
• 

C äc i I i e nve rein s-Katalog. 
Selbständige Beilage zum Cäcilienvereinsorgane. 

4. Hand. 
Begonnen am 15. Juli 1903. 

30(H) Thomae Lutlovici AbuJeusis ') opera omnia ex antiquissimis, 
iisdemque .:ltrissimis, hactenus cogniti s edit.iouibus in unum collecta, atque adnotationibus, turn 
bibliographiciS'Jt' •tum interpretatoriis ornata a Philippo Pedrell. Tomus I: Motecta. Tomus II: 
Missarum Liber primns. Leipzig, R r e i t. k o p f & Härte I. 1H03. Subskriptionspreis 
a Band 15 

"Endlich wird eine von den Freunden altkl.a;.:;sischer Kirchenmusik schwer empfundene Lücke 
ausgefüllt durch Veröffentlichung· der Werke Vittorias. Zwei l3ände liegen einstweilen vor. .Qer 
erste enthält außer einem Vorwort in spanischer, deutscher und französischer Sprache Motetten, und 
zwar 26 zu vier, 13 zu fünf, 16 zn sechs und zwei zu acht Stimmen. Davon sind 16 vierstimmige 
als liebe Bekannte in Proskes llivina zu finden.",. Der zweite Band enthält 6 vierstimmig·e 
und l Messen, von denen die :Missa qum·ti 'ton$, 0 quam Simile est 1·egnum 
und' die fünfstimmige Tmhe me post tc in die Musica rli'vina (Baud J und selectus novus) Aufnahme 
gefunden." • 

'"Es wäre interessant, eine Parallele von Vittorias Komposition mit jener des 
großen Palestrina zu ziehen. Doch liegt eine solche· Untersuchung nicht in der Aufgabe 
dieses Referates. Aber darin wird jeder Dirigent, der sich und seinen Chor in der 
tragsweise unserer altklassischen Meisterwerke geübt hat, mit dem 
übereinstimmen, daß gerade Vittorias Kompositionen allemal mit voller Hingabe und 
großer Begeisterung gesungen werden. Hat sie ein Chor einmal richtig erfaßt, so sind 
sie Lieblinge seines Repertoires, die er seiner bestimmten charakteristischen Schönheiten 
wegen allemal wieder gerne und ohne besondere Vorbereitung singt. Diese Erfahrung-
hat Referent vorzüglich mit den oben angeführten Messen in der Musica divina während 
mehr als 4 Dezennien gemacht. Im Selectus novus der Proskeschen divina ist 
auch Vittorias 6stimmige Messe: Vid'i speciosam enthalten, wohl die leichteste und 
kürzeste der 6 stimmigen lVIessen der Musica clivina. In vorliegender Ausgabe hat diese 
Messe noch nicht Platz gefunden, wohl aber das Motott, nach dem die Messe gearbeitet ist." 

"Die Redaktion der vorlieg·enden 2 Bände scheint sehr gewissenhaft besorgt worden zu sein. 
Es wäre aber ohne Zweifel besser gewesen, wenn die Schlüssel des Originals beibehalten worden 
wären. Wie die HeransgebPr der Musica cUvinn und der ersten 10 Bände der Palestrina- Ausgabe, 

hat auch Pedrell die Ausführbarkeit von Vittorias W erken erschwert dadurch, daß er die Mezzo-
sopran- und Baritonschlüssel in jene des Sopran- und Basses versetzte. Denn die meisten Motetten 
und Messen unseres Meisters müssen, um eine dem Stimmenumfange und der Klangwirkung günstige 
Tonlage zu erzielen, transponiert werden: und gerade zum terzenweise Transponieren - eine weiter-
gehende Versetzung· braucht's ohnehiu niemals, - sind genannte Schlüssel notwendig. Dem Kenner 
des so klaren\ natürlichen, logisch sich aufbauenden Schlüsselsystems und des Intervallenverhält-
ni sses der Sch üssel in der Partituraulag·e ist eine Transposition mit den Originalschlüsseln etwas 
Selbstverständliches, dem Nichtkenner aber könnte etwa nur durch Umschreiben in die richtige 
Tonhöhe geholfen werden. - Die Einzeichnung· von # und ist an den meisten Stellen richtig; 
einige Zweifel in dieser Hinsicht könnten nur durch Einsichtnahme in die Originale behoben werden. 
Bei Vittoria find et mau besonders häufig querständig·e StelleiL Doch werden viele bei gesanglicher 
Reproduktion nicht so auffallend bemerkt, andere lassen sich leicht berichtig·en ohne Schädigung der 
Tonalitiit; wieder andere machen eine mit großer 'ferz, woran sich die Fortsetzung 
mit kleiner 'ferz in einer an dem Stimme anreiht, wodurch die Hürte gemildert wird. Die Text-
un t e r lage ist im allgemeinen richtig; an einzelnen Stellen könnte sie den bekannten Regeln 
genau entsprechend gestaltet werden (z. B. I, Pag. 121, Alleluja), einigemale ist das Abweichen von 
der strengen Regel durch den musikalischen Satz selbst und dadurch, daß die bequeme Aussprache 
der Textsilben keinesweg·s behindert wird, genügend motiviert. - Zu den Manieren Vittorias gehört 
anch der häufige , Gebrauch von Nebennoten in Viertelbewegung· (im Allabreve- Takt), welche sogar 
sprungweise gebraucht werden, aber der Beweglichkeit der Kontrapunkte zustatten kommen, so daß 

