." P. U. Kornm üller. 
"Diese Kompositionen werden vielen . Chören willkommen sei:o: Rie sind durch-

gehends frisch und gewandt geschrieben und bekunden ernste Auffassung des liturgischen 
r.rextes." 

"In Nr. 6 erwartet man infolg·e der voraufgegangenen Harmonien im Sopran bei vent?'is nicht 
rts , sondern a; der lVIisstand würde durch Anwendung· der c-moll Harmonie bei fructus etwas ge-
mildert werden. In Nr. Zeile 2 und 3 fehlt im Alt das # vor d." 

"Für die Aufnahme." · Friedr. Schmidt. 
2863) ltlanpai, Carolns, Op. 20. Missa in hon. S. Caroli Borromaei ad quatuor 

voces inaequales. Regensburg, Fr. Pustet. 1901. Partitur 1 .;16 20 Stimmen a 30 
"Der Autor übergibt mit dieser Messe ein Werk, welches geeignet ist, in würdiger 

Weise den Gottesdienst zu begleiten und erbauend zu wirken. Die Ausführung des-
selben bietet keine besonderen Schwierigkeiten, da alles, einige wenige kleine Imitationen 
abgerechnet, homophon verläuft. Als Credo ist das bekannte Choral- Credo Nr. 3 des 
Ordinarium Missae benützt, in welches mehrere 4 stimmige Sätze eing·efügt sind. Für 
die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Diese Messe findet nach Faktur und innerem Ausdrucke meinen Beifall; ich 
nehme aus. die Art und Weise der Bearbeitung rles Credo - ein oder zwei Choralsätze 
abwechselnd mit mehrstimmigen Sätzen, -- die ich nicht zu billigen vermag. Sonst ist 
die Messe für mittlere Chöre bestens zu empfehlen." Friedr. Schmidt. · 
2864) Sn••zynski, ])1•. Op. 24. Missa Dominicalis ad quatuor voces. mixtas 

concinente organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1902. Part. 2 40 St. a 30 
"Für mittlere Chöre kann diese Messe als Festtagsmesse gelten, sie ist von treff-

licher Faktur und trägt einen feierlichen Charn.kter. Doch bedarf . sie genauer Ein-
übung und verlangt einen gewandten Organisten. Die Singstimmen sind, einige. Unisono-
Stellen abgerechnet, immer in bescheidenen Grenzen gehalten. Für Aufnahme." 

P. Utto Kornmüller. 
"Eine gute Arbeit mit durchweg freierem, aber doch würdigem Ausdrucke. Chor 

und Orgel wird etwas geboten, was Bedeutung hat. Die Stelle im Orgelpart beim Be-
ginne des Benedictus, die im selben rreil noch einige Male wiederkehrt, erscheint mir 
zu· weich , ebenso kommt mir die eine und andere A usweichung nicht genügend moti-
viert vor. Die Messe ist für mittlere und gute Chöre eine dankbare . Aufgabe. - Für 
die Aufnahme." Friedr. Schmidt. 
2865) Wiltbet•::m·, Ang-., Op. 90. Messe zu Ehren der heiligen Familie für 

Sopran, AU,· Tenor und Bass mit Orgelbegl itung. Herrn Pfarrer W. Schönen, Hochwürden zu 
Lennep freundliehst zugeeignet. D üs s el do rf, L. S eh wann. 1902. Partitur 2 40 
4 Stimmen a 20 

"Eine feierliche, grösser angelegte Messe, an der bessere Chöre sich mit 
Glück versuchen werrlen. Der tüchtig gearbeitete Gesangssatz findet 8tütze und figuralen 
Schmuck an" der selbständig gehaltenen Orgelbegleitung, welch letztere auch öfters z-u 
charakteristischen verwendet wird, um den Sängern erwünschte Ruhe-
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pausen zu gewähren. Gute Chöre und ein gewandter, verständiger Organist werden bei 
der dieser prächtigen Messe herrliche Effekte erzielen." 

"Statt ccijus re,qni muß es im Ct·edo selbstverständlich "cujus t·egni" heißen. Ob e::; nicht besser 
gewesen wäre, die zwei letzten Takte im Gloria anders zu fassen? Die Fjg·uration dürfte wohl, 
wenn die 'J1enöre nicht pikfein singen, eher störend wirken. In Bezug auf den Brauch, betonte 
Silben auf schlechter Zeit ansingen und dann auf den guten Taktteil mit verschiedener Tollstufe 
hinüber zu ziehen (verg1. suscipe Sopran, Tenor und Bass) schliesst sich Referent dem Wunsche 
Mitterers an, den er in einem Referate sub 2726 des Cäc.-Ver.-Kat. ausgesprochen hat." . 

"Strebsamen Chören sei vorliegende Komposition als Festmesse wärmstens empfohlen. 
Für die Aufnahme." M. Haag. 

. "Der Autor bietet mit dieser Messe guten Chören ein meisterha:ft gearbeitetes Werk, 
worin er einer wohlerwogenen Anwendung derneuerenharmonischen und modulatorischen 
Mittel nicht aus dem Wege geht und auch der Melodie durch ,,angenehme" 'Vendungen 
Konzessionen macht. Einzehie nach Art von Geigenfiguren geformte melodische Züge, 
sowie in Orgelbegleitung längere Orgelpunkte moderner Haltung wolle man als 
"interessant" beachten. Vorzüglich gesetzt, tritt die Orgel begleitend, unterstützend 
und den Vokalsatz· in der Wirkung steigernd auf den Plan, dem reinen a capelia-Satz 
an geeigneten Stellen aber auch mitunter Terrain überlassend. Mit dynamischen Zeichen 
ist die Orgelstimme zwar versehen, es fehlen jedoch Pedal angaben. - Die Gesamt-
wirkung des vorliegenden Opus wird, zumal bei der günstigen Lage und packenden 
Mischung der Singstimmen, eine sehr prächtige sein. Der Vereins-Katalog gewinnt mit 
der Aufnahme eine wertvolle Nummer." 

"Ein paar Druckfehler seien erwähnt: S. 19, Syst. 1, Takt 1, ist in allen Stimmen das Wort 
"cajus" in "cujus" zu korrigieren und S. 29, Syst. 2, T. 1, das erste Viertel des Sing;basscs es in d." 

P. H. Thielen. 
2866) Jlenerer, .Job., Op. 23. Missa tertia Dominicalis in hon. S. Aloysii ad 

3 voces inaequales Altus, Bassus) cornitaute organo. D ü s s e 1 d o r f, L. Schwan n. 
1902. Partitur 1 80 Stimmen a 15 

"Diese Messe ist nach Motiven aus einem vom Autor herrührenden Aloysius-Lied 
komponiert. Ohne besonders schwierig zu werden, weiss der Autor belebt und gefällig 
zu schreiben." , · 

"An Sanglichkeit freilich hätte die lVIesse bedeutend gewonnen, wenn die Reg·eln über Text-
legung und Melodiebildung, wie sie in Hallers oder Bellermanns Lehre über den Kontrapunkt stehen, 
etwas sorgfältiger beobachtet worden wären. Zwei kleine Druckfehler im Agnus springen in die Augen." 

"Für die Aufnahme." M. Haag. 
"Nach einer Vorbemerkung des Komponisten ist die vorliegende Messe über Motive 

eines Aloysius-Liedes desselben geschrieben, die in mässiger Polyphonie beziehungsweise 
Homophonie verwendet worden sind. Die kontrapunktische Verarbeitung zeigt eine 
kundige Hand, die eine berechnete Anwendung der modernen Kunstmittel nicht ver-
schmäht. In Verbindung mit einer recht wirksam gehaltenen Orgelbegleitung, welche 
mit Manual- und Pedalangaben, sowie dynamischen Bezeichnungen versehen, verspricht 
das Opus bei entsprechender Aufführung durch einen Chor, . der über die Mittelstufe 
hinaus sein muss, eine prächtige Wirkung. Leider ist auf genaue Text-Interpunktion 
etwas zu Wert gelegt und sind die Atmungszeichen gar zu dürftig eingesetzt." 

"Druckfehler: Seite 8rf.. Syst. 2, Takt 1, muss die Viertelnote im Bass der Orgelpartie g statt e 
heißen und S. 17, Syst. 1, '1'. 2, das Viertel a im Sopran in b berichtigt werden." 

"Für die Aufnahme. P. H. Thielen. 
2867) Verheyen, .Job., Op. Ei. Canticum R. lVI. V. Magnificat, Tonus VIII. ad tres 

voces viriles (Tenore I, Tenore II, Bassus) cornitaute organo. D üs s eld orf, L. S eh wann. 
1902. Partitur 80 3 Stimmen a 10 

,,Kontrapunktisch belebte Sätze wechseln mit choralen Weisen. Das Ganze wirkt 
bei guter Besetzung des und bei feurigem Vortrage hochfestlich. Die 
Orgelbegleitung verleiht dem Gesange Glanz und Fülle. Sicut erat kann auch nach 
einer vierstimmigen Bearbeitung, welche neben der dreistimmigen Fassung ad libitum 
beigegeben ist, gesungen werden. Geübteren Männerchö:ren das kleine Opus 

empfohle:n werdep, f&r d.ie M. Haag. 



2868 u. 2869. Wöhl, Viktor, Op. 1. - Thiel, Karl, Op. 7. 1'73 

"Dieses Magnificat ist in der Weise gesetzt, dass der cantus firmns mit drei-
stimmigen Sätzen abwechselt; der Schlussvers Sicut erat - ist ausserdem noch in einer 
zweiten Fassung vierstimmig gegeben. Die mehrstimmigen Sätze sind nicht in Falsi-
bordoni-Manier gehalten, sondern es sind dieselben frei erfunden, 
imitatorisch gearbeitet, wobei jedoch das charakteristische 'Ve8en des VIII. Kirchen-
tones gewahrt geblieben. Die Stimmenführung ist recht fliessend und melodisch, und 
bei frischem Vortrage wird die Wirkung eine schöne sein, zumal noch eine gut gesetzte 
Orgelbegleitung unterstützend und füllend hinzutritt. Somit kann das mittleren 
Chören empfohlen und in den Vereinskatalog aufgenommen werden." P. H. rrhielen. 
2868) Wöhl, Viktor, Op. I. Vier l eichte Offertorien fiir die Advents-Sonn-

tage. Für vierstimmigen gemischten Chor. W. Sulzbach (Inhaber Peter Limbach), 
B er lin, W. 8, Taubenstrasse 15. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 Stimmen a 20 

"Diese Offertorien, ganz homophon gehalten, sind für schwache Chöre bestimmt; 
musikalischen Wert haben sie nicht. Nr. 3 ist etwas zu kurz ausgefallen, die Repe-
tition eines oder des andern Wortes oder Sätzleins hätte nicht geschadet. die Auf-
nahme." · P. U. Kornmüller. 

"Vier äusserst schlicht gehaltene, meist in reinen Dreiklangs- Harmonien abge-
fasste Stücke, die allerdings keinen hohen Kunstwert beanspruchen, aber wegen der 
Reinheit ihres Satzes Empfehlung verdienen. Auch schwache Chöre können diese Offer-
torien bewältigen. Bei dem 1. und 4. Stück steigt der Sopran ins p2• Wenn die Soprane 
eines Chores diese Stellen zu hoch finden, kann t.ine 'rransposition um eine grosse 
Sekunde in die Tiefe vorgenommen werden, da der Bass dadurch nicht in Ungelegen-
heiten kommt. :B"'ür die Aufnahme." P. Piel. 
2869) Thiel, Karl, Op. 7. Zwei Weihnachtslieder fiir gemischten, bezw. Kinderchor 

a capella. Nr. 1. Krippenlied: "Viel Englein dich grüssen". Nr. 2. "Adeste fideles" (Alte Melodie). 
a) Ausgabe für gemischten Chor. Partitur 1 Jt, 20 4 Stimmen a 20 b) Ausgabe für 
Kinder- oder Frauenchor. Partitur 50 10 Expl. 3 .;11;., 25 Expl. 6 25 50 Expl. 10 
W. Sulzbach (Inhaber Peter Limbach), Berlin, W. 8, Taubenstrasse 15. 

"Nr. 1 ist ein Krippenlied "Viel Englein dich grüssen" und beginnt in einfach 
kindlicher Weise, doch im weitern Verlaufe ist es verunglückt. Der Autor hat sich 
nämlich zur Textmalerei (und das in nicht günstiger Art) hinreissen )assen und sich 
Modulationen gestattet, welche hier nicht am rechten Platze sind. Uberdies ist das 
Lied eigentlich ein Strophenlied, bei dem eine solche Wortmalerei überhaupt nicht an-
geht, wie denn auch im zweiten Teil diese Modulation dem Texte an und für sich 
widerspricht. Von der Begutachtung dieses Krippenliedes muss ich absehen." 

"Nr. 2, Adeste fidele , auch mit deutschem rrexte (alte Weihnachtsmelodie), ist gut. 
Liturgisch ist es natürlich nicht, aber für Privatandacht kann es gut verwendet 
werden. - Noch bemerke ich, dass es wohl besser gewesen wäre, in der Ausgabe für 
gemischten Chor Nr. 1 in F -dur statt in Fis-dur zu schreiben und die Bemerkung bei-
zufügen, welche in der Ausgabe für Kinderchor steht: "Beide Lieder können einen 
halben ganzen Ton höher gesungen werden" Für blosse. Gesangsachen sind 6 # 
doch ein Uberfl.uss, da die Transposition um einen halben Ton in der Praxis doch so 
leicht ist. Aufnahme für Nr. 2." P. U. Kornmüller. 

"Zwei sehr anmutige Krippenlieder, von denen indess nur das erste eine Original-
Komposition ist; das zweite Lied ist das allbekannte Adeste fideles, das der Heraus-
geber für gemischten Chor und für Kinderchor harmonisiert hat. Die Setzweise für 
gemischten Cltor ist durchweg fünfstimmig (durch rreilung der Stimmen zuweilen auch 
sechs- bis achtstimmig). Die Modulation in der Original- Komposition kommt 
Referenten mehr g·esucht als gewählt vor. Den Text zum Liede "Viel Engelein dich 
grüssen" hat Referent vergebens in den besten Diözesanbüchern gesucht. Der Autor hätte 
dafür ein biscltöftiches Imprimatur nachsuchen sollen. Bei Krippen-Andachten mögen 
indess die Lieder Verwendung finden. Fü:r: die Aufnahme in den Katalog.'' P. Piel, 
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287'0) Tbiel, Iiarl, Op. 24. Offertorien aus dem Commune t:lanctorum für vier-
und fünfstimmig·en gemischten Chor a capella. Heft I. Nr. 1. Verita.s mea, (5st.). Nr. 2. h iveni 
Davicl , (4- und 5st.). Nr. 3. ut palma, (5st.). Partitur 1 20 .-31, 5 Stimmen a 20 
Heft II. Nr. 4. Ajferent11,r ?··egi, (4st.). Nr. 5. Diffusa est gratia, (4st.). Nr. 6. Filiae ·regum , (4st.). 
Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 (Heftiii erscheint später.) W. Sulzbach (Inhaber 
Peter Limbach), Berlin, W. Taubenstrasse 15. (Ohne Jahreszahl.) 

"Diese Offertorien zeichnen sich durch einen edlen Charakter aus und sind die 
feinsinnige Arbeit eines tüchtigen Komponisten. Ich bedauere? dass sie nicht eine 
weitere Ausführung erfahren haben? insbesondere die 5stirnmigen Nummern? welche ohne 
Zweifel mehr für Festtage ·gehören und schon deswegen eine kleine Verlängerung um 
eine oder zwei Perioden vert,ragen hätten. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Der Autor bietet in 2 Heften 6 Offertorien in teils fünf-, ' teils vierstimmiger 
Satzweise für gemischten Chor; in den fünfstimmigen Sätzen sind zwei Bässe zur An-
wendung gebracht. Die Stücke sind modern gehalten aber äusserst würdig in melodischer, 
harmonischer und rhythmischer Beziehung. In der Satzweise ist eine glückliche Mischung 
des homophonen und polophonen Stils zu erkennen. Eigentliche Schwierigkeiten sind 
nicht vorhanden, auch wird · den Stimmen ihres Umfangs nichts Ungebühr-
liches zugemutet und so können diese schönen Stücke von mässig geschulten Chören in 
Angriff genommen werden. Referent votiert mit Wärme für die Aufnahme in den 
Katalog.,., P. Piel. 

2871) Commer, FI·anz-- Thiel, Ka1·l. Zweite kurz e und l eichte lVI esse (ohne 
Credo) für vierstimmigen g·emischten Chor a capr,lla. W. Sulzbach (Inhaber P e t er Li m-
bach), Berlin, W. 8, Taubenstrasse 15. 1901. Partitur 1 Stimmen a 15 

"Eine, für schwache Chöre empfehlenswerte Messe, wobei 
alle Stimmen in mässigen Schranken gehalten sind. Für den 
4. und 17. Takt des J(yrie möchte vielleicht die Textunter-
lage in .Sopran · und Bass 
besser sein. Für die Aufnahme." 

==H=·=l-·--·-- - ----
lei- son, Ky-ri-e 

P. U. Kornmüller. 
"Cornmer's Thätigkeit 'als Sammler und Editor war, - dem ' wird nicht wider-

sprochen werden, - offenbar bedeutender? denn als schaffender Tonkünstler. Auch die 
vorstehend angegebene Messe darf kaum einigen Kunstwert beanspruchen. Da sie aber 
nichts enthält, was der Kirche unwürdig wäre und da sie wirklich leicht ist, - letzteres 
auch dadurch? dass gewisse Teile häufiger sich wieder110len, so kann Referent die Messe 
für die Aufnahme in den Katalog noch empfehlen." P. Piel. 
287'2) Thiel, Karl, Herausgeber. Auswahl hervorrag·cnuer 1fl ei s terw erk e des 

a capella-Stils dem 16., 17. und 18. Jahrhundert für den praktisch en Ge-
brauch. Band II. Motetten. N r. 5. V i t t o ri a, Ln d o v i c o da. Improperia: " Popule meus", 
vierstimmig. Partitur 50 Stimmen a 10 1902. Nr. 6. AsolaJ Giovanni Matteo, 
"Ckristusfactus est", vierstimmig. Partitur 75 a 15 .3,. W. Sulzbach (Inhaber 
PeterLimbach), Berlin, W. 8, Taubenstrasse 15. 1902. 

"Für die Aufnahme. - Die Vortragszeichen in der Ausgahe von Dr. Haberl 
(Beilage zum kirchenmusikalischen Jahrbuch 1898) gefallen mir besser als nie hier ein-
gezeichneten. Bei Haberl ist auch der alte· Textfehler des Originales im letzten Ab-
schnitte korrigiert, während Thiel denselben beibehält. Es heisst nämlich in der Editio 
typica des römischen Missale nicht Sanctus et irnmortalis, sondern Sanctus immortalis -
genau dem unmittelbar vorhergehenden griechischen Aqios a.thanatos End-
lich gibt Thiel im Schlusstakte dem r:eenor die Akkordterz .r;; das Original aber hat es, 
schliesst also mit einem (terzlosen) Zweiklang·e, der an dieser Stelle ungleich schöner wirkt 
als der Dreiklang." 

unvergäng-lich schöne Christus factus est von Asola, d.as mittleren und 
grösseren Chören zur Aufführung während der heiligen Charwoche gar 'nie warm genug 
empfohlen werden kann, erscheint hier in neuer Ausgabe mit den modernen Schlüsseln? 
im 4 / 4 r.rakte und mit V Ortragszeichen versehen. pas fo'rte in · Takt 6, Seite 4 der 
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Partitur will mir nun zwar gar nicht einleuchten; ...---:::----.. 
auch halte ich die Textunterlage, wie sie dem Sopran . t;;g:=13 J EE 
an dieser Stelle zugeteilt ist, für fehlerhaft - es muss 
doch sicher heissen: an- tem cru -; 

"Die Kürzungen des Originals kann Referent nicht billigen. Zu beklagen ist, dass 
am Schlusse in Partitur und Stimmen konsequent gedruckt ist: "super omni nomen" -

" es heisst doch "super omne nomine". - ] ür die Aufnahme." J. Aue r. 
Die Sammlung, von der auf dem 'l'itel die Rede ist, beschränkt sich einstweilen 

auf sechs Stücke, von denen dem Referenten zwei vorliegen: das allbekannte PopuZe 
m,ens von Vittoria und ein Christus facfus est von Asola. Das erstgenannte Stück hat 
der Herausgeber in eine bequem anzuwendende Tonlage gebracht, die zugleich für die 
Wirkung des Stückes recht passend ist; ausserdem · sind dynamische Bezeichnungen ein-
getragen. - Bei dem zweiten Stück beschränkt sich der Herausgeber nicht auf das 
vorhin Genannte, sondern er hat ·das Stück bearbeitet in der Weise, dass eine be-
deutende Kürzung entstanden ist (die 77 1\tkte des Originalsatzes sind auf 54 'l'akte 
reduziert worden). Die Frage,· inwieweit eine solche Kürzung gestattet ist, kann hier 
nicht erörtert werden; man muss aber zugeben, dass die Bearbeitung mit Geschick vor-
genommen worden ist. Für die Aufnahme." P. Piel. 
2873) Nekes, l..,t•anz, Op. 36. R egina co'eli für Sopran, Alt, Tenor I und II, Bass I und H. 

Aachen, Ign. Schweizer. 1902. Partitur 1 .M, 6 Stimmen a 10 
"Ein Werk von prächtiger Faktur und entzückend schöner Klangwirkung. Mit 

herzlicher Freude für die J. A uer. 
"Ein klassisch schönes Stück von wohlthuendster Reinheit und Klarheit und von 

kaum mittlerer Schwierigkeit, das auch bei minder starker Besetzung . von bester 
Wirkung· sein wird. Zur vollen Klangwirkung gehören allerdings vorzügliche erste 
Tenorstimmen, die mit Leichtigkeit über das a verfügen. Mit wärmster Empfehlung 
für die Aufnahme." · P. Piel. 
2874) Gessuet•, Adolf, Op. 9. VII Ca ntu s diversi de Pas sion e Domini ad quatuor 

voces viriles. 1. Adoramus te, · Ckriste. 2. Yexilla regis 3. E cce quomodo moritur justus. 
4. In monte Oliteti. 5. Stabat sancta Maria. 6. Christus factus est. 7. Tenebraefactae sunt. Sr. Hoch-
würden Herrn A. Burg· freundliehst zug·eeig·net. D ü s s e 1 d o r f, L. Schwan n. 1902. Partitur 
80 Stimmen a 15 . 

"In diesen 7 Gesängen für 4 Männerstimmen, deren 'rexte der Liturgie der "stillen 
Messe'" entnommen sind, ringt der begabte Komponist nach dem richtigen musikalischen 
Ausdruck für die heilig-ernsten Textes- Worte und ist ängstlich darauf bedacht, den 
Charakter der rrrauer und die tiefernste Stimmung, die aus allen Texten spricht, zu 
wahren. Bei feinem, zartem Vortrag wird bei Zuhörern, die ohnehin schon die ernste 
Stimmung mit in die Kirche bringen, ein durchschlagender Erfolg erzielt werden." 

Dr. J. N. Ahle. 
,,Die sieben sehr würdig gehaltenen Stücke sind durchweg homophon und in reinen 

Dreiklangs-Harmonien gehalten. Bezüglich des verlangten Stimmenumfangs sind die 
gestellten Anforderungen sehr mässige; der '11enor I ist nur ein einziges Mal bis g 
geführt und ist auch nie dauernd an seiner Höhengrenze beschäftigt. Für den Katalog· 
bestens empfohlen." P. Piel. 
2875) Aug. Jos., Op. 23. Mi s sa V. Kurze und leichte Messe für 'dreistimmig·en 

Männerchor mit Orgelbegleitung. D ü s s e 1 d o r f, L. S chwan n. Part. 1 80 3 St. a 15 
· "Eine Messe für 3 Männerstimmen mit Orgel wird bei vielen Gelegenheiten als 

Bedürfnis empfunden. Darum wird sich vorliegendes Opus bald Freunde erwerben, 
weil es sich im Rahmen einer leichten, ernsten, würdigen Messkomposition hält, die 
auch nach möglichster Kürze strebt. Bei diesem St1·eben sind allerdings sämtliche Ab-
schlüsse wenigstens um einen Takt zu kurz geraten, als dass sie rhythmisch befriedigen 
könnten. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Bei guter Ausführung wird diese Messe einen würdigen Eindruck hinterlassen. 
Bei fernern Arbeiten möge der Autor der Textbehandlung recht viel Aufmerksamkeit 

I 
V 
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schenken. Auch die Kadenzierung möge dem Autor empfohlen sein, da an einigen 
Stellen dieselbe sich in ausgetretenen Geleisen bewegt z. B. pag. 6 bei Jesu Christe, 
pag. 12 bei descendit de pag·. 19 beim letzten Amen." 

"Mit Bezug auf rhythmische Gestaltung wolle der Autor doch an der Regel festhalten, dass 
Bindungen, bei denen die erste Note die kürzere ist, als unschön zu betrachten sind. - Die Be-
zeichnung 1 eichte Messe verdient das Opus, weil bezüglich der melodischen wie rhythmischen 
Gestaltung keinerlei Schwierigkeiten zu überwinden sind. Nur eine Stelle macht hier eine Aus-
nahme, nämlich Pag. 8, Takt 17. Warum hier der Autor den Bass nach dem h ...-._ 
zu dem f, und zwar ohne Begleitung fortschreiten lässt, ist nicht zu fassen, da --r-
dieser Schritt ebenso schwer als unschön wirkt. Statt des f witren die Töne: 
entschieden besser. - Die Anforderungen, welche an den Umfang der Stimmen ge- ==--==== 
stellt werden, sind mässige, da die beiden Unterstimmen sich durchweg in bequemer Tonhöhe halt n. 
Auch von der Oberstimme darf das behauptet werden; dieselbe bewegt sich nur einigemale bis g un d 
nie andauernd an der Hochgrenze ihres Umfangs. Zwei Fehler mögen vor dem Gebrauch des Opu. 
getilgt werden: Pag·. 9, Takt 6 muss der Alt der Orgelstimme bei der 4. 'raktzeit die Note a haben; 
Pag. 7 lasse man in Takt 8 den Tenor II auf b schliessen, weil sonst diese Stimme mit dem 
Orgelbass in reinen Quinten fortschreitet." 

"Der ausführende Chor muss so geschult sein, dass er die Tonhöhe genau beizu-
behalten im stande ist, denn .der Autor lässt den Chor oft auf längere Zeit (8- 10 'J.1akte) 
ohne Begleitung singen. Die Messe verdient. die Aufnahme in den Katalog. P. Pie l. 
2876) quasten, Jos., ·Op. 3. Messe zu Ehren des heil. Blasius. Für vierstimmig·en 

Mitnnerchor oder für eine Knaben- und drei Männerstimmen. A a c h e n, I g· n. Sc h weit z er. 
1902. Partitur 1 50 4 Stimmen a 2Q 

"Eine recht hübsch gearbeitete, kaum mittelschwierige Messkomposition von er-
hebender Klangwirkung·. Der I. rrenor geht nie über g-und berührt selbst diesen Ton 
verhältnismässig selten. Mit Empfehlung für die Aufnahme'' J. Auer. 

"Eine sehr klar gehaltene Messe von kaum mittlerer Schwierigkeit. 
möchte der Ausführung der Messe durch eine Knaben- und drei Männerstimmen den 
Vorzug geben. Das Stück erhält dadurch den Reiz einer doppelten Klangfärbung , die 
sich nicht nur bei den vierstimmig gehaltenen Partien, sondern auch in vielen drei-
und zweistimmigen Kombinationen als , wohltimend wirkend erweise1;1 .wird; ausserdem 
gewinnt die ganze Messe an Frische. Das Opus· wird für die Aufnahme in den Katalog 
mit Wärme empfohlen." P. Pie l. 
2871') Zoll er, Geot•g, Op. 40. Mi 8 8 a "Mari a, lVI a t er a m ab il i s." Für dre1stimmigen 

Frauenchor mit Orgelbegleitung. A. Copp enrath (H. Paw elek). 1902. Partitur 1 80 
3 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme. Die Messe wird manchen Frauenchören gute Dienste thun, 
wenn gleich nicht zu leugnen ist, dass sie. hinsichtlich ihrer Faktur hinter vielen 
anderen Kompositionen des Autors zurücksteht. Offene und verdeckte Quinten, wie sie 
Takt 1 des Kyrie, Takt 11-12 und Takt 13 Seite 6 der Partitur stehen, klingen 
ebensowenig gut wie die Oktave in Takt 4 Seite 7 und das mehrfach wiederkehrende 
Fortschreiten des Orgelbasses mit der zweiten Stimme in Oktaven. Auch die Text-
unterlage lässt öfter zu wünschen; ich verweise hier nur auf die Stellen "Filiu.m Dei 
uni g e nitum" (Sopran I) und "et iterum venturus es t cnm" (Sopran l) im Credo. 
Ausserdem finden sich in Partitur und Stimmen noch eine Anzahl Text- und Inter-
punktions-Druckfehler, darunter mehrere gar nicht unbedeutende. J. Au er. 

,,Diese Messe· verdient jedenfalls die Aufnahme in den Katalog und wird voraus-
sichtlich von geübteren Frauenchören gern gesungen werden. Mir kommt es jedoch 
vor, als ob die Messe nicht ganz so hoch stehe wie die anderen kirchlichen Werke des 
Autors. Im 1. Takt müssen die sehr schlecht klingenden Quinten zwischen Sopran 
und Orgelbass verbessert werden. Seite 5, erstes System, letzter Takt ist die Dissonanz 
zwischen 2. Orgelstimme und Sopran viel zu scharf, Seite 7, letztes Sytem, vorletzter 
Takt spiele man auf der 4. Zeit in der 3. Orgelstimme gis statt a. Das an mehreren 
Stellen· vorkommende Fortschreiten der 2. Singstimme mit dem Orgelbass in Oktaven 
will mir auch nicht - -:H'ür die Aufnahme. Aug. Wiltberger. 

r. 
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2878) .Joos, Osw., Op. 20. Deutsche lauretanische Litanei für Sopran und Alt oder 
Sopran, Alt, Bass oder Sopran, Alt, Tenor, Bass oder für einstimmigen Chor und Orgel. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1902. Partitur 60 4 Stimmen a 15 

"Für die Responsorien 6 - 9, 2 3-28 und 56 - 58 hätte der Autor eine Melodie 
wählen sollen, die minder ans Triviale gemahnte. Dass das lateinische Ora pro nobis 
durchweg mit "0 M aria, .. bitt für uns" übersetzt ist, muss als ebenso inkorrekt be-
zeichnet werden wie die Ubersetzung des Responsoriums 58. "Miserere nobis" heisst 
doch nicht: "Erbarme dich, o Herr", sondern: "Erbarm' dich unser!" - Man nennt 
solche Ausstellungen ja gerne Kleinigkeitskrämerei; wer aber die Sorgfalt kennt, mit 
welcher die kirchliche Obrigkeit darüber wacht, dass gerade in den Litaneien am appro-
bierten Texte nicht die geringste Änderung vorgenommen werde, .wird mit mir anderer 
Überzeugung sein. Im übrigen ist die Litanei trotz aller Einfachheit ganz würdig ge-
schrieben und deshalb stimme ich für die Aufnahme." J. Auer. 

"Bei ausserliturgischen Andachten mag die Litanei Verwendung finden. Ich kann 
mich für dergleichen Kompositionen nicht begeistern. Die Musik ist einfach und würdig. 
Nur die Melodie zu dem Responsorium Seite 3, System 3 klingt etwas zu gewöhnlich. 
Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger . 

• 
2879) Bitterer, lgn., Op. 18b. Missa in laudem et adorati'onem sanctissimi 

Nominis Jesu. Ad Chorum quatuor vocum mixtarum concinente organo. Regensburg, 
Fr. P.ustet. 1902. Partitur 1 JiJ 80 .. 4 Stimmen a 12 4. 

"Vorliegende Mess- Komposition ist in ihrer ursprünglichen Fassung für Tenor, 
Bass und Orgel bereits unter Nr. 654 vor 20 Jahren in den Vereins-Katalog aufgenommen 
worden. Durch die Umarbeitung für gemischten Chor hat sie gewonnen, was überhaupt 
ein gemischter Chor vor einem zweistimmigen .Männerchor voraus hat, mehr Licht und 
Leben, Frische und Festigkeit. Reiche Modulation und freie Melodieführung lagen 
schon in der Wiege dieser Messe. Ja, ja, "was ein Häkchen wird, krümmt sich bei-
zeiten''." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine äusserst nobel gehaltene, mit sehr mässiger Anwendung der Polyphonie ge-
schriebene Messe, welche bei guter Ausführung· den besten Eindruck hinterlassen wird. 
Der Autor hat . für reichen Wechsel durch Einzelauftreten der Stimmen, durch packende 
Unisonostellen und durch sehr mannigfache Stimmenkombinationen in wirkungsvollster 
Weise Sorge getragen. Einen sehr guten Gegensatz zu dem Gesangpart bildet die 
ganz selbständig gehaltene, ungemein sorgfältig gearbeitete Orgelbegleitung. Bei dieser 
sowohl wie auch bei dem Gesangteil macht Referent auf die musterhafte und wirkungsvolle 
Behandlung der Dissonanzen aufmerksam. An den Übergang von Takt 6 zu 7 im Credo 
wird der Autor nicht umhin können, seine verbessernde Hand anzulegen. __:_ Referent 
kann die aufs wärmste für die Aufnahme in den Katalog empfehlen." P. Piel. 
2880) Bäuerle, H., Op. 20. Litaniae Ln.uretanae B. J\IIariae Virg. mit Tantum ergo 

für vierstimmigen gemischten Chor a capella (in einfachen Verhältnissen). A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1902. Partitur 1 20 4. 4 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme.- Ich habe bereits anderswo gelegentlich der Besprechung· 
einer früher erschienenen Litanei unseres Autors meiner Ansicht Ausdruck gegeben, 
dass das absichtliche Hervortreten des Gantus firmus in mehrstimmiger Bearbeitung 
nicht schön und zudem in kurzen, einfachen Sätzen sei. Die Vorbemerkung 
des Komponisten zu dieser Litanei nötigt mich, meine Uberzeugung neuerdings auszu-
sprechen. Denn wenn auch Herr Bäuerle diesmal nur nicht allzu auffallendes 
Hervortreten des Cantus firmus" verlangt, so bleibt doch das Wesen der Sache bestehen 
- und darum halte ich es im Interesse einer gesunden Ästhetik und mit Rücksicht 
auf das altbewährte "principiis obstat' für meine Pflicht, noch einmal darauf hinzuweisen, 
dass jedes unnötige Hervortreten einer Stimme vor den anderen ein Fehler gegen das 
schöne Ensemble und darum zu vermeiden ist. - Eine nicht geringe Beeinträchtigung 
des Wohlklanges erblicke ich in der Art und Weise, wie das "Regina" hier 
ist.. Innerhalb der 68 Takte dieser Abteilung hat der Sopran 66 mal den Ton a zu 
singen. Da hätte unbedingt Abwechslung geschaffen werden müssen durch Verlegung 
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2881. I{önig, Thaddäus, Op. 24. 

des c. t: in den Tenor u. a. - Endlich erscheint mir der Einsatz des Sopranes mit g 
in den drei Responsorien zu "A,qnus Dei", mag ich ihn vom ästhetjschen oder vom 
praktischen Standpunkte aus betrachten, nicht besonders glücklich gewählt." J. A uer. 

"Das ist eine leicht ausführbare, schön klingende Litanei, ganz vortrefflich geeignet 
für grosse und kleine, fortgeschrittene und schwache Chöre. Will man Orgelbegleitung 
anwenden, so möge man nur die einstimmigen Sätze in recht zarter Weise begleiten. 
Die. mehrstimmigen Sätze werden am schönsten ohne Begleitung klingen. Nicht ein-
verstanden bin ich mit der Bemerkung des Vorwortes, es möge der Cantus firmus 
etwas hervortreten. Die Wirkung kann dadurch sehr beeinträchtigt werden. - Für 
die Aufnahme." Aug. Wiltber·ger. 
2881) K.öni::, Thaddäus, Op. 24. Messe in As-dur (Messe Nr. 9) für Sopran: Alt, 

Tenor nnd Bass, Hoch-B-Trompete, Flügelhorn, 1 Es-Trompete, 2 Bass-Trompeten, Posaune, 
Bombardon und Pauken, oder mit Beglei1 ung des Orchesters oder der Org·el allein. Münch en, 
S e 1 b s t v er 1 a g d e s K o m p o n i s t e n. R e g e n s b ur g , K o m m i s s i o n s v e r 1 a g F e u c h t i n g e r 
und G 1 eich auf. 1901. Partitur 2 40 Singstimmen 2 Blech- und Paukenstimmen 
2 50 Orchesterstimme 4 J6 20 4: . Orgelstimme 1 J6. 

"Vorliegende Messe kann in dreifacher Weise ausgeführt werden, nämlich mit 
Chor und Orchester, ferner mit Chor unter Begleitung von sieben Blechinstrumenten, 
endlich mit Orgel allein. Dieselbe ist eine, wenn auch nicht gerade tiefe so doch 
durchwegs gute, würdige und praktische Arbeit, in welcher sowohl der Vokal-
als auch der Instrumentalsatz die geschickte Hand des Autors verrät. Insbesondere 
ist die Textbehandlung eine sorgfältige und klare, und die Anwendung der neueren 
Kunstmittel eine durchwegs massvolle. Die Melodiebildung ist allerdings mitunter etwas 
verbraucht, wahrt aber stets die religiöse Würde." 

"Beanstanden mö<{hte ich den Einsatz des ersten Jesu Christi im Gloria (Pag. 7 
der Direktionsstimme), den der Singbass, nachdem das Orchester mit einer Septimen-
harmonie abgeschlossen, nach einer Viertelpause ganz allein vornü:nmt. Ich fürchte 
die Stelle wird den Eindruck machen, als sei ein lapsus passiert. Ahnlich, aber nicht 
so auffallend ist es beim zweiten Jesu Christe Pag. 9." , 

"Zur Aufführung im Freien unter Begleitung von Blechinstrumenten halte ich die 
Messe für besonders geeignet; es ist klar, d'ass dabei der Chor eine sehr starke Be-
setzung erheischt. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Der Komponist wendet sich an die weitgehendste Praxis und setzt seine Messe 
so, dass sie sowohl mit einem Blechbläser- Chor, Hoch-B-Trompete, Flügelhorn, Es-
Trompete, 2 Bass-Trompeten, Posaune, Bombardon und Pauken als auch für Orchester, 
2 Violinen, Viola, Cello, · Violon, Flöte, 2 Klarinetten, 2· Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune 
und Pauken oder endlich mit Orgel allein gemacht werden kann. Eine solche Viel-
seitigkeit ist gefährlich, weil meistens in einem solchen Falle, die Instrumente nicht 
ihrer Natur nach sich auszuleben vermögen, sondern auch instrumentiert zu melodischen 
LiJJ.ien gezwungen werden, welche der Eigenart ihl'es Klanges widerstreben. '\Vas für 
Instrumente gesc)lrieben ist, muss für Instrumente gedacht sein. Ich habe mich be-
müht zu finden, wie eigentlich Herr König seine Messe erdacht hat, und komme zum 
Schlusse, dass Herr König eigentlich die Messe für Orgel und Bläser gedacht habe, 
weshalb die Fassung für das Orchester gewissermassen adoptiert erscheint, ein Stiefkind. 
Die Wirkung des Blechbläserchores ist zweifellos eine eigenartig glänzende, besonders, 
da wir es eigentlich mit einem Trompeten-Chore zu thun haben, denn die Hörner fehlen 
in dieser Fassung. Ob das durch die ganze Messe hindurch nicht ermüdet? Ich 
glaube, wenn Herr König dem Bläsersatze ab und zu den weichen, milden Hörner-
klang und die feierliche Ruhe der Orgel hinzugesetzt hätte, wäre die Wirknng eine voll-
kommenere." 

"Übrigens ist die Messe schön, ernst und würdig. Die Stimmen sind gut geführt 
und geben in ausdrucksvoller Andacht den rrext wieder. Für einen geübten Chor ist 
die Messe nicht schwer; Bläser setzt sie gute voraus. In der Variante mit Orgel allein, 
wird sie sehr weite Verbreitung erhalten. · Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
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2882) Kh·claenutnsikalisches .Jahrbuch füt• das Jah•• 1901. Herausgeg·eben von 
Fr. X. Haberl. Redaktionsschluss am 20. Dezember 1901. 26. J ahrg·ang des Cäcilien-Kalenders. 
Regensburg, Fr. Pustet. Prei 3 

"Ein reicher Inhalt ist es, der in diesem 176 Seiten zählenden 26. Jahrgang des 
Cäcilien-Kalenders nicht bloss allen Kirchenmusikern, sondern überhaupt allen gebildeten 
Musikern geboten wird." · 

"Es seien nur hervorg·ehoben aus den 11 Abhandlungen und Aufsätzen: Biographisches über 
den nicht nnberülunten Chordirektor von U. L. Fr. in München, Franz Xaver Anton Mursch-
hauser (nicht ohne heitere Momente), in Extrakt aus Forkels "Allgemeine Musikgeschichte" 
über. Kirchenmusik vor 100 Jahren, ein litterarischer Nachlass von Dr. Franz Witt über das 
Oratorium des hl. hilipp Neri, eine Orientierung; über die Frage: "Gibt es noch echt greg·o-
rianische Melodien?" aus der gewandten Feder des Metteuer Benediktiner-Priors P. Kornmüller, 
eine sehr instruktive Abhandlung über die Schule der polyphonen kirchlichen Vokalkomposition 
von Meister Hall r, verschiedene höchst belehrende Unterweisungen über Orgelspiel und Orgelbau 
in früheren Jahrlmnderten u. s. w. Unter; den 4 Kritiken und Referaten ragt hervor die äusserst 
feine und Besprechung des sehr gründlichen Werkes von P. Raph. Molitor, "Die 
nachtridentmische horaireform zu Rom, I. B. die Choralreform untf\r Greg·or XIII." von P. Jos. vr e i dinge r. Al musikalische Beilage finden sich 7 .Motetten von Lu c a Mare n z i o 7-U 4 gern. 
, timmen, für die h utig·en Chöre eing·erichtet von 1\'l. Ha 11 er." 

"Mit hoher Befriedigung wird jeder gebildete Kirchenmusiker dieses hochinteressante 
und belehrende J al1rbuch nach vollständiger Durchlesung aus der Hand legen und die 
gewonnenen Le früchte in seiner kirchenmusikalischen Thätigkeit zu verwerten suchen. 
Denn nicht zur Unterhaltung dient diese .Lektüre, sondern sie bietet reiche Früchte für 
das praktisch- kirchenmusikalische Leben." Dr. J. N. Ahle. 

"So ist denn daR Blaubuch der kathoL Kirchenmusik doch wieder erschienen. 
ist dies ein nicht freudig genug zu begrüssendes Ereignis nicht nur für die katholische 
Kirchenmusik, sondern für alle ernst strebenden und weitblickenden Kreise der Ton-
kunst überhaupt, denn mit diesem Buche wäre eine der vornehmsten musikwissenschaft-
liehen Veröffentlichungen eingegangen." 

"Als Hochw. Herr Dr. F. X. Haberl zu Anfang des Jahres 1900 die betrübende Erklärung 
machte, dass ihn die Verhältnisse zwängen, das weitere Erscheinen des kirchenmusikalischen Jahr-
buches einzustellen, da war es, allen voran, eine weltliche Musikzeitung im kirchenunmusikalischen 
Wien, die , Neue musikalische Presse", welche in Nr. 21 vom 27. 1900 einen eindringlichen 
Artikel aus der Feder des tüchtigen Musikschrittstellers H. Geisler: "Das kirchenmusikalische Jahr-
buch in Nöten", veröffentlichte und hiemit ein halbes Hundert von katholischen Zeitungen beschämte, 
die sich in dies r ache demütig ausschwiegen. Ich halte diese Thatsache für so bemerkenswert 
in Bezug auf die sychopathologie unserer katholischen Kreise in Sachen der Kirchenmusik, dass 
ich einige Stellen aus diesem Artikel des Wiener Musik-Blattes hier in Erinnerung bringe." 

"Geisler sehr ibt unter anderem: "Wie viele haben mit Begierde auf das Erscheinen des 
blauen Bandes g harrt, alljährlich! Und blickt man zurück auf das viertelhundert Jahrbücher, 
welcher Reichtum an wertvollen wissenschaftlichen Studien ist darin aufgespeichert! Diese For-
schungen auf dem ebiete der katholischen Kirchenmusik liefern dem vVissenschaftler unentbehrliche 
Daten, dem prakti chen Musiker neben der Belehrung unerschöpfliche Anregung."" 

"Und weiter, nach den Ursachen der Not des Jahrbuches forschend, fährt er fort, indem er 
die Notwendigk it iner ausgebreiteten Propaganda betont, für welche gerade "geistige Arbeiter" 
wenig· Lust und B g·abung· haben: "Das Gute spricht für sich selbst, meint man. Wohl - aber es 

leise, demütig, zu geneigten Ohren und braucht darum Resonatoren, Multiplikatoren , seine 
Stimme muss v r tärkt und vervieltältigt werden. · Denn es ist nicht zu sagen, wie vergesslich und 
bequem wir alle ind. Stecken wir unseren Kreuzer doch erst in den Klingelbeutel, wenn wir 
klingeln hören. Mit ein kleinwenig· Nachhilfe von Seite der Presse, der Fach- und Tageszeitnngeu, 
mit einem gelind n, von den Musik- und Khchenmusikvereinen, Schulen geübten Druck müsste dem 
J abrbuche geholf u werden können. Wenn bloss jene Vereine, Schulen, Bibliotheken auf da · 
Jahrbuch subskribi ren würden, denen die Unterstützung der Musikwissenschaft, vornehmlich der 
kirchlichen Musik, eine Pflicht und der eigene Vorteil ist, so müssten sie einige tausend Abnehmer 
stellen. Die einzelnen und di e Körperschaften auf d e n drohenden Verlust und 
ihre 8 eh uldigkei t a u fm erks a m zu machen, wäre die Aufgabe der Presse und der 
Vorsteher all 1' mit Musik sieh befass enden Ver einigun ge n. Freilich müsste der 
A p p e ll j ä h r li · h ö f t er s w i e d er h o 1 t wer d e n, d e n n d er M e n s c h i s t ver g e s s li c h. '"' 

"Jawohl, der Mensch ist vergesslich! und eben darum bin ich nicht zufrieden 
damit, da s das kirebenmusikalische Jahrbuch im Cäcilienvereins-Kataloge aufgenommen 
wird, ich will weiter und sicherer in allen musikalischen Kreisen gebettet wissen; 
denn seine Bed utung ist eine eminent allgemeine.'' 

"Das Jahr uch ist durch die Vereins-Zeitschriften durchaus nicht etwa überflüssig 
gemacht, es ist g·ewissermassen eine jährlich gezogene Bilanz der Summe alles dessen, 
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was auf dem weiten, muhsamen Gebiete der "Cäcilianischen Knnstbestrebungen'' geleistet 
worden ist. Den Fachzeitungen obliegt es, schlagfertig und rasch in jede Tagesfrage 
einzugreifen, haben taktische Praxis zu üben; da bleibt wenig Zeit für das ruhige, 
rückschauende Ul:)erlegen. Für dieses Bedürfnis nun ist das Jahrbuch da. Ihm eröffnet 
sich vor allem die Möglichkeit der wissenschaftlichen Summierung aller Arbeit, aller 
Ziele und Erfolge, und somit bildet es das an die weitesten Kreise angliedernde Element. 
Das kirchenmusikalische Jahrbuch ist fürwahr ein "Blaubuch" der katholischen Kirchen-
musik, denn, ''Tenn auch alles, was darinnen steht und gestanden ist, aus dem tiefsten 
und reinsten Born kirchenmusikalischen Fühlens ist, seine Direktive erhält 
es doch stets gewissennassen durch das ,,Ministerium des Aussern", und Geschichte und 
Kunstwissenschaft der weltlichen Kreise finden reichliche Gelegenheit, hier mit der cäcilia-
nischen Musik ,in verständisvolle Beziehungen zu treten. Kurz, das kirchenmusikalische 
Jahrbuch ist eine Daseins-Notwendigkeit für unsere ernste und heilige Sache." 

"Lassen wir . zuerst die Musik · im Jahrbuche sprechen: Das Repertorium Musicae saC'J··ae bringt 
7 Motetten von Luca Marenzio, herausgegeben von Michael Haller. 1. In Nativitate S. Joannis 
Ba,ptistae "Puer, qui natus est nobis"; 2. In Visitatione B. Mar·iae Virginis "Cumt jucunditate" ; 3. In Festo 
St. Mariae Magdalenae "Mulier, qui erat in civitate" ; 4. In Festo St. Petri ad Vincula "Solve jubente"; 
5. In Festo S. Mariae ad Nives "Sancta Maria 6. In Festo Tmnsfigurationis Domini "Christus 
Jesus, splendor Patris" und 7. In Festo S. Laurentii M. "Beatus Laurentius". Diese Motetten sind 
eine Fortsetzung der bereits· im Jahrbuche . von 1900 durch Haller veröffentlichten Nr. 1- 7 und 
enthalten die Nr. 8- 14. Wer sich für den edlen, tiefempfindenden Meister und glänzenden Kontra-
punktisten Marenzio. interessiert, den verweisen 'wir auf die eingehende bio- bibliographische Studie 
Haberl's im kirchenmusikalischen Jahrbuche von 1900. Haller setzt den Motetten einleitend eine 
kurze aber klare Analyse voran." 

"Die Reihe der Aufsätze beginnt Martin Vogeleis mit einer gründlichen Studie über Franz 
X. A. Murschhauser. Dieselbe enthält viele wertvolle Einzelnheiten und zeichnet im ganzen ein 
sehr anschauliches und vollkommenes Bild unseres Meisters." 

"Als zweiten lässt Fr. X. Haberl N. Forkel sprechen, indem er aus dessen 1801· erschienenem 
ll. Bande der allgemeinen Geschichte der Musik umfangreiche Stellen über den Verfall und die 
Mittel zur Wiederbelebung der Kirchenmusik zitiert. Forkel meint hier allerdings nur die prote-
stantische Kirchenmusik, aber alles passt meist trefflich auch auf unsere katholischen Verhältnisse, 
und manchmal liest es sich geradezu, wie wenn das alles von einem im Dienste der heiligen Cäcilia 
ergrauten · Prak;tiker heute geschrieben wäre. Haberl überschreibt mit feinsinniger Bezüglichkeit 
den Aufsatz: "Uber Kirchenmusik vor Jahren". Der Artikel erhält somit gewissermassen 
eine anlässtich der Jahrhundertwende rückschauende Bedeutung." " 

,,Hierauf folgt eine kurze Skizze: "Das Oratorium des heil. Philipp Neri" aus dem Nachlasse 
des seligen Dr. Fr. X. Witt. Ist dieselbe auch weder historisch noch analytisch von besonde1·s 
tiefer Bedeutung, so gewinnt sie .. für uns doch erhöhtes Interesse durch den so hoch Bedeutsamen, 
der sie einst geschrieben hat. Ubrigens ist für denjenigen, der sich in der Lebensgeschichte des 
heil. Philipp genau orientieren will, der Tod desselben mit frommer Anschaulichkeit geschildert. 
Gewissermassen um sofort den Historiker durch reiches und Quellenmaterial zu 
entschädigen, schliesst Haberl daran eine mit seiner bekannten Gründlichkeit und seinem erschö-
pfenden Fleisse gearbeitete bio- bibliographische Studie an: "Beiträge zur italienischen Litteratur> 
des Oratoriums im 17. und 18. Jahrhundert". Da.s Interessanteste in dieser Studie ist das kost-
bare Verzeichnis von Oratorien aus dem Kataloge P. Martinis in BolQgna. Das Manuskdpt ist in 
Haberl's Besitz und führt den Titel "Indici di Dramaturgia''. Den ll. Teil desselben: "delli Oratm·ii 
in Musica" veröffentlicht uns hier Haberl; er enthält 360 Nummern, ein kostbarer Beitrag zum 
Quellenstudium des 17. Jahrhunderts." . 

"P. U. Kornmüller, der :fleissige, gelehrte Stammgast unseres kirchenmusikalischen Jahrbuches, 
schreibt die Frage: Gibt es noqh echt gregorianische Melodien?" 

"Meister Haller belehrt im Brusttone reicher Erfahrung und mit der überzeugenden des 
Künstlers, wie man sich an das praktische Studium der Polyphonie machen soll. Das sind eoenso 
belehrende wie anregende Winke, anregend, da sie nicht aus der Stube eines Schulmeisters, sonder n 
aus dem Atelier eines lebendig schaffenden Meisters stammen." 

,,Hermann Müller liefert Quellen-Detail-Material zur Geschichte des deutschen Kirchengesanges 
im katholischen Gottesdienste, dem sich ein Artikel über Orgelspiel anschliesst, welcher scharfe 
Aceente auf die richtige Behandlung der Begleitung fallen lässt. Sie sind einem Hefte des Chry-
sologus Heimes , genannt Schmelzer, mitgeteilt durch Herrn Ewald aus Dortmund, entnommen, 
welcher Franziskaner zu Wetzlar war und sich daselbst als Organist um den deutschen Kirchen-
gesang bemüht hatte. Es handelt sich hierbei um Auswüchse interessantester Art , so dass wir 
also eine kleine, pikante musikalisch-pathologische Studie vor uns haben." 

"Kehrein, Meister und Sehrnetz werden in einem mit Liebe und Achtung geschriebenen 
Aufsatze von K. Walter in ihrem segensreichen Wirken eingehend geschildert." 

"Über die 16. Generalversammlung in Regensburg berichtet J. Auer." 
"Den Schluss der Aufsätze macht abermals Fr. X. Haberl mit einem langen Citate über die 

Orgel aus dein "vollkommenen Kapellmeister" von Mattheson, · welches ein hübscher Beitrag zur 
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Geschichte des Orgelbaues ist. Anschliessend hieran finden wir ejngehende Beschreibungen der 
Orgel von .Johannes Klais zu Bonn für die Seminar-Aula zu Montabaur, die Orgel von G. F. Stein-
meyer zu Öttingen in der Regensburger Cäcilienkirche und die Orgel., welche Späth aus Ennetach 
nach den Entwürfen von P. Gr. Molitor in der Beuroner Abteikirche aufgestellt hat." 

"Ausführliche Kritiken beschliessen das wertvolle Buch." 
"Und nach diesem kostbaren Inhalte bedarf es wirklich noch der Aufnahmsformel? 

Nun, es muss sein, also schreiben wir beherzt ein: die Aufnahme.'"' 
Anton Seydler. 

2883) SehölJgen, W., Op. 10. Cantieuro B. JVI. V. Magnificat (Tonus VIII). Aus-
gabe A. Für 2 gleiche Stimmen mit B gleitung der Orgel oder des Harmoniums. Ausgabe B. 
Für vierstimmig·en gemischten Chor (abwechselnd mit Alt und drei Männerstimmen). Ausgabe C. 
Für 4stimmigen Mannerchor. Düsseldorf, L. Sch wann. 1902. Preis jeder Ausgabe öO 
von 10 Exemplaren ab je 25 

"Eine vorzügliche Arbeit, welche durch Frische und Wohlklang der angewandten 
Falsibordoni, durch streng kirchlichen Stil und, was ich besonders hervorheben möchte, 
durch musterhafte Unterlegung der Textsilben unter die Noten sich auszeichnet. Ich 
stimme mit rechter Freude und warmer Empfehlung für lUe Aufnahme.'' 

"Druckfehler: 1) In Vers 10 muss es überall semini heissen statt semine. 2) In der Ausgabe 
für Männerchor ist salutare meo (Vers 2) in salutari meo zu verwandeln. 3) In der Ausgabe für 
g_emischte Stimmen fehlt im Schlussakkord des 6. Verses im Tenor der Ton f (Man vergleiche die 
Verse 2 und 12)". Fr anz N ekes·. 

"Sehr zu empfehlen für kleinere Chöre; _ tE 
nicht schwer, in allen drei g·ut :_ E 
zu singen; frischer, wirksamer Satz. i/ 
liehen wird vielleicht in Aus- __...--

1 

gabe. "c d1e zw1schen =fi IE 
1. und 2. lenor gemeren: -'l- s - E:: - - -- E 

---- --joi-
"Für die Aufnahme." An to n Seydler. · 

2884) Jlandl, Johann, Op . . 12. Die 4 marianischen Antiphonen für zwei gleiche 
Stimmen mit Begleitung der Orgel oder des Ha1·moniums. Regensburg , A. Cop p e n rat h 
(H. Pawelek). (Ohne Jahreszahl.) Partitur 80 Stimmen a 20 

"Da diese leicht aufführbaren, auf keinen Ansnruch machenden Kompo-
sitionen nichts der Kirche Unwürdiges enthalten, so kann die in den Katalog 
erfolgen." Franz Nekes. 