. 1) In der lateinischen und spanischen Sprache wird Victoria, in der italienischen .Vitt. or ia 
geschrieben. 
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selbst der einseitigste Pedant diese Abweichung von der strengen Regel nicht verurteilen wird. 
Es möge auch gleich an dieser Stelle ein wichtigerer Verstoß gegen die strenge Regel erwähnt 
werden. Bekanntlich ist das gleichzeitige stufenweise Fortschreiten von 2 Stimmen in großen Terzen 
oder kleinen Sexten besonders in aufwärtssteigender Richtung als hartklingend verboten. Vittoria 
aber gebraucht diese etwas gewalttätige Fortschreitung sogar im 2 stimm. Saü::e- Sopran und Alt, 
Band I, Pag. 53 über dem Texte Ascendens Christus in altum. Wer wollte dieses dem Meister ver-
argen? - Die vollendete Formgewandtheit unseres Meisters ist nicht weniger bewunderswert als 
jene Palestrinas. Die Messen des vorliegenden II. Bandes entnehmen ihre Themate, wie j ene Pale-
strinas, gerne einer choralen Melodie, wie schon die Titel bezeichnen, und ziehen sich diese Melodien 
durch die ganze Komposition als ein Oantus firmus mit imitierenden Kontrapunkten, in welcher Hin-
sicht die 4 stimmigen über den Hymnus Ave mm·is stella und die 5 stimmigen über die Melodien der 
Missa de B. Maria V hervorragen; andere übernehmen ganze Partien aus fertigen Motetten, unter 
welchen die bekannte Missa 0 quam gloriosum wohl die interessanteste ist. Bemerkenswert ist auch 
die so gefällige und leicht auszuführende 5 stimmige Messe Trahe me post te, welche ihre Motive aus 
dem gleichnamigen 6 stimmigen Motette entnimmt. Nur das einzige Agnus Dei ist 6 stimmig und fast 
Note für Note dem Motette von in odorem . .. an entsprechend. Diese anmutigen Piegen führen in 
4 Stimmen einen Doppelkanon. In Behandlung der Form des Kanon ist Vittoria überhaupt geradezu 
einzig·. Denn abgesehen von der eminenten Kunstfertigkeit in di eser Form befriedigt zugleich in 
höchstem Masse die Natürlichkeit der Stimmführung, die Klangfülle und Klangschönheit im Vereine 
mit den begleitenden kontrapunktierenden Stimmen. Dazu kommt der Vorzug, daß diese Kanons 
nie zu weit ausgesponMn sind. Außer einigen einfachen Kanons ist in den vorliegenden Bänden 
der Doppelkanon, auch ein dreistimmig·er (Band I, 176) und ein doppelter Kanon, in welchem Kanon 
und Resolutio bis zu ein!gen abweichenden Schlußnoten durch Begleitung von höhern Dezimen 
4 stimmig werden, Band Il, Pag. 54 und das einzig schöne 2 chörige AgmtS Dei der Missa Simile est 
regnum, die einfachste Lösung eines 4 fachen Kanon, das aber im Selectus novus von Proske besser 
in 2 geteilten Chören gegeben ist, als in vorliegender Ausgabe, in welcher leider diese Teilung nicht 
stattgefunden hat. - Es wären noch mehrere Fehler zu berichtigen; es seien nur erwähnt im 
)I. Bande Pag. 116, System 12: Oanon in diapason statt diapente; Pag. 128, Tenor II, Takt 2 muß 
V vor dem e stehen. Bei I, Pag. 51, System 13, Takt 1 muß die 3. Note eine ganze (semib1·evis) 
und die 4. eine halbe (minimal sein (in Musica divina richtig) u. a." 