"Sehr einfach, oft zu einfach, aber ernst, dem 'rexte entsprechend und gut sing-
bar. Einige Satzhärten werden verständige Dirigenten entfernen können. Sehr leicht, 
für kleinste Verhältnisse passend. Für die Aufnahme.'' Anton Seydler. 
2885) Tangl, Ferd., Op. 10. Fünf Hymnen zur Fronleichnamsprozession für 

Alt a) Sopran I und II, Alt und Bass oder b) Sopran, Alt, Tenor und Bass: vier Blech-
instrumente ad lib. NB. In. die Untersekunde eventuell Unterterz transponiert, können diese 
Hymnen auch von einem einstimmigen Chore mit Blechmusjkbegleitung vorgetragen werden. 
Letztere hat in diesem Falle den Satz B in der entsprechenden Transposition zu spielen. Die 
Bl"echinstrumente können auch durch die Org·el ersetzt werden. Regensburg, A. Cop p e n-
rath (H. Pawelek). 1902. Partitur 1 JMJ 20 I., II., IV. St. a 15 III. St. 20 

"Das Opus enthält die offiziellen Hymnen: Fange Zingua, Sacris solemniis, Verbum 
supernum, Salutis humanae Aeterne Rex. Es sind einfache, würdige, gut wirkende, 
ihrem Zweck entsprechende Kompositionen, mit dezenter Begleitung. . Eine Sekunde 
oder Terz nach unten transponiert, können sie einstimmig vorgetragen werden. Die 
Begleitung ist auch auf der Orgel ausführbar. Um die in Nr. 1, namentlich im Vokal-
satze b) Takt 2 und 10 auftretende Härte zu umgehen, dürfte dem Alt statt f' es: es 
(halbe Note) gegeben werden. Im Text zu korrigieren: Nr. 4, Strophe 4 Nr. 5, 
Strophe 1 gloriae. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Würde und Ernst sind mit diesen wirkungsvollen, leicht ausführbaren Kompo-
sitionen verbunden. Für die Aufnahme." K a rl W a 1 t er. 
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2886) ZoJie1•, Georg, Op. 40a. :Marienpreis. Acht Lieder zu Ehren der allerselig" ten 
Jungfrau Maria. Für gemischten Chor. Regensbur·g, A. Coppenrath (H. Paw e l e k ). 
1902. Partitur 1 Jlfo 20 4 Stimmen a 25 

"Alle diese Lieder sind innig empfunden, lieblich, klangschön, getragen von kirch-
lichem Ernste. Wir sehen in ihnen wieder den Beweis geleistet, dass man zart und 
alle Herzen bewegend schreiben kann, ohne süsslich und sentimental zu werden. Der 
musikalische Satz mit seiner Stimmführung lässt den gewandten Komponisten 
erkenn-en. Beanstande, aber ohne Gewicht, jene wenigen Stellen, wo un-
mittelbar vor Atmungscäsuren Durchgangsnoten angebracht sind, so z. B. Nr. 1, Takt 4. 
In Nr. 5, Schluss, wird das Prima-Zeichen wohl zwei Takte früher beginnen müssen. 
Bei Nr. 8, Strophe 3, fragt man sich, ob es nicht besser "leis" statt "leichtH hiesse. 
Einige andere Druckversehen sind gut bemerkbar. Betreffs der Texte, besonders 
wegen den weniger bekannten (Nr. 1, 5, 7, 8) hätte ich Angabe der gewünscht 
und ob sie ein oberhirtliebes Imprimatur besitzen." 

· "Wiewohl die Lieder fast durchweg homophon sind, möchte ich sie doch eher 
mittelschwer nennen. Sie seien als der lieben Muttergottes ganz würdig und als eine 
für die Kirchenchöre sehr dankbare Aufgabe warm empfohlen.41 Arnold Wal ther. 

"Die Lieder sind zum Gebrauche in . Maiandachten empfehlenswert. In Nr. 7 muss 
die dritte Note im Alt eine Achtelnote. sein. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
288'7) Stein, Bruno, Op. 15. Missa VII. für 4stimmigen Männerchor. Dem Kgl. Seminar-

musiklehrer Herrn Augustin Apel in Exin gewidmet. Dü s s eldorf, L. S eh wann. 1902. 
Partitur 1 .Ab 80 Stimmen a 20 .. 3z. . 

,:Diese in modernem Stile geschriebene Messe enthält neben vielem Schönen auch 
manche, nicht unerhebliche Unvollkom1penheiten." 

,,Eine sorgfältigere Feile . würde manches Eckige und Unschöne hinweggefegt haben, so die 
entschieden hässliche Quintenfolge zwischen den beiden äusseren Stimmen bei "propter nos hornine ·". 
Man verwandele das g der 2. Stimme in a, noch besser in e, oder das h des zweites Basses (vor 
der Silbe rni) in a!- Fii.r das erste Kyrie, vom dritten Takte an, ich folgende Fassung· des 
zweiten Basses vor: • 

. . .....-.... . ----
J r r r +-§ 

- lei son, Ky ri -, e e - lei - - son, Ky -

· "Im Glo'ria soll die l-P=j-- X=ks, c=z=ts, macht vier Konsonanten ; 
Oberstimme singen: die Zeit für die Aussprache dieser vier 

----,- --.- Konsonanten muss von der Achtelnote a 
Rex · · cre - le - stis g·enommen werden, und das bei dem vorge-

schriebenen Tempo con br·io" ! Ich möchte den Sänger sehen , der diese Stelle s r. h ö n zu 
singen im staude ist! Will ein moderner Komponist an die Reg·eln der Alten über die T extunter-
lage sich nicht immer binden, so sollte er wenigstens bei einer solchen Häufung· der Konsonanten 
jene wohlbegründeten Regeln beobachten. (Beiläufig: Für fr an z ö s i s c h e Sänger dürfte man so 
schreiben, wie Stein es hier t.hut. Denn der Franzose spricht: Rekssoelestis; bei enger Verbindung 
der beiden Worte kommen hier nur zwei Konsonanten zu Gehör, nämlich ks. Dageg·en würde 
der italienische Sänger mit seiner Aussprache R eks tschoelestis __ _ 
mindestens die gleiche Schwierigkeit finden, wie der t= 
lVlan korrigiere die Stelle wie folgt: · ==r::=3- _ _:=!_ =-= 

· · Hex . cre - le - stis - .# l s werden die Sänger geneigt sein, nach 
An der Stelle : - ,-k 7 ":proP_te1·" Atem ·zu _nehmen, was die '' _ _ o _ __ nchtlge DeklamatiOn verstossen wurde. 

ti - - bi pro-pter Man ändere also: · 

Ebenso im ersten •- Bass. Aus = _ -+=J= _ __ d_., __ -1=- ---1=- Grunde musste es -- - --- - ---
ti - bi . pro - - pter heissen: et ex Pa-tre na - - turn an-te 

Solche F ehler sind um so auffallender, als 
statt: der Komponist an andern Stellen dieser Messe --- -- - __ - 1-== - --==!== den Text durchaus richtig und schön zu dekla-

et . . ex Pa- tre na-turn an- te mieren versteht." 
,.Zur Textbehandlung sei noch Folgendes bemerkt. den Schluss des Gloria heisst es 

im 2, Tenor: "in gloria Patris" statt "in gloria Dei Patris". Wir wollen diese kleine Unvollkommen-
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heit (eine solche ist es immerhin) nicht urgieren, da nur eiue Mittelstimme so spricht, die drei 
anderen Stimmen aber den Text richtio· vortragen. Bedenklicher ist schon das "propter glo'riam 
tuam", welches zwar auch in einer Mittelstimme sich findet, aber durch die ganze Fassung der 
Stelle sich dem Ohre mehr bemerkbar macht. Durchaus tadelnswert sind aber Verstümmelung·en 
bezw. Veränderungen des Texte::;, wie die folgenden, auch wenn sie nur in einer Stimme sich 
finden: "Et ex Pat?·e ante omnia saecula". (Wie soll man das verdeutschen?) "Deu,m ver·um de vero". 
"Qui p1"0pter nostmm salutema. "Qui :propter nos hom'ines et nostram salutem". Es sei ausdrücklich 
bemerkt, dass diese Mäng·el in der Stem'schen Messe immerhin nur vereinzelt vorkommen, und 
dass immer wenigstens eine Stimme den Text richtig spdcht. Wäre das letztere nicht der Fall, 
so müsste das Werk vom Katalog ausgeschlossen werden." · 

Von zwei synkopierten Noten wird bekanntlich die erste betont. _ 
Es darum an eine vorhergehende kürzere Note eine längere C D= 
zu bmden, zum Be1sp1el: - _ _ _ 

· na - turn 
Dem Sänger wird hiedurch die richtige Betonung erschwertb und auf den Zuhörer machen solche 
Synkopen den Eindruck des Ungelenken und Schleppendr-n. asselbe gilt von den Ligaturen (Ver-
bindung von zwei N<1ten verschiedener _ _ # 6}:4'=5----· 
FJ;öhe), vyenn d,ie erste N?te auf schlechter, : - _ = 
d1e zweite auf guter Zelt steht. Z. Bsp.: - - - --- _ _ ____ =::! 

ge - ni - turn mi - se - re - re 
"Trotz dieser und anderer Unvollkommenheiten verdient dieses Werk eines talent-

vollen Komponisten, den kirchlichen Männerchören von wenigstens mittlerer Leistungs-
fähigkeit empfohlen zu werden. Eine wohlklingende Frische durchdringt das Werk. 
Die Stimmen bewegen sich durchweg in ihrer bequemsten und dem Wohlklange 
günstigsten Lage. Der erste Tenor steigt meist nur bis g hinauf; nur dreimal hat 
derselbe a und einmal as zu singen." 

"Ich stimme gern für die Aufnahme in den Katalog, bitte aber den geehrten 
Autor, seinen nachfolgenden Werken vor der Herausgabe etwas mehr Zeit zum "Ab-
lagern" zu gönnen." N ekes. 

"Sehr hübsche, würdig gehaltene Komposition. Die Stimmen sind licht und klar 
und selbständig geführt. Die Lage ist eine gute. Für die Aufnahme.'' Ant. Seydler. 
2888) Zoller, Georg, Op. 45. lVIarienlob aus Kindermund. Sechs Lieder für 

stimmigen Chor und Orgel. Regensburg, J. G. Bössenecker (Engen Feuchtinger). 
1902. Partitur 1 20 2 Stimmen a 20 

·"Für die Aufnahme. Es wird gut sein, wenn man bei der Aufführung dieser 
Lieder die letzte Note des einen oder andern Abschnittes verkürzt, damit der Sänger 
genügend Zeit zum Atmen finde." P. U. Kornmüller. 

"Sechs zarte Marienlieder. Zum Gebrauche bei Mai- und Hausandachten bestens 
zu empfehlen. Ich stimme für die Aufnahme unter der Bedingung, dass bei einer Neu-. 
auflage die Quelle der Texte ang-egeben wird." A ug. Wiltberger. 
2889) Das Hochamt a1n Dienstag in der Charwoehe. l. Die Choralgesäng·e. 

II. Chorantworten zur Passion nach Markus für 4 gemischte Stimmen von Franc. Suriano. 
III. Graduale und Offertorium für gemischten vierstimmigen Chor von M. Haller. IV. Chor-
antworten zur Passion nach Markus für vierstimmigen Männerchor. (Aut. incert.). Cäcilien-
vereinsorgan, Jahrgang 1902, 1. Heft. (Cäc.-Ver.-Bibl. Heft 13.) Eigentum des Cäcilien-
vereins. Expedition von Franz Feuchtinger, Regensburg, Ludwigstrasse 17. 
Partitur 1 .A,, 4 Singstimmen a 20 -3,. 

"Da im Jahre 1902 das Fest Mariä Verkündigung auf den Dienstag- in der Char-
woche fiel, und deswegen das Messformular nicht von diesem Feste, sondern vom Diens-
tag in der Charwoche zu nehmen war, so befanden sich die allermeisten Chöre bezüg-
lich des Graduale und Offertoriums in einer gewissen Bedrängnis, indem sie, sofern sie 
dieselben mehrstimmig beim Hochamte aufführen wollten, derselben ermangelten. Es 
war darum ein guter Gedanke, beide Stücke in neuer vierstimmiger Komposition dar-
zubieten. Dies geschah auch durch den Herrn Generalpräses des Cäcilienvereins in vor-
liegendem Hefte. Graduale und Offertorium sind von Herrn Kanonikus Mich. Haller 
komponiert, und zwar in einfachem Stile, so dass sie auch von mittleren Chören ohne 

Schwierigkeit ausgeführt werden können." 
"Uberdies enthält dieses Heft noch sämtliche Choralgesänge dieser Messe, auch 

Kyrie, Sanctus, die Responsorien u. s. w.; beigegeben sind. ferner die Gesäng-e der Turba 
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zu der an diesem r_eage treffenden Passion nach dem Evangelisten Markus a) in vier-
stimmigem Satze für gemischten Chor von Franc. Suriano, b) für 4stimmigen Männer-
ebor von einem unbekannten Autor. Es ist demnach diesem Hefte ein grosser Wert 
zuzuerkennen, wenn auch sein Inhalt auf viele Jahre binaus nicht überall praktisch 
verwendbar ist. Übrigens gibt es viele Kirchen, besonders Kathedralen, welche in 
jedem Jahre am Dienstag in der Charwoche ein Hochamt feiern. Für die Aufnahme." 

P. U. Kornmüller. 
"Das ist eine überaus praktische Zusammenstellung. Das Heft enthält zunächst 

alle gregorianischen Gesänge für das Hochamt an genannten Tage, Graduale und 
Offertorium auch in vierstimmigen Sätzen von Mich. Haller - zwei hervorragend schöne 
Kompositionen. Das Werk erhält · seine besondere Bedeutung durch die beigefügten 
Gesänge nach Markus und zwar nur die Teile des rrextes, in denen mehrere Personen 
zugleich redend eingeführt werden. Die Kompositionen sind von .Franc. Suriano. Die 
kleinen Sätze sind sehr rein im Stil und von hohem Wohlklange. Die beigefügten 
Kompositionen derselben Texte für Männerchor sind ebenfalls vortrefflich. Ich will 
nicht unbemerkt lassen, dass von allen Texten die deutsche Übersetzung angegeben ist. 
Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2890) Stollewerk, .Jos., Op. 45. Litaniae Lauretanae. In hon. "Consolatricis afflictorum'' 

choris concinep.dae. Lauretauische Litanei für acht gemischte Stimmen. (Zweichörig.) 
Mit kirchlicher Druckerlaubnis. · Verlag des Komponi s ten. Queuleu-Metz. 1901. 
Partitur 1 J6 50 4, Stimmen a 25 4. 

"Diese Litanei gleicht den 3 doppelehörigen von Tresch. Für Abwechselung in 
Melodie und Harmonie ist gesorgt. Sie zeichnet sich aus durch leichte Sangbarkeit 
und' herrliche, effektvolle Stellen. Gutbesetzten Chören, namentlich Knabenseminarien, 
empfehle ich diese Litanei aufs wärmste." E,. X. Engel hart. . 

"Eine wirksame, schön ineinandergreifende Litanei für zwei Chöre, welche 
an wohlgewählten Stellen sich zu Vielstimmigkeit vereinen. Reiche Ab-
wechselung in naheliegenden Tonarten (B-dur, Es-dur, B-dur, F-dur, C-dur, F-dur, 
ß:..dur, Es-dur und zum Schluss wieder B-dur) und der Besetzung für Anrufungen und 
Antworten geben dem Ganzen frische Wirkung und immer wohlthuende Effekte. 
An Einzelnheiten, die dem Referenten auffielen, seien zur Beachtung erwähnt: 

"1) Das ges des Alt in rrakt 9 bliebe besser g; a:rn Schlusse dagegen (Pag. 17) 
möchte Referent das ges nicht vermissen." 

"2) Der .. Deklamatiot;t ist hier und da ver- J I J. f J J 
besserlingsbedurftig: bei Ftth Redemptor smge man: Fi - li Red-emptor; 
das Regina in .Anrufung 38, 39, 40, 41 und 42 nehme man wie bei Anrufungr) 37, 
also auf der Silbe Re eine Virtelnote; - am wenigsten behagt dem Referenten 
der Rhythmus bei 45 und 46; f I J J in J' I J J J' I 
man verändere wenigstens Re - gi- na Re - gi-na ' si- ne. 

3) "Warum . singen die Männerstimmen des II. Chores bei den letzten Anrufungen 
bloss die losgerissenen Worte "oripinali concepta" und "Rosarii". Der Komponist hätte 
bei ersterer doch ebensogut die Worte "sine labe" und bei letzterer das Wort "sacra-
tissimi" beifügen können, das hätte wenigstens Sinn; so aber ist's gänzlich unmotiviert. 
Der zweite qhor singe also f j 1. } I 
Pag. 15, Zetle 2, Takt 2 und Pag. 16, t& 
und 3 = --S= Ze1le 1, Takt 1-2 _ 

si-ne la-be sa-cra- tis -si-mi 
"4) Der Tenor singe Pag. 14, Zeile 3, letzter Takt, bei ora statt b, as die Note 

b, ,q zur Vermeidung der schlechtklingenden Quintenparallele mit dem Sopran." 
"5) Wo die beiden Chöre zusammentreten, ist der Satz immer real-acht-

stimmig. Meistens schreiten einzelne Stimmen im Unisono oder in Oktaven weiter, 
manchmal wird der Leiteton verdoppelt, so z. B. Pag. 9, Zeile 1, Takt 4: c h c u. a. a. 0. '' 

,: Die Litanei sei bestens empfohlen, vollends da . sie den Einzelstimmen keinerlei 
Schwierigkeiten bietet. Für die Aufnahme." .J. Quadflieg. 
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2891) Ebnei·, Lndwig, Op. 62. ür 'ganum comit.ans ad Ordinarium Missae. 
libris liturg·icis Ecclesiae transposuit et harmonice ornavit. Re g· e n s b ur g Fr. Pustet. 1902. 
Broschiert 2 40 gebunden 3 40 

- - 0 r g an um c o mit ans a d Grad u a 1 e p a r v um e t 0 r d in a r i um Mi s s a Has partes ex 
libris Ecclesia transposuit et harmonice ornavit. Regensburg, Fr. Pustet. 1902. Brosch. 
6 40 g bunden 8 40 

"Schon wieder eine neue Choralbegleitung?". wird da mancher Leser sagen, und 
ich füge gleich hinzu: Eine recht brauchbare. In einem ausführlichen Vorwort, das 
auch in der Musica sacra 1902, S. 34 ff. veröffentlicht worden ist, hat der Direktor 
der Kirchenmusikschule, Herr Dr. Haberl, der den tüchtigen Organisten Herrn Ludwig· 
Ebner, 1) Stadtpfarr-Chordirektor in Deggendorf a. d. D., zur Ausarbeitung des vorliegen-
den Buches nach bestimmten Grundsätzen veranlasst hat, die Unterschiede klargelegt, 
welche dieses Werk von den bereits so zahlreich vorhandenen Orgelbegleitungen zu 
den offiziellen Choralgesängen ·auszeichnen. Was in diesem neuen Werke die Notation 
der Melodien betrifft, so sind alle Semibreven als Achtel-, .alle übrigen Noten dagegen 
als Viertelnoten dargestellt; ferner sind sämtliche Notengruppen durch Bindebogen 
kenntlich gemacht. Der harmonische Satz ist durchweg dreistimmig notiert. Nur ganz 
wenige Stellen haben eine vierstimmige Begleitung erhalten. Pedalspiel wird nicht ge-
fordert. Herr Musikdirektor P. Piel, der selbst mehrere Choralbegleitungen geschrieben 
hat, ist besonders über den letzten Punkt gegenteiliger Ansicht. In einem Aufsatze 
"Über den Gebrauch der Orgel beim Gesang" (veröffentlicht in dem Organ "Der Organist" 
Düsseldorf 1895, Nr. 2, S. 3) bemerkt Herr Piel: "Es mag manchem . befremdlich vor-
kommen, wenn chreiber dieser Zeilen mitteilt, dass er seinen Gesangchor, der immer-
hin 30-40 geschulte Männerstimmen aufweist, beim liturgischen Gesange fast aus-
schliesslich mit zwei schwachen Manualstimmen begleitet und sich nur in seltenen 
Fällen den Gebrauch des Prinzipals gestattet. Dagegen kommen ins Pedal in der Regel 
stärkere Stimmen (aber keine 4'- und keine Rohrstimmen), weil eben in der Begleitung 
notenreicher Stücke des liturgischen Gesanges der Bass immer weniger Töne bekommt, 
als die Melodie enthält, und diese Basstöne gewöhnlich mit den accentuierten Melodie-
tönen zusammentreffen. Durch diese Art der Begleitung wird es möglich, im Gesange 
selbst die feinste Nuancierung wahrzunehmen, und .der Gesang hat ·in dem etwas stärker 
gesetzten Bass zugleich eine sehr wohlklingende Unterlage." - Referent ist in diesem 
Punkte ganz der Ansicht des Herrn Dr. Haber!, der in dem Vorwort sehr treffend schreibt: 
"Theoretisch IY}aubt man an den Grundsatz, "dass die Begleitung nicht eine Verklei-
dung der gregorianischen Melodien, sondern nur ein leichter Untergrund sein · soll, auf 
·welchem sich die gregorianischen Melodien deutlich und klar abheben müssen, wie die 
Stickerei auf dem einfarbigen Sammt-, Seiden- oder Stoffkissen,- in der Praxis jedoch 
tritt leider sehr oft durch rhythmische Stösse, teils durch übermässige starke Registrie-
rung, teils durch übervolle Harmonisierung und Pedalgebrauch das Gegenteil ein". - Der 
Unterzeichnete vermag seine Ansicht bezüglich der Choralbegleitung nicht besser aus-
zudrücken als mit den Worten seines unvergesslichen Lehrers J. P. Sehrnetz, 2) der in 
seinem empfehlenswerten Buche "Die Harmonisierung gregorianischen Choralgesanges. 
'Ein Handbuch zur Erlernung der Choralbegleitung" {Düsseldorf, 2. Aufi. 1894) S. 18 
sehr treffend schreibt: "So oft wir Gelegenheit hatten, die Begleitung des gregorianischen 
Gesanges von kundigen Orgelspielern ausführen zu · sehen, bemerkten wir, dass sie beim 
Gottesdienste nicht etwa einer Begleitung sich bedienten, sondern. lediglich 
des Graduale r p. des · Vesperale, also der alten Vorlage." Dann wären ja schliesslich 
alle Begleitungen überflüssig! Durchaus nicht; daheim auf das Klavier oder Harmonium 
gehören sie zu recht eingehendem Studium und fieis:sig·er Nachahmung, in der Kirche 
beim Gottesdien te möchten wir sie am liebsten entbehren. Selbstverständlich gehört 
zum Verständni se gegebener Choralbegleitungen und zur Herstellung ähnlicher Orgel-
sätze die Bekannt chaft mit den S. 32 angegebenen einschlägigen Kapiteln der Harmonie-

1) Leider fehlt auch dessen Biographie in Kornmüller's Lexikon der kirchlichen Tonkunst. 
2) Siehe dess n Lebens.bild im Kir!lhenmusikalischen Jahrbuch 1901, S. 117 ff. 

CäcilienvereinR-Katalog·. ill. Band. 24 
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lehre, welche auch der nutzbringende Gebrauch dieser Anleitung voraussetzt. Dass der 
OrganiRt mit dem Choral recht vertraut sein muss, bedarf kaum eines Nachweises. 
Empfindet derselbe beim Spiele zugleich den Gesang in allen seinen Teilen, so ist er 
in gewissem Sinne Stütze und Führer des Chores; ist ihm die Vortragsweise des Chorals 
fremd, oder muss er einem Orgelsatze auf der Vorlage seine ganze Auf-
merksamkeit zuwenden, dann trabt der Führer gar zu leicht hinterher und das Orgel-
spiel erscheint als ein hässliches, de:Q. Gesang beschwerendes Anhängsel. . . . Darum 
sollen auch alle Organisten, die eine . gute Begleitung des Chorals ohne Orgelbuch nicht 
zustande bringen, sich dieses Hilfsmittels beim Gottesdienste jederzeit bedienen. Hat 
indessen der strebsame Spieler es dahin gebracht, dass er eine regelrechte Begleitung 
beim Gesangvortrage ohne Orgelbuch ausfüh:r;en kann, dann ist dies in den allermeisten 
Fällen nicht sowohl eine "plötzliche Erfindung", als vielmehr das Ergebnis fleissiger 
Studien, steter Übung und gewissenhafter Vorbereitung. "Auf jedes sonntägliche Hoch-
amt bereite ich mich ein Stündchen vor," sagte einmal ein ebenso bescheidener als in 
seiner Kunst hervorragender Domorganist. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Die Choralbegleitungsfrage ist in den 3 letzten Dezennien besonde.rs lebhaft er-
örtert worden. Es ist hier kein Raum der verschiedenen diesbezüglichen Bestrebungen 
zu gedenken. Dr. Witt's unbestrittenes Verdienst ist es, das Prinzip der durchgehenden 
Noten in der ersten Orgelbegleitung zum Ordinarium Missae gerade vor 30 Jahren ange-
wendet zu haben; seit dieser Zeit erfreute sich diese Begleitungsweise immer grösserer 
Anerkennung und praktischer Anwendung. Für die nicht geringe Anzahl von Organisten, 
welche die 4 stimmige Begleitung nicht immer fliessend ausführen können, hat 
J os. Schildknecht erstmals in seiner Orgelschule Stücke aus dem Ordinarium meistens 
3stimmig bearbeitet; derselben folgte die "allerleichteste Begleitung des Ordina'rium 
Missae für Orgel oder Harmonium (Op. 34, Regensburg, H. Pawelek) mit Einleitungen, 
Zwischenspielen und Fingersatz nach A. G. Ritter's Grundsätzen." 

"In vorliegender Bearbeitung fällt schon die von früheren Ausgaben abweichende 
Umschreibung des Chorales in moderne Noten auf, wodurch anderseitigen Bestrebungen 
Rechnung getragen wurde; die Vorrede von Dr. Haber I verdient genaue Beachtung. 
Der circa 300 Gross-Querquart füllende Band umfasst neben dem., ganzen Ordinarium 
Missae noch 34 Fest- und 5 Votiv-Messen des Graduale. Die Begleitung ist recht hand-
lich und recht leicht; die vorwiegend 3stimmige Bearbeitung kommt den Ansprüchen 
der schwächeren Organisten möglichst entgegen. Wer Organisten von verschiedener 
Vorbildung und verschiedener Fähigkeit unterrichtet hat, kann diese sehr verdienst-
liche Bestrebung Ebner's unmöglich verkennen. Welcher Prozentsatz der gewöhnlichen 
Organisten beherrscht mit Leichtigkeit die Graduale-Bearbeitung von Hanisch? -- Das 
Werk Ebner's verdient warme Empfehlung und stimme ich für die Aufnahme." ) 

E. v. Werra. 
2892) Schwarz, Anton, Op. 16. Missa sol emnis (A-dur) in hon. S t. Antonii de 

Padua für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Orgel obligat. Orgel als Direktionsstimme 
3 = 3,60 Kr., 4 Stimmen a 50 = 60 Hl. Augsburg, A. Böhm & S ohn. 1901. 

"Solemnis (feierlich) angelegt ist diese Messe nur hinsichtlich der Bevorzugung 
der Orgel, hinsichtlich der 4 Singstimmen möchte ich sie semiduplex nennen. Wer hat 
denn auf dem Chore das Wort zu führen, die Orgel oder die Singstimmen? Hoffent-
lich letztere. Wo ist nun im vorliegenden Opus ein feierlicher Ausdruck und Auf-
schwung der Sing·stimmen wahrzunehmen? Diese Stellen sind sehr dünn gesät.. Der 
Autor hat sich eben mehr in seine Orgel vertieft als in den heiligen Text. Stellen im 
Gloria: wie glorificamus te, propter magnam gloriam tuam, Rex coelestis, Tu solus 
Altissimus, Amen, welche sonst alle mir bekannten Komponisten benützen, um musi-
kalischen Glanz im Gesangschor zu · entfalten, sind hier ohne Ausdruck geblieben oder 
durch die Orgel unterdrückt. Dasselbe gilt für die Stellen im Credo: Deum de Deo -
de Deo vero (hier wäre das Aufwärtssteigen der Melodie notwendig gewesen), et ascendit 
(der feierliche Aufschwung wird hier gehemmt durch die mit # und gespickten Achtel-
bewegungen). Wäre doch der Komponist beim Motiv von Et resurrexit geblieben, welch 
herrliche Steigerung· hätte er bis zum sedet ad dexteram Patris erzielen können? Ohne 
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Begeisterung, d. h. ohne Meditation des Textes sind ferners geschrieben: et iterum ven-
turus est cum gloria, et in Spiritum sanctum, con,qlorificatur, et vitam venturi und 
das Pleni sunt coeli im Sanctus. Wie soll hier das ff im Sopran ((is) und im Alt (cis) 
und auch der Unterstimmen zur Geltung kommen, da gleichzeitig das Plenum der Orgel 
sie begleitet. Ebenso unglücklich gewählt sind auch die Motive beim Hosanna im 
Sanctus und Benedictus. Die Achtel und Sechzehntel werden freilich leichter gespielt 
als gesungen. ('rempo = 116 r. 104.) Welcher Chor wird dieses Hosanna im 
Sanctus würdig zum Vortrage bringen? Ich würde durchwegs 1 Achtel streichen. 
Hätte der Autor bei all diesen Stellen den deutschen Text vor sich gehabt, unmöglich 
hätte er diese Glanzpunkte so behandeln können, wie sie vorliegen. Das ganze Opus 
verrät wohl einen gelenkigen Organisten, aber nicht einen meditierenden, vom Texte bis 
ins Detail durchdrungenen Komponisten." 

"Vom praktischen Standpunkte aus betrachtet ist an dem Werke zu loben, 1) dass 
die 4 Singstimmen keinesweg·s angestrengt werden. - · Der Sopran geht nicht über das 
fis hinaus und bewegt sich sogar vorwiege:nd in der Mittellage, ebenso der Tenor, -
2) dass rlie liturgische Zeit für die einzelnen 'reile berücksichtigt ist, 3) dass die Messe 
auch von Chören mit Knabenstimmen gesungen werden kann. Viel verlangt wird vom 
Organisten, der eine genügend disponierte Orgel für dieses Opus haben muss. Ohne 
Einzeln-Proben für Chor und Organist und ohne Generalprobe ist die Aufführung nicht 
zu wagen! Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die Missa solemnis, grösstenteils im sogenannten Stil geschrieben, lässt 
eine grosse Gewandtheit im modern -musikalischen Satz erkennen, besonders in der an 
Schönheiten und effektvollen Steigerungen reichen, nicht leichten Orgelbegleitung; sie 
ist aber so reich an weichen, Mendelssohnisch anmutenden Stellen, verwendet so viele 
Sext- und Nonenakkorde, dass der Wunsch nach häufigerer Anwendung kräftiger Drei-
klangsharmonien zur Erzielung einer ernsteren, kirchlicher Stimmung entsprechendereD 
"\Virkung nicht unterdrückt werden soll. Auch der das ganze Kyrie und einen grossen 
Teil des Gloria durchdauernde 3/ 4 Takt trägt zu dem überweichen Eindruck das Seinige 
bei. Nicht wenig von Einfluss .ist auch, dass der Gesangssatz an manchen Stellen der 
die erste Rolle spielenden Orgelbegleitung vollständig untergeordnet ist. Zu den aus 
diesemt Grunde zu beanstandenden Stellen zählt Referent Kyrie, Pag. 2, Takt 36- 42; 
Gloria, Pag. 4, Takt 14-20; Credo, Pag. 7, Takt 20-31; Pag. 8 das ganze Et in-
carnatus est; Sanctus, Pag. 12, Takt 28- 39. Als Probe seien die Anfangstakte des 
Et incarnatus est gegeben: 

_ _ f: 
Orgel. I=r: . 

. 

Sopran. . Alt. _ F ------=--= 0 _ _ · r;=:.T-- o - - 3 
Tenor. 1 - r-r- - - f f- =-or-- 1-

Et in - car - na - tus est de Spi - ri - tu san - - cto 
"Eine besondere Vorliebe scheint der Komponist für Orgelpunkte zu haben. 

Das miserere nobis des I. Agnus Dei will mit seinen Akkordfolgen schlecht zum Ganzen 
passen; es klingt sehr fremdartig in der Umgebung. - Zu Bemerkungen über den 
Rhythmus gäben mehrere Stellen Anlass; hier seien nur erwähnt 1) die Stockung in 
der Bewegung Pag. 3, Zeile 1, Takt 9-10, sowie 2) die Stelle Et in Spiritum, wo 
siebenmal olme Unterbrechung der Rhythmus } J' J' sich aufdrängt. - Sehr leer und 
der Ausfüllung durch die Orgel bedürftig erscheinen Pag. 5, Zeile 1, Takt 5-8 (man 
beachte auch den rhythmischen Stoss bei Jesu = J c:J; Pag. 7, Zeile 1, Takt 1-2; 
Pag. 15, Zeile 2, 'rakt 1- 3. - Statt des schlechtklingenden Akkordes Pag. 6, Zeile 2, 
im letzten '.J1akt, nehme man besser Gis-dur (also mit dis und his statt d ===E: -==--= 
und h) · oder Gis-Sextakkord (statt der beiden d also e, oder auch ==t=Er= 
eis). - - Der Alt singe Pag. 11, Zeile 2, Takt 3-4: - . -

u- num 
24* 
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,,An Druckfehlern sind zu korrig'ieren: 1) Pag. 7, Zeile 4, Takt 7, Tenor auf _1. I 
Deo zweimal a, statt a, gis; 2) Pag·. 11, Zeile 3, Takt 4, singen Bass und rrenor, ent-
sprechend der Orgelbegleitung: · _ j 
3) Pag·. 10, Zeile 1, Takt 3, setze #vor d im Orgelpart; 4) Pag. 10, .Zeile 3, Takt 1, 6- nem 
tletze # vor e im 5) Pag. 15, Zeile 3, Takt 6 ist das cis I besser zu streichen." 

"Wenn Referent trotz obiger .zum Teil recht wichtiger Ausstellungen noch für 
die Aufnahme plaidieren möchte, so thut er dies nur, um besonders .. solchen Kirchen-
chören entgegenzukommen, denen ein Verzicht auf die "Fleischtöpfe Agyptens" schwer 
fällt. Dem mit viel Klangsinn und Formengewandtheit begabten Komponisten aber sei 
vor allem das Studium der "Alten" empfohlen; er wird dann strengere Grundsätze ge-
winnen und besonders solche Stellen wie die beanstandeten zu Gunsten kräftigerer, ge:-
sunderer Musik vermeiden: er wird dann nicht mehr "Orgelsatz mit Chorbegleitung", 
sondern "Chorgesang mit Orgelbegleitung" schreiben. Noch für die Aufnahme." 

· J. Quadflieg. 
2893) Aman, Ad., Li t an i a e d e S a c r o Corde Je s u für vierstimmigen gemischten Chor 

mit obligater Orgel. Im S el b s tv erlag des K omp o nisten, Kooperator in P fö ring a. D. 
(Oberbayern). 1902. Partitur 1 40 Stimmen a 20 

"Eine anerkennenswerte Arbeit, womit der Autor zum erstenmal vor die Öffent-
lichkeit tritt. Das Werk hätte gewiss noch gewonnen, wenn der Autor in der ersten 
Hälfte der Litanei mehrere Stellen ohne Orgelbegleitung hätte singen lassen. Nkht 
einverstanden aber muss ich mich · erklären mit der Behandlung des Textes: Gor J(Jsu, 
fons vitae etc. (Seite 12). Für .die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Ein Erstlingswerk, vor dem man alle Achtung haben muss. In Bezug auf 
rhythmische Gestaltung und Deklamation ist das Opus ziemlich schwer und kann darum 
nur fortgeschrittenen Chören empfohlen werden. - . Der Modulationsplan geht mü· 
persönlich etwas weit. - Für die Aufnahme." ' Aug. Wiltberger. 
2894) König, Hein••ich, ·Herausgeber, Musiklehrer am Grossherzoglich Badischen Lehrer-

seminar Meersburg. Geistliche Gesänge für Männerchor und gemischten Chor. 4. Auflag·e. 
Regensburg, Martin Cohen. 1902. Partitur 1 J1fJ 50 · , ,......." 

"Der· Unterzeichnete stimmt nicht gegen die Aufnahme, obwohl die hier vor-
liegende Mischung von kirchlich brauchbarer Musik und solcher, die entweder unbrauch-
bar oder doch zweifelhafter Natur ist, selbst ein direkt ablehnendes Votum durchau. 
nicht ungerechtfertigt erscheinen ließe." J. Aue r. 

"Die gut ausgestattete Sammlung enthält 40 Gesänge für Männerchor und 20 Lieder 
für gemischten Chor, teils mit deutschem, teils mit lateinischem Text. Sie bringt wie 
so viele andere ihr ähnliche Schwesterausgaben: Gutes und Neues; aber wäre das Gute 
nur neu, wäre alles Neue nur gut. Referent bedauert, dass in dem vorliegenden Heft, 
welches doch in erster Linie zum kirchlichen Gebrauche dienen soll, auch Lieder ent-
halten sind, die ein ernster Kirchenmusiker an der Schwelle des Heiligtums zurück-
weisen muss, z. B. S. 35, Nr. 39, S. 36, Nr. 40. Referent vermutet, dass dieser fade, 
pantheistisch angehauchte Text aus einem Freimaurer-Gesangbuch stammt. Nr. 24 auf 
8. 17 bringt eine recht zopfige Melodie; Nr. 32 auf S. 23 ist nicht viel besser. Nr. 25 
auf S. 18 gebe ich das Prädikat: sehr schmachtend. Der Komponist hat als Tempo: 
"Gemütlich" angegeben. Nr. 2 auf S. 38 ff. bezeichne ich als musikalisch wertlos. -
Nr. 17 auf S. 50 enthält nur einen Teil des Textes, welcher "Beim Empfang eines 
Bischofs" von der Kirche vorgeschrieben ist. - Nr. 8 auf S. 7 und Nr. 18 auf S. 14 
tragen die Überschrift "Choral", während hier doch nur ganz bekannte harmonisierte 
Melodien zu deutschen Kirchenliedern geboten werden. Wie lange wird man noch 
solchen Begriffsverwechselungen 1) in· der Litteratur der katholischen Kirchenmusik be-
gegnen? - Bei einzelnen Komponisten ist das Geburts- und Sterbejahr verzeichnet, 
bei anderen nicht. Ich will hier nur nachtragen I. Männerchor: Nr. 17. Karl Friedr. 
Schulz 1784-1850. Der Text ist von dem Superintendenten. und Schlossprediger Karl 
'B,riedr. Wilh. Herrosen 1754-1821. Nr. 19. Raspar Ett 178.8-184 7. Nr. Joh. Schweitzer 

1) Sie}:).e hierüber <lie ldaS.siscbe ill <ler l3resla'Q. l8997 S, 
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1831- 1882. Nr. 37. Frz. Jos. Kunkel 1808 - 1880. Nr. 39. Ed. Tauwitz 1812-1894. 
1I. Gemischte Chöre: 2. Joh. Kasp. Aiblinger 1779-1867. - Auch die Quellenangabe 
der Melodien und das Verzeichnis der Komponisten ist stellenweise mangelhaft und oft 
ganz unterlassen. Nur zu den Männerchören will ich einige Berichtigungen und Er-
gänzungen bringen. Nr. 1. Köln 1678. Nr. 2. Die bis heute bekannte älteste Quelle 
zu dem weltbekannten Liede: "Es ist ein Reis entsprungen" ist das in Köln i. J. 1599 
bei Arnold Quentell gedruckte Speyerer Gesangbuch, BI. 23 a. - Nr. 5. Ob dieser Ton-
satz von Orl. Lasso stammt, ist sehr fraglich. Nr. 6. ist nicht von Palestrina und von 
Herrn Dr. Haberl, dem Herausgeber der Werke Palestrina's, ganz mit Recht noch nicht 
einmal unter die opera dubia. aufgenommen worden. Jeder Palestrina-Kenner sieht auf 
den ersten Blick, dass dieser Satz unmöglich den Princeps musicae zum Urheber haben 
kann. Das Stück gehört vielmehr einer späteren Periode an. Der grosse Meister von 
Präneste hat nur ein Adoramus te komponiert. Dasselbe ist zum ersten Male im 
zweiten Buche der Motetten im Jahre 1581 in Venedig erschienen und im fünften Bande 
(S. 176) der Gesamtausgabe (1875) veröffentlicht worden. In dem vorliegenden Hefte 
muss im zweiten Takte die zweite Stimme a singen. Nr. 7. Mainzer Gesangbuch 1700. 
Nr. 9. Lustgarten newer teutscher Gesänge. Nürmberg 1601 von Hans Leo Hasler 

· Nr. 10. Mainzer Gesangbuch 1628. Nr. 13. Mainzer Gesangbuch 1715. 

I 

I . 

Nr. 18. Neysser Gesangbuch 1625. Die Melodie wurzelt aber in einem Glm·ia des 
gregorianischen Chorals. 1) Nr. 20. Duderstädter Gesangbuch 1724. Nr. 21. Cölner 
Psalter 1638. Nr. 29. Heidelberger Missionsbüchlein 1717. Nr. 4. 0 bone Jesu von 
Palestrina stimmt in allen bis heute mir zu Gesicht gekommenen Neuausgaben nicht 
mit dem Original überein. Keiner der Herausgeber hat sich der Mühe unterzogen, seine 
Arbeit auch einmal mit der Publikation des Herrn Dr. Haberl im 31. Bd. der Gesamt-
ausgabe der Werke Palestrina's (S. 145) zu vergleichen. Dort ist dieser wunderschöne 
rronsatz, welcher bei Prozession vom Lateran zur Scala santa gesungen zu werden 
pflegt, genau nach dem Original, welches sich im Musik-Archiv der Basilika von S. Gio-
vanni im Lateran befindet, zum ersten Male korrekt veröffentlicht. Tüchtige Kenner 
palestrinensischer Musik haben sich gewiss in den bisherigen Ausgaben zu der Kadenz 
im vierten Takt (auch mit Rücksicht auf die Fortsetzung im folgenden Takt) und zu 
der mit Bezug auf den Text gänzlich verfehlten Pause im 18. Takt ein Fragezeichen 
gesetzt. Auch enthält der Schlussakkord im Original keine rrerz. - Mit ausdrücklicher 
Betonung obiger Ausstellungen noch für die Aufnahme.u Karl Walter. 
2895) Desehermeier, J os., Op. 42. Missa o c t a v a für vierstimmigen Männerchor mit 

oblig. Orgelbegleitung. Aug·sburg, A. Böhm & Sohn. 1901. Part. 1,80 = 2 Kr. 20 Hl.: 
4 Stimmen a 30 .. S1 = 35 Hl. 

"Der Autor schrieb in diesem Opus 42 eine Messe, welche weder an die Sänger 
noch an den Organisten besondere Anforderungen stellt. Die beiden Tenöre und auch 
die beiden Bässe treten an vielen Stellen unisono zusammen, wodurch einerseits den 
Kehlen Ruhe gegönnt, andrerseits die Homophonie angenehm unterbrochen wird. Aller-
dings hätten sich mehrere polyphone Sätzchen anbringen lassen, welche das Opus 
interessanter und musikalisch wertvoller gestaltet hätten; doch wollte der Komponist 
den Text rasch abwickeln. Vielleicht besorgt er dies in einem folgenden Opus. Die 
Textdeklamation lässt indes an folgenden Stellen zu wünschen übrig: Vielfach sind 
Endungen mit längeren Noten versehen als die betonten Silben und der Stamm des 
Wortes, so z. B. bei gratias, ,qlori·am, natum omnia, Deum, factum, Patri, ascendit, 
coelu,m, vitam. Hätte der Komponist das · deutsche Wort vor Augen gehabt, so hätte er 
sjcher nicht die 2. Silbe z. B. bei "Leben" (vitam) mit einer halben Note und die 1. Silbe 
nur mit einem Viertel bedacht. Ebenso ist bei propter magnam ,qloriam und bei sub 

1) Vergleiche den Aufsatz A. Jacob's in der J\{u sikzeitschrift Euterpe. Leipzig 1855, S. 80 ff., die 
Abhandlung· von Jakob Blied in der Musica sacra. Regensburg 1877, S. 30 ff. und die Arbeit von 
Aug. Weil im Gregoriusblatt. Aar.hen 1878, S. n6 ff., welche den Nachweis geführt haben. Siehe auch: 
Vierteljahrsschrift für :Musikwissenschaft. Leipzig 188H, S. 17, Anmerkung 2. F. 1\L Böhme, Altdeutsches 
Liederbuch. Leipzjg· 1877, S. 731 f. J oh. Vogt, Historische Untersuchung wer doch des alten und be-
kannten Liedes: "Allein Gott in der Höh' sey Ehr" eigentlicher Autor sey? Stade 1723. - Ohr. Gott-
lieb Freiherr von Tucher1 Schatz des evang·elischen Kirchengesanges. II. Teil. Leipzig 1848, S. 384. 
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Pontio Pilato pa ssus das letzte Wort zu kurz behandelt. Bei et iterum venturus est 
sollte noch cwni ,qloria zum Unisono der Bässe genommen worden sein, weil diese Worte 
dem Sinnne nach zusammengehören. Auf Pag. 6, rrakt 5 gehört vor das f im 1. Bass 
ein · Pag. 4 ist vom 1. zum 2. Amen eine Quintenparallele zwischen und Orgel-
bass. Auf den Einsatz im Benedictus dürfte der 1. Bass vielleicht durch einiges Nach-
k1ingen des c von Seite der Orgel vorbereitet werden!" 

"Die Messe ist leicht ausführbar und den Männerehären an Priesterseminarien, 
Lehrerbildungsanstalten, auch Landchören mit wenigen Kräften, bestens zu empfehlen. 
Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Diese Messkomposition für 4 stimmigen Männerchor und Orgel bewegt skh durch-
weg in gewohnten, alltäglichen Bahnen und nimmt nur selten Ansätze zu höherem 
Aufschwung. Sie ist einfach, homophon, würdig , ohne aber besonderen Anspruch auf 
Kunstwert machen zu dürfen. An den ersten Tenor werden grosse Anforderungen in 
Bezug auf Höhe und Ausdauer gestellt, da er sich fast durchweg über c und mehrfach 
bis a bewegt; ein paar Knabenalte würden zur Unterstützung gute Dienste leisten. 
Das im J(yrie angeschlagene, gar nicht üble Thema wird kontrapunktisch nicht weiter 
verwertet, sondern nur gelegentlich in Erinnerung gebracht. Mit dem Text des Gloria 
und Credo wird nicht viel Federlesens gemacht; in Rhythmen wie } } geht's vor-
wärts in knappster Fonn. Von den 306 r-rakten der ganzen Messe sind circa 110; also 
über 1/ 3 des Ganzen, Unisono oder einstimmig, woraus hervorgeht, dass es den einzelnen 
Stimmen nicht an Erholungspausen mangelt. Die Orgelbegleitung ist leicht., doch fehlt 
eine Unmenge von Bindebogen (circa 112 oder mehr). Ein Vorzug der Begleitung be-
steht darin, dass sie· zur rechten Zeit zu schweigen weiss, so dass der Vokalsatz zu 
berechtigter Geltung kommt. Freilich bleibt dem Chor die Pflicht, sich auf der Höhe 
zu halten." · 

"Einzelne Ausstellungen, welche von genereller Bedeutung sind, seien näher aus-
geführt: 

1. Das ·Kyrie ist in Einzelsätzchen komponiert (also die Art, welche eig·entlich 
nur der Litaneienform entspricht). Warum aber dann ein vierfache_s Ky'rie eleison und 
Christe eleison, da doch nur ein dreifaches der Liturgie entsprechen würde? \Venn 
schon das Ganze in Sätzchen zerfallen soll, dann ist's mit dreien gerad' genug der Kurz-
atmigkeit und Stückarbeit. 

2. In einer vierstimmigen Messe mit Orgelb.egleitung sollten eigentlich unbe-
gleitete Unisono-Stellen, wie sedet ad dexteram (Patris ist merkwürdigerweise wieder 
4 stimmig) nicht angewendet werden. 

3. An drei Stellen des Credo sind in der musikalischen Gestaltung die 
gehörigen Worte (resp. Satzteile) zu sehr von einander geschieden und zugleich mit 
andern, zn denen sie nicht gehören, eng verbunden worden. Die Musik entspricht also 
dem Texte nicht, berücksichtigt den Textgedanken zu wenig. Die erste · Stelle ist: sub 
Pontio Pilato I passus et sepultus est ; das soll doch nicht besagen, "dass er (Jesus 
Christus) unter (?!)Pontius Pnatus begraben worden ist", sondern: wie man in richtigem 
Deutsch sagen muss "unter Pontius Pi Iatus hat .er gelitten" - "und er ist begraben 
worden" - so muss es auch im Lateinischen heissen: "sub Pontio Pilato passus" I ,,et 
sepultus est". Das passus darf also nicht von Pilato getrennt und zu et sepultus est 
hinübergezogen werden. Die musikalische Diktion darf die richtige Zusammengehörig-
keit nicht zerstören. Die zweite Stelle ist: Et iferum venturus est I cum ,qloria judicare. 
Das heisst also in dieser Messe musikalisch: "Er wird einst wiederkommen I mit Herr-
lichkeit zu richten" - und das ist wieder falsch. Es ist allein richtig, zu sagen: "Er 
wird einst mit Herrlichkeit wiederkommen", "um zu richten die Lebendigen und die 
Toten". Also hat der Komponist zu phrasieren: ,,Et iterum ventnrus est cum gloria" I 
"judicare vivos et mortuos". Das cnm ,qloria darf also nicht von verdurus est getrennt 
und zu judicare hinübergezogen werden. Die dritte Stelle ist die so oft und (auch 
die ,,Alten" da nicht alle und immer ohne und Fehle") erwähnte: Et in 
Spiritum I sanctum Dominum I et vivificantem·. Warum nun das? Es heisst doch nicht: 
,,Und an den Geist", "den heiligen Herrn" "und den Lebendigm.acher'", sondern: "Und 
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an den heiligen Geist", "den Herrn und Lebendigmach er"; demgernäss im Lateinischen: 
"Et in Spiritum sanctum I Dominum et vivificantem". Das sanctum darf also wieder 
nicht von Spiritum getrennt und zu Dominum hinübergezogen werden: Quod erat 
demonstrandum. 1

' 

"Wer nun glauben möchte, das seien Kleinigkeiten oder gar Kleinlichkeiten, der 
dürfte wohl keine Vorlesungen über Logik und Satzlehre halten und würde wohl kaum 
berechtigt sein, gegen folgenden bekannten Satz (und seine Interpunktion!) etwas einzu-
wenden: "Zehn .B1inger hab' ich an jeder Hand, fünfundzwanzig an Händen und Füssen.'' 

"An anderen Sachen seien erwähnt: 1. Die Bindungen Jl J, welche mehrmals vor-
kommen, wären leicht zu umgehen gewesen. 

2. Die Singstimmen sind an mehreren Stellen tiefer als der Orgelbass. An folgenden 
Stellen: Gloria, rrakt 17 - Pag. 4, Zeile 1, Takt 6 - Credo Pag. 8, Zeile 2, Takt 1-
Zeile 3, Takt 1 - ist das nicht zulässig und muss durch tiefergelegte Töne der Orgel 
geändert werden. 

3. Die sonderbaren ynkopierungen: natum, omnia, Deum, f'actum, asccndit, · 
coelum, etiam, 'Uitam in folgender Form j d sind zu aufdringlich und 11nbegründet. 

natum 
4. Bei in visibilium und in fehlen in Partitur und Stimmen die Verbin-

dungsstrichlein. 
5. Woher stammt im Schlusstakt des Gloria das tiefe F; da möge man irr1 vor-

letzten Takte das tiefe B und G als 3. und 4. Viertel beifügen. 
6. Die Quinte zwischen Orgelbass und rrenören vom 4. letzten zum 3. letzten 

Takt des Gloria klingt schlecht. 
7. Die beiden Akkördchen im Benedictus werden · besser gestrichen. 
8. Der TI. Tenor hält auf der zweiten Silbe des Wortes Maria (im Et incarnatus 

est) besser d fest, statt dass er b nimmt. 
9. Würde das Gratias nicht besser, wenn es hiesse: --. A--.. 

D=D=t§- =r 
Gra - ti - as a - gi- mus ti - bi pro-pter ma-gnam gl6 - ri - am tu - - am 

10. Auch für das Et in Spiritum sei eine bessere Fassung gegeben: 
Et in Spi - ri- turn san - ctum, D6 - mi - num, et . 

Tenor II. =!P==t 
Bass. 

E . S. . ....__....... D6 . t m p1 - n- turn san - - ctum, - m1 - num, et 
11. Beim Benedictus fehlen die notwendigen dynamischen Zeichen. 

.. 12. Das in nomjne im '!'enor, Takt 15-16 __. _ __., 
durfte besser so zu smgen sem: -=+ D= ._.o _ 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. in n6- mi - ne D6 - -
2896) Stein, BI·uno, Op. 16. Votiv- Vesper von der allerseligsten Jungfrau 

Mari a für vierstimmigen gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Herrn Chordirektor Wonschik 
in Rosenberg·, Ob.-Schl., gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1902. 
Partitur 3 50 J,, 4 Stimmen a 30 

"l!1 ür die Aufnahme. Im Unterschiede von den meisten mehrstimmigen Vespern 
ist in vorliegender Votiv-Vesper nicht die Gesangsform der Ralsibordoni zur 
Anwendung gekommen, sondern die vier- (mitunter auch zwei-) stimmigen Sätze zu den 
Psalmversen 2, 4, 6, .. sind kurze Motetten mit Orgelbegleitung. Diese 30 kleinen 
wohlklingenden Chorkompositionen von etwas mehr als mittlerer Schwierigkeit sind 
vielfach im imitierenden Stile geschrieben, teils über vom Autor erfundene, teils über 
den Psalmtönen entnommene Motive. Infolge einer solchen Vertonung der "geraden" 
Psalmverse nimmt deren Einstudierung auch mehr Zeit in Anspruch, und auch die 
Dauer der Vesper dürfte eine etwas verlängerte sein, allein all dies wird hinlänglich 
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aufgewogen durch die Mannigfaltigkeit der · fast ohne Ausnahme gelungenen, schönen 
mehrstimmigen Sätze. Für weitere gute Abwechslung ist in der liturgisch vollständigen 
Vesper gesorgt durch verschiedene Harmonisierung der "ungeraden" Psalmverse und 
durch die Behandlung der Worte des Hymnus, in welchem Vers 1, 2 und 7 über einen 
vierstimmigen Vokalsatz, Vers 3 und 4 einstimmig nach der Choralmelodie gesungen, 
und Vers 5 und 6 auf dem Tone a rezitiert werden. Eine marianische Schlussantiphon 
ist nicht beigegeben; dagegen ein vierstimmiger, ohne Orgel auszuführender Segensgesang." 

"Die feierliche B. Stein'sche Marienvesper verdient, geübteren Chören empfohlen 
zu werden. In Vers 7 des Magnificat ist exaltavit (statt exultavit) zu setzen und im 
Takt 9 des Segensgesanges hat wohl der Bass zwei halbe Noten zu singen." 

· J. G. Mayer. 
"Ausser der Eingangsformel Deus in enthält die vorliegende· Vesper 

die Antiphonen, · die Psalmen, den Hymnus und das . Canticum MalJnificat; zum Segen 
ist noch das Tantum ergo Genitori vierstimmig beigegeben. Die ungeraden Verse 
der Psalmen und das Magnificat haben die Choralmelodien mit im Charakter der 
Kirchentonarten ausgesetzter Orgelbegleitung; die geraden Verse dagegen si,nd mit frei 
gearbeiteten, charakteristisch 1 wechsel- und wirkungsvoll gehaltenen · vierstimmigen 
Sätzen bedacht, die sich alle von einander unterscheiden und die verschiedenen Kunst-
mittel: Unisoni, Polyphonie, Imitation etc. zur Geltung bringen und durch 
einen stellenweise hinzutretenden Orgelsatz gehoben werden." 

"Bei schwunghafter Ausführung durch einen gewandten, gutbesetzten Chor wird 
das Opus eine glänzen4e Wirkung nicht verfehlen. Die praktische Einrichtung der 
Partitur und Stimmen verdient Lob. - Zur Aufnahme in den Katal.og . empfohlen." . 

P. H. Thielen. 

Anm. In N euauft.agen erschienen nachfolgende Werke, die bereits früher im Cäcilienvereins- Katalog 
aufg·enommen worden sind. Vergleiche denselben Seite 152. 

1. Aus dem Verlage von L. S c h wann in D ü s s e l d o r f: 
Jepkens·Piel, Kirchliche Gesänge für den mehrstimmigen Männerchor. Sammlung. 14. Auflage. 

Nur Partitur. Preis nicht angegeben. (C.-V.-K. Nr. 260 und 13. Aufl. 1900 S. "_1 7, Anmerkung.) . 
2. Aus dem Verlage von J. G. Bösseneck er (Eugen Feuchtinger) in Re g· en s b ur g: 

a) Zoller, Georg, · Sechs neue Grabgesänge. Ausgabe B. Für :Männerstimmen. 3. Aufln.ge. 
(C.-V.-K. Nr. 1653.) Partitur 1 .Jb, 4 Stimmen a 20 

b) ·schi:ffels, Jos., Op. 4. Zweite sehr leichte Messe für SopTan, Alt, Tenor und BaliS. 4. Aufl. 
(C.-V.-K. NT. 1704.) Partitur 1 .HJ 20 4 Stimmen a 25 1902. 

3. Aus d'em Verlage von Fr. Pustet in Regensburg: 
a) Schmetz, Paul, Kleines Vesperbuch. Nach der authentischen Ausgabe der römischen Choral-

bücher mit Choralnoten im Fünfliniensystem und G- Schlüssel notiert. 3., unveränderte Stereotyp- Aus-
gabe. 1902. (C.-V.-K. Nr. 2545.) Broschiert 1 .;", gebunden 1 .J1a 40 

b) Haller, Mich., Op. 50. Cantiones variae de SS. Sacramento. Ad II voces aequalcs Organo 
vel Harn;wnio comitante. 5. Auflage. 1902. (C.-V.-K. Nr. 1438.) Part. 1 .AfJ 40 2 St. a 30 

c) - - Übungsbuch zum ·"Vade mecum für Gesanguntenicht". Eine praktische Lese-, Treff- und 
Vortragsschule. 5. Auflage. 1902. (C.-V.-K. Nr. 689.) Preis 1 

d) - - Op. 55. Requiem für 2 gleiche oder 4 gemischte Stimmen mit Orgelbegleitung. 2. Aufl. 
(C.-V.-K. Nr. 1535.) Partitur 1 J(;, 4 Stimmen a 20 . ·. 

e) - - Op. 59a. Hymni et Cantus cultui SS. Sacramenti servientes, ad IV et V voces aequales. · 
2. Auflage. 1902. (C.-V.-K. Nr. 1999.) Partitur 1 4 Stimmen a 30 

f) - - Op. 7 a. Missa III. ad duas voces aequales comitante Organo. 20. Auflage. 1902. 
(C.-V>·K. Nr. 312.) Partitur 1 .Mi, 2 Stimmen a 20 

g) - - Op. 4. Missa I. ad tres voces inaequales '(Sopran, Alt, Bariton). 4. Auflage. 
(C.-V.-K. Nr .. 255.) Partitur 1 Jl6, 3 Stimmen a 20 

h) Cohen, Karl, Cantuale 'für die Erzdiözese Cöln. 4. Auflag·e. 1902. (C.- V.- K. Nr. 1512.) 
Broschiert 80 gebunden 1 20 

i) Mohr, Jos., Manuale 13. Stereotyp-Auflage. (C.-V.-K. Nr. 417.) Geh. 1 50 
k) Epitome ex Graduali Romano. Schwarzdruck. 1902. Brosch. 1 80 Gebunden 2 .M; 80 
'1) Ordinarium Missae in Schwarzdruck. ·Gebunden 70 
m) Graduale Romanum: Stereotyp-Ausg·abe'in Schwarzdruck. 1902. (C.·V.-K. Nr. 72.) Bros'ch. 3 JtJ, 

gebunden 4 40 
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2897) JYiitterer, lgn., Op.IOJ. Psalmi ve s p er tini in fe s to d edicationis ecclesiae. 
Vesper für das Kirchweihfest in 4- 5 stimmigen Falsibordoni. Regensbur g·, A. Cop p en-
rath (H. Pawel ek). 1902. Partitur 1 80 Sopran, Alt, Bass a 30 Tenor a 40 

"Was in dieser schönen, bis ins einzelnste genau an die offiziellen Choralbücher 
sich ansebliessenden Vesper eigenste Arbeit Meister Mitterer's ist, das sind die sechs 
vierstimmigen Falsibordoni zu den Psalmen und zum Magnificat I, der erhebende fünf-
stimmige Falsobordonesatz zum JJfagnificat II (zwei 'renöre ), sowie der in homophoner 
"V-leise geschriebene vierstimmige Vokalsatz zu den Strophen 2 und 4 des Hymnus, die 
indessen auch (unter Orgelbegleitung) rezitiert werden können." 

"Diese mehrstimmigen Vokalsätze haben entschieden feierlichen Charakter und 
bieten dabei nur geringe technische Schwierigkeiten, so dass auch schwächere Kirchen-
chöre, denen der Falsobordonegesang kein ganz fremdes Gebiet mehr ist, sich an obige 
Kirchweihvesper wagen können. Von den choraliter vorzutragenden Teilen, wie: Ein-
gang, Antiphonen, ungerade Psalmverse und Hymnusstrophen, Responsorien und Bene-
dicamns hat in der Partitur immer nur die Kantilene Aufnahme gefunden. Die 
marianische Schlussantiphone ist dem Vesperale oder einer sonstigen Edition zu ent-
nehmen." 

"Mitterer's Op. 101 verdient Aufnahme in den Katalog und warme Empfehlung." 
J. G. Mayer. 

"Diese Vesper enthält ausser der Eingangsformel Deus in die Anti-
phonen, die Psalmen, den Hymnus und das Magnificat für die erste und zweite Vesper 
des Kirchweihfestes. In den Psalmen und dem Magnificat treffen auf die ungeraden 
Verse die einstimmigen Choralsätze, auf die geraden vierstimmige Falsibordoni; beim 
Magnificat der zweiten Vesper sind letztere, wohl zur besondern Auszeichnung des 
eigentlichen Festtags, sechsstimmig. Fein in der melodischen Zeichnung, kräftig in der 
Harmonie und von kernigem Vollklange, ve.rsprechen die mehrstimmigen Sätze eine 
hochfestliche Wirkung. Vom Hymnus sind die Strophen 1, 3, 5 choraliter zu singen, 
die Strophen 2, 4 finden sich in . homophonem, packendem vierstimmigem Satz. Was die 
Einübung dieser Vesper bedeutend erleichtert und zu ihrer Verbreitung beitragen dürfte, 
ist die praktische Anlage und Einrichtung der Partitur und Stimmen, indem erstens 
für jeden Psalm- und Magnificat- Vers die Melodien eingetragen und zweitens die sämt-
lichen mehrstimmigen Sätze innerhalb eines Psalmes und Magnificat nach einer Formel 
auszuführen sind. - Zur Aufnahme in den Katalog und mittleren und guten Chören 
zur Aufführung bestens empfohlen." P. H. Thielen. 
2898) Bäuerle, Herm., Op. 18. Z ehn J\II a ri enli ed er für drei bis vier gleiche Stimmen. 

Dem Hochwürdigen Herrn Kapellmeister Muckenthaler in Altötting in Freundschaft gewidmet. 
R eg· ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1902. Partitur 2 Jb, 4 Stimmen a 20 

"Die Texte, sämtlich dem Rottenburger Diözesangesangbuche entnommen, sind 
gut gewählt, und die mit künstlerischem Geschicke geschriebenen, .. edel gehaltenen, 
stimmungsvollen Tonsätze, in denen der Autor alles Alltägliche, Uberschwengliche 
und zu Süssliche ferne zu halten verstanden · hat, :finden sicher günstige Aufnahme." 

"Die ansprechenden zarten Melodien und deren noble und gewählte Harmonisierung 
entsprechen ganz den heutigen Anforderungen an ein echt kirchliches, das Gemüt an-
regendes Marienlied, und hat auch der Komponist zunächst das Bedürfnis weniger 
geübter Chöre berücksichtiget, so werden doch auch die besseren Chorkräfte seine 
Weisen gerne zum Vortrage bringen." 

"Die zwei ersten Nummern, das liebliche "Unbefleckte, ewig Reine" und "0 du 
heilige" sind für drei Oberstimmen komponiert und im Violinschlüssel notiert, sie sind 
aber auch von Männerstimmen vorgetragen von sehr guter Wirkung, namentlich im 
Falle der Transposition auf die kleine oder grosse Obersekunde. Die vierstimmigen 
Nummern 3 bis 10 sind zunächst für Männerstimmen gedacht und auch der jetzt 
fast allgemein üblichen Notationsweise (im Violin- und Basschlüssel) signiert, sie lassen 
indessen, falls tiefe Altstimmen zur ... 

• III. Bdr 
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führung durch vier Oberstimmen zu. Das "Christi Mutter stand mit Schmerzen" ist, 
wie das "0 du heilige", auch mit lateinischem Texte in der Sammlung zu finden." 

".An die Spitze eines jeden Liedes f:ltellte der .Autor, um einem planlosen "Ein-
spielen" zu begegnen, ein gut gearbeitetes mehrtaktiges Vor- (resp. Zwischen-) Spiel 
ad lib., in welchem Motive des Gesanges zu Gehör gebracht werden. Mit dieser Zn-
gabe will er aber keineswegs dem Gebrauche der Orgel zur Begleitung der Sänger 
Vorschub leisten." 

"In Takt 4 des Vorspiels zu Nr. 1 ist in der dritten Stimme statt c ein e zu 
setzen und im zweiten r.rakte des Liedes ".Ave Maria zart" im .Alt das fis in a zu 
verwandeln." · 

"Den empfehlenswerten Marienliedern von Herrn. Bäuerle gebührt eine Stel1e im 
Katalog." J. G. Mayer. 

"Diese Marienlieder, deren Texte nach einer Vorbemerkung des Komponisten 
durchgehendst dem Rottenburger Diözesanbuch entnommen, sind für schwächere Ge-
sangskräfte, besonders bei Mai- und Oktober-Andachten etc. geeignet. Lieblich und 
fromm empfunden, werden dieselben von recht erbaulicher Wirkung sein. Jedem Lied 
ist ein kurzes Vorspiel, welches über das Anfangsmotiv desselben gearbeitet, beigegeben." 

"DnJckversehen: Seite 1, Takt 4 des Vorspiels ist das c der dritten Stimme in e zu berichtigen; 
Seite 8 fehlt im Vorspiel, System 2, 7, 1 vor der ersten halben Note f ein #; Seite 11 muss es in 
der 2. Strophe "Quae" statt "Quam moerebat" heissen." 

"Mit Empfehlung für die .Aufnahme." P. H. Thielen. 
2899) KohleJ.•, Aloisius, Op. 2. Missa I I. Ad duas voces aequales (Cant. et Alt. vel 

Ten. et Bass.) cum Organo. Regensburg, J. G. Bössenecker (E. Feuchtinger). 1902. 
Partitur 2 .;H;, 2 Stimmen a 25 

"Eine leichte, gut durchgeführte Messe mit obligater Orgelbegleitung, welche 
sowohl für Sopran und .Alt, als auch für Tenor und Bass ohne besonderen .Anspruch 
auf Stimmenumfang aufgeführt werden kann. Sie sei besonders schwächeren Chören, 
wo noch immer an 2 stimmigen Kompositionen Mangel herrscht, bestens empfohlen. Auf 
diese Weise wird auch diesen Chören die Möglichkeit geboten, JJ;!it kleinern Kräften 
einen dem Gottesdienste würdigen Gesang zu besorgen. Bestens empfohlen." M. Haag. 

"In dieser Messe bewegen sich die beiden Singstimmen in günstigen Lagen bei 
natürlicher, edler melodischer Führung. Das chromatische Element tritt in Melodie und 
Harmonie nur mässig auf. Die gut gesetzte Orgelbegleitung füllt und unterstützt den 
Vokalsatzt in wirksamer Weise, so dass man sich eine schöne kirchliche Gesamtwirkung 
von dem Opus versprechen darf. Eine Aufführung durch Oberstimmen - Sopran vnd 
.Alt - ist vorzuziehen, wenn auch die Ausführung durch Männerstimmen - Tenor und 
Bass - angängig ist. Weil ziemlich leicht, wird die Messe schwächeren Chören be-
sonders empfohlen und für ihre Aufnahme in den Vereins-Katalog votiert." 

"Berichtigung: Seite 6 fehlt in Takt 4 des Orgelparts hinter der Bassnote g ein Punkt; 
Seite 10 muss im System 3, Takt 2 der Orgelstimme das erste Viertel 1i statt n heissen; Seite 16, 
System 3, ist· im letzten Takt · des Orgelparts vor fein # zu setzen." P. H. Thielen. 
2900) Beek.er, A., Liturgische Votiv-Vesper vom hochheiL Sakramente nebst 

den marianischen S chl us s-An tiphon en, Te Deum und Gesänge beim Empfang·e des 
Bischofs, in Ziffern-Notation übertragen. II. Auflage. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Arns-
b er g, J. Stahl. 1902. Preis 15 

"Für die Aufnahme." J . .Auer. 
,,Referent kann das vorliegende Büchlein nur als ein sehr unvollkommenes Hilfs-

mittel für den Vortrag des Choralgesanges bezeichnen. Wenn schon durch die Notation 
eines Choralsatzes in sogenannten weissen oder modernen Noten für den Sänger die 
grösste Gefahr vorhanden ist, Verwirrung in den Choralvortrag zu bringen, was nament-
lich von der Darstellung der .rhythmischen Verhältnisse gilt, so ist das in noch höherem 
Masse der Fall, wenn an die Stelle der modernen Note die Ziffer als Tonzeichen tritt. 
Nur solche Sänger, denen die hier gebotenen Choralmelodien und ihr Rhythmus bereits 
bekannt sind, werden das Büchlein mit Nutzen gebrauchen könn,ljn. · Deshalb will ich 
p.9ch die Aufnahme Jieftcpe;rLS i;n den Kar l Walter. 
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2901) G1•äbener, Franz, Lehrer an der kathoL Volksschule und Gesanglehrer an der kathoL 
höheren Töchterschule zu Arusberg. S a kramen t s- und Marie n li e der für gleiche Stimmen. 
Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Arnsberg., J. Stahl. 1902. Preis 60 

"Für die Aufnahme." J. A uer. 
"Die vorliegende Sammlung enthält 9 Sakramentslieder, 16 Marienlieder und in 

einem Anhange 2 Weihnachtslieder, Sacerdos et pontifex, Veni creator Spiritus und 
"Wenn Christus, der Herr, zum Menschen sich neigt" (Melodie von Händel). Ein Lied 
ist vierstimmig harmonisiert; alle anderen Nummern sind für 3 g·leiche Stimmen be-
arbeitet; ausserdem hat die Lauretauische Litanei noch eine Orgelbegleitung erhalten. 
Die Verfasser der Texte, von den vier der lateinischen Sprache angehören, sind nicht 
angegeben. Einzelne Verse dürften doch eine verbessernde Hand erfahren z. B. Nr. 17 
"Wie selig ist es mir, an dich, Maria, oft zu denken! Wie rührt dein schöner 'Vandel 
mich! Möcht ich mein Herz so lenken, dass deines Beispiels göttlich Bild dem Auge 
nie entrücke und sich ganz rein und gut und mild in meine Seele drücke"; oder Nr. 18 
"Stehend an dem Kreuzesstamme will ich schau'n den Mann der Schmerzen und die 
Lanze, die gezückt wird nach dem liebereichsten Herzen". In einem Liede, das für die 
Kirche bestimmt ist, erwartet man doch etwas Besseres. Auch der Tonsatz lässt hier 
und da zu wünschen übrig. - Das Büchlein kann mit Rücksicht auf die guten Lieder, 
welche es enthält, noch in den Katalog aufgenommen werden." Karl Walter. 
2902) Jlenei•e•·, .Job., Op. 13. XII P ange lin gua et "Tan turn ergo" III, IV, V et 
· VI vocum. Regensburg, J. G. Bössenecker (E. Feuchtinger). 1902. Part. 1 J1fp 80 

4 Stimmen a 30 
"In obiger Sammlung bringt uns der Autor eine Reihe durchwegs würdevoll ge-

haltener Segengesänge." 
. ;,4 davon sind 3 stimmig, vier 4stimmig, welche auch für schwächere Kirchenchöre 

ein empfehlenswertes Repertoire bilden. Die übrigen· sind 5- und 6 stimmig. Da sämt-
liche ohne Orgelbegleitung geschrieben und teilweise auch der vollständige '.rext unter .. 
gelegt ist, so empfehlen sie sich auch als bei Prozessionen. Für die Auf-
nahme." M. Haag. 

"Von diesen Pan,qe lingua und Tantum erpo sind die Nummern I, 2, 3, 4 drei-
stimmig für Sopran, Alt und Bass und recht leicht, die Nr. 5, 6, 7, 8 vierstimmig für 
Sopran, Alt, Tenor und Bass und ein wenig schwieriger; die Nr. 9; 10 fünfstimmig für 
Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass und etwa mittelschwer, die Nr. 11, 1.2 sechs-
stimmig für Sopran I und II, Alt, Tenor, Bariton und Bass und ziemlich schwer." 

"Sämtliche Gesänge zeigen korrekte Faktur und würdige kirchliche Haltung und 
werden von schöner, die fünf- und sechsstimmigen Sätze dabei von besonders prächtiger 
Wirkung sein." 

"Eigentümlich, dass nur bei zwei Nummern die sämtlichen Textstrophen, bei 
andern nur vier, drei oder zwei Strophen des Hymnus untergelegt sind. Für die Auf-
nahme." P. H. Thiel en. 
2903) ßesonwen, van, W. H., Prof. Sem. Busc., Missa in hon. S. Lamberti ad 

IV voces viriles cum Organo. (W. Bergmans in Tilburg.) Reg·ensburg, Fr. Pustet. 
1901. Partitur 2 25 .. Stimmen komplett 1 J1to 50 

"Ein tüchtiges, in liturgischer und musikalischer Beziehung sehr empfehlenswertes 
vVerk. Die Ideen des heiligen Textes finden in Melodie und Harmonie eine ruhig 
ernste, feierliche Entwicklung und Darstellung. Der vielfach thematische Satz ist ebenso 
vorzüglich als wirkungsvoll, das ganze Opus auf Grundlage eines Motives einheitlich 
ausgebaut. In der gewandt geschriebenen Orgelbegleitung hat der Organist eine recht 
dankbare Aufgabe. - Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 

"Die mir in den letzten Jahren bekannt gewordenen Messen holländischer Kompo-
nisten sind durchweg als wertvolle Kompositionen zu bezeichnen. So dürfte auch die 
Lamberti-Messe von Besouwen sich viele Freunde erwerben. Sie verdient wegen ihres 
hohen Wertes die beste Empfehlung. Für die Aufnahme.'' Aug. Wiltberger. 



196 Franssen, Elb. Jos., Missa in hon. S. Petri. - Wecker: R., Op. 7. - Ebner, L., Op. 64. 

2904) Franssen, Elbert Joseph, Organist in Bergen, Missa in hon. S. Pe tri, Pincipis 
Apostolorum, ad 3 voces aequales, cornitaute Organo, admodum reverendo Domino Alphonso 
van de Laer, Pastori in Bergen (Dioecesis Ruremundensis) dedicata. ( T il b ur g i, W. Be r g-
mans.) R egensburg·, Fr. Pu s tet. (Ohne J ahreszahl.) Part. 2 J6 10 4 , St. komplett 1 Jil . 

"Ein beachtenswertes Werk, dem ein einheitliches, geschickt verarbeitetes Thema 
zugrunde liegt. Immerhin finden sich einige Unvollkommenheiten, so übelklingende 
Parallelen. Viel zu wjinschen lässt der Notendruck der Partitur, beziehungsweise Orgel-
stimme, von verschiedenen Druckversehen, die unschwer zu erkennen sind, nicht zu 
sprechen. Zwar sind die Typen gross und klar, aber sehr oft, namentlich im Kyr ie, 
nicht nach Regel untereinandergesetzt, so dass man mitunter wirklich Mühe hat, sich 
zurechtzufinden. Um die richtige Wirkung zu erzielen, setzt die Komposition einen 
stärkern, der textgernässen Deklamation und dem Vortrag thematischen rronsatzes wohl 
gewachsenen Chor voraus. Die Orgelbegleitung verlangt einen auch auf dem Pedal gut 
geübten Spieler. - Fiir die Aufnahme." Arnold Walther. 

"Auch diese Messe ist gewandt geschrieben, steht jedoch im Ausdruck nicht ganz 
so hoch wie Besouwen's Werk. - Die mit Notentypen hergestellte Partitur ist an 
vielen Stellen wenig korrekt ausgeführt. -Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2905) Wecke1•, R., Op. 7. Missa (sine· Credo) in hon. St. Edu a rdi ad quatuor voces 

aequales. Dem katholischen Gesellenvereine zu Berlin und seinem Präses , dem Hochwürdigen 
Herrn Kuratus Schwarz zum 50jährigen Vereinsjubiläum gewidmet. W. Sulzbach (P et er 
Limbach), Berlin, W. 8, Taubenstrasse 15. 1902. Partitur 1 20 a 20 j 1, 

"Eine gut klingende Komposition für einfachere Chorverhältnisse. Der 
stellenweise angewendete Imitationssatz schützt vor Ermüdung und Monotonie. An das 
technische Können der Sänger und an den sind 1 

Anforderungen gestellt. Warum fehlen d1e Vortragszeichen? Im Kyne -=--=ß 
(Linie 1) würde der II. Tenor besser schon niit dem 4. Viertel des 
2. Taktes synkopisch das zweite Kyrie beg-innen. Der Anfang des Sanctus fo _ lus 
ist zu orgelpunktartig. Die offene Quint Seite 6, Takt 13- 14 etwa 1_ 
so zu heben: 

=1===1== 
Da es sich nur um minder wichtige Aussetzungen handelt, sei das Opus zur Aufnahme 
empfohlen." Arno ld Wal ther. 

,,Eine im einfachsten Stil geschriebene, sehr leicht ausführbare Komposition. Das 
Credo fehlt. Aus der Widmung, die der Messe vorgedruckt ist, darf man den Schluss 
ziehen, dass der Komponist in erster Linie katholischen Gesellenvereinen eine Gabe 
bieten wollte. Es ist natürlich, dass in den Gesangchören der Gesellenvereine die Mit-
glieder oft wechseln. Die· Dirigenten müssen darum in der Regel zu ganz leicht aus-
führbaren Kompositionen greifen und wird die angezeigte Messe gute Dienste leisten. 
Im Katalog sind dergleichen Messen in mehr als nötiger Zahl vorbanden. - Für die 
Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2906) Ebner, Ludwig, Op. 64. Zehn Pange lingua für 2-,3- und 4stimmigen Frauen-

chor mit Begleitung der Orgel. Regen sburg, J. G. Bössenecker (Eng e n F euch ting er ). 
1902. Partitur 2 J/,, 3 Stimmen a 30 

"Zehn gut geschriebene, mit gewählter Harmonisierung gearbeitete Pange lin,qua, 
von denen 5 für zwei-, 3 für dreistimmigen und 2 für vierstimmigen Vortrag bestimmt 
sind. Die Stücke sind von mittlerer Schwierigkeit." 

"Einige alterierte Harmonien, z. B. Hauptsept-Akkorde, in denen die Quinte erhöht wird, 
hätten ohne Beeinträchtigung der guten . Wirkung wegb.leiben können; solche Harmonien bilden 
eine Brücke zur Weichlichkeit. Einige leicht erkennbare Druckfehler wolle man vor dem Gebrauch 
korrigieren; es sind folgende: In Nr. 2 muss im drittletzten Takte der Sopran eine punktierte 
Viertelnote fis 2 haben. In Nr. 5 muss in Takt 12 die Ober- und Unterstimme des Orgelparts als 
1. Note cis haben. - Eine satztechnische Schwäche in Takt 14 der Nr. 10 wird der Autor ver-
bessern müssen. Es betrifft den 1. Alt der Singstimmen und den Orgelbass , die hier in reinen 
Quinten fortschreiten: eine Verbesserung dieser Stelle wäre auch um deswillen nötig, weil das a 1 

der 1. Altstimme sich mit dem g1 der 2. Orgelstimme schlecht verträgt." 
"Im übrigen seien die schönen Stücke zu recht häufigem Gehrauch und für die 

Aufnahme in den Katalog bestens empfohlen." P. Piel. 
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"Ebner zeigt sich in diesen kleinen Stücken als grosser Meister, gewandt in der 
Beherrschung der Form, geschmackvoll in der Führung der Stimmen und erfahren in 
der bequemen Legung derselben. Die Harmonik ist edel und wirksam, wenn auch nicht 
strenge, so doch andächtig. Die Orgelbegleitung ist trotz ihrer oft selbständigen 
Führung nur diskret stützend. Fünf Pange lingua sind 2 stimmig, drei 3 stimmig und 
zwei 4stimmig. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
2907) Beger, :Uax, Op. 61. Leicht ausführbare Kompositionen zum gottes-

dienstlichen Gebrauche. a) 8 Tantum ergo für gern. Chor a capella (Nr. 7 und 8 fünf-
stimmig). Partitur 1 .Ab, 4 Stimmen a 50 b) 4 Tantum ergo für Sopran und Alt (oder Tenor 
und Bass) mit Orgelbegleitung. Partitur 1 2 Stimmen a 30 c) 4 Tantum ergo für ge-
mischten Chor mit Orgelbegleitung. Part. 1 4 St. a 30 Leipzig, C. F. W. Siegel' s . 
Musikalienhandlung (R. Linnemann). (Ohne Jahreszahl.) 

"Vorliegende Kompositionen erwecken kein besonderes Interesse, dürften aber für 
schwächere Chöre wohl brauchbar sein. In a) haben die Nummern 1 und 7 einen etwas 
ungewohnten Rhythmus, in b) und c) sind die Einsätze des Chores dann und wann 
durch das vorausgehende Orgelspiel etwas erschwert, wenigstens für schwächere Sänger; 
auf feinere Ausarbeitung und Feile hätte noch mehr verwendet werden sollen. Für 
die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Kompositionen tragen ein lebhaftes Kolorit an sich und haben charakter-
volle Gestaltung. Im harmonischen Satz treten vielfach frappante Wendungen hervor 
und auch in der Stimmführung wandelt der Komponist auf freieren Pfaden, dennoch 
entspricht die innere Stimmung sämtlicher Stücke dem kirchlichen Geiste; deshalb 
stimme ich für die Aufnahme dieses Opus in den Katalog." Karl Oohen. 
2908) Rege1•, Hax, Op. 61. Leicht . ausführbare Kompositionen zum gottes-

dienstlichen Gebrauche. d) 8 Marienlieder für gemischten Chor a capella. Part. 1 
4 St. a 50 e) 4 Marienlieder für Sopran und Alt (oder Tenor und Bass) mit Orgelbegleitung. 
Part. 1 .1b , 2 Stimmen a 40 f) 4 Marienlieder für gemischten Chor mit Orgelbegleit11ng. 
(Nr. 3 und 4 mit Sopransolo.) Part. 1 50 .·3z, 4 St. a 30 g) Sechs Trauergesänge 
(Leichenlieder) für gemischten Chor a capella. Partitur 1- 4 Stimmen a 50 Leipzig, 
C. F. W. iegel 's Musik.alienhandlung (R. Linnemann). (Ohne Jahreszahl.) 

"Der Name "Max Reger" hat in musikalischen Kreisen einen guten Klang. In 
der Fachpresse hat man dem noch nicht 30 Jahre alten 'Komponisten (geb. 1873 als 
Sohn eines bayrischen Lehrers) wiederholt ein ausserordentlich günstiges Prognostikon 
gestellt. E. egnitz ("Mus. Wochenblatt" 1900, S. 358, vgl. 375 und 538) hält dafür, 
derselbe scheine, "soweit menschliche Urteilskraft aus den bis heute vorhandenen Proben 
von Kompositionen einen Schluss ziehen lässt", berufen zu sein, dereinst in der Reihe 
der Besten seiner Zeit genannt zu werden. Und K. Buck schliesst ein Referat über 
Reger'sche Kompositionen in der "Allgem. Musikzeitung" (1899, S. 610) mit dem Ge-
danken, bei entsprechender Weiterentwickelung werde der Komponist vielleicht gar 
"eine historische Furche ziehen". · 

"Wie dem auch sein mag, jedenfalls darf Hugo Riemann mit der Aufnahme, welche 
die zahlreichen Kompositionen dieses seines Schülers gefunden haben, sehr wohl zu-
frieden sein." 

"Reger i t eine ausgeprägte, schaffenskräftige und schaffensfreudige Künstlernatur, 
die hohen Kunstzielen zustrebt. Es steckt in ihm etwas von der Ader eines Bach und 
eines Brahm . Er beherrscht nicht nur die Technik und das Formenwerk; er hat -
und das will mehr sagen - eine "singende Seele". Freilich zeigt sich eine gewisse 
"herbe Eigenart" nicht bloss in seinem Opus 62, Nr. 2, welches auf der letzten 'ron-
künstler-Ver ammlung des Allgem. deutschen Musikvereins in Krefeld (6.--10 . .Juni 1902; 
vgl. 0. Lessmann in "Allgem. Musikzeitung", 1902, S. 466) zum Vortrag kam; man 
findet auch in sonstigen Schöpfungen dieses Musikers einen herben, eigenartigen Zug." 

"Trotz der Vielseitigkeit der Reger'schen Muse bin ich überrascht, für den Vereins-
Katalog ein eferat über "zum gottesdienstlichen Gebrauch" bestimmte Kompositionen 
von Reger schreiben zu sollen. Die protestantische "Monatschrift für Gottesdienst und 
kirchliche Kunst" konnte so oft Notenbeilagen aus der Feder dieses ihres "verehrten 
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Mitarbeiters" (die gen. Ztschr. 1902, S. 71) veröffentlichen, dass, von anderen Zeichen 
abgesehen, eine für den katholischen Gottesdienst bestimmte und zur Aufnahme in 
unsern Katalog vorgeschlagene Gabe Reger's nicht gerade wahrscheinlich war. Bei 
Siegel in Leipzig ist das Op. 61 von Max Reger (ohne Angabe des Jahres) er-
schienen. Es umfasst 7 separate Hefte, drei Sammlungen von Tantum ergo (vgl. Musica 
sacra, Regensburg, 1902, S. 55 f.), 3 Sammlungen von Marienliedern und 1 Heft mit 
Trauergesängen (Leichenli edern ). " 

,,Nur die Marienlieder und Trauergesänge (cf. Musica sacra, 1902, S. 64) liegen 
mir zum Referate vor. In denselben pulsiert warmes musikaHsches Leben. Wenn sich 
die Vertonung der (ausschliess)ich deutschen) Texte auch nicht immer auf derselben • 
Höhe hält in Bezug ·auf inneren Gehalt und schöne Form, so verrät doch jeder Satz 
den echten Musiker, der mit grosser Formengewandtheit und recht eigentlich lyrischem 
Empfinden Stimme an Stimme flicht und Glied an Glied schlingt." 

"Opus 61 d bietet 8 Marienlieder für gemischten Chor ohne Orgelbegleitung." 
"Daran schliessen sich in Op. 61 e vier zweistimmige Marienlieder mit Orgelbe-

gleitung. Sie sind offenbar für 2 0 b er stimmen ursprünglich gedacht; und ich kann 
kaum glauben, dass die Notiz des Titelblattes "oder Tenor und vom Komponisten 
herrührt. Von Sopran- und Altstimmen vorgetragen, werden diese Lieder, obwohl der 
·zweistimmige Satz als solcher nicht alle berechtigten \Vünsche erfüllt, bei dem Wohl-
klange und Flusse ihrer Melodik und der stilvollen Umrahmung durch die Orgelbe-
gleitung prächtig· klingen. Nr. 4 dieses Heftes ist ein wahres 

"Für gemischten Chor mit Orgelbegleitung sind die 4 Marienlieder geschrieben, 
welche in Op. 61 f zusammengestellt sind. In diesem Hefte trägt Nr. 7 freilich eine 
ziemlich stark ,,pastorale" Färbung; Text und Rhythmus und Orgelbegleitung empfehlen 
diese Nummer nicht für den Vortrag in der Kirche. Ausgezeichnet schön ist 
·wieder Nr. 4." 

I 

"In Op. 61 g finden sich sechs Trauergesänge, deren musikalische Fassung durch-
weg sehr gut gelungen ist. Der Schluss von Nr. 6 ist ganz ergreifend. Leider wollen 
die Texte mit ihren wässerigen Reimen und ihren matten Gedanken nicht recht zu 
dem majestätischen Ernst und der innigen Wehrout dieser Melodien Zum gottes-
dienstlichen Gebrauche bei der katholischen Liturgie können diese Lieder nicht dienen, 
wohl aber können sie nach der liturgischen Begräbnisfeier am offenen Grabe als Trauer-
gesänge Verwendung finden." 

"In Bezug auf die Ausführbarkeit der in diesen 4 Heften enthaltenen Reger'schen 
Tonsätze ist zu sagen, dass sie nicht ·als "leicht ausführbar" im gewöhnlichen und land-
läufigen Sinne zu bezeichnen sind. Ich weiss sehr wohl, dass sie einem routinierten 
Chore, der über. ziemlich treffsichere und durchaus rein intonierende Sänger verfügt, 
keine nennenswerten Schwierigkeiten bereiten. Aber es muss betont werden, dass 
Reger in seinen harmonischen Wendungen nicht selten eigenartige, überraschende, selbst 
frappierende Wege geht. Seine Lieder setzen in besonderer Weise absolute Tonein-
heit des Vortrages voraus. Und es gehört ein Dirigent dazu, der Geist und Gemüt 
hat. "Durchschnittschöre" und "Durchschnittsdirigenten" mögen lieber zu Kompositionen 
greifen, die ihrer technischen und gei,stigen Fassungskraft und Spannkraft mehr ent-
sprechen." 

"Ob die in diesen Heften enthaltenen Tonstücke Charakter tragen? 
Freilich haben sie von dem "Geiste des Chorales", wenigstens nach dem gewöhnlich 
gewählten Sinne dieses Ausdruckes, nicht viel oder gar nichts in sich; und nach den 
Regeln der älteren vokalen Polyphonie sind sie auch nicht geschrieben. Aber mit der 
Feststellung dieser 'rhatsache ist meines Ermessens im allgemeinen gegen die "Kir·ch-
lichkeit" einer Komposition noch herzlich wenig bewiesen. Nach reiflicher Erwägung 
glaube ich sagen zu dürfen, dass gernäss meiner Auffassung der Verwendung der 
Marienlieder (mit Ausschluss von Op. 61 f, Nr. · 1) bei Maiandachten und ähnlichen 
Anlässen in . der Kirche gar kein Bedenken entgegensteht, dass dieselben im Gegenteil 
sich für gute· Chöre sehr wohl zur Zierde und Verherrlichung dieser Andachten 

I 
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empfehlen; über die Verwendung der "Trauergesänge" habe ich oben schon ein Wort 
gesagt. Auch wer im übrigen über derlei prinzipielle Fragen bezüglich der "Kirch-
lichkeit'' von Kompositionen strenger urteilt, gibt sich vielleicht in unserem Falle eher 
zufrieden, weil diese Reger'schen Sätze nicht eigentlich für streng liturgische Zwecke, 
wie Hochamt und Vesper, bestimmt sind. Salvo meliori." -

"Damit stimme ich, unter den im Texte oben angegebenen Reserven, für die Auf-
nahme dieser vier Hefte." Dr. Hermann Müller. 

Reger Op. 61 Heft d). "J. P. Heuberger's "Mutter, ach in meinem Herzen zittert noch 
kein Frühlings trahl", dann "Sei, Mutter der Barmherzigkeit" und "Maria, Himmelsfreud" 
in dem Gesangbuche "Hosanna", "Maria, Maienkönigin" in Mohr's "Cäcilia", "Sei gegrüsst 
viel tausendmal "in Bone's "Cantate", sowie die bekannten, sonstigen katholischen Gesang-
büchern entnommenen Liedertexte "Erhab'ne Mutter unsers Herrn", "Schönste Zierde 
unsrer Erde" und "0 Maria, sei gegrüsst" haben hier durch eine tüchtige Musikkraft 
eine neue, schöne Vertonung gefunden. Der Autor hat bei der Gestaltung und Har-
monisierung seiner sanglichen Melodien vielfach eigene Wege eingeschlagen, alles Senti-
mentale hiebei vermeidend. Ganz besonders dürften die Nummern 2 bis 8 bei den 
Sängern und ihren Zuhörern günstige Aufnahme finden, und Referent bedauert nur, 
vom kirchenmusikalischen Standpunkte aus das Lied Nr. 1 nicht als gleich-
wertig mit den übrigen 7 Nummern bezeichnen zu können. Bei der Wahl der dort 
zur Anwendung gekommenen Kunstmittel hat der Komponist ·sich nicht dieselbe Ent-
sagung auferlegt, wie bei den folgenden Gesängen. Zur Bestätigung dessen soll hier 
nur beispielswei e verwiesen sein auf die gar zu freie Behandlung der grossen Sept 
in der Oberstimme, rrakt 5/6, auf die gar zu modern gehaltene Überleitung der Melodie 
in Takt 17, auf den weltschmerzlich wirkenden Zeilenschluss in Takt 14, auf die 
chromatische rronfolge e eis fis fisis, gis a gis fisis fis in Takt 10 - 14 der Altstimme 
und cis his cis d dis e in Takt 15 ····-1 7 der Basstimme." • 

"In Anbetracht der lobenswerten Eigenschaften der übrigen in dem Hefte d) ent-
haltenen 7 Mariengesänge stimme ich "für die Aufnahme" in den Katalog." 

"Das Titelblatt bezeichnet zwar die Reger'schen Kompositionen als "leicht aus-
führbar"; meines Erachtens aber sollte ein Chor, der mit ihnen einen schönen Erfolg 
erzielen will, immerhin ein schon mehr eingeschulter sein, der namentlich im Reinsingen 
Übung hat." 

"Vor dem Einüben der Lieder ist in Nr. 3, Takt 13 und in Nr. 8, Takt 11 die 
dott stehen gebliebene offene Quintenparallele zu korrigieren." 

"In Heft e) veröffentlicht der Autor neue Weisen zu den Mariengesängen "Dir, 
o schönste Himmelsblüte", gedichtet vom heiliger Bernhard, "0 Lilie "0 Stern 
im Meere", beide gedichtet von F. A. Muth, und zu dem in verschiedenen Volksgesang-
büchern vorkommenden "Erhab'ne Mutter unsers Herrn". 

"D.ie vier fliessend geschriebenen Melodien machen einen erhebenden Eindruck, 
die zweite Singstimme ist zwar nicht volkstümlic,h gehalten, deren Ausführung 
bietet aber keine besonderen Schwierigkeiten. In der vierstimmig durchgeführten Be-
g leitun g tritt das Bestreben des Komponisten, in ganz neue Bahnen einzulenken, offen 
zu Tage. Er unterliess es fast durchweg, die Oberstimme des Orgelparts im Einklang 
mit der oberen Singstimme zu führen und zog es vor, für das Instrument fast durchweg 
eine ganz andere, meist über der vokalen Kantilene dahinschreitende Melodie zu 
schreiben. Der gewandte Tonsetzer ging darauf aus, jede Stimme des homophon ge-
haltenen, in weit r Harmonielage geschriebenen Orgelsatzes möglichst melodisch zu ge-
stalten. Er scheint hiebei weniger die Unterstützung der Sänger, als vielmehr eine 
imponierende Tonfülle angestrebt zu haben, begegnen wir doch in der Partitur vie1en 
fünf- und sechsstimmigen effektvollen Stellen, in denen aber oft das Instrument gar zu 
sehr dominiert." 

"Ob wohl unsere Kirchenkomponisten bei Begleitung schlichter Marienlieder 
Herrn Reger auf dem von ihm eingeschlagenen Wege folgen werden? - - Der Zweifel 
hieran soll mich indessen nicht hindern, für die Aufnahme des Heftes e) in den Katalog 
zu votieren, das manchem Chore in weiblichen Klöstern, in Töchterinstituten etc. bei 
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Privat-Marienandachten in und ausser der Kirche gute Dienste leisten dürfte. Die Auf-
nahme erfolgt meinerseits unter der Voraussetzung, dass die Organisten (selbst bei 
einem grösseren Chor) zur Begleitung nur ganz sanfte Orgelstimmen wählen. N ament-
lich in Anbetracht der erwähnten Einrichtung der Orgelstimme möchte zur Ausführung 
der Lieder durch Männerstimmen kaum zu . raten 

"Für Heft f) hat sich der Komponist nachstehende 'l'exte ausgewählt: 1. "Es 
klingt durch Wald und ].,eld und Auen" von D. Stiefenhofer, 2. "Vor dir steh' ich, 
zu dir fleh' ich" von A. Müller, 3. "0 unbefleckt empfang'nes Herz" aus dem Gesang-
buche "Hosanna", 4. "Sei, edle Königin, gegrüsst" aus dem "Mainzer Gesangbuch" vom 
Jahre 1700." 

"Die beiden ersten Nummern sind durchaus für den Chor komponiert, während in 
den beiden letzten Liedern Chor und Sopransoli schöne Abwechslung bieten. Anlangend 
den vokalen Teil, so machen die vierstimmigen Sätze einen ganz würdigen Eindruck, 
ihre Melodien, wie auch die Solo vorgetragenen, sind tief empfundene, aber ganz be-
sonders in der Harmonisierung derselben zeigt der Autor seine hohe musikalische Be-
gabung. Die Akkordfolgen erheben sich meistens über das Alltägliche und sind 
mitunter von überraschender Wirkung. Bei Wiederholtern Anhören befreunden · wir uns 
bald mit den Eigenheiten der Reger'schen Musik, namentlich auch mit den zeitweilig 
dariJ?. vorkommenden, schon etwas schärferen Dissonanzen." 

"Die vierstimmige Begleitung ist so ziemlich in derselben neuen Weise durch-
geführt, wie in dem vorausgehenden Hefte e. Durch die Plazierung der drei oberen 
Stimmen der Orgelbegleitung über und zwischen den vier Singstimmen sind letztere 
fast zu sehr von Org-eltönen umrahmt, dass es sich sehr empfehlen wird, zur Begleitung 
nur sanfte Register zu wählen, damit der Vokalsatz, respektiv jede der vier Sing-
stimmen zur vollen Geltung kommt." 

"Meinem Votum "für die Aufnahme" habe ich die ausdrückliche Erklärung bei-
zufügen, dass es für Nr. 1 nur dann Geltung hat, wenn sie im Gotteshause ohne die 
beigegebene Begleitung gesungen wird. Eine Tonmalerei, wie die Imitation des Glocken-
geläutes durch die Orgel (s. 'l'akt 3-16), passt nie und nimmer in eine Kirche, und 
auch bei der Ausführung dieses im 6/ 8 Takte geschriebenen Lie4es ohne Begleitung, 
muss immerhin ein ganz gemässigtes Tempo gewählt werden." 

"In Heft g) sind ziemlich bekannte, schon in früher erschienenen Grablieder-
sammlungen vorkommende Texte ("Du hast geduldet" von Roack, "Weinend still blick' 
hinab" von H. Schaffer, "Wie sie so sanft ruh'n" von Stockmann, "i:Jber den Sternen'' von 
Ida Gräfin von Hahn-Hahn, "Da unten ist Friede" von C. Sauppe, und "Trauernd senken 
wir die Hülle" von einem unbekannten Dichter) von einem zeitgenössischen tüchtigen 
Meister in Musik gesetzt. Referent findet diese neuen, tiefernsten und ergreifenden 
Weisen so gelungen, dass er sie zur Aufnahme in den Katalog und auch den etwas 
geübteren Chören zum Einstudieren bestens empfehlen kann. Der gute Eindruck der 
Reger'schen Leichengesänge ist grossenteils auf die Eigenart des Autors in der 
harmonischen Ausschmückung seiner einfachen ruhigen Melodien zurückzuführen." 

"Wohl nicht bloss zur Erzielung einer mehr dunkeln Tonfarbe, sondern sicher 
auch mit Rücksicht darauf, dass deutsche Trauergesänge meistens im Freien (am Schlusse 
der kirchlichen Beerdigungsfeier) vorgetragen werden, ist die Diskantstimme möglichst 
wenig an ihrer oberen Grenze beschäftiget; nur in Nr. 1 und 3 kommt je einmal das 
zweigestrichene f vor, zwei der Melodien reichen bloss bis es und zwei sogar nur bis d. 
Auch in der Tenorstimme wird nur f (ein einziges Mal fis) als höchster Ton gefordert." 

"An die Treffsicherheit der Sänger hat der Autor nur mittlere Anforderungen 
gestellt." J. G. Mayer. 
2909) Zoller, Georg, Kgl. Musikdirektor, Acht neue Grabgesänge. II. Folge. Aus-

gabe A: Für gemischte Stimmen. Ausgabe B: Für Männerstimmen. Regensburg, J. G. Bös s e n-
eck er (E. F eu eh tinger). 1902. Preis jeder Ausgabe: Part. 1 J{; 20 4 St. a 20 .31• 

"Für-· die Aufnahme der beiden Ausgaben.'' J. Auer. 
"Für die Aufnahme." Fried. Schmidt. 
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2910) Hoh.:iterlein, Jlax, Op. 31. Leichte Messe zu Ehren der hochheiL Schutz· 
enge 1 für drei Ober- oder Frauenstimmen mit obligater Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 
Regensburg, Fritz Gleichauf (Firma Fenchtinger & Gleichauf). 1902. Part. 2 
3· Stimmen a 25 

"Der Komponist hat diese leicht ausführbare Messe nicht für 3 Männerstimmen, 
sondern für 3 Ober- oder Frauenstimmen geschrieben. In den Singstimmen ist viel 
Abwechslung zwischen 1-, 2- und 3 stimmigen Sätzchen, während in der Orgel der 
4stimmige Satz vorherrscht und keine einzige Pause zu. finden ist. Bei vielen 3stimm. 
Stellen kann die Orgel unbeschadet der Wirkung weggelassen werden. Ein verstän- · 
diger Organist wird bei der Einstudierung die betreffenden Stellen sofort herausfinden 
und mit Klammern im Orgelpart versehen. Bei anderen 3 stimmigen Sätzchen genügt· 
es, nur das Pedal mitzuspielen. Frisch gesungen, wird diese einfache Messe gute 
Wirkung machen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Leicht und einfach, dabei andächtig und fromm. Für die Aufnahme." 
Dr. Hermann Müller. 

2911) Hofmayer, Karl, Op. 4. Sechs Veni Creator Spiritus, leicht ausführbar. 
Nr. 1- 3 für 4 gemischte Stimmen: Nr. 4 und 5 für 4 Männerstimmen; Nr. 6 für 3 gleiche 
Männer- oder Frauenstimmen. Regensburg, Fritz Gleichauf (Firma Fenchtinger 
und Gleichauf). 1902. Partitur 60 4 Stimmen a 15 . 

"Sämtliche Nummern sind leicht ausführbar und gefällig. Warum aber diese ver-
schiedene Besetzung in einem Hefte? Nr. 1-3 ist für gemischte; Nr. 4 und 5 für 
4 Männerstimmen; Nr. 6 für 3 gleiche (Männer- oder Frauen-) Stimmen. Es wäre 
besser, die einzelnen Besetzungen in eigenen Heften zu edieren und zwar mit mehr 
Nummern. Auf Pag. 4, letzte Linie, Takt 3 ist dem I. Bass g zu geben! Für die 
Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Der Autor bietet hier 6 sehr leicht ausführbare Veni creator, von denen Nr. 1-3 
für 4stimm. gemischten Chor, Nr. 4 für 4stimm. Männerchor, Nr. 5 für 4stimm. Männer-
oder Frauenchor, N r. 6 für 3 stimm. Männer- oder Frauenchor geschrieben ist. Auf 
irgend welchen Kunstwert können die schlichten und einfachen Sätzchen keinen An-
spruch machen. Aber sie sind· auch nicht direkt unwürdig, klingen passabel und mögen 
namentlich von solchen Chören, die oft ein mehrstimmiges Veni creator brauchen, an-
standslos gesungen werden. In Partitur .. und Stimmen sind die beiden ersten Text-
strophen gedruckt; nur bei Nr. 1 und 2 ist auch die Schlusstrophe beigefügt." 

"Dass für diese Schlusstrophen noch die doppelte Fassung gegeben ist (ausserhalb und inner-
halb der österlichen Zeit), während doch gernäss der Entscheidung der Riten-Kongregation vom 
20. Juni 1899 das ganze Jahr hindurch der 'rext lauten sollte: Deo Patri sit glor·ia Et Filio, qui a 
mortuis Surrexit, ac Paraclito In saeculorum saecula, stösst mich mehr als die niedliche Quinte 
zwischen Tenor I und Bass I beim Übergang vorn 7. zum 8. Takte in Nr. 5." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2912) Diebold, Johann, Op. '79. Leicht ausführbare Messe für 4stimmigen Männer-

chor. Regensburg, Fritz Gleichauf (Firma Feuchting·er & Gleichauf). 1902. 
Partitur 2 4 Stimmen a 25 

"In Melodie und Harmonie bietet dieses Opus gut Sangbares und Klangbares. 
Die einzelnen Stimmen bleiben streng in ihren Grenzen; keine wird übermässig ange-
strengt. Der I. 'renor bewegt sich in der Oktave a-a, hat besonders im Gloria und 
Credo viele Ruhepausen und Stellen in der · Mittel- und sogar in der tiefen Lage, so 
dass diese Stimme durchaus nicht ermüdet. Der Text ist durchwegs würdig und ver-
ständig behandelt, wickelt sich rasch ab, da die Stimmenführung meist homophon ist, 
wodurch die Messe "leicht ausführbar" wird. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Als Op. 79 veröffentlicht der Freiburger Chordirektor, J oh. Diehold, eine für 
4 Männerstimmen ohne Orgelbegleitung geschriebene Missa in hon. sanctissirni sacrarnenti. 
Er hätte dieselbe geradezu Lauda Sion nennen dürfen. Das melodische Material dieser 
Messe ist nämlich zum weitaus grössten Teile der Fronleichnamssequenz Lauda Sion 
(nach der Lesart der offiziellen Choralbücher) entnommen. Was Baini einst von der 
gleichnamigen Messe Lauda Sion von Palestrina sagte, sie sei "armoniosa, breve, 
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rente", lässt sich wohl auch von dieser jüngsten, sopra le melodie del canto ,qre,qoriano 
Lau da Sion gearbeiteten Komposition sagen. 1) "Kurz und flüssig" ist wenigstens die 
Arbeit Diebold's. Und wenn sie von einem gut geschulten und im a capelia-Satz etwas 
bewanderten Männerchore, der im 1. Tenor auch gis 1 und a 1 nicht scheut, unter ver-
ständiger Leitung vorgetragen wird, wird sie auch Ermess-ens recht ordentlich 
"klingen". Sonst . trennt freilich die Arbeit Palestrina's und Diebold's in Bezug auf 
Konzeption des musikalisclen Gedankens, in Bezug auf Behandlung und Verflechtung 
der Themen u. s. f. eine Kluft .von über 320 Jahren. Es . würde vielleicht des Interesses 
nicht entbehren, an diesem Beispiele und an ähnlichen Fällen eine musikalisch-ästhetische 
Erwägung zu versuchen, wie man in der Blüteperiode des klassischen Vokalsatzes mü 
gregorianischen Quadern Messen aufbaute und wie wir nachgeborene Epigonen die aus; 
demselben Bruch herbeigeschafften Steine zum Bau einer Messkomposition zusammen-
fügen. · Über diese und verwandte Fragen liesse sich nach einem gründlichen ver-
gleichenden Studium der alten Meis.ter und der Komponisten unserer Zeit wohl noch 
manches sagen, auch nachdem bereits vor einiger Zeit Richard Hohenemser sein Buch 

· veröffentlicht hat: "Welche Einflüsse hatte die Wiederbelebung der älteren Musik im 
19. Jahrhundert auf die deutschen Komponisten?" (Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1900.) 
Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2913) J)iebold, Johann, . Op. '7'7. Leicht es Requiem mit Lib era für 2 gleiche 

Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbeg·leitung. Reg e n s burg·, Fritz Gl e ich a uf (Firm a 
Fenchtinger & Gl eichauf). 1902. Partitur 2 .;U; , 2 Singstimmen a 25 

"In diesem Requiem, welches entschieden nur für Sopran und Alt (gleiche Stimmen) 
gedacht und gearbeitet ist, gibt es viel zu singen. Die beiden Stimmen bewegen sich 
jedoch meistens in ihrer Mittellage und werden daher nicht angestrengt. Die vielen 
imitatorischen Sätzchen, welche in die vorherrschende Homophonie eingestreut sind, 
w1rken erfrischend. Zu loben ist die deutsche Übersetzung, welche dem lateinischen 
Texte satzgliederweise unterlegt ist. Das Dies irae ist choraliter zu ergänzen, das Libera 
jedoch beigegeben und durchkomponiert. Für die Aufnahme.'' F. X. Engelhart. 

"Nur für 2 Oberstimmen. Diebold's Stil ist bekannt. Wo viele Requiem zu 
singen sind, mag die vorliegende zweistimmige Komposition, die mit Recht als "würdig 
und ernst" bezeichnet wird (Musica sacra 1902, S. 53), hie und ' da eine erwünschte 
Abwechslung bieten. Gernäss einer Vorbemerkung ist das fehlende Dies irae "choraliter 
oder recitiert zu ergänzen". Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
2914) Hohnerlein, Jlax, Op. 20. Kurze und leichte Me sse zu Ehr e n d er all e r-

seligsten Jungfrau M·aria für Sopran, Alt und Bass (Bariton) oder für eine Singstimme 
mit Orgelbegleitung. Anmerkung: Zur Aufführung der Messe mit einer Singstimme ( event. mit 
einstimmigem Chor, wobei dann ähnlich wie bei dem Choral im Credo abgewechselt weraeb. kann), 
ist die Sopranstimme eingerichtet. Regensburg, J. G. Böss e n e cker (Eug e n F e u ch-
tinger). 1902. Partitur 1 .AfJ 80 .-31, 3 Stimmen a 30 

"Für die Aufnahme -in Rücksicht auf das Bedürfnis der vielen kleinen Kirchen-
chöre, denen hier wenigstens Anständiges und Brauchbares geboten wird." J. A uer. 

"Für die Aufnahme." Fried. Schmid t. 
2915) Gessner, Adolf, Op. 6. Cantica Eucharistica ad tres voces aeqnales. Hoch-

wi:ird. Herrn Pfarrer lVI. Vogeleis freundschaftliehst zugeeignet. Rixh eim, F. Sutter & Cie. 
1902. Partitur 1 Jt 20 3 Stimmen ä. 15 

"Der durchweg dreistimmige Satz dieser Komposition für Männerstimmen muss 
als korrekt behandelt bezeichn.et werden; dabei muss aber die Mittelstimme (Tenor II 
oder Bariton) vollkommen treffsicher und die obere Stimme ein ausgesprochener I. Tenor 
sein, wenn man auf eine gute Wirkung bei Aufführungen rechnen will. Für die Auf-
nahme." Dr. tT. N. Ahle. 

"Mit diesen 16 Motetten zu Ehren des hochheiligsten Altarssakramentes dokumentiert 
der Verfasser, dass er mit den bescheidenen Mitteln des dreistimmigen Satzes Ausdruck-
volles zu weiss. Für die Karl Cohen. 

t 

1) Vg-1. Haberl im Vorwort zu1· gcnnnntcn Messe Palcstrina's , Musica divina. Annus primus. 
(Fr. Pustet, 1882.) 
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2916) Schenk, Alois Davitl, Dekan in Klausen und Diözesan-Präses des Cäcilienvereins 
für Südtirol (t 1901), Vier Antiphonae Marictnae (nachgelassenes Werk) für vierstimmigen 
gemischten Chor mit Orgelbegleitung oder mit 2 Violinen, Viola und Violon obligat, 2 Hörner, 
2 Klarinetten und Flöte ad lio. B o z e n (Tirol), J. Cl e m e n t. Edition praktisch leicht aus-
führbarer Kirchenmusik für Stadt und Land. Nr. 2. (Nr. 1 s. C.-V.-K. Nr. 2792.) Ohne Jahres-
zahl. Preis: Komplett 4,50 Kr. Orgelstimme 1,20 Kr., Singst. 1,80 Kr., Orchesterst. 1,50 Kr. 

"Diese marianischen A)ltiphonen sind leicht ausführbar, nicht gerade unkirchlich; 
aber modern angehaucht; die Orgelbegleitung ist stellenweise klaviermässig behandelt. 
Noch für die . Dr. J. N. Ahle. 

,,Der Kunstwert dieser Kompositionen ist nicht hervorragend. Der musikalische 
Stil, der sich darin ausprägt, erscheint für die heutige Zeit etwas veraltet und man 
darf wohl die Vermutung aussprechen, dass der hochverdiente Komponist in seiner 
Jugendzeit diese nachgelassene Werk gesch.affen hat. Wo Iustrumente in der Kirche 
verwendet und keine hohen Anforderungen an die Mitwirkenden gestellt werden dürfen, 
erfüllen diese Kompositionen ihren Zweck. Für die Aufnahme." Karl Cohen. 
2917) SehalleJ•, }'erd., OJ•· Vierzehn Gradualien für gemischten vierstimmigen 

Chor. 14. Heft der Cäcilienvereins-Bibliothek. Fr. Fenchtinger (Vereinskassier), Reg·ens-
b ur g, Ludwig trasse 17. 1902. Partitur 1 40 Stimmen a 20 

,,Das vorliegende 14. Heft der Cäcilienvereins-Bibliothek enthält aus dem Nachlasse des leider 
zu frii.h dahingeschiedenen eifrigen Förderes der kirchenmusikalischen Reformbestrebungen 14 Gradn-
alien für die Fe t : S. A.lphonsi M. de Ligor'io, T1"etnsfi.gumtionis D. N. J. Ch., S. Laurentii, M , 

· Assumptionis B. M. V., S. Joachim, Exaltationis Crucis, Septem dolo'rum B. M. V, S. Matthaei, Ap. et Ev., 
S. Michaelis A1·ch., s. A.n,qelorurn Oustodum, In festo omnium Sanctorum, in Dedicatione Ecclesiae, S. Cae-
ciliae V M. und P1witatis B. M. v.u 

"Die Gradualien sind ziemlich einfach und meist homophon gehalten, während die 
allelujatischen V rse an Figuration reicher, aber auch schwieriger auszuführen sind. 
Der Vortrag darf nirgends steif sein, sondern soll möglichst frei und natürlich sich ge-
stalten; die Alleluy'a-Verse mögen mit einer gewissen Verve, .mit feurigem Schwung 
vorgetragen werden." 