"Schließlich sei noch erwähnt daß Vittorias Messen gewöhnlich nicht so weit ausgedehnt 
sind,.!, wie die. meisten Palestrinas. Die kürzeste des 2. Bandes ist die Missa 0 magnum myste1·iwm, 
ein öeitenstück der Missa quinti toni von Orlandus Lassus in Musica divina, A I. Tom. I." 

"Diese Andeutungen mögen genügen, auf die Ausgabe der Werke eines gottbe-
geisterten und gottbegnadigten Priester-Komponisten aufmerksam zu machen und zum 
eingehenden Studium derselben anzuregen!" M. Haller. 

"Schon wieder feiert ein Großmeister der Vorzeit in der Kunst des kirchlichen 
Gesanges seine Auferstehung aus dem Grabe der Archive und Bibliotheken: es ist der 
edle spanische Priester T. L. da Vittoria, welcher ·mit der kontrapunktischen Technik 
eines Palestrina jene eigentümliche Tiefe und Wärme, jene hohe Noblesse, jene zarte 
Anmut des Ausdruckes vereinigt, die in diesem Maße und in dieser Art nur bei den 
Künstlern der spanischen Nation sich findet. In der Tat: wenn es die Aufgabe der 
Gesangskunst ist Wort und 1'on poetisch zu durchdringen und miteinander zu ver-
schmelzen und so auf den ganzen Menschen nach seiner Verstandes- und Gemütsseite 
bildend, veredelnd und erhebend zu wirken, so ist Vittoria unter den Sängern 

·aller Zeiten ohne Frage der größten einer. Und es wird im Verhältnis zum Um-
seines Schaffens nicht so bald einen anderen Altmeister (selbst Palestrina nicht 

ausgenommen) geben, von dem so viele Werke auch heute noch lebensfähig wären, 
als dies bei Vittoria der Fall ist." 

"Das sind in der Tat Gründe genug, sich der begonnenen Gesamtausgabe seiner 
Werke herzlich zu freuen." 

"Wenn wir die beiden wirklich splendid ausgestatteten Bände, die bereits vorliegen, näher 
besehen, so begegnen uns im I. Bande 4- bis 6 stimmige Motetten." 

,Von den 4stimmigen sind mehrere der schönsten bereits durch Proske in seiner Musica di-
vina ediert worden. Von den übrigen erwähnen wir als sehr sc hön und der praktischen Wieder-
einführung im hohen Grade würdig das Motett Saneta Maria, s1tccnr·1·e miset·is, Pag·. 19.; es ist ein 
wahres Juwel an Klarheit des Satzes und Eindringlichkeit des Ausdruckes. Einen herrlicheren 
Gesang vor dem heil. Grabe am Charfreitag wüßten wir uns nicht zu denken, als · das Motett Ve1·e 
languores Pag. 24. Wir heben auch als besonders schön hervor 0 sacr·1tm convivinm. - Daß sich 
unser Meister auf interessante musikalische Schilderung wohl versteht, beweist die Stelle in sono 
tubae im 5 stimmigen Motett Ascendit Deus, sowie auch mehrere Stellen im erhabenen und feurigen 
5stimmigen Gesange zum heil. Ignatius Mart.yr. Pag. 72. Das wäre so eine Glanznummer für 
k,irchenmusikalische Produktionen bei Cäcilienvereinsversammlungen; ebenso die beiden 6stimmigen 
Motetten Vidi speciosam Pag. 111 und Tu es Pet1"US Pag. 105. Auch Palestrina hat bekanntlich den 
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3002. Zahlileisch, P. Gregorins, 0. F. M., Op. 7. 3 

Text des Stiickes mehrmals komponiert. Man ist in der Tat im Zweifel, 
von beiden Meistern man rücksichtlich der beiderseitigen 6 stimmigen Bearbeitung die Palme reichen 
soll. Der IL Band der Edition ent!1ält sechs 4stimmig·e und vier 5stimmige Messen. Davon 
sind als schön und praktisch bereits in weiteren Kreisen bekannt: 0 quam gloriosttm, Simile est 
Quarti toni und Trahe me (5stimmig). Auch die übrigen hier stehenden enthalten des Schönen viel, 
eignen sich aber aus maocher.lei Gründen weniger für den liturgischen Gebrauch." ·. 