"Jeder Nummer ist ein kleines Orgelvorspiel beigegeben. Obwohl die Gradualien 
eine Orgelbegleitung vertragen, sollen doch nur schwächere Chöre davon Gebrauch 
machen; wirksamer sind sie ohne Begleitung. Sämtliche Gradualientexte sind in diesem 
Opus durchkomponiert, o}lne dass auch nur einmal der sogenannte Falsobordone-Stil in 
Anwendung gebracht wird. Für die Aufnahme dieser praktisch gut verwendbaren 
Gradualien." M. Haag. 

,,Diese Gradualien und die Alleluja- Verse zeigen durchweg homophonen Satz von 
packender guter llangwirkung. Die Alleluja weisen reichere, schmuckvollere Fassung 
auf; leider ist bei ihnen der rrext in der Partitur fast überall nur der Basstimme 
unterlegt; in den Einzelstimmen jedoch ist der Text aufs beste geordnet. Sämtliche 
Tonsätze sind recht praktisch, ziemlich leicht (Orgelbegleitung ad libitum) und kirch-
lich würdig gehalten, daher zur Aufnahme in den Katalog geeignet." 

"Druckfehl 1': eite 2, Syst. 2, Takt 2, 3 der Part. muss es heissen "a bscondiu statt "o bscondi" 
(in den Stimmen teht es richtig). Seite 27, Syst. 1, Takt 5 ist in der Part. und in der Cantus-
Stimme das zweite chtel h in a zu berichtigen." P. H. Thielen. 
2918) Stein, Bl·uno, Op. 19. Missa VI. für vierstimmig·en gemischten Chor mit Orgel-

begleitung. Herrn Chorrektor Cichy in Zaborze gewidmet. D ü s s e 1 d o r f, L. Schwan n. 1902. 
Partitur 2 4 timmen a 20 

"Vorliegende Komposition ist ein schön gearbeitetes Werk, für leistungsfähigere 
Chöre eine noble Festmesse. Dadurch, dass der Autor des öfteren seine Motive be-
kannten und geläufigen jonischen Chorälen entnimmt, gewinnt die Messe an Anmut und 

Ge angschöre, welche das chorale Salve regina nach der dritten Weise, 
ferner die zweite Choralmesse des Ordinarium Missae und das dritte Choral- Credo ge-
sungen haben, werden in vorliegender Messe zu ihrer Freude vielen schon bekannten 
Stellen begegnen und dürften bei den Proben mit um so grösserem Eifer und Mut 
darangehen, ander die ihnen das Opus etwa bringt, zu überwinden. 
Eine geschmackvolle, diskrete Orgelbegleitung, welche einen gewandten, verständigen 
Organisten voran etzt, verleiht dem Ganzen Glanz, Fülle und angenehme Abwechselung. 
Mit Empfehlung für die Aufnahme." M. Haag. 

26* 
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,,Die vorliegende Messe präsentiert sich als ein tüchtig gearbeitetes Werk voll 
reichen Wechsels und von prächtiger Klangwirkung, dem das Prädikat "Festmesse" ge-
bührt - eine dankbarß Aufgabe für gut besetzte und geschulte Chöre. Die Orgel-
begleitung, welche oft ihre eigenen Wege geht, an geeigneten Stellen Vor- und ver-
oindende Zwischenspiele bietet, mitunter auch pausiert, trägt zur Steigerung der Ge-
samtwirkung wesentlich bei; an Phrasierungs- und Registrierungsangaben fehlt es nicht. 
In allen Teilen der Messe ·finden .sich Motive der Choralmesse in festis solemnibus ge-
schickt verwebt, besonders im Credo - Nr. III des offiziellen Graduale - im Sanctus, 
Benedictus und Agnus Dei, im Kyrie, weniger im Gloria. In Bezug auf den Vortrag 
des dona nobis, welches dem clivis der Choralmelodie in der rhythmischen Form 
1 1 1 1 nachgebildet ist und sich oft hintereinander durch alle Stimmen zieht, 

•.:...-•.._"o •.:...-ti.._"d hält Referent die Bemerkung nicht für überflüssig, dass die punktierten 
dona no -bis Viertelnoten nicht zu scharf betont werden dürfen." 

,,Von kleineren Interpunktionsmängeln abgesehen, sei doch erwähnt, dass Seite 14, Syst. 2, 
Takt 3 der Partitur bei facta das letzte Viertel im Sopran . e statt d heissen muss, wie die Einzel-
stimme es richtig bringt." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
2919) Wentholt, W. L. lYI., Oremus pro Pontifice nostro vel una, vel duabus, vel 

tribus Vocibus aequalibus concinendum, cornitaute Organo. U tr echt, Vi d. J. R. v an Ross um. 
· 1901. Partitur 75 3 Stimmen 25 

"Hervorragenden Wert beansprucht das Werk offenbar nicht. Indessen ist alles 
durch einen gewissen Wohlklang ausgezeichnet. Auch ·sind die einzelnen Nummern gut 
sanglich ·geschrieben. Der Notendruck steht im Vergleich zu den Erzeugnissen unserer 
deutschen Firmen noch ziemlich ?JUrück. Für die Aufnahme." M. Haag. 

"Der Text Oremus pro Pontifice nostro etc. findet sich in dreifacher Weise kompo-
niert, einmal als dann je einmal zwei- und dreistimmig. Letztere beide 
Nummern sind in mässig polyphonem Satze gehalten und zwar für gleiche Stimmen. 
Die drei Stijcke scheinen für die Papst-Jubiläumsfeier gedacht und sind dafür gut ver-
wendbar; die beiden mehrstimmigen stellen nur geringe Ansprüche an die Ausführenden. 
Im Drucke zeigen sich Mängel, namentlich stehen stellenweise über- und untereinander 
gehörende Noten ver'schoben gedruckt. Für die Aufnahme.'" ' P. H. Thielen. 
2920) Haller, Mich., Op. 85. Dreissig fromme Lieder für Sopran- und Alt-Stimmen 

mit und ohne Begleitung des Harmoniums oder der Orgel. Regensburg, Fr. Pustet. 1902. 
Partitur 3 60 .-3t, 2 Sopran-Stimmen a 50 Alt-Stimme 56 

. "Vorliegendes Opus enthält 1-, 2- und 3stimmige Lieder mit und ohne Begleitung des Har-
moniums oder der Orgel für Oberstimmen. Die Texte gehören ausschliesslich der deutschen Sprache 
an. Wie · der Autor selbst bemerkt, entstanden mehrere dieser Lied& auf spezielles Ansuchen und 
sind in klösterlichen Instituten und · Töchterschulen längst schon eingebürgert. Die Texte wurden 
dem Komponisten gewöhnlich ohne Nennung des DichterB überreicht. Dabei wurden aber auch Ge-
dichte neuerer katholischer Meister zur Vertonung ausgewählt. Die Texte beziehen sich auf Je s u s 
(NameJesu, f{erz Jesu), Maria Lieder), Joseph, 8chutzengel, Aloisius, Antonius von 
Padua, St. Nikolaus u. s. w.' 

,,Im allgemeinen sind . vorliegende Lieder für häusliche Festlichkeiten intendiert. 
Jedoch kann so circa die Hälfte der Lieder auch zum Vortrag bei ausserliturgischen 
Andachten in der Kirche zugelassen werden. Jene Nummern, welche davon auszu-
schliessen sind, hat der Autor mit * bezeichnet. Wer den Meister des "strengen Satzes", 
den vortrefflichen Lehrer des Kontrapunktes in der Kirchenmusikschule zu Regensburg, 
näher kennen zu lernen Gelegenheit hatte, der .wird staunen müssen, dass Haller, der 
uns den Palestrinastil so recht populär und mundgerecht zu machen verstand, nebenher 

wie vorliegende Lieder beweisen, so gemütlich musikalisch plaudern kann, dass 
ihn fast jedes Kind versteht und so anmutig duftende Weisen erfindet, dass jung und 
alt Freude und feinen Genuss dabei haben. Das ist gesunde Kost, die hier geboten 
wird. Für Institute eine ausgezeichnete Gabe. Für die Aufnahme." " · M. Haag. 

"Der Autor sagt in einer Vorbemerkung: 1. "Ein Teil der vorliegenden Lieder mag zum Vor-
trage bei ausserliturgischen Gelegenheiten in der Kirche zugelassen werden; diejenigen Lieder aber, 
denen ein * vorgezeichnet ist, nämlich die Nummern 2, 3, 4, 8, 9, 15, 17, 19 a und 19 b, 20, 26-30 
sind auszuschliessen." 3. "Mehrere. dieser Lieder entstanden auf spezielles Ansuchen und sind in 
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klösterlichen Instituten und Töchterschulen seit Jahren 1eingebürgert. Die Texte wurden mir ge-
wöhnlich ohne Nennung des Dichters übersendet. Im übrigen habe ich aus den Werken neuerer 
katholischer Dichter gewählt, was zur zweckentsprechenden Vertonung geeignet erschien." 

"Unter diesen Gesichtspunkten sind die vorliegenden Lieder zu beurteilen, die 
durchweg ein frommes, liebliches Gepräge tragen und grösstenteils leicht ausführbar 
sind. Referent stimmt der obigen Bemerkung des Autors sub 1, betreffend ausser-
liturgische Zulassung eines rreiles der Lieder - die Approbation der rrexte vorausge-
setzt - zu, wie auch der Aufnahme dieses · Teiles in den Vereins-Katalog." 

P. H. rrhielen. 
2921)) Filke, ltlax, Op. 87. Missa solemnis (F-dur), zu Ehren unserer lieben Frau von 

Lourdes, für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, Cello, Kontrabass und Orgel obl., 
Flöte, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken 
ad lib., oder für 4 Sing·stimmen mit Org·el allein. . Bö h m & Sohn in Au g· s b ur g und 
Wien. 1902. Org·el- und Direktionsstimme 4 Jlb = 4,80 Kr. 4 Sing·stimmen a 60 = 76 Hl. 
Orchesterstimmen komplett 8,50 = 10,20 Kr. 

"Der auf instrumentalem Gebiete fruchtbare und rühmliehst bekannte Komponist 
liefert uns eine neue Orchestermesse von grösserer Dimension, eine Missa solemnis .zu 
Ehren unserer lieben ].,rau von Lourdes. Es ist die grösste, aber auch schwierigste 
der bisher erschienenen Orchestermessen des Autors. Nur bessere Chöre, denen die 
entsprechende Anzahl von gut geschulten Sängern und Musikern zu Gebote steht, können 
sich mit Erfolg an diesmu' ,Opus, das mit schönen instrumentalen Effekten reich bedacht -
ist, versuchen. Der Autor steht auf durchaus modernem Boden, madlt vom Ohroma 
ausgiebigen Gebrauch, lässt a.ber doch wieder den liturgischen rrext zu seinem Recht 
kommen, so dass ihm die Musik nicht Schablone ist, in die sich der Text nolens volens 
hineinzwängen muss, wie es bei Brosig vielfach der Fall ist. Die liturgisch bedeut-
sameren Texte werden nicht so fast durch die Singstimmen hervorgehoben als vielmehr 
in Verbindung mit fein gewählten Orchesterschattierungen. Der Gefertigte war in der 
Lage, vorliegende Messe schon in Manuskript aufzuführen und hat sich überzeugt von 

. der pompösen Wjrkung des Werkes. Insbesondere bekundet diese Messe die Meister-
schaft Filke's in Behandlung der Instrumente. Man würde dieses Opus misskennen, 
wollte man dasselbe beurteilen nach dem Satze für Orgel und Singstimmen. Die Messe 
ist so wesentlich Orchestermesse, dass die Bemerkung anf "dem Titelblatte" "oder 
für 4 Singstimmen mit Orgel allein" keinen rechten Sinn hat. Nach der unmassgeb-
lichen Meinung des Gefertigten wäre es allerdings besser, wenn der Autor etwas 
strengere Bahnen bei einer Messkomposition wandeln würde. Wenn man jedoch die 
Gesamtwirkung - ich betone das - ins Auge fasst, wird man gestehen müssen, dass 
die Grenzen des kirchlich Erlaubten . nicht überschritten werden, da die Messe insbe-
sondere frei ist von Süsslichkeiten und allzuweichen Stellen." 

11Nicht gut geglückt scheint mir das Pontio Pilato. Vor einer Aufführung muss notwendig in 
der ersten Trompete im 18. und 19. 'rakt des Et est (Lento) vor den beiden des je ein 
Auflös er eingezeichnet werden; es muss also iri. beiden Takten d statt des geblasen werden." 

"Für die Aufnahme." · M. Haag. 
"Vorliegende Messe ist ein Werk von zweifellos aufstrebender Kraft in Bezug auf 

Erfindung, Wärme und Fülle des Ausdruckes und vornehmer Sicherheit der Technik. 
Der Komponist .. bekennt diesmal offene Farbe, spricht zu uns im vollen .J?rusttone 
künstlerischer Uberzeugung, steht, mit entschiedener Abstreifung alles Gewöhnlichen, 
Schablonenhaften mit eigenen Füssen auf dem Boden einer fruchtbaren Erfindungskraft 
und stellt sich, was Behandlung des Chores und Orchesters anbelangt, kühn auf den 
Boden von Heute. Ich begrüsse dies freudig vom Standpunkte der Kunst aus. Wer 
sich des Orchesters bedient, hat mit den Daseinsbedingungen dieser künstlerischen Gross-
macht ersten Ranges zu rechnen; und alle diejenigen, welche dasselbe, um ihre Musik 
möglichst kirchlich einzukleiden, zu asketischer Enthaltsamkeit zwangen, haben eine 
Sünde wider die Natur an der üppigen Lebensfülle modernen Kunstempfindens ver-
brochen, durch welche zweite Sünde sie keineswegs die erste aus der Welt schaffen; 
denn eine Sünde gegen den künstlerischen, wohlgemerkt: gegen den künstlerischen, 
nicht gegen den religiösen Geist der Liturgie der heiligen Messe ist es nun 

• 
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einmal immer, wenn man in die geheimnisvollen, weltentrückten Mysterien des un· 
blutigen Opfers des neuen Testamentes die von Lebenskraft und sinnlicher Farbenglut 
strahlenden Klänge eines Orchesters einführt. Deshalb braucht. man dasselbe nicht mit 
den abgehrauchten Phrasen: "leidenschaftlich", "sinnlich" (im schlechten Sinne), "auf-
regend", "weltlich" u. s. w. abzuthun. Das Orchester kann eine ganz erschreckend 
ernste Sprache reden; es kann zu lins als Prophet der erhabensten, läuterndsten und 
verklärendsten Grösse hintreten; aber in .die Harmonien der heiligen Messe, zu den 
Intonationen des Chorales vermag sich ein in seiner vollen Lebensblüte prangendes 
Orchester niemals organisch einzugliedern; es bleibt immer · ein fremder Tropfen im 
Blute der Liturgie, auch wenn in ihr ernstes, frommes, erhabenes Empfinden loht.'' 

"Wenn wir uns aber jene erste Sünde gegen den Stil der heiligen Liturgie ge· 
statten und das Orchester zur heiligen Messe herbeiziehen, und vielfach müssen wir es 
thun, um gegebener Verhältnisse willen, um das Ärgernis ganz widersinniger Kompo-
sitionen zu verdrängen, dann wäre es geradezu ein Verbrechen, auf jene erste Sünde, 
die zweite zu häufen, und das Orchester zu zwingen, sich gegen seine Natur in ver· 
kümmerten, dem a-capella-Satze abgeborgten Formen zu bewegen. Anderseits aber ge· 
staltet sich auch der Chorsatz im Vereine mit einem voll und gross angelegten Orchester 
anders; . und die Wirkungslosigkeit und das widerspruchsvolle Zwitterwesen mancher 
bekannten "Orchestermesse" liegt eben darin, man, um die bereits doch aufge-
gebene liturgische Forderung zu beschwichtigen, 01 mit den a-capella-Stil mit 
dem Orchester mischen zu können glaubte." 

."Also vom künstlerischen Standpunkte aus hat Filke in dieser Messe vollkommen 
recht, indem er dem Orchester gab, was des ist und dem modernen Ton-
empfinden frei und rückhaltslos Rechnung , trug. ,,Wenn schon, denn schon!" - Er war 
ehrlich und glücklich bemüht, sein Orchester mit Ernst, Würde und andächtigem Aus-
drucke zu führen und hat, ohne nach billigen Effekten zu greifen, mit gutem Ge-
schmacke und treffsicherer Wirkung :B..,arben und Formen zwischen Chor und Orchester 
verteilt und die Singstimmen, ohne glatt werden, mehr homophon verdichtet, damit sie 
sich um so wirksamer in geschlossener Masse. von der polyphonen ßewegung der Instru-
mentalstimmen abheben. Immer aber bleiben, wie es sein soll und muss, die Menschen-
stimmen die vornehmsten Träger des musikalischen Ausdruckes, welcher jederzeit ge· 
wählt und von selbständiger Eigenart ist." 

"Nur zweimal schlägt ihn der alte Schulmeister ins Genick: Im Cum Sancto Spiritu und im 
Et vitam venturi saeculi. Beidemal vergisst Filke den modernen Musiker und nimmt einen recht 
altväterischen Anlauf zu einem Fugeneinsatze; rechtzeitig besinnt er sich jedoch schon nach wenigen 
Takten und lenkt in den früheren Stil seines Werkes ein." 

"Die ganze Messe ist zumeist über folgendes ±!--== f:J I J f 
scheinbar har!e aber entschieden umbildungsfähige . lf= =±=f-- -::J=j==l- · -o= . 
Thema gearbeitet: --s=--- - ·- • -
welches bald ganz, bald in seine Motiv· Teile zerlegt, mehr minder deutlich die Keime der melo-
dischen Erfindung bildet." _-=!= 

"Die Textbehandlung ist klar und fliessend, nur das Et in -
terra pax hominibus wäre besser so zu gestalten: - -=-
damit das Wortpax den nötigen Hochton erhielte. Ähnliches gilt ter-ra paxho - mi-ni- bus 
vom quoniam tu solus sanctus und von der ung·ebührlichen Bevorzugung des Et: 

_ · "Dass sich Filke bei der ganzen Anlage seiner Messe einer ge-= _ wissen freien Behandlung der Harmonik !licht .entschlagen konnte, ist =--=;r-::= begreiflich. Jedoch immer hat er derartige Lizenzen so angewendet, 
dass weder die Würde und die Andacht des Stiles noch die Sangbarkeit 

Et ex pa- tre der Stimmen darunter leiden. Nur an einer Stelle habe ich ein Be-
denken wegen des zu plötzlichen Abfallens der Stimmen in den Einklang: 

____ "Die Chromatik Filke's ist nie aufdringlich sondern ; - immer motivisch gerechtfertigt und stets so .dass · -- - - ---=== die schwierigen Fügungen dem Orchester zugeteilt b eiben, 

I 
1 I r die. Stimmen leicht fort-

. 1 • I I I d u. s. w. schreiten. Eme Stelle Im "passus" gleicht harmomsch dem f f=!=J= -----J - "Tarnhelm-Motive; nur hat dieselbe Wagner logisch richtig -- geschriebeu, während sich Filke eine enharmonische Um-
- -- ---.-- - · deutung gestattet· 

Ho-san-na in ex • cel· sis ' 
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Max Filke, R. Wagner (Rheingold). "Übrigens ist diese Wendung in. die grosse 

$ Unter-Terz-Moll sehr wirksam. Die Instrumen-
1 - z:r:· :I= tation ist durchwegs glänzend und ausdntcks-

1'---9 I::._· • E s voll. Mit den "zwei Oboen oder ·Klarinetten" 
- 11._m .... - l - -p

1 
1

-- - bin ich nicht einverstanden; beide Instrumente 
hätten obligat behandelt sein sollen, besonders 
da auch 2 Fagotte vorhanden sind. Die Oboen 

.. :r.=afJ sind ausgeschrieben, also C-Stimmung; die Klari-
11 !E t netten jedoch, welche ich nicht missen möchte, 

W müssten des weichen Tones halber auf B-Klari-
. · I gis-moll, e-moll. netten geblasen werden. Auch niit Orgel allein 

as-moll. e-moll. lässt sich die Messe aufführen; da müsste der 
(fes-moll.) Organist aber wohl ein Meister sein und ein 

tüchtiges, stimmenreiches Instrument zur Verfügung haben." . , 
"Der Chor muss gut geübt und sehr voll besetzt sein, 'denn oft teilen sich die Stimmen und 

gruppieren sich zu 5- und 6 stimmigen Massen, welche sich doppelehörig gegenübertreten." 
"Die . Messe ist alles in ein bedeutendes, eigenartiges, neu und warm 

empfundenes Werk und trotz ihrer vielen Anleihen aus S.em Reiche der Weltkinder 
fromm und erhebend ersonnen. Mit Freuden für die Aufnahme." Ant. Seydler. 
2922) Leitner, Karl Aug., Missa in hon. Ss. Trinitatis und Tantum ergo fii.r 

Sopran, AU, Tenor und Bass, 2 Violinen, Viola, Cello oder Kontrabass, 2 Klarinetten und 2 Hörner 
oder 4 Singstimmen und Orgel allein. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1902. 
Orgel- als Direktionsst. 2 .M = 2,40 Kr., 4 Singst. a = 60 HI., Orchesterst. 2 = 2,40 Kr. 

I 
"Der Komponist wHl offenbar für schwächere Chöre schreiben. Die Messe ist in 

der That sehr einfach, leider auch ohne viel Inhalt. Mag sein, dass manche Landchöre 
froh sind, so einfache Instrumentalmessen zu besitzen, ob aber geübtere Chöre daran 
Freude haben können, möchte ich bezweifeln. Da jedoch die ganze Messe Anstand 
wahrt und nicht überall kunstvollere Sachen aufgeführt werden können und man oft 
froh sein muss, wenn gewisse Chöre, welche auch Instrumentalmusik pflegen, Anstand und 
Würde wahren, stimme ich für die Aufnahme dieser Messe in den Katalog." M. Haag. 

"Eine einfache, kurze und · leichte Messe, im Gesangsatz homophon, in der Begleitung 
diskret und würdig. Die Arbeit ist so bescheiden, dass sie Lob und Tadel in gleicher 
Weise ablehnt. Im Credo kommen wohl einige bedenklich magere SteHen vor, wie z. B.: 

·u.s.w. oder: i;=ft= 
Et in-car-na-tus est de Spi-ri-tu san - cto \1 

. Et ex - pe - cto i; -tf . "Für sehr bescheidene Anfor-
·=id= u. s. w. derungen genügend, und weil in an-

11 II . I I I I dächtiger Stimmung und wenn auch 
re-sur-re- ct1, - 6 - nem mor-tu - 6 - rum auf gewöhnlichen so doch auf ernsten 

Wegen wandelnd, der Aufnahme empfohlen." Anton Seydler. 
2923) Thallei·, Job. Bapt., Stadtpfarrchorregent, Missa III. (pro defunctis). Requiem 

für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit obligater Begleitung der Orgel oder 2 Violinen, Viola, 
Cello, Bass, Flöte, 2 Klarinetten in C, 2 Hörner, 2 Trompeten, Posaune und Pauken oder einer 
4stimmigen Blechharmonie - Tromba alto I (Flügelhorn) in B, Tromba II in Es, Tromba III 
Basso (Althorn) in B, und Posaune - . A. Bö h m & Sohn in Au g s b ur g und Wien. 1902. 
Ausgabe mit 4 Singstimmen und Org·el (als Direktionsstimme) 4,50 J16 = 5,40 Kr. Ausgabe mit 
4 Singstimmen, Orgel (als Direktibnsstimme) und Orchesterstimmen 9 JM = 10,80 Kr. Ausgabe 
mit 4 Singstimmen, Orgel (als Direktionsstimme) und Blechstimmen 6,50 .;1(; = 7,80 Kr. 

"Vorliegendes Requiem ist in dreifacher Weise ausführbar: für gemischten Chor 
mit Orgel, für gemischten Chor und Streichorchester (Streichquintett, Flöte, 2 Klarinetten, 
2 Hörner, 2 Trompeten, Posaune und Tympani), oder endlich für gemischten Chor mit 
einer 4stimmigen Blechharmonie (':rromba I in B, rrromba II in Es, Tromba III Basso in B 
·und Posaune). Für eine Aufführung mit Blechharmonie sind die Instrumentalstimmen 
separat gedruckt. Das Requiem ist durchweg orchestral veranlagt, weshalb eine Auf-
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führung mit Orgel allein am wenigsten befriedigen dürfte. Als Orchester-Komposition 
aber kann es als eine tüchtige Arbeit von mittlerer Schwierigkeit bezeichnet werden. 
Das Opus berechtiget zur schönsten Hoffnung, dass H. Tha.Iler uns noch manche 
Orchester-Komposition liefern wird. Graduale und 'J1ractus müssen choraliter und reci-
tando ergänzt werden, da sie in der Komposition fehlen. ])en Schlussatz der Vor-
bemerkung: ,,Mit Rücksicht auf den · noch immer Mangel an feierlichen 
Requiems-Messen glaubt der Verfasser dieses Werkes auch grösseren Chören einen wHl-
kommenen D.ienst erwiesen zu haben" - kann der Gefertigte als einer, der diesen 
Mangel schon jahrelang schmerzlich empfunden hat, nur bestätigen. Möge der formen-
gewandte Komponist uns recht bald wieder mit einer ähnlichen Arbeit erfreuen. Wenn 
es erlaubt ist daran einen Wunsch zu knüpfen, wäre es der, die 'J.1ympani nicht allein 
den Singstimmen beizugesellen und den Violinen aus naheliegenden Gründen nicht allzu-
viele Doppelgriffe zu geben. die Aufnahme." M. Haag. 

"Dieses Requiem ist wohl nur musikalische Scheidemünze. Ein Chor, dessen Ver-
hältnisse nichts Besseres sich gestatten kann, und der absolut Instrumente mitblasen 
lassen muss, nun gut, der möge sich dieses Werk kaufen. Einige Stellen sind ja recht 
gut, dazwischen läuft aber schrecklich Banales, wie z. B. das Christe eleison, das 
Recordare und das Benedictus. Auch die Instrumentation scheint manchmal recht fad 
zu sein, z. B. im Sanct·us nach Pleni sunt coeli et te'(ra, die mit den Violinen mich auf-
wärts laufenden Klarinette und Flöte oder dem Cello-11riller am Schlusse des Domine. 
In Anbetracht der guten Stellen und der doch ziemlich ernsten Haltung im ganzen, 
und weil ja doch niemand sich Herrn Thaller zum idealen Vorbilde machen wird, für 
die .Aufnahme." Anton Seydler. 

2924) Weh•ich, Aug., Missa in ho·n. S. A ntonii für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 
2 Violinen, Viola, Cello et Violon, 2 Oboen oder Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten et Posaune 
oder für 4 Singstimmen mit Orgel allein. A. Böhm & Sohn in Au gs burg und Wi en. 
1902. Orgel- als Direktionsstimme 2,50 . 3 Kr. 4 Singstimmen 2 = 2,40 Kr. Orchester-
stimmen komplett 4,50 5,40 Kr. 

,,Es freut uns, konstatieren zu können, dass der Komponist' die . beiden Referate 
von Thielen und Haller bei Herausgabe seiner Missa solemnis in hon. purissimi Gordis 
B. M V. (siehe Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2633) wohl beherziget hat. Vorliegende Antonius- · 
Messe hat nun ein ganz anderes Gesicht, so dass der Komponist der Missa solemnis 
hier kaum wieder zu erkennen ist. Die Antonius-Messe ist mit grösserer Sorgfalt aus-
gearbeitet, edler in der ganzen Anlage mit Vermeidung süsslicher Anklänge; das Chroma 
findet diskrete Verwendung, so dass diese Messe um vieles,,kirchlich würdiger erscheint, 
als die angezogene Herz Mariä- Messe. Einzelne Stellen verdienen geradezu als schön 
bezeichnet zu werden z. B. Et incarnatus u. m. a. Das Orchester ist mit feinem Ver-
ständnis gesetzt und drängt sich nirgends vor auf Kosten der Singstimmen. In Bezug-
auf Rhythmik, Melodik und Textlegung könnte der Autor allerdings so manchen treff-
lichen Wink im Gradus ad Parnassum sich zum Vorteil seiner Werke zu eigen machen, 
womit jedoch nicht gesagt sei, dass vorliegende Messe etw'a grobe Verstösse gegen gute 
Sanglichkeit aufweise. Im ganzen und grossen ist diese Messe auch in dieser Hinsicht 
sorgfältig gefeilt worden. Sehr praktisch ist die ausgearbeitete Orgelstimme als Füll-
stimme zum Orchester, falls dieses schwach besetzt ist oder die Blasinstrumente gänz-
lich fehlen. Mittelschwer. Für die Aufnahme." M. Haag . 

. "Die .Messe ist gut und geschmackvoll gearbeitet, sehr bescheiden und zurück-
haltend in der Ausnützung der künstlerischen Mittel, aber würdig und andachtsvolL 
Warum der Komponist bei beiden Hosanna ein langsameres Tempo wie das vorherge-
gangene nehmen und pp singen lässt, ist mir nicht recht verständlich. Originell ist 
die Idee nicht, Haller wendet sie bereits an, aber künstlerisch durch das Vorherge-
sungene . gerechtfertiget Hier aber verrinnt der Satz in den Sand." 

"Die Messe ist auch schwächeren Chören zugänglich, besonders in der Fassung 
mit Orgel allein." Für die Aufnahme." Anton Seydler, 



2·925-2927. Lipp, A., Zwölf Herz-Jesu-Lieder.- Lipp, A., Op. 78.- Huber, Cl., Latein. Messe. 209 

2925) Lipp, AJban, Herausgeber, Zwölf Herz-Jesu-Lieder. Ein Kranz der schönsten, 
innigsten Lieder zur Verehrung des heiligsten Herzens J esu für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 
komponiert von hervorragenden Komponisten der Jetztzeit. Heft 1 und 2. A. B ö h m & S o h n 
in Augsburg und Wien. 1902. Jedes Heft Partitur und Stimmen 2,40 = 2,90 Kr. 
Partitur apart 1,20 .AfJ = 1,45 Kr. Jede Einzelstimme 30 = 35 Hl. 

,,Im Titelblatt dieser 24 Lieder heisst es: "Ein Kranz der schönsten, innigsten 
Lieder." Das gilt natürlich nur von den 'rexten. Den Melodien möchte ich den Positiv 
vom obigen Superlativ geben, nämlich sagen: ,,Ein Kranz von schönen, innigen Liedern." 
Sie (die Melodien) stammen von Schildknecht, Griesbacher, Thaller, Löhle, Lipp, Stein, Engel 
und W einberger, und sind, da die Texte durchweg kirchlich approbierten Gesangbüchern 
entnommen sind, für alle ausserliturgischen .Andachten zu empfehlen." Dr. J. N. Ahle. 

,,Als Komponisten sind in dieser Sammlung vertreten: V. Engel (1 Nr.), P. Gries-
bacher (1), A. Lipp (1), A. Löhle (1), J. Schildknecht (3), Br. Stein (2), J. B. Thaller (2), 
K. F. Weinherger (1). Es sind edle, fromm empfundene, im ganzen einfach geha1tene 
und darum unschwer ausführbare Lieder, .für das allerheiligste Herz eine würdige Gabe. 
Leider ist in 7 Nummern der Ursprung der 'l,exte nicht angegeben. Sind alle Texte 
kirchlich approbiert? Der poetische Wert einzelner ist gering. - Für die Auf-

·nahme.'' Arnold Walther. 1) 

2926) Lipp, A.lban, Op. 78. Maximilians-Messe (sehr leicht ausführbar) für Sopran, 
Alt, Tenor und Bass. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1902. Partitur 
1,80 = 2,20 Kr., 4 Stimmen a 30 = 35 Hl. 

"Da diese Messe für gemischten Chor ohne alle Begleitung vorgetragen werden 
soll, so scheint mir in der Chromatik vom praktischen Standpunkt . aus des Guten etwas 
zu viel geschehen zu sein. Wie viele Chöre sind so sicher, dass sie bei fortwährenden 
chromatischen Schwankungen das Gleichgewicht nicht verlieren, namentlich wenn die 
Zeit für Proben recht spärlich bemessen ist? Damit soll dieser Komposition ihr Wert, 
der in der ernsten Arbeit und in der ernsten Grundstimmung derselben liegt, nicht ab-
gesprochen sein, wenn sie auc.h nicht gerade reich an Erfindung genannt werden kann. 
Und da ich kein Reminiscenzen-Jäger bin, so ärgern mich selbst nicht einmal Stellen, 
wie Domine Deus, rex coelestis,. denen nach Text und Melodie die Muttet (Lucien-Messe 
von Witt) ins Gesicht geschrieben ist. Die durchweg homophon gehaltene Messe hat 
einen einzigen Anlauf zu Imitation am Schluss des Gloria, wofür der Komponist 
gleich um Entschuldigung bittet, indem er für schwächere Chöre eine leichtere Fassung 
beifügt. Ich denke, Chöre, welche über seine Chromatik nicht stolpern, werden auch 
die 4 Takte lange Imitation überwinden können. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein würdiges, liturgisch korrektes Opus, das Chören, die sich nicht durchweg an 
Kompositionen strengen Stiles halten, erwünscht dürfte. Einige Stellen sind zu 
weich, und es fehlt nicht an allzu gewöhnlichen Wendungen; vom Quartvorhalt in 
gleichartiger Fassung ist zu viel und dadurch aufdringlich Gebrauch gemacht. Im Kyrie 
Takt 14 und 16 würde der Alt besser in die Terz statt in die verminderte Quint hinab 
singen; als nicht gut sanglich muss Takt 2- 3 des Credo bezeichnet werden. Auch ist 
im Credo die Textesdeklamation bei unigenitum und descendit zu beanstanden. - Auf 
dem Titelblatte wird von der Messe gesagt, sie sei "sehr leicht ausführbar". Das ist 
sie nicht, sondern sie nähert sich eher der Rubrik Mittelschwer. - Für die Auf-
nahme." Arnold Wal ther. 
2927) Clemens, Lateinische Messe für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit obligater 
· Orgelbegleitung für Gymnasialchöre wie auch allgemein für Kirchenchöre. Böhm & Sohn 

in A ugsburg und Wien. 1902. Orgel und 4 Singstimmen 3 Orgel als Direktionsstimme 
1 J' 80 j h jede Einzelstimme 30 

"Vorliegende Messe des, wie ich glaube, zum ersten Male in die kirchenmusikalische 
Offentlichkeit tretenden Komponisten ist zunächst für bestimmt und den-
selben sozusagen auf den Leib geschnitten. Es pulsiert ein frisches Leben in dieser 
ganz modern durchgeführten Messe. Wie viele Meilen vom Geiste des Chorals sie 
entfernt ist, das will ich gerade nicht mit dem Ellen-Stabe messen, aber Hut ·ab vor 
der Routine und liturgischen Korrektheit des Komponisten und vor seinem ganz ge-

1) In Referat Nr. 2834, S. 155 lese man im Credo (statt nur einfach Credo). 
näcilienvereins-Katalog·. ill. Bd. 27 
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gluckten Streben nach Kürze; beim Suscipe deptecationem wird der Celebrans, wenn er 
ad -ist,,· das abgenom,.mene Birett jedenfalls eine Viertelnote zu spät wieder an 
den· rechten .Platz bringen, so rasch :fliesst · die Dekla:matioil des · Textes dahin, ohne des 
Ernstes zu entbehren, wo die Direktion ihre Schuldigkeit thut, ·was namentlich bei sehr 
vielen Stellen des Credo notwendig sein wird. Alles in allem: Eine r.echt wackere und 
des .·· sichere, aber noch eiJ?- :trlein wenig nach den Fleisch_töpfe.n· Ägyptens 
schmeckende Leistung, . und deshalb gerade. recht für Gymnasiasten, .·, die noch nicht ins 
Philister:.Land ejngezogen sind. ·_ Für die Aufna}lme." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine im gut der .Empfehlung 
Faktur, von mittlerer Schwierigkeit. Liturgisch ist zu beanstanden, dass im ersten 
Teil des Kyrie die Invokation 'Kyrie nur zweimal auftritt. Jeder einigermassen ge-
wandte Chordirektor wird aber im Stande .sein, ein ' drittes Kyrie zu unterlegen. Im 
Credo fehlt beim Glaubenssatz von der Kirche der entsprechende Pathos. Die Messe 
würde an .Ernst und Kraft gewonnen haben, wenn von der weichen Vierklangsharmonie 
beschränkterer Gebrauch gemacht wäre. Einige Stellen hätte ich anders 
gewünscht. Die Orgelbegleitung ist, obschon sonst gewandt und vollklingend geschrieben, 
mitunter etwas · dürftig und nicht ganz orgelmässig, so namentlich am Schluss des Bene-
dictus. - Für die Aufnahme." · Arnold Walther. . . 
292S) A.llmendinger, Op. Missa "Ave m a r i s stell a" für Chor . 

. Ravensburg, Dorn'sche Buch- und Musikalienhandlung (F. Alber). 1902. Part. 
2 · '4 Stimmen a 20 . 

"Stellen, wie die folgenden sind 
dem Referenten in einer Messkompo-
sition zu süsslich und darum ringe-
niessbar. Jede zum liturgischen·Ge-
brauche bestimmte Komposition muss 
den Charakter des an' 
sich tragen. Gewiss hat ja' a!uch ·das 
Zarte, Anmutige in der Kirchenmusik 
seine Stelle, aber selbst das Zarteste· 

-p- .-lcf- o 1 1 -o , ., . I I I. 

· e - lei - - ·son. - re no - .. _ bis. . .......---..... 
, = · -===:=IE --- - ·- .- -

muss gesund sein, darf nicht ins Weichliche 
"Im Credo ist das Et incarn'atus est vierstimmig komponiert (sehr einfach und 

schön), ausserdem der Schluss Et vitam ventu,ri' saeculi. Die übrigen Teile des Credo 
sind einstimmig mit O;rgel; Solo und Chor wechseln ab; die Textdeklamation in diesen 
einstimmigen Sätzen muss· als eine recht gute bezeichnet werden, nur das Et in 
ßpiritum sanctum etc. ist unrichtig phrasiert, nämlich: Et in Spiritum I sanctum 
Dominum (Und an den Geist, den heiligen Herrn) statt: Et in 'Spiritum 'sanctum, I 
Dominum etc. (Und an den Geist, den u. s. w.). Dieser . sinnstörende· 
Deklamationsfehler ist übrigens so . alt, dass er ,längst sein 300 jähriges Jubiläum hätte 
feiern können. Er findet sich schon in der Messe· lste Confessor · von Palestrina, sowie 
in den lVIessen Octav,i toni und Puisque j' ay perdu von Lassus. . Unsere Neueren · be-
finden sich also hier iri guter. Gesellsc:b.aft. , Gewjss! Aber auch in der besten Gesell-
schaft' gibt es manches, was man - nicht nachahmen 

"Das Benedictus bis .. zum Hosanna excl. gehört mit dem schon erwähnten Et in-
carnatus' est zu den schönsten und andächtigsten Partien des Werkes. Das zweite 
Agnus Dei ist fiinfstimmig, - - E ===t=====:l 

wie .. die 1\'Iesse, 
lmcht auffuhrbar. I . . 

1
ö 1 PI . c· 

"Ich stimme für uf- , . · . 1

e - lei - . - . son. - re no - - - bis. 
nahme unter der Bedmgung, , · no _ _ _ . bis 

die zu mitge- j . · . . . 
1
..-... 

1
......---...... 

1 
• 

teilten Stellen mlt folgender __ · _ . I_ *=----' _ -sl- -<>' ::B& 
· gesungen wer- . -F-f r;-J=t:Pf p-to : · 

den. Franz Nekes. . =t-- . -r- - - --- _-F-==31 
· · · e - le i - son. 

': 
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"Wer sich auf dem G.ebiete des a capella-Stiles bewegen will, muss vornehmes 
Musikerblut in den Adern haben, denn der a capella-Stil ist eine aristokratische Kunst, 
welcher die alten Traditionen seiner edlen Ahnen -Reihe hochhalten muss; er bedeutet 
für die Singkunst ungefähr das, was der Kammerstil für die Spielkunst ist. Und diese 
vornehmen Allüren nennt Herr AHmendinger nicht sein eigen. Seine Messe ist gut 
gemeint, man sieht auch ehrlichen Fleiss, spürt aber wenig Glück und noch weniger 
Geschick heraus. Sein Satz ist ungleich, neben ascetisch harten Stellen finden wir 
Weichlichkeiten, wie z. B. fol genden Schluss des Kyrie mit dem g-Akkord: 

=== --- _ Überhaupt nimmt der Korn-
ponist . _ --=-8 

-r=s- welche unschon klmgen, VIel I r I 
1 ' zu flüchtig auf, wie z. B. den 1r- 1 -e · 1 I -:---. - ... .i. ..___ . ß -:=-- ccbt-:: unvorbereiteten und sprnng- ,_ -"' 

_
1 

' - weise eingeführten · _ · B 
I. I.- e· - le "'-:--- ison. 

"Ich bin kein be-
rufsmässiger Quinten-
Sucher, aber derartige 
Parallelen sind doch 
unschön: 

· - ,-.... 
. . - :J==i=-.J=::J;j e i -

1.J. _d_ etc. 

Q r r e· ------J--- -1--- - c::t=- ---
6. - - mnia fa cta sunt. o ra - tur. 

"Stellen wie folgende, sind vielleicht Druckfehler: 
c:tTJ --:4=: - · "Ich bitte, die beiden 

. -=&- Hosanna, Schluss de.s 
I r · . I · . I Sanctus und 

1 _J oder: . _d_ 1 _J_. 1 ct1!'s wie 
=-'===f=;'= . stllw1dng sie sich ab-

- stossen !" · F "Nach alledem kann 
pec- ca - t6 • rum. ich die Messe in der 

gegenwärtigen Gestalt nicht Aufnahme empfehlen." . Anton Seydler. 
. "Den Bemerkungen de;r beiden Herren stimme ich vollkommen bei, 
entscheide jedoch .mit H. Nekes noch für die Aufnahme. H F. X. Haber!. 
2929) Kohlet•, Op. 7. Missa. V. fiii drei ungleiche Stimmen (Sopran, Alt und Bass) 

mit oder ohne Orgelbegleitung. Regen s burg, A. Coppenr a th (H. Pawel ek). 1902. 
Partitur 1 60 3 Stimmen a '20 . i . 

"Das Erscheinen dieser Mes,se ist .. sehr zu begrüssen, da an Messen mit solcher 
Besetzung' kein Überfluss vorhanden ist. Für Landchöre, welchen meistens ein Tenor 
fehlt, ist dies Werk sehr passend, weil .·es in Melodie und Harmonie ganz einfach ge-
halten ist; die dritte Stimme gehört vielmehr einem Bariton als. einem eigentlichen Bass 
zu, da .sie sich sehr häufig nach dem oberen c bewegt. und untere C niemals nach 
abwärts überschreitet. Für die Aufnahme." · P. U. Kornmüller .. 

"Durch .geschickte Verarbeitung einiger Grundmotive ist · dem Werke eine gewisse 
Einheitlichkeit aufgeprägt worden. Der Tonsatz ist korrekt, die Stimmenführung re.cht 
fliessend und schön, hübsch auch die Klangwirkung. Homophonie und imitatorische 
Polyphonie verteilen sich in entsprechender Weise. An die Ausführenden stellt die 
Messe kaum mittlere Ansprüche, auch ' aus dem Grunde, weil das chromatische Element 
nur mässig auftritt. Die · .. leicht spielbare Orgelbegleitung entbehrt nicht der nötigen 
dynamischen wie Manual- und Pedalangaben. Für die Aufnahme in den Katalog sei 
das Opus hiermit empfohlen.". 

Text - und1 Interpunktionsmängel bleiben unerwähnt , nur wird angeführt, dass 
S. 13 a.as Wort expecto mit s also exspecto zu schreiben ist." . · P. H. Thielen. 

27* 
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2930) Bitterer, lgn., Op. 106. Praeconium Eucharisticum. Sammlung von Ge-
sängen r,u Ehren des allerheiligsten Sakramentes · für 2 - 3 Oberstimmen mit Begleitung der 
Orgel. Regensburg, A. Oopp·enrath (H. Pawelek). 1903. Part. 3 2 St. a 50 

"Diese Sammlung umfasst 18 eucharistische Gesänge, wovon 15 lateinische, 3 deutsche rrexte 
haben. 9 derselben sind für 3, . 8 für 2 Singstimmen mit Orgelbegleitung, 1 für 4 Stimmen 
(2 Sopran u. 2 Alt) ohne Orgel komponiert. Die Texte sind die am meisten gebräuchlichen, darunter 
viermal das Pange lingua bzw. Tantum ergo, dann das Graduale, die ganze Sequenz und das Offertorium 
für die Messe am hl. Fronleichnamsfeste. Die deutschen Texte sind: ein Heilig·-Gesang, ein Korn-
rnunionlied und ein Herz-J esu-Lied. Eine wünschenswerte Beigabe wäre ein Inhaltsverzeichnis gewesen." 

"Frauenchöre, für welche die ganze Sammlung vorzugsweise bestimmt zu sein 
scheint, werden grosse Freude an diesem Werke haben. Die Melodien verlaufen grössten-
teils in edler Einfachheit und sind geschmückt mit eleganter Orgelbegleitung, welche 
freilich manchmal in frappanter Weise moduliert, bei einigen Stellen möchte man gegen-
über der Einfachheit der Singstimmen eine einfachere Begleitung wünschen." 

,,rn· Nr. 6, Takt 26, findet sich ein Druckfehler und es ist die Orgelbegleitung nach den 
Sin_gst1mmen zu korrigieren. In Nr. 10 Takt 51 und 107 klingt die verd'eckte Oktav zwischen dem 
L Sopran und dem Alt nicht gut, ebensowenig wollen mir die an einigen Stellen vorkommenden 
.Quartsextakkord- Parallelen in den Singstimmen gefallen, obgleich sie durch den Orgelsatz ausgr--
glichen werden; die Modulation in Nr. 5 Takt 8 nach _ _g moll erscheint doch etwas outriert. Diese 
wenigen Bemerkungen sollen jedoch dem empfehlenden Urteile über dieses Werk keinen Eintrag thun." 

· "Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Unter den 18 Gesängen dieser Sammlung befinden sich 15 mit lateinischem und 3 mit 

deutschem Text, und zwar: 4 Tantum ergo, 1 0 salutaris hostia, 1 Ave verum, 1 Jesu dulcis rrtemoria, 
1 Jesu decus angelicum, das Graduale Oculi omnium, 1 Lauda Sion, das Offertorium Sacerdotes Domini, 
1 Ego sum panis vivus, 1 0 sacrum convivium, 1 0 quam suavis est , 1 0 esca viatorum, 1 :,Lasst uns _ 
heilig, heilig singen", 1 Kommunionlied und 1 Lied zum göttlichen Herzen Jesu." 

"Mit Ausnahme der vierstimmigen Nr. 2 haben sämtliche Gesänge wirksame, mit 
Vortrags- und Phrasierungszeichen, sowie mit Manual- und Pedalangaben versehene 
Orgelbegleitung. Es finden sich leichtere und etwas schwierigere Stücke, über mittlere 
Anforderungen gehen letztere jedoch kaum hinaus. Alle sind bei Sakramentsandachten 
gut zu verwerten, manche auch als Einlagen ins liturgische Hochamt." 

"Druckversehen: S. 22 fehlt im vorletzten Takte vor der ersten Bassnote cis ein q und 
S. 24 ist im letzten Takte des 3. Systems das Wort demonstares in demonstrares zu berichtigen." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. · 
2931) ßäuerle, Herm., Op. 22. Requiem I. mitLibera (ohne Seqmmz) fürvierstimmigen 

gemischten Chor. Ad piam memoriam t matris meae· Barbarae! Regensburg, A. Ooppen-
rath (H. Pawelek). 1903. Partitur 1 80 4 Stimmen a 20 

"Ein gut gearbeitetes Werk von edlem Charakter, welches jeder ordentlich ge-
schulter Chor mit Nutzen gebrauchen kann. Was mir weniger zusagt ist, dass der 
Autor im Traktus und im Libera dem zweistimmigen Satze soviel Raum gegeben hat. 
Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Diese Missa pro defunctis enthält sämtliche rreile mit Ausnahme der Sequenz, 
welche also choraliter wird gesungen werden müssen. Sie ist nach einheitlichen Motiven 
aufgebaut, satzrein in ziemlich strengem Stile geschrieben und vorwiegend homophon 
gehalten - mit geschickter Einflechtung natürlicher Imitationen. Die charakteristische 
Stimmung findet sich durchweg getroffen, manche Stellen sind plastischer Natur. Dabei 

alles schön und wirksam. Mit Recht darf daher das gediegene Opus mittleren 
und besseren Chören zur Aufführung empfohlen werden. Für die Aufnahme." 

P. H. Thielen. 
2932) Griesbacher, P., Op. 57. XXX Offertoria et Motetta vocibus aequalibus 

concinenda partim comitante Organo. Regensburg, Fr. t e t. 1902. Partitur 4 JIJ, 
4 Stimmen a 60 

"Diese Sammlung enthält sämtliche Offertorium- Texte für die Festtage des Herrn, Mariens 
und jener Heiligen, deren Feste wenigstens in Süddeutschland mit Feiertag begangen werden und 
zwar vom 8. Dezember bis 1. November, dazu noch die Offertorien für das Herr,-Jesu-Fest, 
Kreuzauffindung, Rosenkranzfest, sowie 1 Gloriabuntur, 1 Mirabilis Deus, 2 Veritas mea , 1 Filiae 
regum, 1 Veni sponsa, und 2 Haec dies. Die 3 stimm. (für 2 Soprane und 1 Alt) haben Orgelbegleitung; 
die 4 stimm. (2 Sop. und 2 Alt) ·sind mit und ohne Orgell das Offertorium für das Dreifaltigkeitsfest 
für Doppelchor (für je 2 Sop. und je 2 Alt) komponiert.' 
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"Alle Nummern tragen einen festtäglichen Charakter, sind tief empfunden, haben 
frisches, kontrapunktisches Leben, fliessende Stimmenführung und tadellose, selbständige 
Orgelbegleitung. Geschulten Frauenchören sei dieses Opus wärmstens empfohlen! Für 
die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Das Werk P.nthält 33 Nummern, fast ausschliesslich Offertorien für Frauenchöre, 
teils 3-, teils 4stimmig. Nr. 17 ist für 8 stimmigen Doppelchor, teils ohne - teils mit 
Orgelbegleitung. Letztere ist durchweg mit grossem Geschick gesetzt. Das Werk ist 
ebenso wertvoll als praktisch. Es erfordert allerdings in den meisten Nummern tüchtig 
geschulte Chöre. Ich bezweifle keinen Augenblick, dass die Offertorien grosse Ver-
breitung finden werden. Für die Aufnahme." A ug. Wil tberger. 

. . 

293!-1) JJienerel·, ;,Job., Op. 25. Missa in honorem St. Martyris Kiliani, Patroni 
Dioeceseos Herbipolensis ad 4 vocßs inaequales, cornitaute organo (1 Horn oder Trompete und 
3 Posaunen ad lib.). Sr. Bischö:fl. Gnaden dem Hochwürd. Herrn Dr. Ferdinand v. Schlör, 
Bischof von Würzburg ehrfurchtsvoll gewidmet. Regensburg, Fr. Pustet. 1902. Partitur 
1 80 4 Stimmen a 20 Instrumentalstimmen zusammen 1 

"Die Motive dieses Werkes sind fromm empfunden und geschickt verwendet. Die 
Singstimmen werden nicht angestrengt, indem für Soli, 2-3 stimmige und für Unisono-
Sätze angenehm, praktisch und verständnisvoll gesorgt ist. Um so mehr hat der 
Organist zu thun, namentlich wenn er den Intentionen des Autors gerecht werden will, 
der eine Orgel mit 2 Manualen und schönen, charakteristischen Registern im Auge hat. 
In diesem Falle kann man die Posaunen- Begleitung ruhig weglassen. Bei exaktem 
Zusammenwirken des Chores mit dem Organisten wird das mittelschwere Opus eine 
sehr gute Wirkung machen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Eine tüchtige Arbeit. Glatte Deklamation, sehr hübscher Klang, gewandt ge-
schriebene, meistens selbständig geführte Orgelbegleitung, nicht besonders schwere Aus-
führbarkeit machen die Messe der besten Empfehlung wert. Für die Aufnahme." 

· A ug. Wil tberger. 
2934) C. A.u:,t., Vier marianische Antiphonen. Nr. 1 Alma Redemptoris 

Mater (von A. Leitner), Nr. 2 Ave R(J,gina coelorum (von Ant. Lotti), Nr. 3 Regina coeli laetare 
(a. von C. Ett; b. von Ant. Lotti), Nr. 4 Salve Regina (von Aug. Leitner) für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass. A. Böhm & Sohn in 'Augsburg und Wien. 1902. Partitur 1 .Jf·b = 1,20 Kr., 
4 Stimmen a 25 = 30 Hl. . 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Ausser dem Herausgeber, der mit zwei leichten Nummern vertreten ·ist, enthält das Heft 

zwei einfache Tonsätze (Ave Regina und R e.qina cceli laetare) von Ant. Lotti und ein brauchbares 
Regina creli laetare von Oasp. Ett. Antonio Lotti ist um das Jahr 1667 zu Hannover geboren, wo 
sein Vater Matteo Lotti Hofkapellmeister war." 

"Schwächeren Chören kann. das Opus empfohlen werden. - Für die Aufnahme." 
\ Karl Walter. 

2935a) Schub, Job., Allerleichteste Messe zu Ehren des gnadenreichen "Frager 
Je sulei n ". Für Sopran und Alt mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Dem Hochwürdigsten, 
Hochgebornen Herrn Dr. Heinrich Beranek, Rektor dflr Kongregation des "Frager J esukindes" 
an der Kirche St. Maria de Victoria in Prag, Ritter des Ordens vom heil. Grabe, Priester des 
ritterlichen Malteserordens p. p. in aufrichtigster Freundschaft. und Verehrung zugeeignet. 
A. Böhm & Sohn in A ugsburg und Wien. 1902. Partitur 1 80 = 2,15 Kr., 
2 Stimmen a 30 = 35 Hl. 

"Ein armes Kind in ziemlich abgetragenen Kleidern, aber mit treuherzig blickenden 
Augen. Sollen wir ihm den Eintritt verwehren? Vielleicht bringt's mancherorten Glück. 
Für die Aufnahme." J. Au er. 

"Die Messe zeigt manche Stellen von schwacher Melodiebildung, ja vereinzelt nur ein 
gedehntes Recitieren des Textes (z. B. S. 3, System 3, 4 oder S. 6, System 3) oder einen parlando-
mässigen Vortrag (z. B. S. 6, System 4, oder S. 8, System 3, 4)." 

"Mit Rücksicht auf die schwächeren Chöre noch für die Aufnahme." K. Wal t er. 
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2935b) Sehnl1, ·.Job., Ave M-aria fiir Sopran, Alt, Tenor und Bass · mit Begleitung der Orgel 
oder des Harrnonius (ad lib.). A. Bö h m & Sohn in Au g s b ur g und Wien. 1902. Partitur 
1 = · 1,20 Kr., Einzelstimmen a 15 . .3t = 20 Hl. 

"Für die Aufnahme." . J. A uer. · 
"Eine in etwas modernem Stile geschriebene Komposition. Da sie jedoch nichts 

Unkirchliches enthält, · will ich auch nicht gegen die Aufnahme in den Cäcilienvereins-
Katalog stimmen." Kar I Wal ter. 
2!)35e) Sehnb', .Job., Zwei JVIariengesänge zu Ehren der in Alt-

ötting, für Sopran und Alt mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Dem Hochgebornen, Hoch-
würdigen Herrn . Ludwig Muckenthaler, Priester u. s. Z. Domorganist in Passau, jetzt Kapell-
meister an der Stiftskirche und heiligen Kapelle in Altötting· in aufrichtigster Freundschaft und 
Verehrung zugeeignet. Mit Druckgenehmigung des Hochwürdigsten erzbischöfl. Ordioariates 
von München-Freising·. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1902. Partitur 
und Stimmen 1,50 = 1,80 Kr., Einzelstimmen a 30 = 35 Hl. 

"Nr. 1. "Gedenk', o Mutter". Nr. 2. Ave Maria (lateinisch). - Füt die Auf-
nahme." J. Auer. 