"Wir haben nur noch beizufügen unseren Dank an den Heransg·eber fiir die äußerst exakte 
und fleißige Redaktion, sowie den Wunsch an die Beflissenen unserer herrlichen Kunst, sie möchten 
die Mühe desselben durch fleißiges Studium des Gebotenen lohnen." 

"Daß. die beiden schönen und inhaltsschweren Bände in den Katalog des Cäcilien-
vereins gehören, kann nicht die Frage sein." · Ign. Mitterer. 

;,Der Unterzeichnete hält es als Generalpräses des Allgemeinen Cäcilienvereins 
für eine Ehrenpflicht, einstweilen den ersten zwei Bänden der von Philipp Pedrell 
in Madrid unternommenen Gesamtausgabe der Musikwerke von Tomas Luis de Victoria 
einen hervorragenden Platz im Cäcilienvereins-Katalog einzuräumen." 

"Unter Hinweis auf das kirchenmusikalische Jahrbuch von 1896 , S. 72- 84, wo die Biblio-
graphie und der Lebensgang dieses spanischen Priesters, der am 25. Juni 1565 als Sänger in das 
Collegium Germanicmn zu Rom eingetreten ist, und als Schüler Palestrinas gelten kann, geschildert 
sind , sei an dieser Stelle nur bemerkt, daß Pedrell im ersten Bande mit Einrechnung der zwei-
teiligen Motetten 26 Nummern zu vier, 13 zu fünf, lö zu sechs und 2 zu acht Stimmen auf 
156 Folioseiten zusammenstellt. Unter den vierstimmigen Motetten hat Dr. Proske die schönsten 
(16) im zweiten Band der Musica divina 1853 ediert. Wenn nach 50 Jahren eine Gesamtausgabe 
erscheint, so sollen sich alle der altklassischen Musik freundlich gesinnten Schüler und Meister 
herzlich freuen. Ohne an dieser Stelle auf berechtigtr, Wünsche nach origin altr euer Wieder-
g·abe der K9mpositionen1) von Victoria nach Seite der Li7,aturen, Accidentien, der Schlüs,sel und der 
'l'extunterlage kritisch einzugehen, sind die prächtig·en Tonsätze des ersten Bandes zum Studium 
und zur Aufführung auf das Wärmste zu empfehlen." 

"Der zweite Band enthält 6 vierstimmige und 4 fünfstimmige :M:essen, von denen Proske im 
Selectus novus dflr Musica divina die besten, nämlich die vierstimmigen Simile est regnum coelorum, 
0 quam gloriosum und (im 1. Band der Musica divina) Qum·ti toni, sowie die fünfstimmige Tmhe me 
post te schon längst veröffentlicht hat. Diesem Bande fehlt jede bibliogt:aphische Angabe, denn der 
Hinweis nach den Titeln der Messen, z. B. Ex editione 1576, gibt keine Übersichtlichkeit. Im ersten 
und zweiten Bande hätte der Heransgeber ohne Zweifel besser getan, die Motetten und Messen in 
chronologischer Reihenfolge, z. B. nach der Edition von 1572, bezw. 1583 u. s. w. vereinigt 
zu lassen dann würde man einen Uberblick gewinnen können, welche Stücke in späteren Ausgaben 
wiederkehren und welche in den zn Dillingen gedruckten Editionen vorhanden sind. Wie der Ver-
leger privatim mitteilt, will Pedrell diese bibliographischen Nachweise dem l etzten Bande der 
Gesamtausgabe beigeben, also gleichsam den Grundriß und die Detailpläne der musikalischen Ge-
bäude vorlegen, wenn dieselben fertig sind." 