"Unter· Anwendung moderner Harmonien komponierte Muttergotteslieder. Das 
Opus· besitzt die Druckgenelu;nigung des Hochwürdigsten erzbischöfl. Ordinariates von 
München-Freising. - Nicht gegen die Aufnahme." Kar 1 Wal ter. 
2936) Sint Gregorins · ßundel. Kei·kgezangen van . nederlandsche Toonzetters, uitgegeven 

door het bestuur der nederla'!ldsche St. Gregorius- Vereeriiging. Deel I voor mannenstemmen. 
St. Gregorius-Sammlung. (110) niederländischer 'ronsetzer, herausgegeben durch 
die Leitung des niederländischen St. Gregorius- Vereins. Teil I. Für Männerstimmen. Die 
Gesänge sind von: J. G. van Balen (1), J OS. Beltjens -(23), H. J. v. Berckel (10), w. H. van Be-
souven, Pr. (8), C. F. le Blanc, Pr. (4), C. A. Bonten (1), J. A. Borrenbergs (2), J. Bots (1), 
G. L. Bots (1), Hub. Cuypers · (1), J. Dols, Pr. (3), J. van d. Elsen, Pr. 0. Praem. (8), 
Elb. J . . Franssen (12), J. Haagh, C. S. R. (4), W. P. H. Jansen, Pr. (5), J\t J. A. Lans, Pr. (2), 
Tb. Maas (2), F. J. Orememus (1), J. S. Ponten (1), A. Ponten (2)', G. Schellekens (3), Br. Ser-
vandus (4), J. A. S. van Schaik, Pr. (1), Pasc. Schmeits, Pr. (2), M. Teeuwisse (1), S. Tychon (3), 
P. J. Jos. Vranken (4). Haarlem, St. Jacobs-Godshuis (St. Jakobs-Kirche). 1902. 

"Der reiche Inhalt des stattlichen Partiturbandes von 20Ö Seiten in Klein-Folio gliedert sich 
in vier Abteilungen, nämlich in lateinische Kirchengesänge 1) zu Ehren des allerheiligsten Sakra-

(41 Nummern), 2) zu Ehren der seligsten Jungfrau (42 Nummern), 3) zu Ehren anderer 
Heiligen (8 Nummern), endlich 4) für verschiedene Anlässe (19 Nummern)." 

,,Die Kompo:;;itionen, für ein- bis fünfstimmigen Mäniierchor geschrieben, stammen 
ausnahmslos von holländischen Autoren und sind der Mehrzahl nach recht gut, teilweise 
sogar musterhaft zu nennen. Aridere stehen freilich auf etwas niedrigerer Stufe, doch 
begegnen uns Tonsätze von wirklich fragwürdigem Werte nur ·.vereinzelt. Das umfang-
reiche Druckfehlerverzeichnis· liesse sich noch erweitern·. ·_ Für die Aufnahme." 

J. Auer. 
"Den weitaus grössten· Teil des Werkes bilden sakramentale und marianische Ge-

sänge; nebstdem finden sich noch Gesänge verschiedener Art und solche zur Verehrung 
der Man sieht hieraus, dass die Sammlung dem Hauptinhalte nach nicht für 
das liturgische bestimmt ist, für . andere Andachten, und für diese wird 
sie ausgezeichnete Dienste leisten. Ubrigens lässt sich manches auch in der Missa 
cantata nach vorgetragenem liturgischem Texte und in der Stillmesse verwenden. Für 
das dritte Choral- Credo sind zwei vierstimmige Et incarnatus geboten. 62 Nummern 
sind vierstimm., 35 dreistimm., 8. zweistimm., 4 einstimm., 1 fünfstimm.; 28 Nummern 
haben Orgelbegleitung. Die Gesänge sind durchschnittlich von mittlerer Schwierigkeit; 
diejenigen mit Orgel verlangen einen ziemlich gewandten, in der Registrierung · be-
wanderten Spieler." 

,,Dass· nicht alle Kompositionen auf gleicher Höhe stehen und nicht alle dßm Ge-
schmac:tr und Empfinden des gleich angenehm ist bei der-
artigen selbstverständlich. So wünschte· ich dieses und"jenes anders, da und 
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dqrt mehr Wärme l).nd Eindr,inglichkeit. Sämtliche Nummern aber tragen Würde 
in sich, wie sie für den Gottesdienst am angemessens.ten ist. Bei guter Stimmenbe-
setzung; gewähltem Vortrag und getreuem Eingehen in den Sinn und Geist der -heiligen 
Texte werden sie eine eJ?.tsprechende Wirkung erzielen." · 
. "Einige Unebenheiten im Tonsatze, die sich Referent bei genauer Durchsicht angemerkt hat, 
sollen nicht aufgezählt werden. Nicht unerwähnt sei aber!.. dass der Orgelsatz zn den .Nummern 
27, . 43, 49, 53, 57, 65, 74, 81, 82 als nicht durchweg dem Instrumente gernäss bezeichnet werden 
muss. Ausstattung in Partitur und Stimmen sehr schön." · 

"Für die Aufnahme." · ' Arnold Walther .. · 
2937) Bü••genJneier, Sylv., Op. IS. Sechs deutsche Kirchenlieder (Gelegenheits-

gesänge) für vierstimmigen gemischten Chor. Musikbeilage zu qer Monatschrift "Der katholische 
Kirchensänger", Organ des Cäcilienvereins der Erzdiözese Freiburg. Jahrgang 1902. In Kom-
mission: Herder, ;Freiburg i. B. 1902. Partitur 1 50 4 Stimmen a 20 .. 

"Wo derartige Gesänge bei ausserkirchlichen oder ausserliturgischen Gelegen-
heiten in Übung sind, können vorliegende Gesänge mit Vorteil gebraucht werden, 
da sie einen durchaus edlen Charakter zeigen und, wenn sie gut vorgetragen werden, 
das Gemüt zu erheben vermögen. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Die sechs deutschen Kirchenlieder (dieser terminus ist nicht in dem gebräuchlichen 
Sinne zu verstehen) für gemischten Chor, welche erstlieh als Beilagen ?!U der Monatschrift "Der 
katholische Kirchensänger" (Jahrg. 1902) erschienen sind, tragen die Uberschriften: 1) Cäcilia, 
2) Sei, heil'ges Kreuz, gegrüsset, 3) Bei einer kirchlichen Trauungsfeier, 4) Bei einer Glockenweihe, 
5) Beim Einzuge eines Pfarrers, 6) Grablied. Wie die beiden letzten unter den Kollektivtitel 
"Kirchenlieder" eingereiht zu werden verdienen, ist dem Referenten unverständlich. Es dürfte sich 
wohl von selbst verbieten und die Bescheidenheit ein.es "neuen" Pfarrherrn verletzen, wollte man ihm 
in der Kirche in optima forma ein "Lebe hoch" ausbringen, wie das in dem "Kirchenliede" geschieht. 
Wahrscheinlich soll es auch wohl so sein, dass schon draus s e n beim Abholen - etwa 
an der Grenze der Pfarrei oder im Pfarrhause - dieser Gesang zur Verwendung kommen soll; 
heisst es doch im Text: "Jubelnd hallt es durch die Fluren, unser Pfarrherr lebe hoch!" Ebenso 
soll auch das Grablied nur am Grabe gesungen werden, weil es dem Texte nach nur dorthin 
passt; beide Lieder rangieren also mit Unrecht als deutsche Kirchenlieder. Übrigens sind sowohl 
bei der Einholung eines Pfarrers, als auch iun Grabe· und bei der Glockenweihe bestimmte liturgische 
Funktionen und lateinische Gesänge kirchlicherseits vorgeschrieben, welche durch "deutsche Kirchen-
lieder" keineswegs ersetzt oder verdrä!lgt werden dürfen. Um Missverständnissen vorzubeugen, 
hätte der bescheiden eingeklammerte Nebentitel "Gelegenheitsgesänge" als Haupttitel gewählt 
werden sollen." . · · . 

"Die Vertonungen der Texte weisen kirchlich ernsten, würdigen und wirksamen 
Satz auf, der auch polyphonen Stellen mit selbständiger Stimmführung und Textunter-
lage nicht aus dem Wege geht. Sehr · zu loben und nachahmenswert ist auch die · An-
bringung der Atemzeichen im Texte , der einzelnen Strophen .. Die Gesänge sind mittel-
schwer und werden bei genügend starkem Chore ihre Wirkung bei den betreffenden 
Gelegenheiten nicht verfehlen. Mit Empfehlung für Aufnahme." J. Quadflieg·. 
2938) Waltet•, C., Psalmen für Alt, Tenor, Bariton und Bass. 1. Dixit Dominus,. auctore 

Caesare de Zachariis (1594). In partituram redactum a Carolo Walter. 2. Credidi ab auctore 
incerto compo itum ad quatU.G[ voces inaequales accommodavit C. Walter. 3. Magnificat, auctore 
Orpheo Vecchio (1540-1604). In partituram redactum a C. Walter. o n t ab a ur, W il h. K a 1 b. 
1902. a Psalm 20 , 

."Es sind einfache, festlich stimmende Falsibordoni, die · zu einem feierlichen Vesper-
gesang bestens beitragen werden. - Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 

"Das 1st eine vortreffliche Ausgabe der Psalmen Dixit Dominus· (Tonus I.), Credidi 
(Tonus VIII) und Magnificat (Tonus III.). Die Vorzüge beruhen hauptsächlich in folgendem: 
1. Die Sätze sind in Partitur auf Einzelblättern hergestellt. 2. Sie sind für eine Knaben-
stimme und drei Männerstimmen bearbeitet. 3. Die Textunterlage ist tadellos. - ·- Für 
die Aufnahme.'' A ug. Wil tberger. 
2!)39a) DescJaei·meieJ.•, .Jos., Op. 53. Pastoral-Messe in C für vierstimmigen ge-

misch1 en Chor und Orgel mit Begleitung des Streichquartetts, Klarinette und 2 Hörner ad lib. 
Ziegenhal s i. Schl., A. Pietsch. 1901. Orgelstimme l.;U;. 25 . .31, Singstimmen 1 . .;lf,; 50 .-0, 
Instrumentalstimmen 2 25 "91• • 

"In dieser Messe 'kommt überwiegend die homophone Satz'Ye1se zur Geltung und 
sind die Formen knapp gehalten. An die ausführenden . Singkräfte .werden kaum 
mittlere Anfo1:derungen gestellt, indem vereinzelt vorkommende entfernte .. Modulationen 
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durch die Begleitung der Orgel und Instrumente erleichtert werden. Auch den Instru-
menten wird nur Bescheidenes zugemutet, der Primgeige fällt in Bezug auf Schwierig-
keit der Löwenanteil zu. Das Opus eignet sich also für vielerorts bestehende Verhält-
nisse. Seiner Aufnahme in den Katalog steht nichts entgegen." 

"Druckversehen: Seite 4, Syst. 3, Takt 3 ist · das # vor I zu streichen und S. 7, Syst. 3, 
Takt 3, das Wort in unum zu berichtigen." P. H. Thielen. 

"Referent kann diesem Opus keinen besonderen Geschmack abgewinnen, möchte 
es aber für den Katalog nicht ablehnen, da es liturgisch korrekt und nicht un-
würdig ist, sowie wegen seiner leichten Ausführbarkeit manchen schwachen Chören 
erwünscht sein mag." ' 

.. "Mich dünkt, ein Tonsetzer von der Befähigung Deschermeier's sollte nicht in die Reihen 
der Uberproduzenten von Kompositionen treten, deren musikalischer Wert ein so geringer ist. 
Warum der Name ",Pastoral"-Messe? Soll dieser Artikel, den man veraltet glaubte, wieder neu 
aufleben? Zum Glück trägt das Opus nichts "Pastorales" nach früherer Fagon an sich, es müssten 
denn die dekorativen Figuren der I. Violine in der zweiten Hälfte des Kyrie dafür angeschaut 
werden. Dieselben stehen auch in der Orgelstimme, werden jedoch bei blosser Aufführung mit 
Orgel besser ungespielt bleiben. Die Messe hat, das 'Sei gerne anerkannt, manches Gute. 
melodischer Hinsicht ist sie aber ziemlich dürftig; vgl. u. a. J(y1·ie Takt 9- 14, das Ohriste eleison, 
im O·edo den Eingang, die Stelle von Et in unum an, Crucifixus, Et resurrexit, Et ascendit, im Sanctus 
und Benedictus den ersten Teil des Hosanna; es sind dies öde und farblose Partien, die nicht zu 
erwärmen vermögen. Vom Unisono ist zu viel Gebrauch gemacht und dadurch eine gewisse 
Monotonie geschaffen. Diese wird noch vermehrt durch den Umstand, dass die einen und nämlichen 
Wendungen wiederkehren; z. B. bring-t das Credo von Co'nfiteor an das Gleiche, was man schon im 
Gloria bei Laudamus .... und Tu solus Dominus .... gehört hat. Im Kyrie Takt 13 - 14 steht 
im Vokalsatze eine Oktavenparallele; auch kan:o. ich den unvermittelten harten Einsatz der vier 
Singstimmen in Takt 7 des Sanctus nicht gutheis.sen. Im 13. Takt des Credo ist in der Orgelstimme 
die letzte obere Notefis in I umzuändern, besser noch wäre e." Arnol d Walther. 
2939b) Desebermeier, Jos., Op. 54. Zwei Trauungsgesänge (1. vor der Trauung·, 

2. nach der Trauung) für Sopran und Alt (Tenor u. Bass . ad lib.) und Orgel. Ziegenhals i. Schl., 
A. Pie ts eh. 1902. Preis 1 Jb. 

"Beide Gesänge lassen sich für 2, 3 oder 4 Stimmen mit Orgel ausführen. · Sie 
sind gut gesetzt und von schöner klanglicher Wirkung." · 

· "Eine Auskunft über Quelle und Dichter der Texte wird vermisst. Für die kirchliche An-
wendung eignet sich Nr. 1 schwerlich, Nr. 2 eher; zu Ständchen vielleicht'- oder in anderer Weise 
würden die an sich recht hübschen Lieder die besten Dienste leisten." 

"In diesem Sinne für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
"Es kommen oft Chordirektoren in den Fall, dass sie den heiligen Trauungsakt 

wit Gesang müssen einleiten und schliessen lassen. An hiezu passendem Stoff ist nicht 
Uberflnss. Die gebotenen zwei Lieder sind liebliche, zu Herzen gehende Kompositionen 
und ihrem Zwecke recht entsprechend. Die Einrichtung, dass sie von 2, 3 oder 4 Stimmen 
vorgetragen werden können, wird den Chordirektoren angenehm sein . . - Für die Auf-
nahme." Arnold Walther. 
2939e) Desehermeiel', .Jos., Op. 55. Sechs deutsche Weihnachtsgesänge für 

Sopran und Alt (Tenor und Bass ad lib.) und Orgel oder für 2 Männerstimmen und Orgel. 
Ziegenhals i. Schl., A. Pie.tsch. 1902. Partitur 50 4 Stimmen 1 

"Diese lieblichen, recht schön klingenden Lieder · können in verschieden er Weise mit 2, 3 und 
4 Stimmen ausgeführt werden, sogar mit 2 Männerstimmen und Orgel, obwohl die zweistimmige 
Ausführung durch Sopran und Alt von grösserem Klangreize. Anwendbar sind diese leichten 

· Gesänge mit Auswahl bei ausserliturgischen, dann auch bei Krippenandachten. Quellenangabe der 
Texte fehlt, bei einigen erscheint auch die kirchliche Approbation zweifelhaft." 

"Sonst :für die Aufnahme in den Katalog." P. H. Thielen. 
"Die hier gebotenen Lieder sind fromm und zur Weihnachtszeit bei Anlass von 

Krippen- und Christbaumfeiern, sowie in der Sohule und dem Familienkreise gai).z gut verwendbar. 
Sie können auch in der Kirche bei nichtliturgischen Andachten aufgeführt werden, wovon ich 
aber die Nummern 1 und 5 wegen ihres wiegenden Rhythmus und "pastoralen" Gepräges ausge-
schlossen wissen möchte. Die Einrichtung· des Tonsatzes für 2 3 oder 4 Stimmen ist pl'aktisch. 
Einige Nummern liegen für den Fall, dass sie von Kindern gesungen werden, wohl zu hoch, und 
es wäre dann angezeigt, sie zu transponieren. Der Orgelpart kann auch auf dem Harmonium 
gespielt werden; es ist nur eine einzige Stelle in Nr. 5, die nicht in der Hand liegt. Von wem 
.die· Texte, die teilweise etwas weichlich .sind, stammen, ist nur bei zwei Nummern angegeben. 
Auch weiss man nicht, ob sie kirchlich approbiert seien, welch letzteres erfordert wäre, wenn man 
die Lieder im Gottesdienste singen will." 

"Für die' Aufnahme." · Arnold Walther. 
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2940) GJ•uber, Jos., Op. 133. Asperges me et Vldi aquam für 4 Singstimmen und 
Orgel, leicht ausführbar. Ziegenhals i. Schi., A. Pietsch. 1901. Partitur 25 4 Sing-
stimmen 50 .-3t. 

"Gut gesetzt und ebenso wirkende leichte Gesänge fü'r gemischten Chor, zur Auf-
nahme in den Katalog geeignet." P. H. Thielen. 

"Zwei leicht ausführbare Gesänge kirchlichen Charakters, brauchbar für diejenigen. 
Chöre, welche zur sonntäglichen Austeilung des Weihwassers durchaus mehrstimmig 
singen wollen. Offen gesagt, sehe ich derartige Publikationen nicht besonders gerne, 
es thut mir eben leid um die herrlichen Choralmelodien, an deren Stelle jene treten 
sollen, sie zu ersetzen aber bei weitem nicht im staude sind. Immerhin für die Auf-
nahme." · ·· Arnold Walther. 
2941) Gt•uber, Jos., Op. 137. Vier f ei erliche Tantum ergo für 4 Singstimmen, 

Streichquartett, 2 Klarinetten, 2 Hörner (2 Trompeten, Bass-Trombone, 'rympani ad libitum) 
und Orgel. (Auch von 4 Singstimmen und Orgel allein ausführbar.) Dem Wohlgebornen 
Herrn Karl Rouland, Chordirektor zu St. Peter in Wien freundschaftliehst gewidmet. Ziegen-
hals i. Schl., A. Pietsch. 1902. Partitur 60 4, Singstimmen 90 Instrumental-
stimmen 1 Jf, 52 

"Wenn diese ziemlich leichten Segensgesänge auch gerade nicht im strengen Stile 
geschrieben, so sind dieselben doch würdig gehalten und von klangschöner Wirkung. 
Die Timpani sind ad libitum. Referent möchte sie bei Segensgesängen lieber nicht an-
gewandt. Für die Aufnahme." ·· P. H. Thielen. 

"Würdig, einfach, knapp und von guter Klangwirkung sind diese Gesänge ihrem 
heiligen Zwecke entsprechend. Etwas weniger weiche Harmonien würde ich vorziehen. 
Zur Bewahrung des feierlichen Charakters mögen die Tempi nicht zu schnell genommen 
werden. Die Instrumentalbegleitung bewegt sich in gemessenen Schranken. Bei Auf-
führung mit Orgel allein sind die Zwischenspiele in Nr. 2, Takt 24, Nr. 3, Takt 8, 
16 und 24, und in Nr. 4, Takt 16 anders zu gestalten, was leicht sein wird. - Für 
die Aufnahme." Arnold Walther. 
2942) Lipp, A.lban, Op. 70. Pastoral-Gradual und Offerto.rium für die heilige 

Weihnach tsz ei t für Sopran, Alt, Bass und Orgel oblig. , Tenor (ad lib.), Streichquartett und 
Blasinstrumente. Ziegenhals i. Schi., A. Pietsch. 1901. Partitur 40 ,;;1, Singstimmen 60 
Instrumentalstimmen 1 

"Der Autor bietet in diesem ·Opus ·das Graduale und Offertorium der Missa in nocte 
des heiligen Weihnachtsfestes und zwar in nicht schwerem, wirkungsvollem Tonsatze." 

"Das Graduale schliesst in der Komposition ab mit einem Alleluja, nach dem liturgischen 
Officium aber mit pedem tum·um. Das Alleluja bildet hiernach einen Satz für sich, der mit wieder-
holtem Allelu;'a beginnt, worauf der Vers folgt." 

"Um nun der strengsten liturgischen Forderung zu genügen, liesse sich das komponierte 
Alleluja vom Graduale leicht abtrennen, repetieren und mit dem folgenden Vers Dominus dixit -
verbinden. Im Offertorium wären die Worte ante faciem Domin·i, welche mit den vorhergehenden 
et exsultet term eng zusammenhängen, wohl besser ohne Zwischenspiel zu verknüpfen gewesen." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
"Unter diesen Gesängen, von denen es heisst, sie seien "für die heilige Weihnachtszeit" be-

stimmt, haben wir das Graduale und Offertorium für das Mitternachtsamt des hohen Weihnachts-
festes zu verstehen . . Zur eigentlich liturgischen . Verwendung sollte im Graduale nach dem ersten 
Vers ein doppeltes, nicht bloss einfaches Allelu;'a stehen. Es kann geholfen werden etwa dadurch, 
dass man als erstes Allelu;'a das erste der Schluss- Alleluja einlegt; dasselbe wäre aber gleichwohl 
zum Schlusse nochmals zu singen. Das Graduale verdient den Vorzug. Das Offertorium entbehrt 
aller Originalität, und sein musikalischer Wert ist minim; die beiden et exultet und das sequenz-
artige dreimalige qtroniam venit erheben sich nicht über das Alltägliche und Abgebrauchte. Nicht 
gut ist die Führung des Tenor im Graduale, Partitur Seite 3, Takt 5, wo auf dem letzten Viertel 
statt e d nur d stehen sollte. Die Gesänge sind leicht ausführbar. Der Bezeichnung "pastoral", die 
nun einmal etwas Ominöses an sich hat, möchte Referent nicht mehr begegnen." 

"Mit Hinsicht namentlich auf das empfehlenswerte Graduale für die Aufnahme." 
Arnold Wal ther. 
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2943) August, Op. 2. Sechs Gradualien für die höchsten Feste des 
Kirchenfahres. Für vereinigte Ober- und Unterstimmen mit Begleitung der Orgel. Düss el-
dorf, L. Schwann. 1902. Partitur 1 80 2 Singstimmen a 20 

"Diese sechs Gradualien für vereinigte Ober- und Unterstimmen sind durchaus 
würdig und gut gearbeitet und verdienen als Op. 2 zumal alle Anerkennung. Stil und 
Art lässt die Piel'sche Schule erkennen. Ich halte es für no.twendig zu betonen, dass 
sowohl Unter- als Oberstimmen an ·vielen Stellen so hoch geführt sind, dass bei der 
1. Stimme tiefe Alte, bei der 2. eigentliche Bässe nicht mehr mitkommen können. Es 
muss daher die Unterstimme mit Tenören und Baritonisten besetzt und sollen bei der 
Oberstimme Knabenalte ausgeschlossen werden." Ign .. l\1itte'rer. 

·"Guter Bau und echt kirchlicher CharaK.ter der Melodie, reine, auf dem Dreiklang 
Harmonie, gewandte und feine Anwendung der Imitationskunst, dazu frisches 

Leben und Wärme des Ausdrucks - das sind die Tugenden des vorliegenden Opus 2, 
'zu welchem ich dem mir bis dahin unbekannten Komponisten von Herzen Glück wünsche." 

"Von der Chromatik macht der Komponist einen ziemlich reichlichen Gebrauch, 
doch nur zum Zwecke der Modulation nach · verschiedenen Tonarten, nicht um durch 
grelle Dissonanzen "Effekt" zu machen. Die Modulation sollte nun aber nie so weit 
gehen, dass die Hauptonart gänzlich verwischt wird oder von einer solchen überhaupt 
keine Rede . mehr sein kann. In dieser Hinsicht ist in dem vorliegenden Werke, wie 
mir scheint, einigemal zu weit gegangen, so besonders in dem Graduale für das Fron-
leichnamsfest. - stimme ich wegen der anfangs erwähnten Vorzüge 
des Werkes gern und mit war·mer Empfehlung für dessen Aufnahme in den 
Katalog." Franz N ekes. 
2944) Bitterer, lgn., Op. 98. Jubiläumsfestmesse für gemischten Chor und Orchester. 

Orgelstimme. Diese Orgelstimme hat Ferd. Habel, Chordirektor an der Ordens- und Stadt-
pfarrkirche der PP. Dominikaner in Wien ursprünglich nur für seinen eigenen Gebrauch ge-
schrieben , übergibt sie aber über Anregung des Komponisten , dem sie zur Begutachtung vor-
gelegt wm;de, der Öffentlichkeit; Regensburg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). (Ohne 
Jahreszahl.) Preis 2 50. 1 

, "Das Opus 98 von Ign. Mitterer für gemischten Chor und , Orchester hat unter 
Nr. 2800 im Cäcilienvereins-Katalog Aufnahme gefunden. Der Gefertigte war auf 
Grund 'ortmaliger Vorführung der Festmesse auf dem Stadtpfarrchor St. Jakob in 
Innsbruck in der angenehmen Lage, sein Votum ·für die Aufnahme in den Vereins-
Katalog in einem weitläufigeren Referate zu begründen." 

"Vor uns liegt nun eine Übertragung des Orchestersatzes auf die Orgel, damit 
die Festmesse auch jenen Chören zugänglich ist, welche nicht instrumentale Kirchen-
musik pflegen. Die Orgelstimme stammt aus der Feder des H. Ferdinand Habel, Chor-
direktor an <;l.er Ordens- und Stadtpfarrkirche der PP. Dominikaner in Wien. Sie ist 
mit grossem Geschick, sehr fleissig und gewissenhaft gearbeitet. Die orchestralen 
Effekte werden so viel möglich · herausgehoben durch genaue Angabe der Einsätze des 
Streichorchesters, der verschiedenen Blasinstrumente, des vollen Orchesters u. s. w., so 
dass der Organist in Lage ist, durch charakteristische Wahl und Kombination der 
Register die Orchesterschattierungen möglichst entsprechend zum Ausdruck zu bringen. 
Freilich setzt dieser Umstand ·ein modernes, grösseres Orgelwerk voraus. Ebenso muss 
der Organist in seinem Fache tüchtig sein; denn der ziemlich kowplizierte und ab-
wechselungsreiche Orgelsatz setzt eine gewisse Meisterschaft in der 'l1eclmik und in der 
Kunst des Registrierens voraus. Referent möchte an dieser Stelle einem W unsehe Aus-
druck dass nämlich bei ähnlichen Arrangements stets auch die 4 Singstimmen 
auf gesonderten Systemen dem - Orgelpart beigegeben werden möchten. Denn einmal 
wird für den Chorregenten das Einlernen der Komposition bedeutend erleichtert und 
dann wird der Orgelsatz selber lichter und übersichtlicher, wenn es nicht mehr not-
wendig wird, die Singstimmen teilweise mit in den Orgelsatz hineinzuziehen. " 

"Bleibt eine Aufführung dieser Messe mit Orgel immerhin etwas matt und farblos, 
sQ muss man andererseits doch anerkennen, dass H. Habel in den Orgelsatz alles hinein-
gelegt hat, was sich überhaupt hineinlegen liess. Für die Aufnahme.". M. Haag. 



2945. Meurers, Peter, Op. 4. 2.19 

"Herr Ferdinand Habel, Chordirektor an der Ordens- und Stadtpfarrkirche der 
PP. Dominikaner in Wien hat die Instrumentalbegleitung zu Mitterer's Jubiläums-Fest-
messe in eine Orgelstimme zusammengefasst, so dass diese Messe nun auch solchen 
Chören zugängig gemacht ist, die wegen Mangel an einem guten Orchester oder weil 
sie überhaupt keine Instrumentalmusik pflegen, von dem Werke bislang keinen Gebrauch 
machen konnten. Die Zusammenziehung des farbenreichen Instrumentalparts in eine 
Orgelstimme ist mit grossem Geschick unter besonderer Rücksicht auf die orchestrale 
Phrasierung und die Gruppierung der Instrumente durchgeführt. Freilich wird trotz-
dem von dem eigenartigen Kolorit, welches die Orchesterinstrumente dem Ganzen zu 
leihen vermögen, manches verloren gehen, was selbst durch die sorgfältigste Registrie-
rung·skunst nicht ersetzt werden kann. Über die passendste Registerwahl geben die bei-
gefügten dynamischen Zeichen vom pp bis jJ, wie auch die Angaben über den Orchester-
apparat (z. B. Str.-Quartett, volles Orch., Kl., Fl. etc.) willkommenen Aufschluss. Da 
auch über die Singstimmen das Notwendigste angegeben ist, kann diese Orgelstimme im 
Notfalle auch als Direktionsstimme gelten." 

"An Einzelnheiten sei folgendes bemerkt: 
1) Die Vorschläge im Sanctus (Pag. 13, Takt 17- 24, Orgelbas ) würde Referent gerne ver-

missen; selbst bei Kontrabässen nehmen sich diese Rutschpartien nicht besonders gut aus. 
2) Vor einer längeren Pause ist es nicht ratsam, die Orgel mit einem dissonierenden Akkord 

abzuschliessen, siehe Pag. 5, Zeile 5, Takt 3, hier könnte man auf der 3. Taktzeit leicht den E-dur 
Akkord, Terzlage, beifügen; Pag. 14, Zeile 4, Takt 6, der vielleicht - wie bei den Instrumenten -
so durchzuführen wäre: 

,. Wenn auch der Chor die Dissonanzen löst, bei der Orgel bleiben sie E;j---1-r= in der Schwebe; ähnlich Pag. 9, Zeile 6, Takt 4 und Pag. 11, Takt 1- 2. -=-r-• -r- 3) Die vereinzelten Schlussakkorde auf est Pag. 10, Zeile 2, Takt 5, 
1 j - sowie beim Benedictus Pag·. 14, Zeile 5, Takt 4, dürften als überflüssig 

fortfallen. _J_. J I 4) Pag. 2, Zeile 5, Takt 4 ist das e für die 2. Stimme zu punktieren; 
wären analog anderen Stellen beizufüg·en: 2, Zeile 5, Takt 4 

Z::ff =lrr= zw1schen g Viertel und ,q Halbe - Zeile 6, Takt i:5 zwischen f Viertel 
- -1== und f Halbe - Pag. 3, Zeile 3, Takt 5 zwischen c Viertel und c Halbe -

Zeile 4, Takt 2 - 3 zwischen c Viertel und c Viertel - ebenso in Takt 3 zwischen c und c und 
Takt 3 - 4, zwischen g und g, entsprechend den Phrasierbog·en - Pag. 4, Ze.ile 1 - 2 zwischen a 

0 -J - Pag·. 8, Zeile 6, Takt 5- 6, zwischen f r.:_.r - Pag. 10, Zeile 3, Takt 2, zwischen 

d 1/8 und 11
4 - Pag. 11, ' · Takt 6 zwischen b - Pag·. 14, Takt 1, zwischen 

g J d - Pag. 15, Zeile 1, 'rakt 4, zwischen g J d - Pag. 16, Zeile 3, Takt zwischen g J d -- ._.... -
Zeile 5, Takt 5 zwischen f _ d; der Bindebogen zwischeng J-J von Zeile 5 nach 6 kann fort-
fallen. Die Noteng (1/4 und punktierte 1 / 2) Pag. 14+-. Zeile Takt 5 dürften wohl mit .4 I 
zum Orgelpart gehören, also zu vergrössern sein; .l:"ag·. 6, z,eile 4, Takt 2 setze man 
als 3. Viertel der 3. Stimme c statt e; Zeile 7 heisst der letzte Takt der rechten Hand 

-r--
Pag. 7, Zeile 1, Takt 4 in der 2. Stimme statt des 3. Viertels a die beiden A.chtel a c; Zeile 6, 
Takt 9, erste Note im Bass g als Halbe statt als Viertel; Pag. 9, Zeile 3, Takt 6 fehlt in der linken 
Hand die Note e- o; Zeile 4, Takt 3- 4, fallen die Noten e (= F) und d (= j) der rechten Hand 
besser weg·; um der Quintenparallel auszuweichen nehme man in der 3. Stimme auf Pag·. 12, 
Zeile 2, Takt 1- 2 die Noten ,t; d statt f, g; in derseihen ·Takt 6, setze man in der 2. Stimme 
c statt a; Pag·. 14 Zeile 5, Takt 3 nehme man in der linken tland für die 3 . . Stimme d und für die 
4. Stimme h als Viertelnoten zu; Zeile 7, Takt 1 fehlen für die 2. Stimme beim 1. und 2. Taktviertel 
die Noten e und .f; Takt 3 derselben Zeile muss der Bass auf dem letzten Viertel g statt d heissen. 
Die Angabe all dieser Einzelnheiten soll nicht als Bemäng·elung g·elten, sondern zur Vervollkomm-
nung dienen." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2945) J.U:eurei·s, Pete1.·, Op. 4. Te Deum für vierstimmigen Männerchor mit Orgel-

begleitung. Seinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor R. Schulz-Dornbul'g' in Cöln a. Rh. 
in Dankbark it gewidmet. Düsseldorf, L. chwann. 1902. Partitur 1 Jlb 20 
4 Stimmen a 15 

"Das Opus stellt zwar im Ganzen der Befähigu.J?g und dem Fleisse des Autors 
ein ganz schönes Zeugnis aus, hätte aber, um für die Offentlichkeit ganz reif zu werden, 

28* 
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an manchen Stellen noch der Feile bedurft - meist im vereinfachenden Sinne. 
Dahin rechne ich z. B. die Stelle aperuisti credentibus Pag. 9 mit der unschönen Be-
tonung der Endsilbe bus; ferner die Stelle Judex crederis etc. Pag.lO, wo Worte, die 
für sich allein keinen Sinn geben, unnötig wiederholt werden; ähnlich an manchen 
anderen Stellen. Im Schlussverse ist die Fermate Takt 4 zu streichen, da hier die 
Rede keinen Absatz erlaubt; die rler weiteren Worte non confundar kann ich 
leider weder in modulatorischer noch kontrapunktischer Beziehung für glücklich halten. 
Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Ein prächtiges Te Deum, welches mir beim Durchlesen wahre Freude bereitet 
hat! Der Komponist liefert in diesem Opus zu den mit guter Orgelbegleitung ver-
sehenen Choralsätzen vierstimmige Zwischensätze voll Kraft, Schwung und Leben in 
echt ;kirchlichem Geiste. Nur die Behandlung des Verses Miserere nostri etc. scheint 
mir in stilistischer Hinsicht nicht recht zum Ganzen zu passen. Dies kann mich 
aber nicht abhalten, dem schönen Opus recht viele Aufführungen zu wünschen und für 
Aufnahme in den Vereins-Katalog zu stimmen." Franz N ekes. 
294:6) P., Op. 105. Cantica Eucharistica. 45 lateinische Lieder und Gesäng 

zur Verehrung des heiligsten Altars-Sakramentes für 2 Frauen- oder Kinderstimmen mit Orgel-
begleitung. I. Teil (Nr. 1- 15), II. Teil (Nr. 16-30), III. Teil (Nr. 31-- 45). Düsseldorf, 
L. S eh wann. 1902. Preis eines jeden Heftes: Part. 2 40 (3 Hefte 7 20 Gesang-
stimme eines Heftes (Sopran und Alt beisammen) 30 (die drei Hefte 90 ). 

"Der hochverehrte Meister beschenkt uns hier mit einer neuen, sehr willkommenen 
Gabe, welche in drei Teilen 45 Sakraments-Gesänge init durchwegs lateinischem Texte 
für 2- 3 stimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung enthält. Frauenklöster und Mädchen-
pensionate werden sicher gerne ihr Repertorium mit diesen sehr ernst und andächtig 
gehaltenen Stücken, welche zum grösseren Teile liturgische Verwendung gestatten, be-
reichern. Aus den vielen sehr hübschen Orgel- Vor- und Zwischenspielen, welche der 
Sammlung eingestreut sind, erkennt man unschwer den Meister der Orgelkomposition. 
Ausführbarkeit: leicht bis mittelschwer. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Das sind herzerquickende, wirklich erbauende Gesänge, voll Effekt -- aber 
. ohne Effekthascherei; zart und innig - aber ohne Sentimentalität; Jeicht oder höchstens 
mittelschwer für die Aufführenden - und dennoch von künstlerischem Werte. 
Dieser künstlerische Wert ist bei manchen dieser 45 Gesänge nicht gering: es finden 
sich echte Perlen darunter von unvergänglicher Schönheit. Brauchbarkeit und 
Wert der schönen Sammlung werden noch erhöht durch die den einzelnen Gesängen 
beigegebenen Vor- und Nachspiele. Werke, wie das vorliegende, bedürfen keiner 
Empfehlung: sie empfehlen sich selbst." Franz N ekes. 
2947) G'ruber, .Jos., Op. 134:. Zwei Offertorien. Nr. 1. Für Ostersonntag, Terra 

tremuit. Nr. 2. Für Ostermontag, Angelus Domiui. Für Sopran, Alt, Tenor ad lib., Bass und 
Orgel, Streichquartett, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, Bass-Trombone und Tympano ad lib. 
Ziegenhals i. Schl., A. Pietsch. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 1 Singstimmen 1 
Instrumentalstimmen 2 ..4b. 

"Für· fähigere Chöre, die . den freieren Kirchenmusikstil mit Instrumentalbegleitung 
pflegen, bietet der fruchtbare Komponist zwei brillante, der Kirche nicht unwürdige 
Tonspenden." 

· ,,Zu den Schluss-Alleluja beider Stücke wurde von ihm die Melodie des Alleluja von Char-
samstag (nach der Epistel) als Motiv benutzt, das in sehr interessanter, wirkungsreicher Verarbeitung 
erscheint und damit die Tonsätze prachtvoll abschliesst." 

"Für die Aufnahme." f. H. Thielei:t. 
,,Diese Offertorien werden .bei genügender Besetzung und gut ausgeführt eine fest-

liche Wirkung nicht verfehlen, obschon sie stellenweise schon oft Gehörtes bringen; be-
sonders der ausgedienten Sequenz in der Einleitung zu Nr. 2 würde man lieber nicht 
begegnen." 

"Von feierlichem, osterfreudigem Eindruck ist das zum Schlusse beider Nummern eingeführte 
Charsamstags-Alleluja. In der Orgelbegleitung hat im drittletzten Takt von Nr. 2 das erste c weg-
zufallen. Wir raten davon ab, diese Offertorien mit Orgel a1lein zu begleiten, oder dann sollte 
wenigstens bei Nr. 1 und 2 die Einleitung, weil nicht genug orgelmässig, weggelassen werden." 

'
.Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
' # 
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2948a) Jos., Op. 49 . . Vier Herz-J(jsu-Lieder. Vier lVIarien-
gesänge. Fiir 1, 2 und 4 Singstimmen und Orgel. Ziegenhals i. Schl., A. Pietsch. 1901. 
Partitur 1 Singstimmen 1 50 · 

,, Von die en Liedern ist Nr. 2 für eine Altstimme und Nr. 3 und 8 zweistimmig 
mit Orgelbegleitung, die übrigen Nummern sind vierstimmig flir gemischten Chor a capella. 
Einfach gehalten, aber fein empfunden und hübsch klingend, empfehlen sich die Gesänge 
für schwächere Chöre bei ausserliturgischen Andachten, vorbehaltlich der 
der Texte, bei welchen meistens die Quellenangabe fehlt. Für die Aufnahme." 

P. H. Thielen. 
"Von den Herz-Jesu-Liedern sind zwei 4stimmig, eines I stimmig, eines 2stimmig; , , 

von den Marien-Liedern sind drei 4stimmig, eines 2 stimmig. Als schlicht und fromm 
kann man diese Gesänge alle bezeichnen, und sie sind für die bezüglichen ausser-
liturgischen Andachten gut empfehlenswert." 

,,In der vVahl der 'fempi bP;i den Nummern 3 und 8 soll der Cho:rdirektor vorsichtig· sein; 
schnelles Zeitma 'S wäre hier übel angebracht. Dass bei Nr. 8 "Frisch" vorgeschrieben ist, begreife 
ich nicht recht; möchte lieber höchstens Moderato sagen. Wiederum muss gerügt werden, dass, mit 
Ausnahme von zwei Nummern, sich nicht angegeben findet, woher der Text stammt und ob der-
selbe kirchliche pprobation besitze. Grossenteils sind die Texte nicht zu beanstanden; doch finden 
sich darin einig·o abgehrauchte Reime und Unbehilfiichkeiten in qer Form; inhaltlich wird nicht 
alles den denkenden und wahr empfindenden Beter befriedigen. - Den Komponisten, das sei allge-
mein bemerkt, kann nicht genug empfohlen werden, die Auswahl der Dichtungen doch ja mit aller 

' Sorgfalt zu treff n. Es darf nicht vergessen werden, dasB eig·entlich der Text die Hauptsache ist." 
"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

2948b) Deselaei·meier, .Jos., Op. 51. Zehn Offertorien für die wichtigsten Sonn-
und Feiertage für vierstimmigen g·emischten Chor und Orgel mit Begleitung· des Streich-
quartetts, Klarinette und 2 Hörner aJ lib. Ziegenhals i. Schl., A. Pie t s c h. 1901. Partitur 
1 25 ingstimmen 1 JtJ 50 4, Instrumentalstimmen 2 25 

"Komponiert sind die Offertorien für folgende Feste: I) Weihnachten III. Messe; 
2) Ostersonntag; 3) Christi Himmelfahrt; 4) Pfingstsonntag; 5) Fronleichnam; 6) St.Johannes 
des Täufers und die Feste der Kirchenlehrer; ( Justus ut palma); 7) St. Peter und Paul 
und verschiedene Apostelfeste;· 8) Schutzengelfest; 9) Kirchweihfest; 10) Allerheiligen -
und zwar in ziemlich leichtem, bezw. kaum mittelschwerem Satz von guter Klang-
wirkung." 

"Von kleinem Interpunktionsmängeln abgesehen, seien folgende Druckversehen erwähnt: 
Seite 8 muss der 8/ 4-Takt statt 4/ 4 vorgezeichnet werden und es im 4. und 5. System ad audiendam 
vocem sermonum, dann auf Seite 9, System 3 •impl'icitate heissen." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
"In sauberer Ausstattung, die überhaupt den uns von A. Pietsch zugekommenen kirchenmusi-

kalischen Verlagswerken eigen ist, enthält dieses Opus die Offertorien: 1. Tui sunt coeli. 2. Ter·ra 
tremuit, 3. Ascendit Deus, 4. Gonfirma hoc Deus, 5. Sacerdotes Domini, 6. Justus ut pal!ma, 7. Constitues 
eos, 8. Benedicite Dominum, 9. Domine Deus, 10. Justorum animae,'' 

"Von sämtlichen Nummern kann man sagen, dass sie, weil ernst in der Melodie 
und von strengerer harmonischer Faktur, gut kirchlich seien. Der Tonsatz ist homophon, -
zu homophon. Warum fast immer "in gleichem Schritt und Tritt?" Die Sammlung 
würde an mu ikalischem Wert höher stehen, wenn da und dort wenigstens von der 
einfachen Imitation Gebrauch gemacht und der 'J.1ext auf die einzelnen Singstimmen mit 
mehr Leben und Abwechslung verteilt wäre. Der Komponist wollte offenbar etwas 
ganz Einfaches, leicht Ausführbares bieten. Aber auch bei einigermassen reicherer An-
lage würden die Kompositionen immer noch schwächern Chören zugänglich sein." -

"In Nr. i t zu korrigieren: ad audiendam, statt ab und sermon·um statt sermonem. - Am 
Schlusse von Nr. 10 sol1te der Kadenzierung entsprechend der Satz illi aulem erst mit dem viert-
letzten Takte b g·innen; andernfal1s erscheint das illi zum vorhergehenden Satze gehörend, was 
falsch ist . . Es wird jedem Chordirektor leicht sein, die Textverschiebung vorzunehmen. - Bezüg-
lich der liturgisch n Verwendung· einzelner dieser .. Offertorien sei zu den betreffenden Ang·aben be-
richtigt und ergänzt: W enu Nr. 5 (Sacerdotes) in. Amtern zu Ehren des heiligen Sakramentes ge-
sungen wird , so ist ausser der österlichen Zeit kein Allehn·a beizufügen. Nr. 6 sollte für den Fall, 
dass es am F ste eines Kirchenlehrers zur österlichen Zeit aufg·eführt wird, ein Alleluja haben. 
In Nr. 9 ist simplicitate statt semplicitate zu lesen. Auch Nr. 10 wenn es fi1r Martyrer in Missa 
Salus antem gesung·en wird, ausser der Zeit von Septuagesima bis vstern, ein Alleluja bekommen." 

".B ür die Aufnahme." Arnold Wa,lther, 
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294:8e) Desehermeier, Jos., Op. 56. Zwölf Offertor'ien für d en W eihnacht s-
festkreis für 1 oder 2 Singstimmen mit Orgel. Ziegenhals i. Schl., A. Pi e t sc h. Für 
Österreich: Zuckmantel in Österr.-Schlesien, 1902. Part. 1 2 Singst. 1 

"Die Sammlung enthält die Offertorien fiir: 1. das Fest Mariä Empfängnis; 2. den dritten 
Advents- Sonntag; 3) die erste Weihnachtsmesse; 4. die dritte Weihnachtsmesse; 5. das Fest des 
heil. -Stephanus; 6. das Fest der heil. drei Könige; 7. den ersten Sonntag nach Epiphania; 8. das 
Namen Jesu-Fest: 9. das Fest Mariä Lichtmess; 10. den Sonntag Septuagesima; 11. den Sonntag 
Sexagesima; 12. den Sonntag Quinquagesima." · 

"Sämtliche Nummern zeigen natürlichP-, fliessende Führung der beiden Singstimmen, 
günstige derselben und schönen Zusammenklang; ihre Ausführung 
bietet nur geringe Schwierigkeiten." 

"Der Orgelsatz ist durchweg korrekt, mit Vortrags- und Phrasierungszeichen ver-
sehen und gut spiel bar." . 

"Wenn wir auch von unwesentlichen Interpunktionsmängeln absehen, so machen wir doch 
darauf aufmerksam: 1. dass bei Nr. 1 der dem mulieribus folgende Passus et benedictus j1·uctus ventris 
tui wohl im Offertorium vom vierten vorkommt, · am Feste Mariä Empfängniß da-
gegen nicht; die vorliegende Nr. 1 ist nun glücklicherweise so komponiert, nass schon nach 
mulieribus das Alleluja auf dem dritten Taktviertel angeschlossen werden kann; 2. ist in Nr. 8 im 
dritten System nach mitis das vVörtchen es etwa so einzuschieben , dass auf mitis die zwei ersten 
Viertel fallen und auf es das dritte Viertel trifft; 3. schliesst der Text in _den offiziellen Büchern 
mit in saeculum saeculi, das noch weiter komponierte zweimalige in aete1·num muss ausscheiden und 
könnten z. B. den Singstimmen nochmals die Worte in saeculum saeculi untergelegt werden: 

F-dur. · 
1':'\ _ _ 4. ist Seite in Nr. 11 , 'r akt.1 , das =• _ -s - •= -, -• ,;- :i I Wort 1n Perfice statt PerfiPe Uf!.d 

--!&-- -".--fl--- - ==P.!.- Seite 11, System 2, Takt 1, autem m 
1 · I I I au1•em umzuändern." 

et in säe - - - - cu - lum säe - cu - li. 
"Für die Aufnahme in den Katalog wird meinerseits votiert.'' P. H. Thielen. 
"Es sind möglichst kurze und einfache, fromme und freundliche, leicht ausführ-

bare Kompositionen mit guter Deklamation. Frauenchören, Pensionaten u. dgl. mögen 
sie willkommene Dienste leisten." 
. · "Im Offertorium von Mariä Empfängnis haben die im Messformular n · cht stehenden Worte et 

benedictus fructus ventris tui wegzufallen, was der Tonsatz leicht zulässt. Diese von der Kirche fest-
gestellte Beschränkung des Ave Maria- Textes ist der Idee doo Festes bestens entsprechend. Man 
halte sich doch immer genau an das Missale! Im Offertorium des Namen Jesu-Festes muss nach 
mitis das Wörtchen es eingesetzt werden, was ebenfalls leicht geht. • Im Offertorium von Sexagesima 
ist in Partitur und Stimme zu korrigieren: und aurem statt au r em. Die Bezeichnung auf 
dem Titelblatt ,für den Weihnachtsfestkreis" trifft nicht ganz zu, da mit der an Septuagesima be-
ginnenden Vorfasten, für welche die drei letzten Offertorien bestimmt sind , bereits der Osterfest-
kreis eintritt." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
294:8d) Desehermeier, Jos., Op. 57. · Mis s a in hon. S. lVIargar e thae, · für 1 oder 

2 Singstimmen mit Orgel. Zieg enhals i. Schl., A. Pietsch. 1902. Partitur 1 50 
2 Singstimmen 1 .;U;. 

"Die beiden Singstimmen treten in dieser Messe abwechselnd und in Unisoni, sowie 
zweistimmig vereinigt auf; die Melodien sind natürlich, sangbar und durchweg lieblich. 
Die Messe klingt hübsch und anmutig und dürfte sich bei schwächeren Chören viele 

, Freunde erwerben. Der Orgelsatz ist von korrekter Faktur, schön phrasiert und mit 
Vortragszeichen und Manual- und Pedalangaben bedacht; er liegt auch für den Spieler 
gut. ·Zur Aufnahme des Werkes in den ·Katalog gebe ich meine Zustimmung." 

"Eine Kleinigkeit möchte Referent erwähnen, dass die Rhythmisierung des Wortes nobis 

auf Seite 11, doch besser =1= wäre." System 2 statt 3 ___ E=d- _d_ 
no - - bis no - bis P. H. rrhielen. 

"Eine andächtig klingende, gut gearbeitete Messe, die an das technische Können, 
auch in der Begleitung, bescheidene Anforderungen stellt und bei all ihrer Einfachheit 
eine vorteilhafte Wirkung hervorzubringen im stande ist. Unter Umständen könnte sie 
mit Harmonium begleitet werden; allerdings würden einzelne Partien weniger zur 
Geltung kommen als mit Orgel." 
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"Zu bemerken habe ich: das Et inca1·natus moduliert auf kurzer Strecke in einer Weise, die 
eher befremdet als befriedigt; auch hätte bei et vivificantem, qui ex Pat'J·e Filioque die hüpfende 
Deklamation umg·ange'n werden sollen, ebenso bei den gleichlautenden Figuren des Hosnnna." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
2948e) Deschermeiet·, Jos., Op. 52. Messe zu Ehren der heiligen Familie für 

vierstimmigen gemischten Chor und Orgel mit Begleitung· des Streichquartetts, Klarinetten und 
2 Hörner lib. Ziegenhals i. Schi., A. Pie t s c h. 1901. Orgelstimme 1 4 Sing-
stimmen 1 50 .. Instrumentalstimmen 2 50 

"Die homophone Setzweise ist in dieser Messe die vorherrschende, von Imitationen 
wird nur vereinzelt Gebrauch gemacht, dagegen nicht selten von unisoni aller vier 
Stimmen oder einzelner Stimmengruppen. Bei Ausspinnung der Formen hat. Kürze ge-
waltet. Der vierstimmige korrekte Tonsatz 'liegt und klingt gut, stellenweise besonders 
schön und glänzend; er bietet den Chorkräften kaum mittelschwere Aufgaben. Dem 
Sopran wird nur einigemal das hohe as zugemutet. Auch an die Instrumentalisten 
werden nur mässige Anforderungen gestellt. Das Opus :finde ich zur Aufnahme in den 
Katalog geeignet." P. H. Thielen. 

"Diese Messe gehört in die Kategorie jener vielen Opera,. die, rein musikalisch 
betrachtet, von geringerer Bedeutung sind, immerhin aber der nötigsten Erfordernisse 
nicht entbehren, um sie als annehmbar und bei einfachen Chorverhältnissen als empfehlens-
wert bezeichnen zu können." 

"Bemerke: Wenn man leicht ausführbar schreiben will, sollte man an den Stimmenumfang 
nicht zu "hohe" Anforderungen stellen; hier aber wird dem Sopran viermal das zweigestrichene as 
zugemutet, auch sonst bewegt er sich mitunter in ziemlich hoher Lage. Einige Stellen können nicht 
anders, denn als monoton, besonders als melodisch öde bezeichnet werden; vgl. z. B. das Christe 
eleison; dann im Oredo die Leere, womit der Glaubenssatz vom heiligen Geiste anhebt; im Benedictus 
die fünf letzten Takte des Hosanna. Im Benedictus wirkt es störend, dass der Gang des Textes nach 
dem erstmaligen qui venit durch ein zweitaktiges Zwischenspiel unterbrochen wird." · 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
2949) Benn.et•, Jos., jun., Op. 35. Requiem (F-dur) für eine mittlere Singstimme mit 

Orgelbegl. (leicht ausführbar). 2. Aufl. Regensburg, J. G. Bösseneck er (Eu gen F euch-
tinger). 1894. Partitur und Stimme 1 50 Einzelstimmen 25 4. 

"Die sanglich geführte Singstimme bewegt sich in der 'J.lonreihe von d bis d und 
bietet für die Ausführung keine Schwierigkeiten, wenn auch die Oberstimme des im homo-
phonen Stile geschriebenen Orgelparts nicht immer mit der gesungenen Melodie genau 
übereinstimmt. Die auch ohne Pedal ausführbare Begleitung kann selbst ein weniger 
gewandter Organist bewältigen, und nur .das nach dem Benedictus eingelegte zarte Trio · 
für zwei Manuale und Pedal (mit dem im Sanctus vorkommenden Basso continuo in 
der Mittelstimme) fordert schon mehr Kunstfertigkeit." 

"In der Behandlung des vierstimmigen OI;gelsatzes, mitunter auch bei der Melodie-
bildung nahm der Autor einen mehr freien Standpunkt ein, ohne dabei gegen das kirch: 
liehe Dekorum zu verstossen, so dass Referent für die Aufnahme in den Katalog 
stimmt, zumal die auch durch Kürze sich auszeichnende Trauermesse vielen schwachen 
Kirchenchören gute Dienste leisten kann. Das Graduale und die Sequenz sind unbe-
rücksichtigt geblieben und sind etwa durch Choral zu ersetzen." J. G. Mayer. 

"Das bereits in zweiter Auflag-e vorliegende Requiem von Renner für eine Sing-
stimme und Orgel weist bei vorwiegend moderner ·Faktur doch im ganzen einen ernsten 
und würdigen Charakter auf; es sucht der ernsten Trauer und dem trostreichen Flehen, 
wie diese sich im Texte aussprechen, auch in der Vertonung gerecht zu werden." 

"In harmonischer Beziehung ist es eigentlich mehr interessant als einfach, zumalen mehr 
künstlich g·esucht als natürlich fliessend, vor allem fallen dem Referenten auf: die fast heraus-
fordernd sich sogar auch dem Auge aufdrängenden Quintenparallelen (Pag. 10, Zeile 2, Takt 5 und 
Zeile 3, Takt 4-5; NB. Dreiklangsrutschpartien und Quintenquereleien gehören zur modernsten 
Errungenschaft der Emanzipation von bewährten Harmoniegesetzen), die unschönen Quarten (Pag·. 9, 
'rakt 1), die häufigen nicht immer schöne:u Querstände, die in überreicher Anzahl angewaii.dten, 
Unruhe und Weichheit Septakkorde, sowie die etwas schroffe Chromatik im Libera 

·'(natürlich bei calamitMis et wozu sie ja auch vielfach gehört). In melodischer Hinsicht 
fallen dem R. besonders einige, je nach der Art der Ausführung recht weltschmerzlich klingende 
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Intervalle (wer das fis bei Te decet, das gis bei eleison, das gis - c bei das gis bei cum 
sanctis nicht vortragen kann oder will, der nehme f resp. g), einige Bindungen der punktierten 
Viertelnote auf guter Taktzeit an vorhergehende andere Viertelnoten auf schlechter Taktzeit, wie: 

=..J- die Umgehung des musikalischen Ganzschlusses beim Satz-
schlusse des Introitus, die unmotivierte, keinen Sinn ergebende =t=j=: • -• Ji Wiederhoh;mg· des einzigen . Wörtchens eis (Pag .. 1, Zeile 2; 

. . Pag. 2, Zeile 2; Pag. 10, Zeile 1 und Pag. 11, Ze1le 5; wenn 
a - . m- mas 0 - mm - um, noc4 wenigstens luceat eis wiederholt \>Vürde !) , die melodisch 

(und harmonisch) gleiche Fassung der Textworte mereantur evadere mit ,iudicium ultionis, ebenso des 
Wortes fidelium mit dem darauf folgenden Worte defunctorum (das könnte nur dann Sinn und Be-
rechtigung haben, wenn sich in den Ausdrücken und Wörtern ein inhaltlicher Parallelismus fände, 
der dann dem musikalischen Parallelismuszugrunde läge; so aber ist's bloss , Formel" nicht "Form"), 
die oftmalige Anwendung des punktierten Viertels nüt nachfolgendem Achtel, je mit einer Textsilbe 
versehen, einige frei und sprungweise eintretenqe Dissonanzen der Singstimmen. - In der Orgel-
begleitung fehlen etliche 40 Bindebogen; einige der vorhandenen (zwischen J'-J) sind überflüssig. -
Für das Requiem als Vers bei der Communio, das sich hier in ganz anderer UmgebunK findet, hätte 
Referent eine andere Fassuno- statt der Wiederholung des Introitus gewünscht. - Das Graduale 
und das Dies irae sind nicht komponiert; das Vorhandene ist liturgisch korrekt. - Das Trio-Inter-
ludium, so schön und stimmungsvoll es ist, darf nach den kirchlichen Vorschriften über das Orgel-
spiel beim Requiem nicht zur Verwendung kommen. - Takt 2, Zeile 3, Seite 4 fehlt wohl vor der 
3. Stimme fein 

"Wer bei vielen, vielen Requiem-Messen auch einmal sich, resp. seinen Gesang 
und seine Orgelmusik modern geben will, wird in Renner's Requiem sein Genügen 
finden; es sei demnach den Komponisten nicht gerade zur Nachahmung, den Dirigenten 
zu etwas seltener Aufführung und damit zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." 

J. Quadflieg. 
2950) Hots, G. L., Missa in hon. Beatae Mariae Virg. ad quinque voces inaequales 

(Sopran, Alt, Tenor I und II, Bass). Utrecht, J. R. van Rossum. 1902. Part. 2 Jt6 70 
5 Stimmen 1 J' 50 

"Diese kurze, leicht aufführbare, wohlklingende Messkomposition ann bestens 
empfohlen werden. Der Sopran übersteigt selten das hohe f. Der Tenor I ist in der 
Tonlage des Bariton geschrieben; nur an wenigen Stellen hat er das f zu nehmen. Die 
Einübung macht wegen der oft sich wiederholenden Hauptmotive und der meist homophonen 
Anlage im Gloria und Credo keine Schwierigkeit. Leider lässt der- Druck der Stimmen 
sehr zu wüns.chen ubrig·; es fehlen viele Noten- und Taktstriche, welche vor der Einübung 
unbedingt nachgezeichnet werden müssen. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Eine für gute Chöre passende Messe, die, ganz im Stil der Altmeister geschrieben, 
. geradezu musterhaft gearbeitet ist. Leistungsfähige Chöre werden die auf das Einstudieren 

verwendete Mühe reich belohnt finden. Mit Wärme für die Aufnahme.". P. Piel. 

Anm. In Neuauflagen erschienen nachfolgende, bereits früher im Oäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke; vgl. S. 192. 

1. Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Regensbur g·: 
Haller, Mich., Op. 32. Mariengarten. (0.-V.-K. Nr. 1326.) 8. Aufl. Part. 2 ..1" 40 St. 80 
- - Op. 17 a. Maiengrüsse. 1. Sammlung. Zehn Gesänge zur seligsten Jungfrau und Gottes-

mutter Maria für vierstimm. gerri. Chor. 7. Aufl. 1903. (0.-V.-K. Nr. 459.) Part. 1 .M, 4 St. a 20 
Officium sanctae. Choralnoten in Schwarzdruck 1902. (0.-V.-K. Nr. 297.) Broschie1·t 

2 Jf, 40 gebunden 3 .JfJ 40 . 
Schildknecht, Jos., Op. 5. Herz-Jesu-Messe für Tenor, Bariton und Bass mit Orgelbegleitung. 

4. Auflage. 1903. (0.-V.-K. Nr. 1088.) Partitur 1 20 4, 3 Stimmen a 10 
Singenherger, J. ß. Messe zu Ehren des heiligen Geistes für 2 Kinderstimmen (Tenor und 

Bass ad lib.) mit OrgeL (C.-V.-K. Nr. 2303.) 2. Auflage. Partitur 1 4 Stimmen ft 12 
- - Requiem mit Libera für Sopran, Alt (Bass ad lib.) und Orgel. (0.-V.-K. Nr. 1569.) 6. Anfl. 

Pa1·titur 80 3 Stimmen a 10 4. . 
Teresius, P., Op. 7. Requiem mit Libera für 1 Singstimme mit Orgel. (0.- V.-K. Nr. 2574.) 

2. Auflage. Partitur 1 J,, Stimme 10 
2. Aus dem Verlage von L. S c h wann in D ü s s e l d o l'f: 

Blied, Jak.- Wiltberger, Aug., Op. 10. Hosianna! Sammlung 2- und 3 stimmiger Kirchenlieder 
für Kinderchor. (0.-V.-K. Nr. 232.) 3. Aufl. vgl. S. 110 des C.-V.-K. 1901. 4. Aufl. 1902. Preis l 
von 10 Exemplaren ab 80 4. 

3. Aus dem Verlage von A. Ooppenrath (H. Pawelek): 
Mittei1er, Ign. Praktische Ohorsingschule. Ministeriell genehmigt. 3., vermehrte und verbesserte 

Auflag·e. (1. Aufl., 0.-V.-K. Nr. 1672; 2. Aufl.., 0.-V.-K. N1·. 2052). Preis 1 90 4. 
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2951) Schaik, van, J oan . .A.nt. Steph., natione et sacerdotio Ultraiectensis pietatis c'ausa 
dedicavit IV. Non. Mart. an. 1903. Hymnus Ambrosi'us quem duplicis chori concentui 
accedentibus singulorum cantibus organisque comitantibus digestum. Sacris solemniis serrli-
saecularibus Hierarchie Episcopalis in Neerlandie regno faustissime instauratae dignissimo in 
Pace Christi Pa tri He\}rico Pontifici Ultraiectensium N eerlandie Metropolitae. tJ tr echt, 
J . R. v. Ro ss um. 1902. Partitur 2 .JiJ 50 5 Stimmen 1 75 Solostimmen 25 

"Der heilige, begeisternde Text hat den Komponisten mächtig erfasst, so dass vom 
ersten bis zum letzten Takte das Lob Gottes und das Vertrauen auf seine Barmherzig-
keit in ergreifender Weise vertont ist." 

"Der Autor verlangt jedoch der ganzen Anlage nach einen qualitativ und quanti-
tativ gut besetzten, vielköpfigen (80- 100) Chor und noch obendrein 3 gut disponierte 
Solisten. - Der Orgelpart ist in 3 Linien geschrieben. - Für reichliche Abwechslung 
zwischen Soli und Tutti, Solo-Chor und rrutti-Chor, Oberstimmen- und Unterstimmen-
quartett ist' gesorgt, so dass der ideal aufgebauten Komposition nach gewissenhafter 
Einstudierung eine feierliche Wirkung sicher ist." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Das ist wirkliche Festmusik! Die grossartige Wirkung derselben wird eigent-

lich mit geringen Mitteln erreicht. Es wirken miteinander zwei vierstimmige ge-
mischte Chöre (Sopran, Alt, Tenor und Bass), stellenweise ein Solo-Terzett (2 Sopran 
nnd Tenor) und Orgel. Keine der einzelnen Partien ist schwierig zu nennen. Freilich 
müssen die beiden Chöre und namentlich die Solisten über gutes Stimmenmaterial ver-
fügen und auch muss die Orgel ein Werk sein, das Licht und Schatten zu geben ge-
eignet ist; dann aber kann ein tüchtiger Dirigent ganz herrliche Erfolge mit dieser 
Komposition des Te Deum erzielen. Referent wünscht dem schönen Werk recht grosse 
Verbreitung. :H'ür die Aufnahme." P. Piell 

.Diebol•l, Job., Op. 86. Kurze und leichte Festmesse zur Ehre de s gött-
1 i eh e n H erz ens J es u, ßin-, zwei- oder vierstimmig für Landkirchenchöre. Freiburg i. R., 
Se lbstverlag· des Verfassers. 1902. Partitur 1 ..46, Stimmen a 25 

"Einstimmig kann diese Mess.e wegen der hohen Lage nur von Sopran oder rrenor 
gesungen und muss hiezu die· Sopranstimme benutzt werden, wo die fehlenden Texte 
aus der Altstimme mit kleinen Noten verzeichnet sind mit Ausnahme der Worte 
Et in terra pax hominibus bonae· voluntatis, adoramus te, Gratias agimus tibi und des 
ersten: Qui tollis peccata mundi im Gloria. Diese Stellen fehlen bei einstimmiger Aus-
führung in der Sopranstimme. Sie müssen entweder aus der Partitur .oder aus der 
Altstimme gesungen werden." 

"In der Komposition ist viel Leben. Kurz ist sie, jedoch leicht . nur für treff-
sichere Sänger. Bei frischem Vortrag erzielt sie sicher eine festliche Wirkung.'' 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Der Autor hat sich dadurch, dass er eine Messe zu schaffen versuchte, welche 

möglichst vielseitige (ein-, zwei- und vierstimmige) Verwendung finden sollte, vor eine 
recht schwierige Aufgabe gestellt. Jedermann, der in der musikalischen Setzkunst 
einige Erfahrung besitzt, weiss, wie wenig gut sich eine gut gearbeitete Zweistimmig-
keit mit einer eben solchen Vierstimmigkeit verträgt. Bei der Beurteilung der Kompo-
sition muss man manche Eigentümlichkeit derselben z. B. eine Reihe von Quartsext-
Akkorden über einen liegenden Bass u. a. dem vorhin berührten Umstand 'zuschreiben. 
Man darf behaupten, dass der Autor die nicht leichte Aufgabe mit Geschick gelöst hat 
und dass er dabei auch noch verstanden hat, die Ausführungsweise durch mässige 
Anforderungen an die Stimmen leicht zu gestalten." 

"Für die Aufnahme." P. Piel. 
2953) Schaik, van, .Joan . .A.nt. Stepb., Op. 9. Laudetur Ss. Sacramentum. Hymnus 

Tantum ergo Sac·ramentum septies vocnm imparium concentui accommodatus. Nr. 1, 2 und 3 für 
2 gem:lschte Stimmen mit Orgel; Nr. 4__:_ 7 für 3 genlischte Stimmen mit Org·el (Nr. 4 und 6 
für Cant., Tenor, Bass); Nr. 5 und 7 (für Alt, Tenor, Bass). Utrecht, J. R. v. Rossum. 
1902. Partitur 1 20 2 Stimmen 75 

"In diesem Werke finden wir eine aparte Zusammenstellung der Stimmen, näw-
lich: Nr. 1, 2 und 3 für Ober- und Unterstimmen mit Orgel; Nr. 4 für Cant., Tenor 
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und Bass mit Orgel; Nr. 5 für Alt, Tenor und Bass mit Orgel; Nr. 6 für Cant., Tenor 
und Bass mit Orgel; Nr. 7 für Alt, Tenor und Bass mit Orgel. In sämtlichen Nummern 
ist nichts .. Gewöhnliches zu finden, sondern es spricht Originalität heraus, durchdrungen 
von der Uberschrift des Opus: Laudetur 88. 8acramentum." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Der Autor bietet in seinem Op. 9 den kirchlichen Sängerchören 7 Kompositionen 

des Tantum ergo und zwar 3 Nummern für eine Knaben- und eine .Männerstimme mit 
Orgel und· 4 Nummern für eine Knabenstimme und zwei Männerstimmen mit Orgel. 
Von Ietztern sind 2 Stücke für Sopran, Tenor und Bass und 2 Stücke für Alt, Tenor und 
Bass gesetzt. Sämtliche Nummern sind recht würdig gehalten und erfreuen bei ziemlich 
leichter Ausführbarkeit durch schöne Klangfärbung. Für die Aufnahme." P. Piel. 
2954) SehUfeJs, .Jos., Op. 24. Missa in hon. Ss. Cordis Jesu, für eine Knaben- und 

3 Männerstimmen (Alt, Tenor, Bariton und Bass). Regensburg, J. G. Bössenecker 
(Eu gen F eu eh ting· er). 1900. Partitur 1 Jt, 50 4 Stimmen a 30 

"Der Autor dieser Herz-Jesu-Messe in as-dur hatte 'vohl bei seiner Arbeit Knaben-
seminarien, Konvikte, und ähnliche Studienanstalten im Auge, in denen der vierstimmige 
Kirchengesang mitunter durch Altisten· und Männerstimmen ausgeführt wird." 

"Die nötige Rücksicht auf den bescheidenen Umfang solch jugendlicher, noch nicht g·anz ent-
wickelter Stimmen erheischte bei der Ausarbeitung der Einzelstimmen die Beschränkung· auf einen 
kleineren Ambitus; die Oberstimme reicht von c bis C, der Tenor hat nur hin und wieder das obere f 
zu singen, in der dritten Stimme findet sich bloss dreimal das obere es, und der Bass ist nie unter 
das as hinuntergeführt." 

"Die möglichst kurz · gehaltene Komposition zeigt grösstenteils die homophone Schreibweise 
und nur stellenweise kleine, ohne besondere Schwierigkeit auszuführende Imitationen. Der Satz ist 
durchaus ein korrekter, und zeichnet sich die einfache Messe auch nicht durch Tiefe der Gedanken, 
oder gar durch Feuer und Schwung aus, so hat sie doch kirchliche Haltung und wirkt erbauend; 
sie wird nicht blos:s . den eingangs erwähnten, sondern auch sonstigen durch Alt und drei Männer-
stimmen besetzten Kirchenchören von mittlerer Leistung·sfähigkeit gute Dienste leisten." 

"Vielleicht lässt sich der Komponist herbei, bei einer nötig werdenden Auflage die zwei je 
9 Takte lang·en, vom Bariton vorzutragenden einstimmigen Abschnitte auch mehrstimmig zu 
behandeln." 

"Für die Aufnahme." 
"Die "Messe in honorem Ss. Cordis Jesu" für Alt, Tenor-, 

zeigt im ganzen einfache, abwechselnd homophone und polyphone, 
fliessende Faktur." 

J. G. Mayer. 
Bariton und Bass 
nicht immer g-leich 

, "Verschiedene ungelenke Verbindungen, respektive rhythmische Verschiebung·en (siehe Et in 
Spiritum), harmonisch eckige Stellen, die manchmal etwas ärmlich bedachten oder etwas g·esucht 
figurierten Schlussformeln coelis, Pag. 9, Zeile 1; finis, Pag·. 11; Domini, Pag. 14; in excelsis Pag. 14), 
. endlich auch die unmotivierten, dünn klingenden einstimmigen Sätze mögen dazu beitragen, dass 
es an Wärme, Schwung und Effekt mangelt. Das Unisono-Quoniam und der Anfang des 3. Agnus Dei, 
seien zu 4stimmio·er, die einstimmigen Sätze im Credo zu wenigstens zweistimmiger Erweiterung· 
vorgeschlagen; (o8er aber der Komponist versehP- diese Stellen mit einer passenden Org·elbegleitung·, 
die dann im Credo auch sonst noGh eingreifen könnte). Für den Chor mögen allerdings die ein-
stimmigen Sätze eine Erleichterung bedeuten und die Einstudierung beschleunigen. -Die polyphonen 
Stellen wachsen nicht organisch aus den homophonen heraus; so klingt z. B. der Anschluss des 
imitierelfden Amen nach saeculi im Credo sehr leer, da plötzlich alle andere Stimmen abbrechen, auch 
der rechte harmonische Anschluss fehlt." 

"Da die · Messe keine hohen Anforderungen betreffs der Treffähigkeit stellt, wird 
sie besonders solchen Chören willkommen sein;, die damit beginnen, eine Knabenstimme 
dem Männerchor beizufügen. - Dass die Messe einen durchaus würdigen, kirchlichen 
Charakter hat, und dass es ihr auch an hübschen Stellen nicht mangelt, sei noch be-
sonders erwähnt." 

;;Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2955) Thiel, Kat•l, Palestrina 's Missa Papae Marcelli, (sechsstimmig) für den praktisch-

,liturgischen Gebrauch. W. Sulzbach (Peter Limbach) Berlin, .... Vil. 8, Taubenstrasse 15. 
·Partitur 3 Stimmen 1 80 · 

"Um das Meisterwerk des "Musicae princeps" immer noch mehr Kirchenchören zu-
gänglich zu machen, - also zur Erreichung eines rein praktischen Zweckes - wagte 
sich hier wiederum eine Künstlerhand an eine neue Bearbeitung desselben." 
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"Bei der Zusammenstellung dieser neuesten Edition der weltberühmten Messe mit dem 
Orig'!nale fällt uns vor allem deren kürzere Fassung auf, aber trotzdem die Taktzahl um etwa 
ein Vierteil kleiner gewordeu, zeigt das Werk auch in seiner veränderten Gestalt, dennoch den voll-
ständigen liturgischen Text. Die Reduktion auf einen kleineren Umfang erreichte der Autor vor-
zugsweise durch das Auslassen solcher musikali eh minder bedeutsamer Stellen des Originals, welche 
Wiederholungen einzelner Textesworte sind. Namentlich im Ky1·ie, Sanctus, Benedictus und A.gnus 
bot sich hiezu manche Gelegenheit. Bei diesen Kürzungen ging· ·der Herausgeber mit aller Pietät 
r.u Werke und erlaubte sie sich nur da, wo der Zusammenhang der musikalischen Gedanken durch 
die nicht g·estört wurde. Auf fremde Zuthaten, wie auf wesentliche Anderungen der 
Originalmotive hat er Verzicht geleistet. Des weiteren erstreckte sich die Thätigkeit des Arrangeurs 
auf nachfolgende Punkte: Hohe Tenorpartien verlegte er in den Alt; die beiden Tenorstimmeu, 
welche bei Palestrina gleichen Ambitus haben, behandelte er im Sinne unserer modernen "Mä:tmer-
chöre" als höheren und tieferen (ersten und zweiteu) Tenor; ebenso ging er bei der Behandlung 
der beiden Basstimmen zu Werke; er besorgte die rrransposition auf die grosse Untersekunde; bei 
der Notation wählte er die modernen Schlüssel (für die 4 oberen Stimmen den Violinschlüssel und 
für die zwei Bässe den F-Schlüssel). sowie an Stelle des grossen AHabrevetaktes den 4/ 4-Takt; .über 
die Art und Weise des · Vortrags, namentlich über das Zeitmass und die Tonstärke sind bis ins 
einzelnste Andeutungen gegeben." 

"Der Herausgeber hat sich sonach einer äusserst schwierigen Aufgabe unterzogen, 
einer Aufgabe, an welche sich nur ein Kenner der Alten und ein Meister im polyphonen 
Satze wagen kann, aber sein Bemühen war auch von gutem Erfolge begleitet. Möge 
seine Arbeit dazu beitragen, dass sich immer noch mehr tüchtige Chöre zum Einstudieren 
und Aufführen des erhabenen 'ronwerkes entschliessen." J. G. Mayer. 

"Den in jüngster Zeit mehrfach auftauchenden Bearbeitungen von Kompositionen 
alter Meister - (bestehend in Kürzungen, satztechnischen Veränderungen, Glättung 
harter Stellen, bessere Anpassung an den Umfang der einzelnen Stimmen etc.) hat sich 
nun auch die berühmteste Messe Palestrinas, die Missa Papae Marcelli, zugesellt. Die 
Bearbeitung wurde von K. Thiel-Charlottenburg besorgt, und zwar, wie zugegeben 
werden muss, mit vielem Geschick und gutem Erfolg. Die Unterdrückung der lebhaften 

bei Rex coelestis war unnötig; dasselbe heisst im Original viel 
Rex cre _ _ le _ _ . stis "Ebensowenig durfte das antizipierende Achtel 

E bei saeculi im 1. Tenor, Pag. 20, Zeile 2, Takt 4 r. fortfallen, ohne die Stelle stilwidrig =---
1 rrr j -F-11 -r- zu modernisieren; der Tenor singe 

also: - =+==-f=j 
Re;z---;:.....---- coo-le - stis sre - - cu-
Rex coo-le _ stis "Die Hauptsache der Arbeit Thiel's war neben 

bedeutender Kürzung (welche der Messe allerdings 

J __ d t=f-
-r- * richtung der 4 Männerstimmen "im Sinne unserer 

- us, Rex modernen Choreinrichtung" (resp. Besetzung); statt 
zweier gleichwertigen und gleichen Umfang habenden Tenöre und Bässe sind diese 
Stimmen jetzt in I. und II. Tenor resp. I. und II. Bass geschieden." 

"Was zunächst die Kürzung angeht, so hat 
das Kyrie bei Palestrina 77, bei Thiel 57 Takte, 
" Gloria " " 128, " " 97 " 
" Credo " 197, " 178 " 
" Sanctus " 80, " 52 " 
" Benedictus 61, ,, " 33 " 
" Agnus bei " 54, " " 35 " 

Summa: 597 452; 
das Ganze ist also um 145 Takte, das ist ungefähr ein Viertel, gekürzt." 

"Gerade der U1nstand, dass nämlich die einzelnen Messteile (besonders trifft dies beim Kyrie, 
Sanctus und Agnus zu) für die langen Funktionen der sixtinischen Kapelle berechnet und deshalb 
weit ausgeführt waren in Verbindung damit, dass die Besetzung zweier , hohen" Tenöre und zweier 
,.tiefen" Bässe nur sehr selten möglich war, hat manchen Chor und manchen Dirigenten abgehalten, 
sich an diese Messe zu wagen. Nun aber ist es kein Wagnis mehr; nun ist die Messe allen gut 
besetzten und streb amen Chören zugängig gemacht worden. Ist auch das Original unter günstigen 
Umständen immer vorzuziehen, so kann Referent doch ·DUr lebhaft wünschen, dass diese Bearbeitung 
viele Freunde und viele ausführende Chöre finde. - Die Partiturform ist geblieben, jede Stimme 
hat also ihre Zeile behalten; aber 1) Alt und beide Tenöre sind auch im Violinschlitssel notiert 

29* 
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2) statt des grossen AHabreve-Taktes ist die Messe in den 4/4-Takt umgesetzt, 3) die Messe ist nach B4 also eine grosse Sek:unde tiefer1 transponiert, 4) eine Menge von sachgemässen Tempoangaben una. 
Vortragszeichen dienen zur leichteren Auffassung und Einstudierung. So ist also von Seiten des 
Bearbeiters hinreichend gesorgt, die Aufführung dieses Kunstwerkes zu erleichtern; nun haben 
die Chöre und Dirigenten das Wort! - Die Einlegung eines choralen Agnus Dei, sowohl ohne als 
mit Orgelbegleitung würde nach des Referenten Meinung nicht ganz stileinheitlich sein; es möge 
deshalb hier, wie schon mehrmals, so auc4 diesmals ein stilgerechtes Rezitations-Agnus Dei 

Agnus Dei I qui tollis pec- ca- ta mun - di: mi - - se - re- re no - - bis. 
9=iE 

J!J>P- - -- - i = =fE 
se - re - - re no - bis. ---- ----- - J 

Agnus Dei 1 qui tollis pec - ca - ta mun -di: mi se - re- re no bis. 
mi - se - re -re -------- .....------

-. · I n '-'J F i'il= tf 
-- =r- I __ IE 

Agnus Dei I qui tollis pec - ca- ta mun - di: mi - - se- re- re no bis. 
beigefügt werden, zu beliebiger 

"Nun aber zur "Achillesferse", zum "Aschenbrödel", zum "Stiefkind" auch diese r Edierung. 
Das kann doch selbstvers_tändlich nur die T e :x; tunte r 1 a g e sein. Dieselbe entbehrt an vielen 
Stellen der Richtigkeit, der Konsequenz und auch der Referent hat es sich auch 
diesmal wieder nicht verdriessen lassen, zur Vervollkommnung des Werkes und zur Instruktion der 
Dirigenten und der "Herausgeber" eine Zusammenstellung . der wichtigsten Stellen seinem Referate 
beizufügen. Die Begründung möge ihm erlassen bleiben. Es heisse also: 
-Sopran: 1) S. 3, Zl. 2, T. 3-4. 2) S. 4, Zl. 1, T. 4-5. 3) S. 4, Zl. 3, T. 1-2. 4) S. 5, Zl. 1, T. 1- 3. ---- .....--......_ 

E ___ 
·e - - - lei- Ky-rie e - lei- e - - lei- Chri- ste e - lei - -

5) S. 6, Zl. 2-3. 6) S. 12, Zl. 1, T. 3. 7) S. 18, Zl. 1, T. 4. · 8) S. 22, Zl. 3, T. 4-5. 
----.__ .....------ - .....------- .....----_;:::::: 

-1_)=--pt____ _ ___ E 
Iei - son. - ten-tem. - 6- que. - a tu - -

9) S. 24, Zl. 2, T. 3-4. 10) S. 26, Zl. 1, T. 1- 2. Alt: 1) S. 1, T. 3- 4. 2) S. 4, Zl. 3, T. 4. 
;;::::::::---.. -:::=-- ",...-- - A m _ _ -==t=::J_.fE _ __ IE . . ;-; ...._.... ,. qm ve - A - gnus De - Ky - ne e - - e - - let-

3) S. 10, Zl. 3, T. 3. 4) S. 14, Zl. 3, T. 5. 5) S. 19, Zl. 1, T. 2- 3. 6) S. 24, Zl. 3, T. 3- 4. 
3 F __ _ 8. J#-i3E= _· -

so-lus San - de cre - - - ca - - th6 -li- - p.i, Do-
1. Tenor: 1) S. 4, Zl.1,T.2 u. 5. 2) S. 5, Zl. 3, T. 1-4. 3) S. 10, Zl. 2, T. 6. ::::....---- "..-...._ ::;::::::::::__---..__ ;:::::::::_--..._ A ::=:::--

le1 - son. . ' Chr1 - - ste e - le1 - son. re - - re no - -
4) S. 12, Zl. l-2. , . 5) S. 14, Zl. 1, T. 4-5. 6) S. 14- 15 (vergl. Alt). 

.....---,..____ .....------
c __ l 

cre-li et ter · - - - - a - - lern Pa - de-scendit de cre - - lis. 
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7) S. 15, Zl. 2, T. 2. 8) S. 17, Zl. 2, T. 1. 9) S. 17, Zl. 3, T. 6- 7. .10) ,.S. 23, Zl. 1, T. 2-4. - .:::::::::::..--- ---::;-- ;::;:::::::--:--... ------- IE:::::r.J _ ___ A 

1E=.\-
Sp1- r1- tu. - nt :fi. - - v1 - - :fi. - - can - . g·lo-r1 - a 

II. Tenor: 
11) S. 27, Zl. 1, T. 6- 8. . 1) S. 4, Zl. 1, T. 2. 2) $. 5, Zl. 1, T. 1. 

==u:::::: _ ±E-ß---
. 
tu - a. - re no - - bis. e - - lei- e - - lei-

3) S. 5, Zl. 3, T. 2- 4. 4) S. 6, Zl. 1, T. 3- 6. 5) S. 18, Zl. 3, T.l - 2. 6) S. 21, Zl. 3, T. 2- 4. 

t; ;;:gl =- :c : __:::P - -"-= F: - = .--+= - -- -1==- _t_ - t- -,-- -11-1=- -1== - - - --- --
- lei - son. son, Ky-rie e - lei- ri- :fi. - - ca-tur. De-us Sa - - -

7) S. 27, Zl. 2, T. 1- 3. I. Bass: 1) S. 4, Zl. 3, T. 2. 2) S. 5, Zl. 3, T. 1-4. ------- ---- ----
" --mi - _ ::--se - re-:refio--- --e -- - --lei- - ·-Chri-ste· -e=Jg-_--_- soll. 

oder: Chri - ste e -· lei- son. 
3) S. 9, Zl. 2, T. 6- 7. 4) S. 14,. Zl. 3, T. 2-3. 

...----
- ca- ta mun-di . . ca - ta mun di. fa- cta sunt. 

II. Bass: 
5) S. 26, Zl. 1- 2. 6) S.' 26- 27. 7)S.27,Zl.2,T.6- 8. 1) S. 4, Zl. 2, T. 1- 3. 

--------.. ---- --- :::::---- ;--.. ------ . --- _U 
A - - gnus. mun - di: - re-re. Ky-rie e -

2) S. 5, Zl. 1, T. 1. 3) S. 22, Zl. 1, T. 2-4. 4) S. 24, Zl. 2, T: 1- 2. ------
- A -------__ _ = ...._ __ _...... 

e Iei- Sa- ba- ve nit. 
Sa ba - oth. 

Ausserdem seien noch vorgeschlagen: 
1) Sopran ;::;:::::::---....... ;::;:::::----
Pa . 15 ' ..... ==1f 2) II. 'renor z ' -- P =(§'l- :±R.:t:d· -e- ' - E eile 3, -== · eben da- _ _ ::=:::::: Takt 4-6: .....__ _...... : selbst: ....._ __ _...... : 

a) fa- ctus est. a) fa - ctus est. 
oder b) fa ctus est. oder b) fa - ctns est. 

3) I. Tenor, Pag. 23, Zl. 2, A;;:::::::----
Takt 5- 6 und Pag .. 25, "Mit bester Empfehlung für die 

Zl. 1, Takt 3-4. -_ _ -_- · Aufnahme." J. Quadflieg. 

2956) .Alt, .J. W., (Herausgeber). Vier marianische Antiphonen von Suriano, Lotti 
und Anerio. (Aus "Zwei Votivvespern.) Reg ensburg, A.. Cop p enra th ( H. Pa w el ek). 
1902. Partitur 60 4 Stimmen a 10 

"Für ·die Aufnahme." M. Haller. 
"Die vier marianischen Antiphonen von Suriano (2), IJotti und Anerio, welche als 

Sonderdruck aus "Zwei Votivvespern" des Herausgebers erschienen sind und Proskes 
"Musica divina" entnommen wurden, sind im einfachsten Kontrapunkt fast durchgängig 
Note gegen Note komponiert; der 'l"ext wird also gleichzeitig gesprochen, die Ko:mpo-
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sitionen dürfen demnach als technisch -leicht bezeichnet werden; in Ausdruck und Vor-
trag aber verlangen und bedürfen sie umsomehr." . 

"Wünschenswert, ja notwendig wären demnach Atemzeichen, sowie Aceente nebst An- und 
Abschwellungszeichen und solche für rhythmische Modifikationen gewesen; leider fehlen solche 
gänzlich. Oder soll etwa in Nr. 1 z. B. der ganze erste Teil bis cadenti nur p, der 2. bis ore nur 
mf und der Schluss wieder nur p gesungen werden, und alles im vorgezeichneten Moderato ohne 
jede Modifikation des Tempos? Das wäre ja wohl eine sehr objektive, aber auch eine gar traurige 
Vortragsweise. Die Hervorhebung des Vokales der Acce.ntsilben durch Fettdruck (übrigens nicht 
konsequent durchgeführt) kann zu unschöner Hervorhebung resp. Bevorzugung dieser Silben -
vor allem bei den Responsorien - verleiten. Das Accentzeichen , ist da vorzuziehen. Die Respon-
sorien sollen nicht, wie etwa nach der Partitur geschlossen werden könnte, vierstimmig gesungen 
'Yerden, sondern vernünftigerweise einstimmig, ,wie es ja auch in den Stimmen verzeichnet ist." 

"Im Einzelnen folgendes: 
"Ad i. (Aus l\fusica divina, III. B., Pag. 443.) Die Fermaten über den Endsilben von Mater, 

cailenti und ore sind überflüssig, da die Silben so schon sattsam lang sind; sie sind auch üngerechtfertigt, 
da sie den zusammengehörigen Text auseinander trennen; also - fort damit! Auf 
dem Wörtchen ab (Zl. 4, Takt 6) muss die Note a im Sopran eine Ganze sein 1-=::t===l===l F::.J 
statt eine Halbe. - Merkenswert ist, dass die Melodie (Sopran) der ganzen =s :-:1 
Antiphon bloss 4 Töne (jis, g (gis), a, h) umfasst; auch die harmonischen Mittel 1 . 

sind einfach, aber immerhin noch wirksam genug. Das quae . pervi.a wäre, da I I. I J 
sonst keine Stelle einen Rezitations- Akkord hat, besser so notiert worden: 

"Ad 2. (Musica divina, III. .B., Pag. 144.) In Partitur und Stimmen ist im 
Tenor bei Zeile 2, Takt 5-7 der Text wie bei a statt wie bei b zu unterlegen: qme per- Vl - a 

•. 1 1 · >-.....--"':--- bei mundo, Zl. 3, Takt 1- 2 fehlt im Tenor der Partitur der Binde-
, -e- _Q_#U öe-_Q_ bogen. Das vorgezeichnete Allegrn beginnt nicht schon beim 3/ 4-Takt, 

=t · ---==I j sondern beim Doppelpunkt; die Silbe ta vor orta ist nach mässigem :...-===l==--===--==1====3 ritardando etwas tenuto zu nehmen, und das schnellere Tempo be-
a) sal- ve por ta ginnt erst bei Gaude, also auf der 2. Taktzeit, was ja allerdings 
b) sal ve por- ta; · aus der Notation nicht zu erfahren ist." 

"Ad. 3. (Musica divina, III. pag. 529.) In Zeile 5 muss die Note g im ersten Takte des 
Sopranes eine jq statt einer o sein.- Vielfach kann man hören, wie bei ora (4. Teil) ein bedeutend 
langsameres Tempo genommen wird, als vorher, so dass die langen Noten gar kein Ende zu nehmen 
scheinen, während dann beim folgenden allelu}a mit einem Male ein schnelles, ja rasendes Tempo 
angeschlagen wird. Ein solch langsameres Tempo ist (bei ora) gar nicht nötig, da der Komponist 
selbst den Notenwert ja schon verdoppelt hat. - Von Männerchören hört man ebenso oft, dass das 
alleluja (vor ora) im knallendsten .if abgebrochen und das ora dann im flüsterndsten pp begonnen 
wird. Solch grelle Kontraste sind sehr unkünstlerisch und unberechtigt. Ein piano-Anfang dagegen 
mit langsamem aber stetigem crescendo bis zum Worte Deum hin, dessen letzte Silbe dec'rescendo zu 
nehmen ist, dürfte das Richtige treffen. Beim folgenden Alleluja macht dann das forte und ein etwas 
schnelleres Tempo von selbst den notwendigen Effekt; das letzte Alleluja ist bedeutend zu dehnen, 
so dass die Schlussübe mit vier verlangsamten Taktschlägen auch ohne Fermate reichlich lang ist, 
um noch ein kleines decresc. (etwa bis zum mf) anzubringen. Solchen Aufschluss gibt die Edition nicht!" 

,.Ad 4. (Mus. divina, III. B., Pag. 461.) In =-..:::j="----;;;:::--:j-'lf = = j 
den beiden letzten Takten in Zeile 3, sowie Zl. 6, = - St=.:j -- 3 
Takt 1-2, unterleg·e man den Text, wie folgt: -------- -lt"" -- - :_ 

Wenn der Vortrag dieses Stückes mit ma- ru:m val - - - le. o - sten- de. 
seinem" Wechsel · zwischen rezitativischen und mensurierten Stellen nicht zur Karikatur werden 
soll, sorge der Dirigent für schöne Rezitation und sorgsamsten, möglichst unmerklichen Übergang 
in die mensurierten Stellen (was übrigens gar nicht so leicht ist); er mache also z. B. nach mater 
oder .. exules trotz des Striches, resp. Doppelstriches keine Pause. Besondere Sorgfalt erfordert 
auch die Stelle nobis post hoc exsilium ostende. Strengstes Innehalten des Taktes würde nicht 
raten sein; wohl genaues Zusammenhalten." · 

"Bedauernd, dass die Ausgabe nicht praktischer angelegt worden ist, stimmt Referent für die 
Aufnahme." J. Quadflieg. 
2957) Thielen, P. H., Op, 115. Fünf fti.r vierstimmigen gemischten Chor. 

(Sopran, Alt, Tenor, Bass) zum Gebrauche bei der Fronleichnamsprozession. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1902. Partitur 1 4 Stimmen a 20 1 

"Für die Aufnahme." M. Haller. 
"Einfache, homophone Gesänge von leichter Ausführbarkeit und guter, würdiger 

Wirkung. Bei Verwendung sämtlicher Hymnen während derselben Prozession wäre 
eine Abwechselung in der "raktart (alle 5 stehen im 3/ 4 Takt) wünschenswert gewesen. 
Alle 5 Hymnen (Pan,qe lingua, Sacris solemniis, Verbum super·mim, Salutis humanue 
Sator, .A.eterne Rex) sind nachahmenswerterweise in Partitur und Stimmen mit sämt-
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liehen Strophen versehen. Die Quinten zwischen Tenor und Bass, sowie die Oktaven 
zwischen Sopran und Bass vom Schlussakkord znm Amen in Nr. 3 resp. Nr. 5 hätten 
vermieden werden sollen, da sie durch die Pause nicht genügend verdeckt erscheinen. 
Der Preis von 1 ·bei 5 Seiten Notendruck ist reichlich hoch bemessen." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
2958). ß!'eltenbacl•, F .. J., Op. 13a. Sieben P ass'i o n s g· es än g e für Fasten-, 

:Missions-, Buss-und Stations-Andachten fiir gemischte Stimmen ohne Begleitung·. 
Dem Hochwürdigen Herrn Anton Portmann, Kanonikus und Professor der 'rheologia in Luzern 
hochachtungsvoll gewidmet. 3. Auflage. D ü s s e l d o r f, L. Schwan 11. Ohne Jahreszahl. 
Preis 80 von 10 Exemplaren ab je 25 

"Der gehaltvolle Text, meist aus dem ,,Psälterlein" genommen, ist vom Komponisten 
fromm empfunden und in Melodie und Harmonie zu• ernstem, innigem Ausdruck ge-
bracht. Die l:i-Psänge sind leicht bis mittelschwer. Für besagten Zweck eignen sie 
sich sehr gut und sind hiemit wärmstens empfohlen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Texte dieser Gesänge sind vortrefflich und mit aller Sorgfalt ihrer Be-

stimmung entsprechend gewählt; sie stammen aus Mohr's Psälterlein, haben also auch 
die kirchliche Approbation. Die Interpunktion lässt zu wünschen. Breitenbach's r:ron-
schöpfungen zeichnen sich meist aus durch wohltimende Originalität und lebensfrische 
Gestaltung. Das ist auch bei vorliegenden Liedern der Fall. Finde aber doch bei den-
selben nicht alles einwandfrei. An der Melodie ist zwar durchweg nichts auszusetzen; 
sie ist ernst und edel, von jenem Geiste durchdrungen und getragen, wie er den kirch-
lichen Kompo itionen, speziell denjenigen zur Feier des Leidens Christi, eigen sein soll. 
Jedoch in harmonischer Beziehung stösst man einige Male auf Härten, sowie auf ge-
wagte Akkordverbindungen und Stimmführungen, die mit den strengern Regeln des 
Tonsatzes nicht vereinbar sind und auch als nicht gut sanglich bezeichnet werden 
müssen. In Nr. 3 ist an Stelle von Takt 3- 4 eine weniger herb klingende Variante 
gegeben, welche vorzuziehen ist; in derselben muss die zweite Note des Alt gis sein. · 
Das Opus hat so viel Gutes und Klangschönes, es macht im Ganzen einen so günstigen 
Eindruck, das es zur Aufführung bei den vom Komponisten in Aussicht genommenen 
ausserliturgischen Andachten empfohlen werden darf. Referent war schon einmal dabei, 
als diese Gesänge in einem Charfreitags-Abendgottesdienste in Verbindung mit Stations-
gebeten vorgetragen wurden; die Wirkung war eine weihevolle, recht erbauliche. -
Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 

Schift'els, .Jos., Op. 13. Ritus beim Begräbnis Erwach se ner für Männerchor 
bearbeitet. Regensburg, J. G. Bö sse uecker (Engen F euc htinger). 1895. Part.50 -51• 

"Vorlieg·endes Opus ist aus dem vraktischen Bedürfnis hervorgewachsen und des-
halb auch vorn praktischen Standpunkt aus zu empfehlen. Nicht einverstanden bin ich 
mit der Bemerkung des Herausgebers: "Der im II. Tenor liegende Cantus firmus muss 
durch starke Besetzung dominieren". Auch die Schluss-Kadenz des 2. Teiles des I. Falso-
bordone zum Benedictus will mich nicht recht befriedigen. - Fü;r die Aufnahme." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 

2960) Schau•lm·l, A.dolf', Oll· 2. Messe zu Ehren der heiligsten H erzen Jesu 
und Mari ä für drei gleiche Stimmen (Frauen-, Kuaben- oder Männerstimmen) mit Orgel-
begleitung. ege n sb ur g, F ritz GI eich auf. 1902. Partitur 1 JIJ 80 3 St. a 20 

"Wenn mir nicht zufällig mein kleiner Finger sagen würde, dass der Komponist 
dieser Messe bereits "eisgrau" ist, so würde ich glauben müssen, dieselbe sei von einem 
jugendlich fri chen, feurigen Komponisten, der aber durch und durch Cäcilianer sein 
will, vertont worden. Es pulsiert. frisches Leben in derselben, obwohl sich der Kom-
ponist den sogenannten strengen Stil zum Muster genommen hat, der ein einheitliches 
'fhema wählt, um es dann imitatorisch durchzuführen. Gewandte und · Sinn 
für Klangwirkung müssen diesem Opus zugestanden werden; jedoch dürfte es 
sich, seiner hohen Lage wegen, mehr für Männer- oder für Frauenstimmen eignen, wenn 

". 
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es nicht etwas grell wirken soll. Eine falsche Quint beim gratias agimus tibi und ein 
Querstand heim Miserere des I. Agnus Dei in der Orgelbegleitung lassen sich als Über-
sehen leicht korrigieren." . Dr. J. N. Ahle. 

"Eine im Ganzen recht gute Arbeit. Der Komponist ist bestrebt, klangschön und 
ausdrucksvoll zu schreiben. An .einigen Stellen hapert es noch, besonders hinsichtlich 
der Deklamation. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2961) Schiemann, Ant., Op. ·4. Missa in hon. Purissimi Cordis B. M. Virg·. 

(Ohne Credo mit Et incarnatus est zum 3. Choral-G·edo.) Für vierstimmigen Männerchor. Seinem 
verehrten Lehrer Herrn Domkapellmeister Msgr. Fr. Schmidt in dankbarer g·e-
widmet. Regensbur g, A. Cop p enra th (H. P awe I ek). 1903. Part. 1 4 St. a 20 _;t· 

"Für die Aufnahme." M. Haller. 
"Eine sehr Messe (ohne Credo, zu dessen drittem Formular ein 

vierstimmiges Et incarnatus est beigegeben ist) für vier Männerstimmen in einfacher, 
aber tadelloser Faktur bei knapper Fassung des Textes. Leicht und doch wirksam, 
kann dieselbe auch von den kleinsten Chören bewältigt werden (ein Doppelquartett 
würde im Notfalle schon genügen), während grössere Chöre sieh derselben mit um so 
grösserem Erfolge bedienen können. Einige ritardandi hätten noch beigefügt werden 
können, so z. B. im Gloria, Takt 8 (das Adoramus te wäre dann in dem ritardierten 
Tempo zu halten, bei glorificamus te wieder accelerando), vor Jesu Christe (Pag. 3, 
Zeile 4), bei Patris (Zl. 5) u. a. a. Stellen. Der I. Tenor _ _ __ 
singe die Schlusstakte des Gloria mit der Textunterlage 
wie bei a, statt wie bei b." -:::._ ____ --

F .. A f h d 1 .. fi u d 1 t a) Pa - - tns. A - men. " ur u na me un zu tau ger ver wen ung )es ens b) Pa tris. A men. 
empfohlen." ·J. Quadflieg. 
2962) Grnbe1•, .Jos., Op. 141. Zyklus leicht ausführbarer, instrumentierter 

Offertorien. Lieferung I. Nr. 1 Veritas mea, Nr. 2 Jnveni David, fii.r 4 Singstimmen, Streich-
quartett, 2 2 Hörner (2 Trompeten, Bass-Trombone et Tympani ad lib.) und Org·el. 
(Auch von 4 Singstimmen und Orgel allein ausführbar.) Linz a. D., Ferdinand Webering 
(Paul Murr). Ohne Jahreszahl. Komplett 3 50 4 = 4 Kr., Orgel- und Direktionsstimme 
1 70 = 2 Kr., 4 Singstimmen und Orgel 1 J' 25 = 1,50 KF. 

"Die beid.en Offertorientexte, welche sehr oft in der Liturgie treffen, sind originell 
komponiert mit sehr achtungswürdigen Anläufen von imitatorischem Stil und edler 
kirchlicher Mässigung im Gebrauch der zu Gebote stehenden AusdrucksmitteL · Nicht 
ganz befriedigt die Schlusskadenz Gornu e.fus und die zu grosse Lebhaftigkeit der 
Stelle Brachium meum confortabit enm. Obwohl im allgemeinen Instrumental- Chören 
angeraten werden muss, wenigstens das Offertorium im reinen Vokalsatz zu Gehör zu 
bringen, so kann ich doch den vorstehenden Instrumental-Offertorien, die übrigens auch 
mit Orgel allein aufgeführt werden können, meine Anerkennung und mein Placet für 
den Vereins-Katalog nicht versagen." Dr. J. N. Ahle. 
.. "In den Schlüssen dürfte das L Offertorium etwas mehr Abwechslung haben. Im 
Ubrigen sind die Sätze ganz hübsch und ist lobend zu erwähnen, dass die Instrumental-
begleitung eine durchaus . dienende Behandlung erfahren hat. - Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
Teresius a Saneta Jiaria, Op. 12. Fünfzehn :Marienlieder für Kirche, 

Schule und Haus, einstimmig .mit leichter Orgel- oder Harmoniumbegleitung komponiert. 
Mit Druckerlaubnis des hochwürdigsten bischöfi. Ordinariates in Regensburg. Regensbur g, 
J. G. Bössenecker (Eugen Feuchtinger). 1900. Part. 1 Ji, 20 4, Singst. a 30 

"Der textliche Teil dieses Opus ist durch die oberhirtliehe Druckgenehmigung als 
zulässig garantiert. Der musikalische Teil verdient wegen seiner . edlen Einfachheit, 
und kirchlichen Brauchbarkeit aufrichtige Anerkennung. Für die Aufnahme." 

. Dr .. J. N. Ahle. 
"Die Melodien bewahren durchweg einen vornehmen Zug. Die Begleitung dürfte 

zuweilen etwas ernster sein. Es ist wünschenswert, dass die Lieder mehr im Hause 
als' in der Kirche gesungen werden. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 



2964- 2968. Renner, Op. 54.- Götze, Op. 56 u. Op. 58. - Teresius, Op.14. - Stein, Op. 17. 233 

2964) Renner, .Jos., Op. 54. Requiem mit Libera (Nr. 5) für vierstimmigen ge-
mischten Chor, leicht ausführbar. Regensburg, Fri tz Gleichauf. 1902. Partitur 2 . .At, 
4 Stimmen a 30 

"Dieses Requiem soll einfach und "leicht ausführbar" sein. Wenn man beisetzt 
"für gute Chöre", so wird es stimmen. Der sonst chromatisch-frohe und enharmonisch-
freudige Komponist hat sich hier wirklich gewisse Schranken auferlegt und die Requiems-
Stimmung gewahrt, obwohl es an Leben Bewegung durchaus nicht fehlt. Der 
Sopran steigt nie über und nur selten in das 7 hinauf. Die Forderung, in einer Mess-
komposition ein einheitliches rrhema festzuhalten, weist der Komponist als "moderner", 
wie man aus jedem Takt ersieht, a limine ab. Das ist aber für mich kein Hindernis 
für die Aufnahme und warme Empfehlung dieses trefflichen Opus." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein der besten Empfehlung wertes Requiem. Der Komponist hat sich jeglicher 
Chromatik enthalten und gezeigt, dass er auch bei durchweg diatonischer Schreibweise 
Vortreffliches leistet. Ich stimme gern für die Aufnahme des Werkes und empfehle 
es zu recht fl.eissigem Gebrauche." Aug. Wiltberger. 
2965) Götze, Heinr., Op. 56. Vier Grabgesänge für vierstimmigen Männerchor. 

Leobschütz, C. Kothe's Erben. Ohne Jahreszahl. Partitur 1 4 Stimmen 1 Jb. 
"In sämtlichen vier Grabgesängen ist der I. Tenor wiederholt nach g und as 

hinaufgeführt. Referent verzichtet lieber bei solchen überaus ernsten Feierlichkeiten 
auf hohe und frische Klangfarben; auch das so reichlich angewendete Ohroma hätte ich 
sehr gerne sparsamer vertreten gesehen. Die Bischöfliche Druckerlaubnis fehlt. -
Noch für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Diese Grabgesänge sind würdig gehalten und nicht schwer. - Für die Auf-
nahme." E. v. Werra. 
2966) Götze, Heinr., Op. 58. Zwölf Orgelstücke verschiedenen Charakters 

zum Gebrauche beim Gottesdienste und zur Übung. (Auserlesene Orgelkompositionen.) 
Leobschütz, C. Kothe's· Erben. Ohne Jahreszahl. Preis 1 .Ab 

"Das Opus bietet modern gehaltene, wohlklingende Präludien. Bei vier Nummern 
ist die Pedalstimme auf einem dritten System notiert. Fussatz, Tempo- und Vortrags-
zeichen sind angegeben. An die Fertig·keit des Spielers werden keine besonderen An-
forderungen gestellt. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Die Vorzüge von Götze's Orgelwerken habe ich schon öfters erwähnt. Der Kom-
ponist weiss gut, abwechslungsreich, leichtfasslich und klangvoll zu schreiben. Vor-
liegende leichte und mittelschwere Nummern können sehr gut beim Gottesdienste Ver-
wendung finden. Sctite 11, vorletzter Takt, 1. Viertel wird p vor h zu stellen sein, 
welche Note sich der Spieler ergänzen kann. - Für die Aufnahme." E. v. W err a. 
2967) Te1•esius a Saneta JJiai·ia., Op . . 14. Zwölf einstimmige .:Weihnachtslieder 

für Kirche, 8 eh ule und Haus mit leichter . Orgel-, Harmonium- oder Klavierbegleitung. 
Mit oberhirtlicher Druckerlaubnis. Regensburg, J. G. Bössenecker (Eugen Feuch-
tinger). 1899. Partitur 1 "1b 50 Singstimmen 30 Jedes Lied ist in Partitur anch 
einzeln zn haben und kostet 1 Expl. 10 100 Expl. 5 .J6, 200 Expl. 8 300 Expl. 10 
In Partien die Nummern auch beliebig gemischt. 

"Diese 12 Lieder sind sehr einfach, kindlich naiv und doch würdig gehalten, 
sowohl in der Melodie als in der Begleitung. Nr. 11 "Schlaf wohl, du Himmelsknabe du" 
dürfte wohl nur der Harmonisierung, nicht der lVIelodie nach vom Herausgeber stammen. 
Für die Aufnahme." · Dr. J. N. Ahle. 

"Die Melodien sind zum Teil besser als die Texte. In der Begleitung müssen 
mehrere Fehler verbessert werden. Auch diese Lieder mögen hauptsächlich bei Weih-
nachtsfeiern in Schule und Haus Verwendung finden. Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
2968) Stein, BI•uno, Op. 17. Vier Vor- nnd Nachspiele für :volle OrgeL 

Herrn Gymnasial-Gesanglehrer vVagener zugeeignet. Leobschütz, C. Koth:e's Erben. 
Ohne Jahreszahl. Preis 2 

"Der Charakter dieser leichten und mittelschweren Vor- und Nachspiele erinnert 
an die Arbeiten der bekannten schlesischen (Breslauer) Orgelmeister Adolph Friedrich 

Cäcilienvereins-Katalog. ll. Band. 30 
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Hesse (1800 -1863) . und Dr. Moritz Brosig (1815 - 1887). Die einzelnen Stücke sind 
in D-, Es-, C-Dur und d-Moll komponiert, besitzen einen grösseren Umfang und ent-
halten die Pedalstimme in einer dritten Notenzeile. Angaben über Fingersatz und Pedal-
applikatur fehlen. · Das Opus ist recht empfehlenswert. - Für die Aufnahme." . · 

Karl Walter. 
"Diese 4 Orgelstücke, von welchen Nr. 1, 3 und 4 sechs Seiten füllen, sind für "Volles 

Werk" geschrieben und auf Effekt berechnet. Genannte Nummern erfordern einen 
guten Organisten; bei entsprechender, leicht anzubringender Kürzung, die mir hier nicht 
unsympathisch wäre, dürften die langen Nummern auch · beim Gottesdienste Verwendung 
finden. -- Für die Aufnahme." E. v. W e rr a. 
2969) Niedhammer, J., Op. 16. "Tu es Petrus", Chor zu acht Stimmen (Männer-

und Frauenchor). Zum 25jährigen Papstjubiläum. Regensbur g·, Fr. Pustet. 1902. Partitur 
1 20 .-0, 4 (Doppel-) Stimmen a 20 

. . "Ein pompöses Werk, das sich für den Gebrauch bei einer Jubelfeier des Hei-
lige'n Vaters ·empfiehlt. Der Autor weist hier nicht jedem Chore ein gemischtes Quartett 
zu, sondern den ersten Chor vollführen die Frauen- oder Knabenstimmen, am zweiten 
Chore beteiligen sich bloss Männerstimmen; es hat diese Verteilung einen eigenen Reiz, 
aber es müssen die beiden Stirnmassen gehörig gegeneinander abgewogen sein. Durch 
verschiedene Kombination der Stimmen und Stimmkörper werden manchmal grossartige 
und wuchtige Effekte erzielt. Für die Anwendung als · Offertorium würde ich diese 
Komposition nicht recht empfehlen, da einige Stellen doch für Kirche zu dramatisch 
sind. Ein paar Takte leiden an Unklarheit, wo der Autor sämtliche Stimmen in 
k1eineren Noten gegeneinander arbeiten lässt. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Das ·angezeigte Opus ist für vier Oberstimmen und für vier Unte1:stimmen 
die ja einen selbständigen Chor bilden, geschrieben. · Der Autor stellt weder bez. der 
Treffertigkeit noch bez. des Stimmumfangs besonders hohe Anforderungen; ·wohl aber 
verlangt er klangschöne Stimmen und Geübtheit im Vortrag polyphoner Musik. Wenn 
diese Bedingungen erfüllt sind, kann der Chorleiter darauf rechnen, dass er mit der 
gut gearbeiteten Komposition einen vollen Erfolg erreichen wird. , Diese Komposition 
ist übrigens nur für das Papst-Jubiläum, sondern für die verschiedenen Feste des 
heiligen Apostels Petrus verwendbar. Auf eine Stelle möchte Referent aufmerksam 
machen: .Partitur Seite 7, rrakt 3 würde es natürlicher klingen, wenn der Alt bei der 
3. Taktzeit die halbe Note g statt der beiden Viertelnoten c d, und der Tenor bei der-
selben Zeit die halbe Note es bekäme. Im übrigen mit Wärme für die Aufnahme in 
den Katalog." P. Piel. 
2970) Joos, Osw., Op. 21. Missa pro. Defunctis. Leichtes Requiem und L.ibem mit voll-

ständigem Texte (F-dur) für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1903. Partitur 1 4 Stimmen a '2ü 

,,Dieses Requiem ist gar .einfach, dürftig und vielfach monoton gehalten; aber 
es ist doch im al1gemeinen kirchlich würdig und andächtig im Ausdrucke, so dass es 
in den Katalog wohl noch aufgenommen werden kann. -- Die Bemerkung, dass bei 
der Sequenz beliebig viele Strophen vollständig ausgelassen werden können, bedarf 
wohl der Berichtigung." Dr. Fried. Schmidt. 

"Die Komposition ist so leicht und einfach, dass sie weder Lob noch Tadel ein-
trägt.. Der Text ist richtig behandelt, die Stimmen sind gut sangbar. Von Kunstwert 
kann bei so leichter Prägung wohl keine Rede sein. Nachdem vielleicht doch Chöre 
sind, welche nach solcher Noten.:.Ware Bedürfnis haben, so bin ich für die Aufnahme." 

. · Anton Seydler. 
2971) Haan, Alpbons, Dom-Org·anist und Professor der Musik in Longford, Op. 2. Zeh u 

Weihnachtsgesänge für drei gleiche Stimmen (mit Texten aus dem Münster'schen Gesang-
buch von 1897). Regensburg, Fr. Pustet. 1903. Partitur, zugleich 3. Stimme, 80 
2 Stimmen a 24 

"Das sind gar hübsche Gesänge, ganz dem kindlichen Gemüte und Vermög·en an-
gepasst, welche bei Christbescherungen und ähnlichen Gelegenheiten in der Weihnachts-
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festzeit angewendet werden können. Die rrexte sind dem Münster'schen Gesangbuche 
entnommen. Die dritte Stimme dürfte wohl stellenweise von einer erwachsenen Stimme. 
unterstützt werden; da es wenige Altstimmen geben wird, welche das tiefe a und g 
genügend hörbar hervorbringen können. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Zehn einfach und recht würdig gesetzte deutsche Kirchenlieder, von denen das 
erste der Adventzeit, die übrigen der Weihnachtzeit angehören. Referent gibt der 
Ausführung der Lieder durch Kinder- oder Frauenstimmen den Vorzug vor der Aus-
führung Männerstimmen. Die Beifügung genauer Metronomisierung und reich-
licher dynamischer Bezeichnung geben dem Chorleiter eine so sichere Direktive, dass 
nach· beiden Seiten hin ein V ergreifen kaum möglich ist. Für die Aufnahme in den 
Katalog." P. Piel. 
2972) lUitte1•er, lgn., Op. 3. Av e Maria ad 4 voces inaequal. Regensburg, A. Coppen-

rath (H. Pawelek). 1903. Partitur 60 4 Stimmen a 6 
"Dieses Ave Maria ist als quasi Erstlingskomposition (Op. 3), wenn auch nicht 

von hervorragender Schönheit, so doch respektabel. Als Vergleichungsobjekt mit den 
vielen folgenden Werken - besonders der letzten Periode - des Autors wirft dasselbe 
auf seinen inneren Entwicklungsgang ein interessantes Licht. Für die Aufnahme." 

Dr. Friedr. Schmidt. 
"Von Mitterer habe ich die grösste Hochachtung; er hat es wie kaum einer ver-

standen, reinstes, feinstes Künstlerfühlen mit Rtrenger liturgischer Formendisziplin zu 
verbinden. Er schreibt kirchlich, auch wenn er sich moderner Mittel bedient. Darum 
sind wir auch höflich, wenn er uns einmal sein Op. 3 vorlegt. kleben noch 
Flaumfedern an der Partitur:· Man sehe nur die sequenzartige Ausspinnung des gratia 
plena und mater Dei oder den unschönen Sprung zum 4. Akkord bei Dominus tecum 
und pro nobis an. Heute würde Mittere.r kaum mehr so etwas schreiben. 
des Meisters dürfte auch dieses Werk willkommen sein, zumal es sehr stimmungsvoll 
empfunden ist. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
2973) Poil, Jos., Sechs Lied er zur heiligen Kommunion teils für gemischten Chor, teils 

für Männerchor komponiert und nebst einem alten Kirchenlied herausgegeben. Regensburg, 
A. Coppenrath (H. Paw elek). 1903. Partit1;1r 4 Stimmen a 20 

,,Diese Lieder sind, wenngleich nicht für den liturgischen Gebrauch bestimmt, nach 
meinem Geschmacke auch für die Gelegenheit, wo sie zur Anwendung kommen sollen, 
etwas gar weich und sentimental; ich will aber doch nicht gegen ihre Aufnahme in den 
Vereins-Katalog votieren. Die Wiederholung der letzten Zeile in Nr. 3 ist wenigstens 
bei der 1. Strophe verfehlt, da durch den Ausfall eines Wortes ein ganz anderer Sjnn 
entsteht." Dr. Fried. Schmid t. 

"Es sind 6 schlicht und andächtig, wenn auch hie Nr. 1 und Nr. 4. 
und da weichlich empfundene Chöre; sie werden bei 
heiligen Kommunion- Andachten · gute Dienste leisten. «Jr f= _-
Die Texte, besonders die von Fr. W. Weber, sind sehr 1 1 0.1 

schön und erhebend. Wenn der Komponist nur nicht _ --. . .:F-_-_ # _ 
stellenweise in veritablen Liedertafelstil verfiele. Zwei- l ::::1=::1 
mal bringt er den Quartsextakkord in geschmackloser - - --
Freiheit an." . i I . 

"Für die Aufnahme." An ton Seydler. 
2974) Sande••, Franz, Op. 6. Kirchliche Gesänge für 3 und 4 gleiche Stimmen 

(Männer- oder Frauenchor) teils harmonisiert, teils komponiert (vom Herausgeber). Mit bischöf-
licher Approbation. I. Teil. 30 Lieder aus dem Psallite. Op. 6 a. II. Teil. 8 lateinische Ge-
sänge. Op. 6b. Stra s sburg, F. X. Le Roux et Co. 1902. Partitur I. und II. Tell zu-
sammen 1 II. Teil getrennt 45 .-31• 

"Im ersten Teile seines neuen Opus (6 a) bietet der Herausgeber 30 der schönsten 
Lieder des Strassburger Diözesan- Gesangbuches "Psallite" in mehrstimmiger Harmoni-
sierung für 4 (einige auch für 3) Männer- oder Frauenstimmen, 2 für die Adventzeit, 
4 für Weihnachten, 2 für die Fastenzeit, 2 für Ostern, 2 zum heiligen Geiste, 10 zu1p. 

30* 
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heiligen Sakramente und zum göttlichen Herzen Jesu, 5 zur Mutter Gottes und je eines 
zur heil. Odilia, zum heil. J oseph und für die Abgestorbenen. Die Auswahl ist eine 
sehr gute und die musikalische Behandlung der einzelnen Lieder entspricht ganz der in 
ihnen liegenden Grundstimmung. Im zweiten 'reile (Op. 6b) bietet uns der Heraus-
geber 8 lateinische Originalkompotitionen im strengen Stile für 4 stimmigen Frauen-
oder Männerchor (Veni Creator, 0 salutaris, Tantum er.r;o, Improperinm, Ma,r;nificat, 
Ave Maria, Stabat Mater, Pie Jesu/, die zwar eines feinen Vortra'"ges bedürfen, aber 
dann auch sehr dankbar und kirchlich wirkungsvoll klingen werden. :F'ür die Auf-
nahme mit Empfehlung für katholische Lehrer- und und 
Seminarien mit guten Tenören. In Nr. 5 (Ave, Maria zart) ist noch der alte Rhythmus 
beibehalten, weshalb der Vortrag dieses Liedes besondere Sorgfalt erfordert." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Den Inhalt des Hefteheus bilden 30 deutsche und 8 lateinische Gesänge. n'ie 

ersteren sind dem Strassburger Diözesan-Gesangbuche "Psallite" entnommen worden, die 
letzteren hat der Herausgeber selbst komponiert. Sämtliche Gesänge sind für drei und 
vier gleiche Stimmen (Männer- oder Frauenchor) gesetzt. Das Büchlein trägt das 
Bischöfliche "Imprimatur".- Für die Aufnahme." Karl Walter. 
2975) Jtlitterer, lgn., Op. 102. Vesp ·er für da s F est Christi Himmelfahrt in 

4-5stimmigen Falsibordoni. Regensburg, A. Cop p en ra th (H. Pa w elek). 1902. Partitur 
1 Jb 60 4 Stimmen a 30 

-- Op.103. Vesper für das Fest Peter und Paul in 4stimmjgenFalsibordoni. (ll. Vesper.) 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1902. Part. 1 .Ah 60 4 St. a 30 

-- Op. 105. Vesper für das Fest Mariä Himmelfahrt in 4stimmigen Falsibordoni. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. F_awelek). ' 1902. Part. 1 .Ab 60 4 St. a 30 

"Diese 3 Vespern sind würdige Fortsetzungen der früheren Editionen des Meisters. 
Sämtliche Antiphonen sind choraliter ausgesetzt, die Psalmen abwechselnd in leichten 
Falsibordoni für 4stimmigen gemischten Chor komponiert, die Hymnen doppelt, nämlich 
choraliter (ausgenommen Ave maris stella in Op. 105) und 4stimmig behandelt. Auch 
die Versikel und Responsorien eingetragen, jedoch die marianische Schluss-Antiphon 
fehlt überall. Für die Aufnahme mit, bester Empfehlung." , Dr. J. N. Ahle. 

"Eine Vesper, in die Antiphonen (die nebenbei bemerkt zu den lieblichsten 
und schönsten Blüten des Chorals gehören), choraliter, die Psalmen und das Canticum 
B. M. V. abwechselnd in Choralweise und in Falsibordoni gut vorgetragen werden, ' ge-
hört mit zu den schönsten und prächtigsten Offizien, die wir }laben. Mitterer bietet uns 
für diese Ausführungsweise die drei obengenannten Vespern. Die Bearbeitung der Falsi-
bordoni-Sätze für vierstimmigen gemischten Chor und auch diejenige des Hymnus ist leicht 
ausführbar und recht wirkungsvoll. Referent wünschte, dass von dem Hymnus nicht 
nur die Strophen mitgeteilt · worden wären, welche mehrstimmige Setzweise haben. --·-
Im übrigen können diese Vesperbearbeitungen nicht warm genug empfohlen werden." 

P. Piel. 
2976) Bitterer, Ign., Op. 18e. Missa in laudem et adorationem Sanctissimi 

N ominis J esu. A choro quatuor vocum mixtarum concinentibus organo et instrumentis can-
tanda. Regensburg, Fr. Pustet. 1902. Gesang- und Orchesterpartitur 2 .;U;, Instrumental-
stimmen 2 4 Singstimmen a 12 

"Vorliegende Messkomposition hat bereits drei konzentrische Kreise beschrieben. 
)m ersten erschien sie als Messe Op. 18 für Tenor, Bass und Orgelbegleitung (Cäc.-Ver.-
Kat. Nr. 654) und erwarb sich die Anerkennung der Fachmänner, welche ihre reiche 
und gewählte Modulation, ihre charakteristischen Themen, ihre kontrapunktische Arbejt 
unumwunden anerkannten. Im zweiten Kreise erschien sie 1902 (20 Jahre später) als 
Messe Op. 18 b für 4 gemischte Stimmen und Orgelbegleitung (Cäc.-Ver.-Kat. Nr. 2879) 
und erfuhr wiederum uneingeschränktes Lob. Sie war ins Jünglingsalter hineinge-
wachsen und hatte "ttn Licht und Leben, Frische und Festigkeit gewonnen". Das mag 
den Komponisten bewogen haben, seinem Lieblingskind auch noch das prunkende Fest-
gewand des Orchesters umzuhängen: jetzt erscheint sie als Messe Op. 18 c für 4 ge-
mjschte Stimmen mit Orgel und kleinem Orchester. Soll sie in diesem dritten k4m-
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zentrischen Kreise zum vollen Mannesalter herangewachsen sein? Was hat sie ge-
wonnen? Ein Prunkkleid, wie ich schon sagte, hat sie erhalten für diejenigen, welche 
eben an einem solchen ihre Freude haben, und deren gibt es ja sehr viele. Und dieseR 
Prunkkleid, Orchester genannt, ist mit goldenen und silbernen Fäden durchwirkt und 
mit Rokoko-Ornamenten geziert (vergl. die wirkungsvolle Führung der Blasinstrumente 
nnd des Geigenchores). Trotzdem hat die Messe ihren kirchlichen Charakter gewahrt 
und an ihrem inneren \Verte nichts verloren. Sie wird sich viele Freunde erwerben 
namentlich in Österreich, wo die Instrumentalmusik in rlen Kirchen noeh sehr gepflegt 
wirrl, und wird, o hoffe ich, viele Machwerke früherer Instrumental-Komponisten 
verdrängen. Darum stimme ich mit Freuden für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"In der Orig·inalfassung, nämlich als zweistimmige mit Orgelbegleitung versehene 
Messe, ist das oben genannte Werk schon seit Jahrzehnten dem Cäcilienvereins-Katalog 
einverleibt. Da das Opus durch Umarbeitung für vierstimmigen gemischten Chor und 
durch Beifügung einer dißkret gehaltenen Instrumentation nur gewonnen hat, kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dass dasselbe in seiner neuen Gestalt auch seinen Platz im 
Katalog finden muss. Der Autor ,kommt durch die Neubearbeitung den Wünschen 
vieler, denen die Originalfassung nicht genügte, entgegen. Die Messe klingt recht an-
dächtig, ist an vielen Stellen recht ·schwungvoll gehalten; namentlich sind die zahl-
reichen Unisonostellen sehr interessant behandelt nnd zu den wirkungsvollsten zu zählen. 
Referent wünscht dem prächtigen Werke grosse Verbreitung." 

"Es ist schade, dass die Korrektur des Druckes nicht sorgfältiger behandelt worden ist. Die 
folgenden sinnstörenden Druckfehler wären vor der Aufführung zu korrigieren. Referent zitiert 
nach der -Partitur: 

Pag. Syst. 1, letzter Takt muss die Oboe II 1 a gis; Pag. 5, Syst. 8, Takt 5 muss 
di e 1. Note d heissen; Takt .7 muss die 5. Note im Tenor d heissen; Takt 8, 2. Note im Tenor muss 
dheissen. Pag. 6, Syst. 6, Takt 3 muss die 3. Note des Cello d heissen. Pag. 10, Syst. 4. Takt 10 
soll die letzte Note der Sekond- Violine nicht in Sechzehntelnoten gegliedert werden. Takt 9 müssen 
die beiden letzten Noten im T enor cis heissen. Von Takt 4 an bis zur 3. Zeit in Takt 8 müssen 
Tenor und Bass eine Terz höher notiert werden. Pag. 11, letztes Syst., 'rakt 6 muss der Bass 
die Töne d, d, cis haben, während · der Tenor eine Taktpause erhalten muss. In Takt 8 muss der 
Tenor auf der 2. Zeit zwei Achtelnoten singen. Im vorletzten Takt darf die Note h im Tenor nnr 
3 Zeiten dauern, auf der 4. Zeit muss b stehen. Pag. 12, Syst. 4, Takt 8 muss die 1. Note der 
2. Violine fis heissen; Syst. 8, Takt 2 muss die 1. Note d heissen; Takt 9 müssen die beiden ersten 
Noten e e heissen. Pag. 14, Syst. 8, Takt 3 muss die erste Note des Tenor cis heissen. Pag. 15, 
Syst. 8, Takt 3 fehlt der 1. Note eine Viertelpause; von der letzten Note dieses Taktes an bis 
Takt 6 incl. müssen Tenor und Bass eine Terz höher notiert sein; die erste Note des Tenor ii;t 
::!:_akt 7 dagegen muss Terz tiefer stehen. In Syst. 4, Takt 4 muss die 2. Note der Primgeige 

· h heissen. Pag. 18, Syst. 5, 'fakt 8 muss , die obere Note des ersten Doppelgriffs; heissen. Syst. 8, 
Takt 7 muss vor der letzten Bassnote ein stehen. Dasselbe Zeichen muss stehen in Syst. 4, Takt ll 
vor der untern des Doppelgriffs der Sekondgeige. - Pag. 19, Syst. 7, Takt 1 müssen 
Sopran und Alt m Oktaven mit den Unterstimmen gehen. Im letzten Syst., Takt 4 muss die letzte 
Note des Tenor d heissen. Im letzten Takte desselben Systems steht bei der Singstimme die Be-
zeichnung Basso, was wohl Coro heissen soll (nach dem voraufgegangenen Solo), denn die Stimme 
g·eht für Bass offenbar zu hoch (bis fls). Pag. 22, Syst. 7, Takt 14 muss im Alt g stehen; in dem-
selben Takt muss der Tenor ein dreizeitiges h und ein einzeitiges b haben. Pag. 23, Syst. 8, Takt lU 
muss derBassA heissen. Pag. 24, Syst. 8, Takt 2 m:.:ss der Tenor als zweite Note d haben. Pag. 27, 
Syst. 4, Takt 7 muss die letzte Note der Primgeigeh heissen." P. Piel. 
2977) Kerle, H. Job., Op. 9. Fünf Marienlieder zur Verehrung der seligsten 

Jungfrau und Gottesmutter Mari a für 4stimmigen gemischten (Nr. 4 für Männerchor) 
Chor mit und ohne Orgelbegleitung. Re g· en s burg, A. C oppenra th (H. Pa w elek). 1902. 
Partitur 1 .Ab 50 4 Stimmen a 20 

"Der Komponist bietet hier 5 Marienlioder, von denen Nr. 1 und 5 für 4stimmigen 
gemischten Chor ohne Begleitung, Nr. 4 für Männerchor und Nr. 2 und 3 für 4stimmigen 
gemischten Chor mit obligater Orgelbegleitung gesetzt sind. Die ersten drei Nummern 
sind annehmbar, während Nr. 4 und 5 an Steifheit kranken und die marianische Minne-
Litteratur wohl nicht bere.ichern. Im ganzen für die Aufnahme mit Beschränkung auf 
ausserliturgische Gelegenheiten." Dr. J. N. Ahle. 
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"Von den hier gebotenen fünf Liedern sind 2 für gemischten Chor a capella, 2 für 
gemischten Chor mit Orgelbegleitung und 1 für Männerchor a capella gesetzt. Die 
Stücke, deren rrexte dem Leitmeritzer Diözesanbnch entnommen wurden, sind sämtlich 
recht würdig gehalten uiid verdienen empfohlen zu werden." 

. "An einigen Stellen von Nr. 2 und 3 ist nicht recht zu erkennen, ob eine Note oder eine 
Pause ausgelassen ist; so in Nr. 2, Takt 2 bei der vierten Taktzeit und in. Takt 5 bei der ersten 
Taktzeit; ferner in Nr. 3, Takt 4 bei der letzten Taktzeit. In Nr. 2 muss im drittletzten Takt vor 
der 2. Achtelnote im Alt ein P stehen. In Nr. 4 soll im vorletzten Takte als 2. Note im 1. Tenor 
wohl nur g nicht c und 9) gesungen werden . . Die satztechnische Unvollkommenheit in Nr. 5, Voll-

3 bei der 2. und 3. Taktzeit in Alt und Tenor, lässt. sich leicht heben." i 

"Für Aufnahme." P. Piel. 
2978) Grnber, Jos., Op. 138. JVIarienmyrthen. (2. Folge.) 10 Lieder zur seligsten 

Jungf:rau und Gottesrimtter JVIaria für gemischten Chor. Dem Hochwürdigen, hochverehrten 
Herrn F. X. Eng·elhart, Domkapellmeister in Regensburg in. besonderer Hochachtung und Dank-
barkeit gewidmet. Regensburg, A. Coppenrath (H. p ·awelek). 1902. Part. 1 
4 Stimmen a 30 ' 

,,Diese II. Folge der Marienmyrthen, bestehend aus 10 fein angelegten und durch-
weg den Texten auf den Leib geschnittenen 4stiinmigen Gesängen für gemischten Chor 
schliesst sich würdig an die erste Folge an. Die Nummern 1 und. 7 sind im 2. Teile 
7 stimmig gesetzt. Die Texte sind durchweg edel und würdig, und eignen sich zum 
Singen auch in der Kirche bei ausserliturgischen Gelegenheiten, Nr. 2 ausgenommen, 
wo zuviel von "Bergkapell'" und "Waldesquell"' die Rede ist-. Für die Aufnahme." 

Dr. J . N. Ahle. 
"Das, ·was 'von dem I. Heft dieser Gesänge gesagt wurde, (cfr. Vereins-Katalog 

Nr. 1744) bleibt auch für die II. Folge bestehen: der Autor bietet uns schöne, tief-
empfundene ,Lieder in leichter Ausführbarkeit, die ·für Maiandachten und andere ausser-
liturgische Muttergottes- Andachten rec4t empfohlen zu werden verdienen. Der Autor 

· liebt · es, die Oberstimmen und auch die Unterstimmen, je als selbständige 3- oder 
4 stimmige Partien auftreten zu lassen, so dass dadurch die Setzweise 6- oder 7 stimmig 
wird; es werden dadurch ganz besondere Effekte erreicht. Für die :Aufnahme." P. Piel. 
2979) Bürke, .FI·anz, Op. II. (Dritte Folge der . marianischen Gesänge.) Vier lVIari cn-

li f:ür Sopran, Alt, Tenor und Bass, .Gedichte von Julius Grosskopf, zum Gebrauch bei 
JVIai- Andachten und nicht rituellen Andachten des Kirchenjahres (auch bei kirchlichen Trau-
ungen). 'Sr. Hochwürden, Herrn Stadtpfarrer Franz Forche in Hirsghberg hochachtungsvoll 
g·ewidmet. L eo b s eh ü tz, C. K o th e 's Erben. Ohne Jahreszahl. Part. 1 JIG, 4 St. 1 J6. 

"Diese vier Marienlieder, welche stellenweise etwas frei komponiert sind, hat der 
Autor "zum Gebrauch bei Mai- Andachten und nicht rituellen Andachten des Kirchen-
jahres (auch , bei kirchlichen Trauungen)" bestimmt. Die bischöfliChe Approbation fehlt. -
Noch für die Aufnahme." Karl Walter. 

· "Nur bei Nr .. 1 und 2 kann ich für die Aufnahme in den Katalog stimmen. 
Nr. 3 und 4 sind wohl die klangvollsten Jes Heftes, aber offenbar für ausserkirchlichen 
Gebtauch (Nr. 3 schon des Textes wegen). Bei Nr. 4 ist ain Schlusse in 
den 2 letzten Notensystemen - jedenfalls mit Absicht - Fr. Abt's Lied "Die Abend-
glocken rufen" verwoben." E. v. W erra. 

I 

2980) Qnad:ßieg, Jak.- Haller, l'tlich., Op. 4. JVIis sa I (für Sopran, Alt, Bass), 
arrangiert für· vierstimmigen gemischten Chor mit obligater Orgelbegleitung. Regensbur g, 
Fr. Pustet. 1902. Partitur 1 80 ,JI, 4 Stimmen a 20 

"Die nach Prinzipien der alten Schule a capella komponierte dreistimmige 
Missa prrima von Haller, erschienen i. J. 1875, wurde unter Lobsprüchen durch die 
Referenten Greith, Kothe und Dr. Witt unter Nr. 255 in den Katalog aufgenommen, 
und vor kurzem veranstaltete der Verleger die 4. Auflage 

"Ein dermaliger Referent, Herr Schulrektor Quadflieg in Elberfeld, hat sich von 
der Gediegenheit und Schönheit dieser Komposition so überzeugt, dass er die erste für 
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seinen jungen Chor benötigte polyphone vierstimmige :Messe (die namentlich an die 
Leistungsfähigkeit der Männerstimmen und an die Tonhöhe der Tenöre bescheidenei:e 
Anforderungen stellen sollte), nicht aus den schon vorhandenen Edit'ionen dieses Genres 
auswählte, sondern sich entschloss, Haller's Op. 4 diesen Chorverhältnissen entsprechend 
vierstimmig zu bearbeiten und mit Orgelbegleitung zu 

"Wie_ vorliegende Frucht dieses Entschlusses zeigt, hat Herr Quadflieg seine 
schwere Aufgabe mit Meisterschaft gelöst, und mittlere wie die besseren Kirchenchöre 
werden ihm Dank wissen für seine herrliche E'estrnesse, die sich auch des 
vollen Beifalles von Seiten des ursprünglichen Autors zu erfreuen hat." 

"Das Arrangement ist mit a1ler Pietät gegen das Original besorgt. Die vier Sing-
stimmen sind durchweg nicht weniger als bei Haller ganz nach den Regeln der Poly-
phonie bearbeitet, dabei ist an den so .sanglich gehaltenen melodischen Motiven und an 
den frischen harmonischen Fortschreitungen des Originals festgehalten. Ganz besondere 
Anerkennung verdient die hinzugekommene obligate, nicht schwierige Orgelbeglei tung, 
(lurch welche die Sänger wesentlich unterstützt werden und der Eindruck der Messe 
bedeutend gewonnen hat. Erwähnt möge noch sein, dass in der Edition an Stelle des 
grossen Allabreve- der 4 / 4-r:l\tkt gewählt worden, dass die Singstimmen in den modernen 
Schlüsseln notiert sind, dass Benedictus bis zum Osanna unbegleitet geblieben, dass 
das Agnus Dei eine Vereinfachung erfahren hat und dass der 'l'enor in der ganzen 
Messe uur einige wenigemal bis zum f ansteigt, nie zu einem höheren Tone;;, 

"Die neue Messe nimmt unter den weniger schwierigen polyphonen Messen mit 
Orgelbegleitung eine hervorragende Stelle ein, und mit Freuden stimme ich für ihre 
Aufnahme in den Katalog. Möge sie recht viele Aufführungen erleben." J. G. Mayer. 

,,Unseres beliebtesten Kirchenkomponisten M. Haller's Opus 4, Missa prinia (für 
Sopran, Alt, Bi:lss) hat in dem vorliegenden Opus von Jak. Quadflieg eine sehr ge-
schickte und äusserst wirkungsvolle Bearbeitung für 4 stimmigen gemischten Chor mit 
obligater Orgelbegleitung erfahren. Tempo und Vortragszeichen sind in genügender 
Weise angegeben. Die Vorteile, welche die Orgelbegleitung zur Belebung des Kolorites, 
sowie für rltythmisches Leben und modulatorische Abwechslung bieten kann, sind 
meisterhaft ausgenützt. In der Komposition liegt Feuer verborgen und bei verständnis-
voller Aufführung wird dasselbe ßchon hervorleuchten und Sänger und Zuhörer in 
gleicher Weise erwärmen. Wir getrauen der Arbeit eine ähnliche Verbreitung zu 
prophezeien, wie beiden weltbekannten opera Missa tm·tia und Missa sexta. Für 
die Aufnahme." \ Karl Walter. 

2981) Fröhlich, J. G., Orgelschule für katholische Lehrerbildungsanstalten, 
herausgegeben mit Approbation des Hochwilrd. Herrn Bischofs Dr. Paulus Wilh. v. Keppler zn 
Rottenburg. Regensburg, Fr. Pustet. 1903. Preis 4 gebunden 5 JfJ. 

"Den bereits im Cäcilienvereins-Katalog verzeichneten Orgelschulen von · J. G. Mayer 
(Braun) Nr. 56, 201; Heinr. Oberho:ffer (Op. 36) Nr. 12; Aug. Wiltberger (Op. 43) Nr. 1367, 
1941, 2675 tmd Jos. Schildknecht (Op. 33) Nr. 1955 reiht sich mit dem vorliegendeu 
Opus eine neue und empfehlenswerte Arbeit an." 
.. "Aus der reichen Inhaltsübersicht des 144 Seiten umfassenden Werkes, welches den Lehr- uud 
Ubnngsstoff in klarer und lückenloser Weise vorführt, mögen folgende Paragraphen genannt werden: 
Die Orgel und ihr Bau. Die Kunst des Registrierens. Die Instandhaltung der Orgel. I. Das 
ManualspieL Spiel mit stillstehender Hand. Das und Ausbreiten der Hände. 
Das Unter- und Ubersetzen der Finger. Doppelo-riffe. Das Uberlegen und Untersetzen der Finger. 
Das Gleiten eines Fingers. II. Das PedalspieL iiegelmässiger der Fusspitzen. Das Unter-
und Ubersetzen der Füsse. Die künstliche Applikatur. III. Kirchliche Orgelstii.cke. IV. 
Zwischen- und Nachspiele. Die einfache Rezitation. V. Modulationen." . 

,,Der Gebrauch dieser Schule setzt vom angehenden Orgelschüler einen bescheidenen 
Grad technischer Fertigkeit im Klavierspiel voraus. Die praktischen Bedürfnisse der 
Organisten haben in diesem Buche durch Aufnahme einer grossenZahl kirchlicher Orgel-
stücke besondere Berücksichtigung erfahren. Die Abhandlung über den Organismus der 
Orgel ist durch Abbildungen genügend illustriert." 
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"Dem auf Seite II mitgeteilten Litteraturverzeichnis wolle man noch beifügen: B. Kothe, 
Kleine Drgelbau-Lehre zum Gebrauche in Lehrer-Seminarien und Organisten- Schulen. 5. Auflage. 
Leobschütz, 1897. E . . Fr. Richter, Katechismus der Orgel. 4. Auflage. Leipzig, 1896." 

"Ferner ist auf Seite II zu lesen: "so dass etwa J\ilitte des 18. Jahrhunderts das alte Ton-
system völlig aufgegeben wurde und jetziges mit seinen 2 Tongeschlechtern Dur und Mo 11 
an seine Stelle trat". Mit den Resultaten der musikgeschichtlichen Forschung stimmt diese Be-
hauptung nicht überein. "Wir haben mannigfache Zeugnisse dafür, dass die Reduktion der Kirchen-
töne aut zwei, nämlich die äolische und jonische Tonart, .. d. h. Dur und Moll im modernen 
Sinne, um die Mitte des 17. Jahrhunderts vor sich ging. - Uber den Erfinder des Orgelpedals 
siehe Musica 1903, .Seite 5. - Seite IX, 1 c. Zu den (umgekehrt) konisch g·eformten 
Pfeifen gehören auch Dolce und Portunal. Seite IX ist zu lesen: "Gedeckte und halbgedeckte 
Pfeifen brauchen zur Erzeugung· desselben Tones nur halb so lang zu sein als offene." Auf die 
halbgedeckten Pfeifen, zu welchen bekanntlich die Rohrflöte gehört, kann dieser Satz keine An-
wendung finden; vergl. R Gerhardt, Die Rohrflöte, ein Pfeifenregister der Orgel. Mit 5 Tafeln. 
Halle, - Auf Seite XI dürfte hingewiesen werden auf das Büchlein: Karl Locher, Erklärung 
der Orgel-Register. Bern, 1887. 2. Aufi. 1896. Cäcilienvereins-Katalog Nr. 1046. (NB. Denselben 
Gegenstand haben schon früher behandelt: C. Heerstell, Kurze Anleitung zur Kenntnis der Orgel-
stimmen, ihrer Behandlung und Verbindung nebst einem Anhange von den inneren Teilen einer 
Orgel und ihrer Erhaltung· für angehende Orgelspieler. Kassel, 1824. - Wilh. Schneider, Die Orgel-
register, deren Entstehung, Name, Bau, Behandlung, Benutzung und Mischung. Leipzig, 1835). -
Für den angehenden Orgelschüler ist es sicher von Lnteresse mit dem Namen des Komponisten auch 
zugleich dessen Geburts- ev. Sterbejahr zu erfahren. Diese Ergänzungen können einer zweiten Auf-
lage leicht beigefügt werden." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme in den Katalog." · Karl Walter. 
,;Auf 160 Seiten bietet dieses \Verk das Notwendigste, was der Organist vom Orgel-

spiel können und von der Registrierung unß der Orgel wissen muss. Diese Schule ist 
speziell für katholische Lehrerbildungsanstalten geschrieben, weshalb alles sehr knapp 
gehalten ist, so gross bei einem oder· anderen Kapitel die Versuchung zur Erweiterung 
gewesen sein mag. Gerade für diese engbemessenen Verhältnisse verdient das Werk sehr 
warme Empfehlung, und blickt lin jedem Abschnitte der zielbewusste Schulmann 
durch. Ein weiterer Vorteil des Werkes ist, dass selbes fast vollständig mit Finger-
und Fussatz bezeiehnet ist. Dass der Verfasser hiebei A. G. Ritter'sche Grundsätze ver-
wertet, macht das Werk mir noch sympathischer. Vom Gleiten, Über- und Unter-
biegen etc. wird hier (wenn das Ziel so bequemer erreicht we!·den kann als durch 
Fingerwechsel) 'reichlich Gebrauch gemacht; die Ruhe der Hand und des Spielers selbst 
wird, wie ich aus 26jähriger Praxis bezeugen kann, sehr gefördert. Von diesem Stand-
punkte aus ist Fröhlich's Orgelschule, neben der von Schildknecht, in den letzten Jahren 
der kathoL Litteratur meines Wissens allein zu registrieren. Ich verweise hier, um 
nicht weitläufig zu werden, auf meine Besprechung von Schildknecht's Schule in den 
"Fliegenden Blättern" (1897, Seite 6-7)." 

"Wie bei allem Instrumentalunterricht ist auch bei der Orgel die persönliche An-
leitung des Lehrers unumgänglich notwendig, was der Verfasser in vorliegendem Werke 
auch voraussetzt." 

"Statt vieler Beispiele sei hier bloss das Gleiten des 5. und 1. Fingers erwähnt, was bei lockerem 
Handgelenke und schiefer Handhaltung in der Richtung des beabsichtigten Tonschrittes vermittels 
eines leichten aber entschiedenen Ruckes g·eschieht; weder Schildknecht noch Fröhlich erwähnen, 
offenbar, um Missverständnissen vorzubeugen, Näheres hierüber. - Ich erlaube mir noch auf weniges 
aufmerksam zu machen. Auf Seite 15, Nr. 54 a), b), e) und f) lasse ich bei beiden Noten den 
Fingerwechsel zur selben Zeit eintreten; die Hand bleibt viel ruhiger, wie ich seit Jahren erprobte. 
Bei c) und d) ist obiges selbstredend ausgeschlossen. Auch habe ich mit der allbewährten Methode, 
stille Fingerwechsel1 wenn möglich, in der .l\'Iitte des Notenwertes vorzunehmen, sehr gute :ij,esultate 
erzielt; man halte d1eses ja nicht für - Bei den 3stimmigen Nummern von J. G. Vier-
ling vermisse ich hier, wie bei allen neueren Sammelwerken, wo selbe vertreten sind, die Andeu-
tungen des Komponisten in der Vorrede. Seite 129 ist Fasolo zu setzen. Seite 67 ist t 1704 das 
'fodesjahr des Vaters Gottlieb Muffats; ebenso sind alle Orgelstücke von G. und Th. Mutrat von 
genanntem Sohne und verweise ich der Kürze wegen auf meine diesbezüglichen Notizen in meiner 
J\lluffat-Riographie (Dr. Haberl's "Jahrbuch", 1893, Seite 42-52). Ebenso ist die Notiz, dass Bernhard, 
Organist von San Marco in Venedig, das Pedal der Orgell470 erfunden habe, durch neuere Forschung 
überholt. (V gl. Riemann, Musik-Lexikon, 5. Auflage, Seite 815.)" 

"Dem Werke wünsche ich grosse Verbreitung und stimme für die Aufn<ihm t·." 
Ernst v. Werra. 
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2982) Quadßieg, Jak., Op. 17. Hymnus Ss. Ambrosii e t Augustini 17 Te Deum 
laudamus 11 für vierstimmigen gemischten Chor abwechselnd mit Choralstrophen. Reg ensbur g: 
Fr. Pu stet. 1902. Partitur 1 Jb, 4 Stimmen a 20 

"Der Komponist wählte für seinen herrliehen Hymnus die meist übliche Form: 
die geraden Verse sind choraliter nach dem Modus simplex vorzutragen, während die 
zweite Hälfte von Vers 1 und alle ungeraden Verse vierstimmig (ohne Begleitung) ge-
sungen werden. In den Vortrag der einstimmigen Sätze teilen sich behufs der 
Erzielung guter Abwechslung der Gesamtchor, der Chor der Männer, jener der Knaben, 
die Bassisten, die Tenorstimmen, Tenor mit Sopran, Bass und Alt. Nach des Autor's · 
Ansicht ist es aber auch zulässig, dass die Choralstrophen von einer Solostimme über-
nommen werden." 

,,Die mensurierten, höchst feierlich klingenden vierstimmigen Sätze, im Stile 
der Alten geschrieben, sind keine fremdartige Beigabe, soferne die Diskantstimme 
meistens ganz oder doch teilweise auch dem Choral entlehnt ist, und insoferne sie in 
harmonischer Beziehung denselben tonalen Charakter aufweisen, wie die musterhaft 
durchgeführte vierstimmige Orgelbegleitung zu den einstimmigen Versen." 1 

"Diese nicht schwierigen mehrstimmigen Vokalsätze zeichnen sich dabei noch durch 
ihre Kürze und das frische rhythmische Leben in den Einzelstimmen aus und stellen 
an den Ambitus der Singstimmen nur mässige Anforderungen; der Komponist beschäftigt 
nämlich, um mit den nichtbegleiteten Vokalsätzen eine um so bessere Klangwirkung zu 
erreichen, ,die einzelnen Singstimmen stets in ihrem günstigsten Tongebiet (der 'Sopran 
z. B. reicht bloss bis e und der Tenor hat nur wenigemal f anzusingen)." -

"Der durchweg erhebend wirkende Hymnus verdient die volle Beachtung der 
mittleren und auch der guten Chöre, und darf daher im Katalog nicht fehlen." 

J. G. Mayer. 
"Op. 17 von Quadflieg ist ein für vierstimmigen gemischten Chor abwechselnd mit 

Choralstrophen komponiertes Te Deum, das sich bei grosser Einfachheit der Formen 
und knapper Fassung der mehrstimmigen Sätze durch tüchtige Faktur und frische Be-
wegung auszeichnet. Die Sopranstimme lehnt sich sehr enge an die Choralmelodie an ; 
der Wunsch de Komponisten (in den "Vorbemerkungen") nach "aufmerksamer Beach-
tung der Aceente und anderer Vortragsbezeichnungen" sei schon aus diesem Grunde ztf 
sorgfältiger Befolgung empfohlen. Durch die Transposition in die kleine oder grosse 
Sekunde aufwärts, auf welche in den "Vorbemerkungen" bereits hingewiesen wird, 

· steigert sich meines Ermessens die Klangwirkung erheblich. Für die Aufnahme.'' 
Dr. Hermann Müller. 

2983) Keht•et•, Jodoe., Mi s sa II. pro Defuncti s (cum Resp. Libera). Quatuor vocibus 
inaequalibus cantanda. Reg ensburg, Fr. Pu stet. 1902. Part. 1 40 tS,, 4 St. a 20 

"Das Requiem ist ganz komponiert; dem Libera ist das Kyrie choraliter beige-
fügt mit und 

"Im Dies irae sind jene Strophen weggelassen, welche keinen Bittcharakter haben; 
die Strophen 1, 9, 11, 14, 16 und 19 sind 4stimmige Sätze, zur Strophe 8, 10, 12, 15 
und 17 ist die Choralmelodie genommen und korrekte Orgelbegleitung geschrieben. 
Die Komposition ist wohl eine :fleissige Arbeit zu nennen. Der Autor hat sich nur im 
Graduale, Tractus und Dies irae, welche Homophonie aufweisen, seine Aufgabe leicht 
gemacht. In den übrigen Teilen aber bringt er die Hauptmotive in grosser Abwechs-
lung. Die Stimmen sind viel beschäftigt, namentlich der Tenor; wenn er sich auch 
meistens in seiner mittleren Lage bewegt, würde ihm doch hie und da eine längere 
Pause recht wohl thun. Der Komponist hat Sänger im Auge, welche polyphone Ge-
sänge gewöhnt ind, weswegen dieses Opus besonders solchen. Chören empfohlen werden 
kann. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Ein nobel gearbeitetes, mittelschweres Requiem, das Aufnahme in den Vereins-
verdient. Von der Sequenz sind alle Strophen deprekativen Inhaltes kompo-

niert; auch ist der Messe das Responsorium: Libera me beigefügt. Referent wünscht dem 
gut geschriebenen Werke viele gelungene und erbauende Aufführungen." P. Piel. 
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2984:a) Depuydt, 0., Organiste a l'eglise metropolitaine de Malines, Quatre Motets en 
l'honneur du Saint Sacrement et de la Sainte Vier.ge. lVIalines, en vente chez 
Melle Loret, rue Conscience. Preis 1,75 Fr. 

"Der Komponist schreibt nicht strengen, sondern freieren Satz, hält sich also auch 
in der Stimmenführung nicht an die Regeln der "alten" Schule; liebt weiche, wenn auch 
nicht geradezu süssliche Stimmungen und eine satte, hie und da wohl allzu voll tönende 
Orgelbegleitung." 

"Von den hier enthaltenen vier (das Wort darf nicht in dem eigentlichen, bei uns 
gebräuchlichen Sinne aufgefasst werden) ist Nr. 1: 0 salutaris hostia für Sopran und Alt, also zwei-
stimmig, Nr. 2: Tanturn ergo für 3 Oberstimmen, Nr. 3: Tantwm ergo für 4 Männerstimmen und 
Nr. 4: Ave Maria für vierstimmigen gemischten Chor mit (ebenso wie 1 und 2) Orgel komponiert .. 
Unkirchliches findet sich nirgends mit Ausnahme der Stelle et benedicta tu in Nr. 4, wo das et unbe-
dingt gestrichen und die Silbe be auf das zweite und dritte Viertel verteilt werden muss. Die Inter-
punktion hat der Autor sehr stiefväterlieh behandelt." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Der Autor, Organist an der Metropolitankirche zu Mecheln, bietet in dem angezeigten Opus 

ein 0 salutaris für Sopran und Alt mit Orgel, ein Tantum ergo fiir drei Frauenstimmen mit Orgel, 
ein Tantum ergo für vierstimmigen Männerchor a capella und ein Ave Maria für vierstimmigen ge-
mischten Chor mit Orgel." 

"Die Stücke sind durchaus kirchlich würdig gehalten und bieten für die Aus-
führung nur geringe Schwierigkeiten. Das Opus verdient deswegen zur Aufnahme in 
den Katalog vorgeschlagen zu werden." P. Piel. 

I 

2984:b) -- Preludes dans la tonalite gregorienne sur des motifs liturg·iques. 
Präludien in den alten Kirchentonarten über liturgische Motive. Supplement a la Musica 
sacra 1899-1900, Nr. 3. Malines, en vente chez Meile Loret, ru e Conscience. 
Preis 1 75 

"Die vorliegenden 18 Präludien sind nach Motiven ebenso vieler liturgischer 
Choralgesänge komponiert. Der Autor gruppiert sie in 4 Abteilungen: Protus = I. und 
II. Ton- 4 Nummern; Deuterus = III. und IV. Ton- 5 Nummern; Tritus = V. und 
VI. Ton- 5 Numme:rm; Tetrardus = VII. und VIII. rron-4 Nummern. Sie verraten 
sämtlich viel Geschick und erwecken Interesse." ' 

"Freilich 'können wir den zwei Anfangstakten des zweiten Präludiums und ihrer Wieder-
am Schlusse ganz. und gar keinen Geschmack abgewinnen. Was uns aber geradezu be-

fremdet ist der Umstand, dass der Autor in den Sätzen des III. und IV. Tones, desgleichen im 
Präludium der VIII. Tonart sich gar nicht um die Tonika kümmert, sondern z. B. im III. Ton 

Seite 7 kaltblütig· mit dem C-dur-Akkord beginnt und schliesst statt auf der Tonika E. Das ist ein 
Mangel, der den Wert der kleinen Sammlung in unseren Augen stark herab drückt. " 

,,Immerhin glauben wir uns in Anbetracht des Ganzen für die Aufnahme aus-
sprechen zu sollen." J. A uer. 

"Die kleine Sammlung zählt . 18 wenig ausgedehnte Stücke von guter Schreibart. 
Der Autor hält so strenge an der Tonalität fest, dass die Diesis sogar bei der Bildung 
authentischer Schlüsse im dorischen und mixolydischen Modus vermieden ist. - Dass 
einige Stücke ihren Schluss statt auf dem Dreiklang des Finaltones auf demjenigen 
der Dominante bilden ) wird aus praktischen Gründen geschehen sein, etwa um für 
das folgende Choralstück einen leichten .und natürlichen Anschluss zu gewinnen. Das 
Werkchen darf bestens empfohlen werden." P. Piel. 
2984: e) - - A d o r e m u s. Collection de Motets a l' honneur du Tr. S. Sacrament. Adoremus. 

Sammlung von Motetten zu Ehren des heiligen Sakraments. Für drei gleiche Stimmen mit 
Orgel. Beilagen zur belgiseben Musica sacra 1900- 1901, . Nr. 1. M alin es, en v en te eh ez 
Meile Lo·ret, rue Conscience. Partitur 3 Fr. = 2 J' 40 2 Stimmen a 50 Cts. = 40 

"Die Kompositionen erscheiiten sämtlich des kirchlichen Gebrauches würdig." 
"Zu tadeln aber ist, dass in Nr. 10 erstens das Wort illius dreimal falsch accentniert und 

zweitens bei Gloria Patri der liturgische Text willkürlich verändert wurde . Gloria Pat'i·i, g l o 'i'i a 
Filio), was einfach verboten ist . .Nicht nngerügt dürfen wir ferner daR augenmörderische 
Zusammendrängen der Noten lassen, wie es S. 24 der Partitur $eschah und aber auch in 
Werken anderer Verleger durchaus nicht selten gefunden werden kann. - In 
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Nr. 6, Takt 9 muss die dritte Stimme als 3. Viertelnote doch wohl} und nicht, wie in Partitur und 
Stimme steht, g singen." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Die Stücke, sämtlich für drei Frauenstimmen mit Orgel geschrieben, sind recht 

tüchtig gearbeitet und von bestem Wohllaut. Frauenchöre, die einigermassen im Vor-
trag polyphoner Stücke bewandert sind, werden die nur mittlern Schwierigkeiten bald 
bewältigen und hohen Genuss ernten. Die Sammlung darf für die Aufnahme in den · 
Cäcilienvereins-Katalog bestens empfohlen werden." 

"Vor dem Gebrauch · der Sammlung wolle man Partitur Seite 14, Takt 6 im Sopran I die 
beiden Viertelnoten a, h in h, cis umschreiben. Seite 15, Takt 1, ist eine satztechnische Unvoll-
kommenheit im Sopran I und Alt zu korrigieren; dieselbe kann leicht gehoben werden, wenn im 
Alt als erste Note statt d die Note h genommen wird." P. Pi el. 
2985) Reiser, August, Op. 115. Missa brevis in hon. S. Fidelis a Sigmaringa 

ad 4 voces inaequales. Düsseldorf, L. Schwann. 1902. Part. 1 60 4 St. a 20 
"Diese Messe macht den Eindruck einer gediegenen Arbeit. Die Stimmführung 

ist gewandt und wirkungsvoll, die Melodik ist natürlich, die Harmoniefolgen unge-
sucht und· ungezwungen; daraus geht hervor, dass keine besondere· Schwierigkeiten den 
ausführenden Kräften zugemutet werden. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Für die Aufnahme." M. Haller. 
2986) WiltbergeJ•, An::nst, Op. 95. Advents- und Weihnachtslieder für drei-

stimmigen Frauen- oder Kinderchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwann. 1902. 
Partitur 1 80 3 Stimmen a 20 ·0. 

"Diese dreistimmige, für Frauen- oder Kinderchor berechnete Sammlung enthält 
zehn anmutige, stimmungsvolle Lieder, welche geeignet sind, bei ausserliturgischen 
Gottesdiensten in der Advents- und Weihnachtszeit die Andacht zu beleben und eine 
recht erbauliche Wirkung zu erzeugen. Jedes Lied ist mit mehreren Vor- und Nach-
spielen und mit einer fliessenden Orgelbegleitung versehen. Bei Nr. 6 berührt die an 
dem alten poesievollen Texte vorgenommene Änderung recht unangenehm. Im Original 
heisst es: "0 Stall, o schönes Paradies, 0 Stroh, wie Rosen rot und weiss". Daraus 
ist hier gemacht: "0 Stall, o schönes Paradies, o Winternacht, wie licht und süss". Auch 
in den übrjgen Strophen sind Bedenken erregende "Verbesserungen" vorgenommen 
worden. Jedenfalls hat der Komponist diese Abweichungen vom Urtexte nicht ver-
ursacht, und es wäre zu wünschen, dass die ursprüngliche Fassung bei einer eventuellen 
2. Auflage wieder hergestellt würde. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Für die Ahfnahme." . M. Haller. 
2987) Wiltbei•ger,Ane;nst, Op. 96. Missa "Virgo potens". Messe für vierstimmigen 

Männerchor. Düsseldorf, L. Schwann. 1902. Partitur 1 80 4 Stimmen a 20 
"Für gut geschulte . Männerehöre ist diese frisch klingende, prächtigen Glanz ent-

faltende Messkomposition sehr empfehlenswert." 
"Einige melodische Figuren erscheinen mir etwas bedenklich, z. B. Seite 7 dieTerzenläufe 

der Bässe bei olus aZtissim1-ts, ferner Seite 15 die Achtelbewegungen in den Bässen bei coeli und 
terra. Seite 12 im 2. System klingt die offene Quinte bei Dominum unschön. Die 'rextbehandlung 
ist gut, nur macht Seite 6 das Wort deprecationem einen schwerfälligen da die Nebensilbe 
ca zu sehr hervortritt; auch macht es sich bei diesem Worte nicht gut, dass die Tenore im Unisono 
nicht dieselben Vokale singen. Diese geringfügigen Ausstellungen berühren nicht den Wert der :Messe." 

"Für die Aufnahme." • Cohen. 
"Für die Aufnahme." M. Haller. 

2988) Kirchenmusikalisches JahJ.•bnch f'flr das JahJ.• 1902. Herausgegeben von 
Fr. X. Haberl. Redaktionsschlutjs am 28. Dezember 1902. 27. Jahrgang des Cäcilienkalenders. 
Regensburg, Fr. Pustet. Preis 3 .At. 

"Wir sind e schon gewohnt, das kirchenmusikalische Jahrbuch als eine Publikation von 
mehr als gewöhnlichem Werte zu betrachten; es hat sich dasselbe ja in seinen bisherigen Jahr-
gängen allzeit als eine wahre Fundgrube von Belehrung über die verschiedensten kirchenmusi-
kalischen Wissen zweige erwiesen. Der stattliche, 278 Seiten in Großoktav zählende Band für das 
Jahr 1902 ist nun seinen Vorgängern ohne Zweifel ebenbürtig, in manchen Beziehungen scheint er 
sie noch zu übertreffen. Schauen wir uns kurz seinen Inhalt an." 
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2988. Fr. X. Haberl, Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1902. 

"Den :Anfang· bildet eine .recht belehrende Studie von Dr. ·W. Niemann über Adam von 
Fulda, welche in Wort und mehr noch durch Beifügung einer Anzahl von Werken dieses :Meisters 
in angemessener Transkription . wertvolle Beiträge zur Aufhellung der Musikgeschichte des XV. Jahr-
hunderts bringt.-- Vongrossem Interesse ist ferner ein Aufsatz des Professors Herrn. Müller: 
"Urkundliches zum Eichsfelder Kirchengesange im (18. und) 19. Jahrhundert", von welchem der 
Herausgeber im Vorwort ganz mit Recht bemerkt, dass diese Ausführungen "als warnendes Beispiel 
für ·neuerdings · auftauchende Ansichten über das katholische deutsche Kirchenlied g·elten können". -
Aus der Feder unseres unermüdlich thätigen Freundes K. Wal ter stammt ein weiterer, mit be-
wunderung·swürdigem Fleisse ausgearbeiteter Artikel ,,Beiträge zur Glockenkunde", der nicht nur 
theoretisch sondern auch praktisch von hohem 'V\7 erte und allseitiger Beachtung würdig ist. -
P. Utto Kornmüller liefert ein kurzes, aber vortreffliches Referat über Hugo Goldschmidt's 
"Studien zur Geschichte der italienischen Oper im 17. Jahrhundert". · 

"Zwischen diesen Aufsätzen finden wir fünf eingereiht, welche teils die Ohoralforschung, 
teils die in letzter Zeit so vielfach aufgeworfene "Choralfrage" betreffen. Wir unum-
wunden: uns ist bei der Lektüre der letzteren ein Stein vom Herzen · g·efallen; - denn ·ob wir uns 
auch über . Bedeutung und Wert der Interpretation des päpstlichen Breve vom 18. Mai 1901, wie sie 
von gewissen Seiten beliebt wurde, jederzeit völli'g klar gewesen und geblieben sind, so empfinden 
wir es doch als eine förmliche Erlösung, dass nach dem langen, wenn auch völlig· berechtigten 
Schweig·en nunmehr durch die lichtvollen, von jeder Voreingenommenheit freien, dagegen streng 
logischen un<l deshalb ÜberzeugendenAusführungen eines P. J. Bogaerts, Dr. Haberl, P. Giet-
m an n und P. Weid in g er endlich so viel und so erdrückendes :Material zutage gebracht ist, dass 
jeder, der eines guten Willens ist, uns die Hände zum Frieden reichen muss." 

"Die ausführliche, von der Verlagshandlung mit 4 vorzüglich gelungenen phototypischen Tafeln 
ausg·estattete . Beschreibung des Maulbronner Kodex von E d m. Langer dient zwar zunächst nur 
der wissenschaftlich,en Choralforschung, verdient aber gerade deshalb die besondere Aufmerksamkeit 
jener Kreise, welche sich für dieseJ.l Zweig kirchlicher Musikgeschichte interessieren." 

"Den Schluss des Jahrbuches macht wieder nnser Meister Haller mit 
Publikation weiterer 7 Motetten zu 4 Stimmen von Luca Marenz10, die er selber redigiert und 
gleich den bereits erschienenen 14 andern mit vortrefflichen instruktiven Bemerkungen versehen hat." 

"Dass . einem Buche von der Bedel.ltung des eben besprochenen ein Ehrenplatz in unserm 
Kataloge gebührt, versteht sich . von selbst. Ebenso selbstverständlich wäre es aber auch. wenn das 
,,Kirchenmusikalische Jahrbuch" endlich einmal soviel Abnehmer fände, dass sich die Herausgabe , 
desselben lohnen würde." J. Aue r. 

"Nach einem über den . Inhalt des Jahrbuches orientierenden Vorwort des Herausgebers bildet 
den Anfang die von Dr. W. Niemann verfasste Abhandlung über den Mönch Adam von Fulda, diesen 
hochbedeutenden deutschen Tonsetzer und Theoretiker des 15. Jahrhunderts. Es ist eine fein 
geschriebene, gründliche Arbeit, die zugleich aJs ein wertvoller Beitrag .. zu' der noch vielfach unbe-
kannten Musikgeschichte des 15. Jahrhunderts sehr zu schätzen ist. Uber das meist in Dunkel 
gehüllte Leben Adams wird aus dem bisher erforschten das Feststehende kurz mitgeteilt. Dann 
findet man eine klare Darstellung des Charakteristischen in den Tonwerken des Komponisten und 
eine lichtvolle Analyse über die durch Niemann und Eitner aufgefundenen Tonsätze, die in schöner 
typographischer Ausstattung beigegeben sind. Im ganzen sind es 16 Nummern, und diese lassen 
uns unter der gewandten Führung Niemann's einen Einblick werfen in die kontrapunktische, geist-
volle Kunst Adams. Wer die Entwicklung der kirchlichen Tonkunst kennen lernen will, für den 
ist das Studium der alten vorbauenden ·zeit unerlässlich, daher ist diese Abhandlung Niemann's sehr 
zu begrüssen." 

"Als zweite Arbeit bringt der Herausgeber die Übersetzung eines in französicher und 
italienischer Sprache erschienenen Aufsatzes von P. J. Bogaerts. Dieser beleuchtet das bekannte 
vom 18. Mai 1901 datierte Schreiben Nos quidem Sr. Heiligkeit Leo's XIII. an den Abt Delatte von 
Solesmes, welches den Gegnern der offiziellen Choralbücher als Waffe dient, indem sie dem ,,Breve'' 
eine viel zu weit gehende Bedeutung zu ihren Gunsten beilegen. Mit lucider Gründlichkeit ist vom 
liturgischen und kanonischen Gesichtspunkte aus der Beweis geführt, dass durch den Heiligen Vater 
der liturgische Gebrauch der sogenannten traditionellen Gesänge weder approbiert noch empfohlen 
sei. Alle - und es sind vielleicht ·ihrer nicht wenige -, welche durch die aus dem päpstlichen 
Schreiben fälschlich gezog·enen Folgerungen beunruhigt sind, können durch Bogaerts meisterliche 
Darlegung in dem überzeugungsvollen und warmen Eintreten für die authentische Choralausgabe 
nur bestärkt werden." · • 

"An dritter Stelle bespricht der uns wohlbekannte Archivar Edm. Langer auf's einlässlichste den 
Maulbronnerkodex, dieses bedeutsame, in der Schlossbibliothek zu Tetschen a. E. befindliche Manuskript 
des 11. J ahrhnnderts, und g·ibt über den Inhalt, soweit derselbe die Musik zum Gegenstande hat, 
Aufschluss. Vier Seiten des Kodex sind in gelungenen Phototypien dargestellt. Der Choraltheoretiker 
wird u. a. an den Eigentümlichkeiten des vollständig abgedruckten Tonarius nicht geringes Interesse 
haben; auch wird sich jeder Musikarchäolog der Publikation Langers freuen." 

"Die vierte Abhandlung Urkundliches zum Eichsfelder Kircheng·esang im 19. Jahrhundert" 
hat den Theologieprofessor Dr. llerm. :Müller in Pader!Jorn zum Verfasser; sie wird im Jahrgang 1903 

werden. Es ist eine ung·emein fleissige Arbeit, ein Stück Kirchen- und Kulturgeschichte 
aus .Jener traurig·e.n Zeit peinlichster Unruhen, Aufregungen und Zustände wo man, nicht nur im Eichs-
felde sondern auch in andern Gebieten Deutschlands, i.n den Kirchen durch Einführung oder vielmehr 

• 
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Aufnötigung neuer deutscher Kirchengesangbücher den lateinischen Gesang verdrängte und die 
Liturgie verstümmelte. Dr. Müller veröffentlicht die gesammelten, den Eichsielder Gesangbuchstreit 
betreffenden Schriftstücke. Wenn dieser oder jener Leser der Meinung sein sollte, es hätte die ge-
drängte Mitteilung des Inhaltes derselben so begrüsst es Referent. seinerseits, dass alles in 
extenso gegeben ist. Wie bezeichnend, die Richtung und Haltung kirchlicher Behörden in auf-
fälligster Weise beleuchtend sind z. B. die reproduzierten Schreiben des Erzbisehöft Kommissars 
Würschmidt, der, ausserordentlich gewandt in seiner Weise, die Hauptrolle spielte. Es möge nicht 
übersehen werden der auf S. 88 durch Fussnote gemachte Hinweis auf den Cäcilienkalender 1881, 
S. 21 ff, wo F. J. Selbst das im Jahre 1787 erschienene Mainzer Kirchengesangbuch behandelt; 
das im Jahre 1811 veröffentlichte Gesangbuch, durch welches im Eichsfelde der Streit hervorgerufen 
wurde, lehnte sich zutn grössten Teile an ersteres an. Es sei noch· dem Wunsche Au:sdruck gegeben, 
dass die Abhandlung Müllers auch praktisch wirke, indem sie vor jener Einseitigkeit wa:x:nt, die in 
übertriebenem Eifer das Wesentliche und Wichtigere vernachlässigt oder gar · 

Die fünfte Abhandlung enthält "Beiträge zur Glockenkunde" von Seminarmusildehrer 
Karl Walter in Montabaur, der auch auf diesem Gebiete ausgezeichnet bewandert ist. Als Ein-
leitung werden sehr ansprechend Orgel und Glocken in ihrer erhabenen Stellung und \Virkung 
charakterisiert, sowie über Geschichte und Geschicke verschiedener Orgeln und Geläute Mitteilungen 
gemacht. · Dann der erfasser mit .der ihm eigenen Gründlichkeit die beiden 
1. Welches Material hat man bereits zur Anfertigung von Glocken verwendet? 2. In welchen Ge-
wichten und Grössen können Glocken mit demselben Grundtone gegossen werden? Wer sich mit 
Erstellung eines zu befassen hat, findet hier einen sichern Ratgeber. Da wird u. a. 
ein Vergleich gezogen zwischen der .Bronze- und der Gusstahlglocke, ein Gegenstand, der, wenigstens 
in unsern Kreisen, aktuell geworden ist. Von nicht weniger. als elf bewährten Glockengiessern 
sind die Schemata gegeben über die Gewichts- und Grössenverhältnisse, wonach jene die Glocken 
je nach ihrer Tonhöhe zu giessen pflegen. Nebstdem ist eine grosse Zahl von Geläuten nach 

nnd Gewicht namhaft gemacht. Nicht vergessen seien die reichlichen Hinweise auf die 
einschlägige Literatur, welche jedem, der sich mit Glockenkunde befassen will, erwünscht sein 
werden. Auch diese Arbeit wird: fortgesetzt." . · 

"In der sechsten Abhandlung erörtert Dr. Haberl die Geschichte und· den Wert der offiziellen 
Choralbücher. Es ist die Hauptarbeit Jahrbuches und wegen ihres Gehaltes von eminenter 
Bedeutung. Dr. Haberl beherrscht 1 nach umfassendsten archivaliE?chen Studien; das ganze Gebiet 
mit souveräner Sicherheit und besitzt eine . vom Referenten schon oft bewunderte klare und präg-
nante Darstellungsgabe. Im geschichtlichen Teil ist alles von irgendwelcher Wichtigkeit beigezogen. 
Da wird AufRchluss gegeben über die Bet.hätigung Palestrinas an der den offiziellen Choralbüchern 
zu Grunde gelegten Medicaea, die Fertigstellung der Medicaea, die damals zur Choralreform führenden 
Gründe und die sie leitenden Grundsätze, das zur Zeit der Choralreform herrschende Prinzip der 
Vortragsweise, die in den apostolischen Breven ausgesprochene Stellung des heiligen Stuhles bezw. 
der Ritenkongregation zu den offiziellen Choralbüchern, u. s. w. Sofern der Verfasser polemisiert, 
geschieht es mit' Mässigung und Objektivität; so in der ganzen Abhandlung. Der zweite Teil 
spricht sich eingehend aus über den musikalischen Wert der offiziellen Choralbücher, der in der 
Musikgeschichte, in der Leseart und im entsprechenden Vortrag begründet ist. Beim zweiten 
Punkte, bezüglich der Leseart, sind in einer grösseren Anzahl von Notenbeispielen die frühern 
Melodien und die neuredigierten Melodien der Medicaea untereinandergestellt, woraus man ersehen 
kann, dass bei Ausarbeitung des Graduale Palestrina"T Zoilo, Fel. · Auerio und Suriano durchaus 
nicht neue Melodien geschaffen, sondern an die ältern vorlagen sich gehalten und das Wesentliche 
unverändert gelassen haben. Im dritten Punkte, bezüglich des Vortrages tritt. der Verfasser der 
Isotonie entgegen und stellt den mit dem Prinzip des 16. Jahrhunderts übereinstimmenden Funda-
mentalsatz auf: " inge die Worte mit den Noten so, wie du sie ohne Noten sprichst," ---
betrachtet die ganze Abhandlung als eine herrliche Apologie der offiziellen Choralbücher." . . 

"Die Abteilung , Kritiken und Referate" bringt zuerst eine Arbeit von P. G. Gietmann S. J. 
über das bedeutungsvolle Werk von P. A. Dechevrens S. J.: Les vraies melodies gregoriennes. Das-
selbe enthält das Vesperale für die Sonn- und Festtage nac dem St. Galler Antiphonarium von 
Hartker (X. Jahrh.) sowohl mit der ursprünglichen Neumenschrift als mit deren in 
moderne Notation. Bezüglich des Rhythmus, dessen Feststellung Dechevrens als die wichtigste 
Aufgabe der Choralwissenschaft betrachtet kommt er zu einem der Schule von Solesmes entgegen-
gesetztfm Resultate; gewiss ein Beweis, dass die Choralforschung bis jetzt durchaus nicht 
als abgeschlossen bezeichnet werden kann. Ein Gelehrter ist glücklich zu schätzen, der bei Ver-
öffentlichung seiner Studien eine so fachkundige, sorgfältige Besprechung findet, wie sie von 
Gietmann geboten ist. Durch die Ausführung·en kommt der Leser zu voller Würdigung der von 
Dechevrens gezogenen Schlüsse. Mancher Hinweis bringt das früher erschienene dreibändige Werk 
von Dechevrens "Etudes de science musicale" in Erinnerung, das unbegreiflich geuug von einem 
Vertreter der Pothier-Richtung· einfachhin als ,wertlos" erklärt wurde. Das Bild des Verfassers 
der "Vraies mel. greg." zeigt sich aus der als dasjenige eines tiefernsten Forschers, der bei 
Lösung seiner Aufgabe keiner aus dem Wege geht, keinen dunkeln Punkt verhüllt, 
der aber auch einen sehr korrekten Standpunkt einnimmt g·egenüber den Entschliessungen der 
obersten kirchlichen Behörde." . 

"Der auf musikwissenschaftlichem Gebiete so kompetente und hochverdiente P. Utto Korn-
müller behandelt Hugo Goldschmidt's "Studien znr Geschichte der italienischen Oper im 17. Jahr-
hundert". Er misst dem Buche einen hohen Wert für die Musikgeschichte bei, da es eine bisher 
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unbeachtete Lücke ausfülle u:p.d der römischen Schule den ihr gebührenden Anteil vindiziere an 
der Entwicklung der Oper und damit .der neuen Musik." 

"Die dritte Rezension entstammt der gewandten Feder des Jesuitenpaters J. Weidinger. 
Besprochen wird der zweite Band von P. R. Molitors Werk "Die nachtridentinische Choralreform 
zu Rom." Die mit aller Genauigkeit vorgenommenen Untersuchungen vermögen nichts an dem 
Urteil zu ändern, das P. Weidinger bereits im Kirchenmusikalischen Jahrbuch 1901 über den ersten 
Band gefällt hat. Von dem Rezensenten ist zur Genüge bewiesen, dass er in der Choralforschung· 
auf jener Höhe steht, die allein eine autoritative Kritik ermöglicht; <labei hat er eine 30jährige 
Thätigkeit in praxi hinter sich. Er anerkennt die Arbeit Molitor's als ein Quellenwerk von hohem 
dauerndem Werte, verurteilt aber mit den schlagendsten Gründen die einseitige Darstellung und 
die falschen Folgerungen des Verfassers, der dadurch dem Werke den Stempel der Unversöhnlichkeit 
seiner Choralpartei aufgedrückt habe; die Beweisführung Molitor's und der Traditionalisten sei 
nicht richtig, nicht historisch berechtigt, nicht gerecht, und die Medicaea stehe geachteter da als je." 

"Im Anhange veröffentlicht M. 'Haller wieder sieben Motetten (Nr. 15-21) von Luca Marenzio 
(in festis Assumptionis B. M. V., Decoll. S. Joannis B., S. Crucis , Dedicationis S. Michaelis Arcli., 
S. Andreae, S. Luciae, 8. Thomae), als Fortsetzung der im Jahrbuch 1900 begonnenen Neuedierung 1 
der Motetten jenes hervorragenden italienischen Tonsetzers des 16. Jahrhunderts (vgl. Dr. Haberl's 
bio-bibliographische Skizze, Jahrbuch 1900). In einem Vorwort gibt Haller über die sieben Kom-
positionen sehr instruktive Erläuterungen." 

,;Inhaltsschwer, von gewichtiger Bedeutung ist das Jahrbuch 1902. Aus naheliegenden Gründen 
machen die vier Aufsätze, welche die offiziellen Choralbücher und die Choralfrage zum Gegenstande 
haben, uns dasselbe besonders lieb U!J.d wert." 

"Mit vielem Dank und vollem Beifall für Aufnahme!" Arnold Walther. 
2989a) Desmet, Aloys, Missa in hon. S. Johannis Berchmans ad tres voces aequales 

organo comitante. Malines, Aloys Desmet, Marche aux Laines, 32. Partitur 2 Fr., 
Stimmen a 40 Cts. 

"Diese gut gearbeitete, mit ganz selbständigem Orgelpart versehene Messkompo-
sition für 3 gleiche Stimmen verdient es, dass Männerehöre, welche Mittelschweres zu 
bewältigen imstande sind, ihre Kraft an dieselbe setzen; sie werden die auf dieselbe 
verwendete Mühe und Aufmerksamkeit belohnt finden." 

"Bezüglich der Textunterlage möchte Referent auf folgendes achtsam machen: 
Seite 6 der Partitur, Takt 14 u. ff. wäre Ei= !== · 

Textbehandlung im Tenor II zu !_ = ==t:== 
emp e en: · De - i Pa - - tris. A - - men. 

An derselben Stelle würde für den Bass der Text besser so gelegt werden: 

De - i Pa-tris. A · men, a men. 

Verdeckte Oktaven, 
wie sie S. 7 in Takt 1 E-
zu 2 vorkommen, ------:e::--

1 I I 

hält Referent für unschön. Die 2 erst,en Takte 
des Credo würden sich besser darstellen, wie 
folgt: 

"Im übrigen stimmt Referent sehr 
gerne für die Aufnahme in den Katalog." 

. P. Piel. 

Tenori. 

Basso. 

I 

Organum.\ etc . .!@::---=-e--====3-
. I 

_J_ d _J_ I 
-- - -e-

etc. 

"Die tres voces aequales rritels sind drei Männerstimmen; für Ober-
stimmen ist das Werk . nicht ausführbar. Wenn Referent mehrfache Ausstel-
lungen zu machen sich veranlasst sieht, so soll doch besonders betont sein, dass er 
das Werk für ein solches hält, welches seinen Platz im Kataloge mit Ehren einnehmen 
darf und behaupten kann. Wollte Gott, es würde auf keinem Chore minder Wertvolles 
aufgeführt!" 
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"Nach dem stimmungsvollen J{y'i·ie fällt der Anfang des Gloria ziemlich ab. Dem Adommus te 
namentlich wäre eine etwas breitere Gestaltung von Vorteil gewesen. Das plötzliche F- dur bei 
gloria tua (Pag. 16, Takt 4) klingt etwas gewaltsam. Der Schluss des Benedictus (dessen 5. und 
6. Takt weichlich klingen) hätte s1ch, statt das F-dur so stark zu betonen, vorteilhafter nach C ge-
wandt (und zwar mit Schlussakkord auf de.r Dominante G) zu besserem tonlichem Anschluss des 
Osannn. Das Agnus Dei kommt dem Referenten hie und da etwas "wehleidig" vor." 

"An satztechnischen Unebenheiten und Ungelenkigkeiten erwähnt Referent folgendes: 
"1) Um die Quintenparallelen Pag. 1. Zeile 2, Takt 4 (zwischen I. Tenor und Orgelbass) zu 

vermeiden, behalte die Orgel f als ganze Note (o) durch den ganzen Takt. - Der Qumten- und 
Sekundenfortschreitungen weg·en ist Takt 5, Zl. 3, Pag·. 12 zu fassen, wie (unten) Notenbeispiel1 zeigt. -
Der verdeckten Oktaven (II. Tenor und Orgelbass) und der unter der Begleitung liegenden Sing-
stimmen wegen fasse man die 3 ersten Takte des Et in sanctitm (Pag. 12), wie bei Noten-
beispiel 2. Takt 9- 11 des Agnus fasse man wegen der Oktaven zwischen II. Tenor und Orgelbass 
wie Notenbeispiel 3. - Ebenso bedürfen Takt 6 des Sanctus und Takt 2 des 3. Agnus Dei der Feile 
(in letzterem klingen d, eJ f und g mit b zusammen). - An Septimen dürfen wegfalleil das .f in 
Takt 3, Zl. 2, Pag. 13 (man setze d) und das sprungweise von b aus zunehmende g des I. Tenor -bei pacem Takt 5, Zl. 2, Pag. 20, (man nehme e) und unteJ.llege e fis e d " 

pa- - cem. 
"2) .Der fehlenden 'rerzen (wie es scheint, eine des Komponisten) weg·en verändere 

man Takt 5 des Gloria wie 4; Takt 3, Pag. 5 wie T!lkt 12 des Credo wie 
Nbsp. 6; Takt 2 des Et incarnatus est w1e Nbsp. 7; Takt 1-4 Et w1e Nbsp. 8." 

"3) An manchen Stellen z. B. Pag._ 8, Zl. 3, Takt 4-6 (s. Notenbeispiel 9); Pag. 9, Takt 5- 6 
(s. Nbsp. 10); Pag. 11, Zl. 2, Takt 4 (s. Nbsp. 11); Pag. 12, Takt 1 (s. Nbsp. 2); Pag. 15, Takt 1--..,2 
(s. Nbsp. 12) bewegen sich die Singstimmen unter der dort nehme man entweder 
ein 16' Register im Manual dazu, oder spiele die Unterstimme eme Oktave tiefer. Ausserdem seien 
noch verbessert beigefügt: Pag. 6, Zl. 3, 'rakt 1-5 (s. Nbsp. 13); Takt 6 des Credo (s. Nbsp. 14); 
pag: 8, Takt 6-7 (s. Nbsp. 15); Pag. 14, 1- 3 (s. Nbsp. 16); Pag. 17, Takt"5-6 (s. Nbsp. 17); 
Pag. 18, Zl. 3, Takt 1 (s. Nbsp. 18) und Pag. 19, Zl. 3, Takt 1- 2 (s. Nbsp. 19). 

"4) Bei Dominum Pag. 7, Takt 14 im I. Tenor bleibe 3mal d ( J J ), die None 
. Do- m1-num 

macht sich schlecht; das Amen im Bass des Gloria heisse wie bei a), statt wie bei b) · 
..-- . ...----..... Tenor und ...----..... 

J Jl= 6 
a) A - men, a men. bessei". ....._ _ _...... r T 
b) A men, a- men. 0 nem; · enor: 

- Die Hornphrase der beiden Tenöre beim Osanna Takt 3, ist zu wenig durch die 
- D- - Orgelbegleitung gedeckt." 

0- lUl-nUS 

"5) bogen füge man bei: 1) Pag. 9, z1: 1, Takt 5, 2. Stimme f - f (i --f); 2) Pag. 10, 
Zl. 2, Takt 3--4, 2. Stimme a-a 3) Pag. 16, Zl. 2, Takt 1-2, 2. Stimme g-g (0 y·); 
4) Pag. 16, Zl. 3, Takt 2-3, 2. Stimme g - g (i I i'); 5) Pag. 17, Zl. 3, Takt 5-6, 2. Stimme 
g - g ci S')." -

Notenbeispiele: 
1. 2. I 3. 4. 

3 :J __ .=----;:::g =j-

t 
I J. , I J -e- · ..--- I _J_ d I -..._ ..---

.:: 

5. 6. 7. 8. 

MJE<i :_j . -11 - E::i_j __ IE_=ffC ___ u_1 ___ =i=f-i-_:PT--i 
I, I., 1-l I + . 

_ _IE ____. __ ::fL ___ :::±_ -==+=+-_::3 ____ 
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13. d ....; . 14. . 15. 

.. 
, 1 ·II 1 - 1 1 r r 

I I I • I 

I J- 1 .L"""'..L • I o 1 1- I ij I . ....--- I U t'. 
::p-:=j::-- - - ·, -- --=p -. .-r-== r=rl-e --r=:= - --=- · =- e= =t=f== 

16. ·, ' . ' . 17. ' ' ' . 18. 19. I I I . 
i=:t--1 F"l 

1-1· 1--·1 · I I : 1 I · l 1-J d. 1_-

"Referent denkt, der Komponist (und andere) wird mir's danken, an solche Flüchtigkeiten 
die bessernde "feilende" Hand gelegt zu haben. , Lieber sähe er natürlich die Komponisten selbst 
die Feile handhaben. Gern für die Aufnahme." 

"Diese und . die folgenden Desmet's zeigen , sämtlich einen ernsten 
und würdigen, kirchlichen Stil, ·von dem nur zu wünschen wäre, dass er auf allen 
belgiseben Kirchenchören heimisch wäre oder werde. Einige Feilung - wie oben be-
wiesen - bleibt den Kompositionen, die im Selbstverlag des Komponisten (Desmet in 
Malines (Mechelri); Belgien) erschienen sind, noch zu .wünschen;'' J. Quadflieg. 
2989b) Desme.t, Aloys, Trois · Motets en l'honneur du St. Sacrement et de la 

St. Vierge pour 3 voix mixtes (Soprane, 'Tenore et Basse) avec accompagnement d' Orgue . 
. 1. 0 salutaris, 2. Sub tuum praesidium, 3. Tant1tm ergo. Malines, A.loys Desmet, Marelle 
aux Laines, 32. Partitur :! Fr. 25 Cts., Stimmen a 25 Cts. 

"Die Stimmenkombination ist eine ._eigentümliche aber sehr wirkungsvolle, nament-
lich dann, wenn die Sopranstimme von Knaben gesungen wird. Die harmonische Be-
handlung de:r Gesänge ist vielfach eine moderne ·aber immer würdige. Das Opus ver-
dient für die Aufnahme in den Katalog vorgeschlagen zu werden." P. Piel. 

' . ! . -

"Die drei Motetten (?) für Sopran, (höchster Ton {J Tenor (höchster Ton g) und 
Bass (tiefster Ton A) mit. obligater Orgelbegleitung ·sind sorgfältig gearbeitete, wohl-
klingende, nicht schwere Stücke, welche. dem Autor das beste Zeugnis ausstellen." 

"Freilich, die None die Orgelbegleitung dort) im Takt 6, Zl. 1, Pag. 9, will dem 
Referenten 'recht schlecht behagen; besser ist zweifellos ein besonderer Akkord für das d der 
Melodie, etwa : · ' 

!i:bj
1 

-_ ) 

1

: • ' "Pag. 9, Zl. 2; Takt 2 ist auch 'wieder ohne Not und 
!@ 

1
_ Zweck ein terzloser Akkord; man spiele: · 

, · 1 I 1 -, ;,Empfehlend stimmt für die Aufnahme · : . • ', ; . . . . J. Quadflieg." - =t--
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2989c) Desmet, Aloys' Homo quidam, Motet en 1' honneur du T. St.. Sacrement pour 
3 voix egales avec accompagnement d' Orgue. Malines, Aloys Desmet, Marche aux 
L aines, 32. Partitur 1 Fr., Stimmen a 15 Cts. 

"Ein schön gearbeitetes Stück mit selbständig gehaltenem Orgelpart und 3 gleichen, 
selbständig geführten Stimmen. Das Opus ist keineswegs schwierig im Vortrag, wird 
aber bei gut schattierter Wiedergabe von bester ':Virkung sein." 

"Eine Stelle möchte Referent beanstanden, nämlich Seite 3 der Partitur, Takt 11 und· 12: 
Referent hält es nämlich für unerlaubt, weil unschön klingend, wenn der Orgelbass mit dem 2. Tenor 
der Singstimmen gehth. währeud der Singbass seinen besondern Weg verfolgt; hier würde der Orgel-
bass besser mit dem tsingbass in Oktav n oder im Einklang gehen." 

"Für die Aufnahme." · · P. Piel. 
"Das Motett, für 3 Männerstimmen (nicht, wie der Titel sagt, trois v oix egales) mit Orgel 

komponiert, ist nach der Form eines Responsoriums gehalten. Der Mittelsatz (Quia parata s1-mt) 
kehrt noch zweimal in derselben Fassung wieder, die zweite Wiederholung ist mit unveränderter, 
die vVirkung steigernder Begleitung versehen. Das treffliche unisono beim Gloria Patt·i kann zu 
imposanter Wirkung gebracht werden, da es die für alle Stimmen gelegenste, kräftigste Tonlage 
hat. Die Art der Begleitung in Takt 4, Zl. 1, Pag. 3 ist _ __j____ __ . - ----1=--1 __ 
beim Männerchor nicht angängig·, da die (einstimmige) 
Orgel über den Tönen des Männerchores liegt, also mit 
dem Singbass in Oktaven geht; die Deckung fehlt, es ist 

1 1 daher besser, zu spielen, wie folgt: _!.1._1_1 -"" 
"Die terzlosen Stellen 1) 5i Zeile 2, Takt 4; Bi?- L-

2) Pag. 8, Zl. 2, Takt 5; 3) Pag. 9, Z. 1, Takt 1 und 2; 
4) Pag. 9, Zeile 2, Takt 3 fasse man, wie Notenbeispiel 1- 4: 

I. 2. 3. 4. 

n-J- ;;d;;E F '-----"'-rr-13Lr 

"Der unschönen Quintenfolge zwischen :IB "Für die Auf-
li. Tenor und Orgelbass, Pag. 9, Zl. 2, Takt :::= na11me. '' 
4 ist am besten durch Veränderung der Sing- ::::::1=- -----
stimmen abzuhelfen; der II. Tenor singe: sunt o - - mni- a · J. Quadflieg. 
2989d) _j Tu es Sacerdos pour 3 voix egales avec accompagnement d'Orgue. Malines, 

Aloys Desmet 1 Marche aux Laines, 32. Partitur 75 Cts., Stimmen a 15 Cts. 
"Der Autor, ein Mechelner Tonkünstler, schreibt einen gewandten harmonischen 

Satz, der das Stück trotz seiner 'Einfachheit recht wirksam erscheinen lässt." 
"Ob es nötig war, gleich beim Beginn des Vokalsatzes, den Bass mit dem Tenor, I in den 

grellen Dissonanzen einer kleinen None einherschreiten zu lassen und zwar ohne alle Deckung durch 
die Orgel, will Referent nicht untersuchen; jedenfalls hätte sich eine vorzügliche Wirkung_ auch in 
anderer Weise erzielen lassen. Da, wo auf Seite 6 der Partitur in Takt 7 die nämliche Harmonie 
aber in höherer Lage wieder vorkommt, ist die Dissonanz trot.z ihrer Schärfe bei weitem ange· 
nehmer. Auf derselben Seite ist im Orgelpart von Takt 10 zu 11 eine offene Quinte dadurch zu 
bessern, dass der Tenor c zunächst nach d und dann nach h fortschreitet." 

"Für die Aufnahme in den Katalog." P. Piel. 
"Einfach und doch klangvoll, für die in Belgien sehr beliebte Besetzung von 

3 Männerstimmen und Orgel komponiert, ist das Motett würdig und sangbar gehalten." 
"In Takt 10, Pag. 3, sowie analog in Takt 14, Pag. 5 unterlege der Bass den Text wie bei 

a) statt wie bei b): _ . 

---- ----- I Ebenso ist es besser, wenn in Takt 13 5t:: ::j_ c C § 
und 14, Pag. 3 und 4 sowie analog in - - - -

a) in re - Takt 3 und 4, Pag. 6, der rrenor singt: ---- ---=----. 
. b) in re - sa-cer . - -· : dos m re -

statt: sa- cer-dos m re -
Cäcilienvereins-Katalog. ill. Band. 32 
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"Im Orgelpart füge man zwischen g und g (rechte Hand) Takt 2-3, Pag. 4, sowie 
a und a Takt 2-3, Pag. 6 
(rechte Hand) einen Bindebogen I. 2. tebit e- 3. 
bei. Weniger angenehm 

1 1 IJ-.di:--Jg:r=-J-:.J'l._J=- 11 ,_,", ,._ :c:"" _ "11 
zwischen I. und II. Tenor 
Takt 6- 7, Pag. 5; und 3) die I I · 
Quintenparallele von Zeile 2-:3 · .-- - bit e - - . r-, 1 auf Pag. 6; man verbessere, w1e . -e- a;_::::::=E=:t:::-
Notenbeispiell-3 zeigt: I(= -i:E 

"Gerne für die Auf- t L- -
1 

bit e 1· f ·p- + · 
nahme." J. Quadflieg. I i I 
2989e) Desmet, Aloys, Quinque Motetta in hon. Ss. Sacramenti, ad duas voces 

aequales, organo vel harmonio comitante. 1. 0 salutaris, 2. Panis Angelicus, 3. 0 quam suavis est, 
4. Ave verum, 5. Tantum ergo. Malin es, Aloys Desmet, Marche aux Laines, 32. 
Partitur 1 Fr. 50 Ots., Stimmen a 25 Ots. 

"Eine recht anmutige Spende für solche Frauenchöre, die sich auf zweistimmiges 
Singen beschränken müssen oder wollen. Die Zweistimmigkeit indes ist bei diesem 
Opus in schönster Weise zu einer vollständigen Harmonie ausgebaut durch den sehr 
gut gearbeiteten Orgelpart. . Dass der Autor die Oberstimme nie bis zum g führt, 
werden viele Chöre recht zu schätzen wissen. Das Opus sei für den Katalog bestens 
empfohlen." · P. Piel. 

"Auf dem Titel müsse es statt "für zwei gleiche Stimmen" (was ja auch die Mög-
lichkeit der Aufführung durch zwei Männerstimmen zuliesse) heissen "für zwei Ober-
stimmen". Nach der beigegebenen Orgelbegleitung erscheint eine Ausführung durch 
Männerstimmen auch nicht gewollt, ja würde sich von selbst verbieten. Die beiden 
Stimmen des Gesangssatzes sind sehr melodisch gehalten, korrekt gesetzt und zum teil 
auch imitatorisch geführt. Die Orgelbegleitung ist recht geschickt geschrieben und 
selbständig gehalten." _---;--

. "Das reples bonis dürfte im Söpra!l besser dem Worte -- _ 
esunentes .. zusammengehalten werden; dies geschahe, wenn der a) en-tes re ples bo 

sange: . oder b) en - - tes re-ples 
"Das g und e der Singstimmen des letzten Taktes auf Seite 4 soll nur als halbe Note ange-

halten werden (also J statt JJ. Zur Vermeidung der in der Orgelbegleitung (resp. 
der Harmonien) setze man 1) Pag. 8, Zl. 2, Takt 6; 2) Pag. 8, Zl. 4 , Takt 2; 3) Pag. 9, Zl. 3, 
Takt .2; · 4) Pag. 9, Zl. 4, Takt 2; 5) Pag. 10, Zl. 2, Takt 4 .; und 6) Pag. 10, Zl. 3, Takt 7 die Noten-
beispiele 1-6, wie folgt: 

I. ' 2. 3. 4. 5. 6 . 

. ==:b--I_J__J_.1_J--T-=tlrf1--i-F =r:==H 
J . . 

, 1- 1 - I I I · · I 1 

.. . ·IL o l==-- _ _ ___ _ 

"Die fünf Gesänge sind praktisch und wirksam, daher empfehlenswert für die 
Aufnahme." J. Quadflieg. 

Redaktionsnote zu Nr. 2984 und 2989. Zu den Kompositionen von 0. Depuydt unter 2984 
bemerkt die Redaktion dass dieselben · als Beilagen zur lHonatsschrift Musica sacra von 
.N l;l.nl U;r erschienen waren· und zwar: a) im Jahre 1896, b) 1900, c) 1902 und 1903. - Ebenso sind die 
5, Werke von Aloys Desmet unter 2989 Beilagen der gleichen Zeitschrift in den Jahren a) 1895, 
b) 1897, c) 1899, d) 1887 und" e) 1893. F. ·X. H. 
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2990) Bäuei·Ie, Herm., Dozent für Harmonielehre an der Kirchenmusikschule zu Regens-
burg, Repetitorium der Harmonielehre in fortlaufender Reihe von Fragen für Musik-
examinanden zum prüfenden Selbststudium zusammengestellt. Mit einem Anhang: Literatur 
zum Studium der Harmonielehre. Leipzig, Max Hesse. 1902. Preis 

"Der Verfasser dieses Heftchens sagt in dem begleitenden Vorwort, dass dieses 
Repetitorium das Studium der Ha!monielehre nicht etwa ersetzen, wohl aber gewisser-
massen examinierend beschliessen will. H. Bäuerle gibt in seinem Schriftehen nur ein 
grosses, aber wohlgeordnetes Fragenetz. Die Beantwortung der Fragen kann jedem 
besseren Lehrbuche der Harmonielehre entnommen werden. In erster' Linie ist aber 
P. Piel's Harmonielehre Op. 64 zu Grunde gelegt worden. Möge der Hochwürdige 
Herr Verfasser zu diesem Hilfsbüchlein auch bald den schon vielfach gewünschten 
"Schlüssel" erscheinen lassen. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

,,Dieses Heftehen will beim Studium der Harmonielehre behilflich sein und das-
selbe examinierend beschliessen. Der Schüler macht sich so auf die Fragen gefasst; 
bei etwaigen Lücken kann durch ein Nachstudium des betreffenden Kapitels der Harmonie-
lehre geholfen werden. Die Anlage des Werkes ist ebenso neu, wie praktisch und ver-
dient warme Empfehlung; dasselbe kann neben jedem Lehrbuche der Harmonie ge-
braucht werden.- Ich stimme für die Aufnahme." E. v. Werra. 
2991) B1·unner, Eduard, OJ•· 187. Requiem mit Libera für eine mittelhohe Frauen-

oder Männerstimme und Orgel. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903 . 
. Partitur 1 -'" 20 Stimme 20 

"Das schönste und praktischste Requiem ist und bleibt das Choral- Requiem). die 
Schwierigkeiten, an denen man sich so gerne stösst, sind nur ganz wenige und bei 
gutem Willen bald überwunden. - Damit soll andern Kompositionen der Totenmesse 
die Berechtigung nicht abgesprochen werden, zumal wenn sie den liturgischen An-
forderungen genügen und künstlerisch wenigstens das musikalische Decorum wahren. 
Das ist nun bei dem vorliegenden Requiem der Fall, in welchem der Autor auch den 
bescheidensten Chorverhältnissen Rechnung tragen wollte." 
. "Graduale und Sequenz fehlen, müssen also choraliter bezw. recitando ergänzt werden. Der 

Schluss des Resp. Libet·a me Domine ist nicht korrekt; hier hätte beigefügt werden sollen, dass 
Takt 1-18 zu wiederholen sind." 

"Für die Aufnahme." J. Au er. 
"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 

2992) Brü,cklmayeJ.•, FJ.•. X., Op. 25. Vierstimmige Messe (Nr. 6) zu Ehren der 
Heiligen Igna t i u s und Franzisk us X a v eri us, für Alt I, II und Bass I, II oder auch 
für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Regensburg, A. Copp enra th (li. P awe l ek). 1903. 
Partitur 1 40 4 Stimmen a 20 . 

"Für die Aufnahme. - Die Besetzung der Messe lässt sie namentlich für 
solche Chöre praktisch erscheinen, denen es an Sopranstimmen fehlt; für die Besetzung 
mit Sopran, Alt, Tenor und Bass dürfte sich Transposition um einen Ganzton höher am 
besten empfehlen." 

"Recht unschön wirkt die verdeckte Oktavenparallele Takt 1, Seite 12 der Partitur zwischen 
Oberstimme und Bass I; das tiefe D des II. Basses am Schlusse des 4_gnus Dei wird man am zweck-
mässigsten wegstreichen; auch mit der textlichen Behandlung der Vorhaltsnoten bin ich vielfach 
nicht einverstanden; endlich hätte ich gewünscht, dass die Interpunktion sorgfältiger und zwar 
genau nach der in den liturgischen Büchern eingehaltenen vorgenommen worden wäre. 
Können wir das denn wirklich nicht fertig bringen?" . J. Auer. 

"Eigentümlic:ft ist die Stimmendisposition Alt I und II, Bass I und II für eine 
ganze Messe! Der Komponist hat ohne Zweifel solchen Chören entgegenkommen wollen, 
welche Mangel an Tenor- und Sopranstimmen haben. Die Messe lässt jedoch auch die 
Besetzung: Sopran, Alt, Tenor, Bass zu, besonders wenn die Intonatjon um einen Halb-
oder Ganzton höher genommen wird. In letzterem Falle steigt der Sopran nur bis 
zum zweigestrichenen e, der Tenor bis zum eingestrichenen e hinauf. Guten Sopranen 
und Tenoren, die sich gern in lichten Höhen, wenigstens bis fis, emporschwingen, 
dürfte jener Umstand nicht recht behagen. Doch gibt es ja auch manche Chöre, denen 
dieser geringe Umfang nach der Höhe hin gerade erwünscht ist. Selbst guten Chören 

32* 
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fehlt es · zeitweilig einmal an hohen Knabensopranen. In allen solchen Fällen wird 
man wie die vorliegende, willkommen heissen." 

"Die beiden Einklangsfolgen bei Adoramus te im G:loria verstossen gegen ·die S e 1 b s t ä n d i g-
k e i t der Stimmen - ein Grundgesetz des Kontrapunktes. Im übrigen kontrapunktiert die 
Messe recht brav, wenn auch nicht durchweg nach den strengen Kunstregeln der alten Meister." 

. "Die Fermate zwischen Qui und tollis (Seite 4, gleich zu Anfang) beruht auf einem Stich-
fehler; man vergleiche die Einzelstimmen. - Ich möchte aber auch das I':"\ zwischen voluntatis und 

· Laudamus te (Seite 2) ,· durch ein kleines Respirationszeichen (in der ersten Stimme) ersetzt wissen, 
obwohl im Text hier ein Punkt steht." · 

"Die Messe zählt zn den mittelschweren, zeichnet sich durch kirchlichen Ernst, 
Wohlklang und gute Sangbarkeit aus und verdient es, mittleren und guten Chören 
empfohlen zu werden." Franz Nekes. 
2993) Jlandl, Johann, Weltpriester, ·Op. 18 .. Leichtes, vollständig liturgisches 

Requiem mit Li b er a für .eine Singstimme mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. 
Regensburg, A .. Coppenrath· (H. Pawelek). 1903. Partitur 1 20 20 

"Angesichts der leider fast unzählbaren Chöre, auf denen das Bedürfnis nach 
Messkompositionen allerleichtester Art besteht, ·erklärt sieb der Unterzeichnete für die 
Aufnahme dieses Requiems. Dasselbe enthält den vollständigen liturgischen Text und 
bewegt sich musikalisch in anständigen Bahnen. - Im Tractus (Seite 3 der Partitur) 
muss Takt 13 die zweite halbe ·Note des Orgelbasses f (nicht g) heissen. Für da's 
Dies irae möchte ich, um Ermüdung von Sänger und Publikum zu vermeiden, Ab-
wechslung durch Rezitation empfehlen. Die offene Quintenparallele von Takt 8 zu 9 
(und später noch zweimal) im :&. Libera me wirkt unangenehm aufdringlich." J. Auer. 

"Für die Aufnahme." Franz· N ekes. 
2994) Kreitmaier, .Jos., S. J., Op. 4. in hon. Ss. Nominis Jesu ·ad quinqne 

voces inaequales. K e m p t e n , J o s. K ö seI. 1900. Partitur 3 Jfo., 5 Stimmen a. 30 
"Den· Fleiss und die Sorgfalt mit der diese Messkomposition gearbeitet ist, sowie 

die grosse Befähigung ihres Autors erkennen wir gerne an. Dieselbe ist zumal als 
Opus 4 betrachtet eine ganz achtenswerte Leistung." 

'\ 
"Dessenungeachtet glauben wir, dass der Komponist manches daran zn feilen gefunden hätte, 

wenn er · die Publikation Jahre hinausgeschoben haben würde. Es würde ihm dann infolge 
gesteigerter technischer Ubung und verfeinerten Geschmackes gelungen sein, haushälterischer mit 
den · kontrapunktischen Mitteln umzugehen und dieselben in erhöhtem Masse dem Zwecke der 
musikalischen Illustration liturgischen Textes und des kirchlichen Ausdruckes unterzuordnen. 
Wir zweifeln auch 'nicht daran, dass der begabte Autor noch zur Überzeugung kommen wird, es 
sei bei den "Alten" keineswegs gar alles nachzuahmen, und dies speziell von Orlando Lasso gelte, 
dessen Missa Qual donna ihni offenbar als Vorbild diente. Insbesondere · heben wir hervor, dass die 
Einführung zwei er g I eich h o h er Tenöre nach Art ·der Alten für unsere modernen Verhältnisse 
nicht praktisch ist." 

"Ich stimme mit Freuden für dfe Aufnahme." ' Ign. Mitterer. 
"Das ist ein hervorragendes Werk. Schon ein flüchtiges der Messe 

zeigt, bei wem der Komponist seine Studien gemacht hat. Er die Altmeister 
sehr genau. Ein eingehendes Studium des Werkes überzeugt uns von der Gewandtheit 
des Autors in dei· kontrapunktischen Schreibweise, von seinem Bestreben für die einzelnen 
Textteile zutreffenden musikalischen Ausdruck zu suchen und zu finden, von der grossen 
Vorsicht bei der Textunterlage und in der Beobachtung der Stimm grenzen. Ich ver-
misse_ nur die Atembezeichnungen, die bei einem solchen in reicher Polyphonie ·ge-
schriebenen Werke nicht fehlen dürfen." 

. "An einer einzigen Stelle der Messe nehme ich Anstoss. Am Schluss des Credo hat der 
Sopran zu singen: 

Allegro. . . · "Diese in "Al-

F r: 
--------- ------------ doch wohl mcht 

.Et vi - ta}ll ven - tu - ri sre - cu - li, et vi - tarn ven - tu · - ri besonders würdig. 
Sie. ähnelt sehr einem bekannten Kinderspiellied." 

"Für die Aufnahme." .Aug. Wiltberger. 
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2995) Piel, P., Op .. I08. Acht Sakramentslieder, besonders zu verwenden bei der Feier 
der Erstkommunion, für zwei Kinderstimmen mit ·Begleitung der Orgel oder des Harmoniums. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1903. Partitur 2 2 Stimmen a 25 r3l. · , 

"Die gut gewählten Texte (darunter: "Lasst die Kinder zu mir kommen", "0 
Jesu, meine Liebe", "Jesu, Jesu, kom1p. zu mir", "Aus Lieb verwundter Jesu mein", 
"Mein Herz, gedenk, was Jesus thnt", die Sequenz "Deinem Heiland, deinem Lehrer") 
sind Bone's "Kantate" entnommen." 

"Vieler Worte des Lobes über die neue Vertonung der inhaltsreichen Texte 
bedarf es nicht; die frommen, ausdrucksvollen Melodien, der fliessende zweistimmige 
Vokalsatz, die vierstimmige feierliche Orgelbegleitung, die jedem Liede beigegebenen, 
ihm entsprechenden, schön. abgerundeten Vor- und Nachspiele im Umfang von 4 bis 20, 
meistens 8 Takten - all dies zeigt uns d_ie neueste Arbeit Meister Pie'l's in - einem 
ebenso günstigen Lichte, wie die vielen anderen Werke aus der kunstverständigen 
Feder des hochgeschatzten fruchtbaren Komponisten." 

"Die Ausführung der frommen Gesänge dnrch -Kinderchöre, wie all:ch die Begleitung-
bietet· keine Schwierigkeiten, und stimme ich, dem Opus weite Verbreitung wünschend, 
freudig für die Aufnahme in den Katalog. " J. G. Mayer. 

"Vor vielen Jahren veröffentlichte Herr Piel als Op. 32 "Acht deutsche Kirchen-
lieder zur Verehrung des heiligsten Altarssakramentes" für 2. Kinderstimmen. mit Orgel-
begleitung, die eine sehr grosse Verbreitung gefunden haben und auch heute noch bei 
dem ·"ewigen Gebet" aus Kindermund erklingen. Die Lieder aus Opus 108 werden 
auch in kurzer Zeit von der lieben Jugend mit Begeisterung gesungen · werden. Es 
sind edele, innig-fromme Lieder. Dass die Orgelbegleitung, sowie Vor- und Nachspiele 
des Meisters Hand bekunden, versteht. sich bei Piel ganz von selbst. - ],ür die Auf-
nahme." · · ; . . - · ' · . Aug. ·Wiltberger. 
2996) Zimmei'nlann; Et•nst, Gesan.g·lehr e für d eut s che Volks- und höhere 

. Schulen, weltliche und kirchliche G esangvereine. ,"Durch die Z.iffern 
· zu · den Noten! Gesang muss Volkskunst ·'werden! '' Neue methodische Bearbeitung der Sing-
schule von Fr. Th. Stahl. a) Ausgabe fur Lehrer. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Preis gebunden 3 ·.Jib: .b) Schülerheft zur Gesanglehre für deutsche Volksschulen etc. 4. Auf-
lage. Preis 20 c) Noten-Schreibheft dazu. Preis 10 Arnsberg, J. StahL 1902. 

" Für die A nfnahme · dieses mit grossem Fleisse und streng methodisch ausge-
arbeiteten Werkes, welches den Freunden der Ziffernmethode · gewiss auch bei Heran-
bildung von Kirchenchören recht gute Dienste leisten wird." · 

."Uns persönlich erscheint der' Lehr- und Lern .. Apparat etwas schwerfällig: Aus-
gabe für die .Hand des Lehrers, Schülerheft, Notenschreibheft, Gesangstabellen! Es ist 
hier nicht der Ort, die Vorzüge tmd Schattenseiten dieser Art von .. Gesangunterricht 
eingehender zu erörtern; immerhin dürfen wir sagen, dass unserer Uberzeugung nach 
dort, wo es sich von vorneherein um Heranbildung zum Kunstgesange handelt, Haller's 
"Vade mecum", Mitterer's "Singschule" . und ähnliche Werke leichter und sicherer zum 
Ziele führen. Die Hauptsache bleibt übrjgens hier wie dort ein tüchtiger Gesang-
lehrer!" · J. Auer. 

"Mit Bezug auf die Zeichen, die zur . Darstellung der 'föne von 
den Gesanglehrern angewendet werden, man Gesanglehrer und Sänger 
wohl in Zifferisten und N oti s ten und man spricht von einer Ziffern- und einer 
-Notenmethode. BeideLehrweisen haben ihre Vorzüge undihre Mängel. Die Ziffern-
methode hat den grossen Vorteil, dass sie dem Schüler den ganzen Ballast der vielen 
verschiedenen Tonleitern erlässt, da die Ziffern für alle Tonleitern Geltung haben, 
ferner gibt die Ziffer stets die Beziehung des durch sie bezeichneten 'rones zum Grund-
ton der Tonleiter an und so -die Tonvorstellung und das '!'reffen. Als 
einen Mangel muss man es bei der Zifferschrift bezeichnen, dass dieselbe nicht im-
stande ist, ein so klares, bestimmtes Bild der melodischen und rhythmischen Ver-
hältnisse in die Erscheinung treten zu lassen, wie das bei der Notenschrift der Fall 
ist, wo ein Blick genügt, um den Gang der Melodie und die Eigentümlichkeiten des 
Rhythmus sofort zu erkennen. Dagegen h.at die Notenmethode den Nachteil, dass der 
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Schüler viele Tonleitern erlernen muss und dass die Benennung der 'J.1öne in keinerlei 
Weise eine Beziehung zur rronika ausdrückt und so weder der Tonvorstellung noch 
dem Treffen zu Hilfe kommt." 

"Der Verfasser des oben genannten Werkes nun verbindet beide Methoden mit-
einander, so dass er die Vorteile beider Lehrweisen beibehält, die Mängel aber aus-
scheidet. Daher kann es nicht fehlen, dass der Verfasser beim Unterrichte recht schöne 
und überraschende Resultate erzielt, ·die geeignet sind, alle Gesanglehrer zu veranlassen, 
dieser Lehrweise näher zu treten. Referent wünscht dem Werke recht grosse Ver-
breitung." 

"Zu dem Werke, für die Hand des Lehrers bestimmt ist, gehört noch ein 
Schülerheft, das lediglich Ubungen, welche der Verfasser für notwendig erachtet, ent-
hält. Ein anderes Heft, ebenfalls für .. die Hand der Schüler bestimmt, enthält nur 
Notenpapier und soll dem Schüler zur Ubung im Notenschreiben dienen. Das Werk 
ist der besten Empfehlung wert. Für die Aufnahme in den Katalog." P. Pie I. 
2997) Allmending;er, Karl, Op. 29. Leichte Messe zu Ehren des heil. Erzengels 

Michael für Alt, Tenor und Bass. Kempten, Jos. · Kösel. (Ohne Jahreszahl.) Partitur 
1 Jlh 80 Stimmen a 30 

"Eine recht gute, wohlklingende und praktische Messe für Alt, Tenor und Bass, 
die besonders Studentenchören gute Dienste leisten wird. An Leichtigkeit für Aus-
führung hätte die Komposition noch gewonnen durch Anwendung des 4/ 4 Taktes, sowie 
durch Beigabe einer · Orgelbegleitung, da dreistimmige, unbegleitete Sätze stets grosse 
Sorgfalt im Vortrag erheischen, um besonders bei längeren Stücken die Zuhörer nicht 
zu ermüden, und dabei doch immer etwas leer klingen. Für die Aufnahme." 

I gn. Mitterer. 
"Das ist würdige und klangschöne Musik. Die Messe wird kleineren Chören, die 

über wenig Oberstimmen verfügen, sehr willkommen sein. Das letzte Agnus Dei ist 
vierstimmig komponiert. Der Komponist hätte gut getan, auch eine dreistimmige 
Fassung des Satzes beizufügen. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
2998) Vesperale Bomano - ]lonasticnm juxta ordinem Breviarii monastici cum cantu 

legitimo ex Vesperall desumpto editum. Permissu superiorum: Sumptibns et Typis Abbatiae 
S. J oanni s Baptistae, Collegeville, Minn. 1901. 

"Nachdem vor zehn Jahren die P. P. Benediktiner aus der Sublacenser-Kongre-
gation 'in Belgien das römische Vesperale angenommen und ihren Chorgesang 'darnach 
eingerichtet hatten, ist ihnen auch das Benediktinerkloster St. John, Collegeville in 
Minnesota in Amerika gefolgt. Soeben ist der Druck des Vesperale romano- mona-
sticum nach zweijähriger Arbeit vollendet worden, ein stattlicher Band mit schöner, 
auch für schwache Augen leicht leserlicher Noten- und Textschrift. Redaktion und 
Druck leitete P. Stanislaus Preiser dortselbst, nachdem von Rom die Erlaubnis erholt 
war, die Textabweichungen des Benediktinerbreviers vom römischen Brevier auf die 
römischen Melodien zu übertragen. Das Buch ist auch mit der Approbation des Hoch-
würdigsten Herrn Bischofs von St. Cloud versehen." P. U. Kornmüller. 

"Das angezeigte Vesperale Romano- Monasticum ist zu Collegeville (Minnesota, 
Nordamerika) von der dortigen Benediktinerabtei St. John herausgegeben worden; als 
Druckjahr verzeichnet das Titelblatt 1901, während die beiden vorgedruckten Appro-
bationen ' des Bischofes von St. Cloud und des Abtes, sowie das Vorwort des Bearbeiters 
vom November 1902 datiert sind. Es ist ein stattlicher Band von VIII und 364, [76], 
32 * Seiten. Die Bearbeitung lag in den Händen des P. Stanislaus Preiser, 0. S. B. 
Das Buch enthält die Texte des Benediktiner-Vesperale, für deren musikalischen Vor-
trag die Melodien aus dem offiziellen Vesperale Romanum hergerichtet und beigegeben 
wurden. Kongregation de propaganda fide erklärt sich (unter dem 29. Nov. 1901) 
mit dieser Ubertragung· der römischen Melodien der libri chorici auf den Text des 
Benediktiner-Brevieres einverstanden. Es ist von Interesse, aus der Approbation des 
Abtes von St. John folgenden Passus mitzuteilen: 

"Nachdem unter dem Pontifikate Pius des IX. und Leo's des XIII. durch die von 
den genannten Päpsten eingesetzte Kommission die Revision des cantus Romanus vor-
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genommen worden ist, deren Früchte, die von der Ritenkongregation approbierten und 
als offiziell erklärten Chorbücher der Kirche (libri chor1'ci Ecclesiae) sind, erschien es 
uns sicherer, diesen so revidierten, von der· Kirche selbst uns dargebotenen Melodien 
den Vorzug zu geben vor anderen, wenngleich durch den Nimbus des Alters oder der 
Tradition vielleicht mehr hervortretenden Versionen (aliis versionibus etsi antiquitatis 
vel traditionis nimbo forte praestantioribus), um unsererseits zu der von der Kirche 
auch in diesem Punkte so dringend gewünschten Einheit beizutragen und gleichzeitig· 
an den Chorbüchern der Kirche für die Zukunft einen sicheren Rekurs zu haben zum 
Erweise der Integrität des aus ungetrübter Quelle fliessenden Gesanges." 

"Das Vorwort des weist auch darauf hin, dass der cantus Romanus 
die Verrichtung des opus Dei sehr leicht mache, ohne dem officium divinum etwas von 
seiner Würde oder von der Erbauung der Gläubigen zu nehmen." 

"Damit stellt sich dieses Benediktiner-Vesperale mit aller Entschieden-
heit auf den Standpunkt der sogenannten römischen Ausgabe." 

"Sowohl die Thatsache der Veröffentlichung dieser Choralausgabe als auch die 
leitenden Rücksichten und Gesichtspunkte, welche bei der Herausgabe derselben mass-
gebend waren, verdienen ernste Beachtung und ruhige Erwägung wie bei den Gönnern, 
so bei den Gegnern der sogenannten offiziellen Choralbücher." 

"Auf Einzelheiten einzugehen, ist 'hier nicht der Ort. Jedenfalls verdient das 
Werk einen Platz im Kataloge.'' Dr. Hermann Müller. 
2999) Kindler, Pani, Op. 8. Sechs vierstimmige Grabgesänge a capella. Heft 1 

für gemischten Chor: 1. Nun, Pilg·er dieser Erde. 2. Du bist am Ziel deiner Tage. 3. Lasst 
uns zum Grabe tragen. (Am Grabe eines Vaters oder einer Mutter.) 4. Wir haben dich vom 
Herrn empfangen. (Am Grabe eines Kindes.) Heft 2 für Männerchor (Text A.): Die Stund ist 
uns verborgen. (Text B.): Jetzt ist dein Werk vollendet. (Am Grabe eines Priesters.) 7. Wenn 
einst des Leibes Hülle. W. Sulzbach (Peter Limbach), Berlin, W. 8, Taubenstrasse 15. 
Heft 1: Partitur 1 4 Stimmen a 20 Heft 2: Partitur 60 4 Stimmen a 15 

"Nummer 1 bis 4 sind für gemischten Chor, Nummer 5-6 für Männerchor ge-
schrieben. Die Texte von Paul Kosehat sind sehr poesievoll, durchaus nicht senti-
mental, sondern von andachtsvollem Ernste und glaubensfestem Gottvertrauen getragen, 
wodurch sie sich sehr wünschenswert von den Dutzendwaren dieser Art unterscheiden. 
Die für gemischten Chor komponierten Chöre sind, zwar durchwegs homophon, sehr 
hübsch und wirksam. Der Männersatz hingegen erhebt sich kaum über das Niveau 
der Gesangvereinslitteratur. Immerhin aber sind sie schon wegen ihrer Texte und ihrer 
guten Sangba.rkeit zu empfehlen. Wir finden da Chorgesänge für Vater oder Mutter, 
für ein Kind, für einen Priester. E,ür die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Diese Gesänge sind edel empfunden und von zutreffendem Ausdruck. Schön in 
der Stimmenführung und leicht in der Ausführung, können sie zur ausserkirchlichen 
Verwendung empfohlen werden. Die Jahreszahl fehlt. Für die Aufnahme." 

P. H. Thielen. 
3000) Hallet•, JliehaeJ, Op. 86. Missa XX. V vocum in hon. S. Caeciliae, Virg. et Mart. 

Patronae Musicae sacrae. Der Reinertrag ist für die Cäcilienkirche in Regensburg bestimmt. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1903. Partitur 1 60 5 Stimmen a 15 

"Altmeister Haller hat die fünf rröne c, d, e, g, a des Geläutes der neuen · Cäcilien-
kirche in Regensburg benütz, um über die daraus entstandene Melodie eine fünfstimmige 
Messe zu komponieren, welche am Patroziniumsfeste der .Kirche (22. Nov. 1902) zum 
ersten Male nach dem Manuskripte aufgeführt worden ist. Aus der nunmehr gedruckt 
vorliegenden Partitur ersehen wir, dass das fragliche Thema nicht in der Weise der 
Alten der ganzen Messkomposition zu Grunde gelegt worden ist, so es dominierend 
in Haupt- und Nebenstimmen kontrapunktisch in jedem einzelnen Messteile durchge-
führt erschien; die Bearbeitung desselben ist vielmehr nach der Weise einer Sonate ge-
halten, indem es nämlich am Anfang angeschlagen, .dann aber sofort in seine Teile zer- . 
legt und in unzähligen Variationen verarbeitet wird; dann und wann tritt es dann 
wieder unverkürzt und zwar nur im Kothurnschritt in langgedehnten Noten immer nur 
im II. Bass (ein einziges Mal im Agnus Dei im Sopran) auf, um den Hörer gleichsam 
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wiede_r ·an seine Gegenwart zu erinnern, nachdem die Variationen · ihren Ursprung bei-
nahe haben. Aus dem Hes&gten geht hervor, dass Haller sich in dieser Messe 
freier bewegt, als vielleicht in irgend· einer anderen; aber er vergisst sich niemals; 
immer wieder erkennt ·man ihn an seiner reinen Diatonik, an seiner den Alten abge-
lauschten, wenn auch nicht sklavisch kopierten Melodiebildung; an seinem weisen Mass-
halten im Pathos und vorzugsweise an seinem unendlichen Formenreichtumtrotz grösster 
Einfachheit der Melodie und Harmonie. Wenn ich in unserem herrlichen Dom (in Augs-
burg) den Formenreichtum in den gotischen Ornamenten bei aller Stileinheit bewundere, 
so wünsche ich mir immer - aber bisher leider vergebens -- eine Haller'sche Mesge 
dazu, um das .gleiche Gesetz un4 seine Variationen in Stein und Ton verfolgen zu 
können,. wahrt beim reichsten .Formenspiel .die kirchliche Stimmung, und darum 
wird er noch gesungen werden, wenn viele moderne Eintagsfliegen .längst verschwunden 
sind; ja die Zukunft wird ihm vielleicht noch gerechter als die Gegenwart, die 
sich da und dort wieder mehr und mehr den Fleischtöpfen Agyptens zuzuwenden scheint. 
Habe ich etwa gar mit Emphase geschrieben? Wohlan, es soll kein Wort davon zurück-
genommen sein!" Dr. J. N. Ahle. 

"Ähnlich, wie Referent .in seiner Jacobusmesse (Opus 4, Pustet) die Töne C, es, 
f, g, as der 5 Glocken . des neuen Geläutes der Marienkirche in Elberfeld zur Grund-
lage einer "Glockemb.esse" machte, so hat der berühmte Meister und Lehrer des Kontra-
punktes an der Regensburger KirGhenmusikschule, der Hochw. Herr Kanonikus Haller 
- ein Palestrina redivivus - die fünf Töne C, d, e, g, a des pompösen Geläutes der 
neuen Cäcilienkirche in Regensburg zum Hauptthema einer 5 stimmigen a . capella Fest-
messe Und - eine Festmesse im wahrsten Sinne des Wortes ist sie ge-
worden. Uberall wird man das Walten und Klingen der Glockentöne finden, in den 
Thematen, wie' in den Figurationen; am häufigsten und energischsten tritt natürlich der 
Bass, der ja mit dem Hauptton der Glocken in gleichem Fusston (8') erklingt, · mit den 
5 Tönen hervor: auf- und absteigend, in Vierteln, halben, ganzen, Doppel- und Wieder-
holungsnoten (letzteres z. B. beim Adoramus te). Äusserst interessant ist es, wie alle 
5 der Reihe nach die Grundlage (den Hauptton) der - gleichsam die Ober-
töne der Glocken repräsentierenden ·- polyphon - harmonischen Gebilde abgeben 
( cf. L Kyrie; Ili Kyrie; Adoramus ·te, Glorificamus te; Et unam ,· L' Osanna ,· IL Osanna, 
umgekehrte Tonfolge mit der mitklingenden Terz; dona nobis etc.), bald einige der-
selben .als Motive durch. sämtliche,Stimmen wandern (cf. Christe; Genitum,: Sanctus etc.). 
Zum Schlusse läutet dann der Bass in langgehaltenen Grundtönen die Friedensglocken 
des dona nobis pacem, während die Mitklinger (Obertöne= Oberstimmen) zu einer kunst-
reichen Verflechtung des kontrapunktischen Gewebes der Imitationen, Sequenzen, Syn-
kopen etc. sich verdichten und . da!S Ganze zu entsprechend gewaltiger und effektvoller 
Steigerung, des Aus- und bringen. In Obigem liegt schon enthalten, dass die 
Messe in ihren Motiven, Melodien und Harmonien edel und erhaben ist; dabei weist sie 
selbstverständlich eine vorzüg·liche Deklamation des Textes auf und bietet doch für 
polyphon-geschulte Chöre keine besonderen Schwierigkeiten. - So besitzt denn diese 
·Messe sämtliche Vorzüge der Haller'schen Muse in gesteigertem Masse und ist demnach 
ein echtes, würdiges, der pat-rona musicae sacrae gewidmetes Weihegeschenk; ein 
heiliges Werk, dem gottbegnadeten Kilnstier in geweihter, "gebietender Stunde" betend 
und jubelnd aus dem Herzen entsprossen. Möge diese ,,Glockenmesse" "rühren 
vieler Menschen Ohr und . stimm·en zu der Andacht Chor!" Möge sie auch beitragen, 
den Schuläen-"Reichtum" der "armen" Cäcilienkirche zu verringern!" 

"Mit · den höchsten Lopsprüchen und den besten Empfehlungen für die Auf-
nahme." ·. · · J. Quadflieg. 

Schluss des 111. Bandes vom. Cäcilienvereinskatalog. April 1903. 
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