"Trotz dieser Wünsche und Ausstellungen seien die Mitglieder · des Cäcilienvereins 
dringend eingeladen, nach Kräften für die Verbreitung der Werke Victorias einzutreten 
und sich zu erwärmen," F. X. Haberl. 
3002) Zaltlßeisch, P. G1.•egorius, 0. F. M., Op. 7. Missa pro Defunctis II• curn 

Responsorio Libera ad quatuor voces mixtas. Regensburg, Fr. Pustet. 1903. 
Partitur 1 A6 40 4 Stimmen a 20 

"Eine einfache, ernste, würdige Requiemsmesse, die d,em Charakter des liturgischen Textes 
gerecht wird und in musikalischer Beziehung tadellose Faktur aufweist. Von der· Sequenz sind die 
12 Strophen, welche eine· Supplicatio enthalten, durchkomponiert. Da Graduale und Traktus auch 
durchkomponiert sind, sowie das ganze Libera, so dürfte es sich für die Praxis doch empfehlen, 
einen Teil dieser Texte choraliter oder recitando vorzutragen, um den Gottesdienst nicht allzusehr 
zu verlängern. Der Komponist macht darauf aufmerksam, daß seine Komposition, wenng-Ieich für 
Singstimmen allein gedacht, eine diskrete Orgelbegleitung· g·leichwohl verträgt. Diese Bemerkung 
mag für schwächere Chöre, die noch dazu für eine längere Probe keine Zeit finden, recht be-
herzigenswert sein." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Ein Requiem, liturgisch vollständig (vom Dies ime sind die 12 bekannten Strophen aufge-

nommen), von guter Faktur, ernstem und stimmungsvoll em Klangcharakter. dessen Aufführung 
mittleren und guten Chören nur empfohlen werden kann. Referent hätte vor dem Quam olim beide 

1) Pedrell hat den auf der 2. und den auf der 3. Linie, also Mezzosopran- und Bariton, 
regelmäßig: im Sopran- und Baßschlüssel umgeschrieben. Dafür werden ihm die in der Notationsweise 
der alten llleister vertrauten Musiker keinen Dank wissen, da bei der Transposition nach abwärts oder 
aufwärts, die beijeder Nummer für Ausführung notwellflig ist, doch wieder die so 
sopran- und Baritonschlüssel zum Vorschein kommen. 



4 3003a, b u. 3004. Röwer, P. Basil., Op. 1 und Op. 2. - W eber, Jos., Op. 5. 

Male einen etwas breiteren Abschluß gewünscht, vollends bei der L ä nge des Offertoriums; nur 
muß die Vortragsweise nachhelfen. Man nehme also die beiden Stellen in lucem sanctam und ad 
vitam mit bedeutendem ritardnndo und mit tenuto auf der letz.ten Silbe, worauf dann das Qtw,m olim 
sofort anzuschließen ist." · 

"Empfehlend stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg. ;, 
3003a) Röwer, P. Basilins, 0. Fr. J\11., Op 1. JVI i ssa in hon. S t. Jos ephi, Sponsi 

B. M. V. für zwei gleiche Stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegeleitung ad lib. Düssel-
dorf, L. Schw ann. 1903. Partitur 1 .fi{,, 2 Stimmen a 15 

"Mit diesem seinem Erstlingswerke, einer leicht ausführbaren Messe (ohne Cr·edo) 
kommt der Autor dem Bedürfnisse von Schüler- und solchen kleineren, noch w eni g 
geübten Chören entgegen, welche nur zwei Ober- oder zwei Unterstimmen be-
setzen können." 

"Der zweistimmige Vokalsatz ist, wie die vierstimmige Orgelbegleitung, mit vielem Geschick 
gearbeitet, und es macht daher die im homophonen Stile geschriebene kurze Messe bei entsprechender 

einen guten erbauenden Eindruck. J ede Singstimme bewegt sich in ihrer günstigsten 
Tonlage, der Diskant in der Oktave von es bis es , der Alt in der Oktave von b bis b. Die Aus-
.führung durch diese zwei Stimmen ist unstreitbar eine weit wirksamere, als die durch Männerst.immen." 

"Nach der auf dem Titel gegebenen Andeutung läßt die Komposition auch eine Ausführung 
ohn e begleitendes Instrument zu ; eine solche aber möchte kaum zu bevorworten sein angesich ts 
des Umstandes, daß nahezu ein Dritteil der Takte nur ein stimmigen Gesang enthii lt. Zu jedem 
der 5 Sätze schrieb der Komponist ein mehrtaktig·es Vorspiel, doch kann auf diese Einleitung ver-
zichtet werden." · 

"Die Messe wird manchem schwachen Chore gute Dienste leisten und verdient 
deshalb Aufnahme." J. G. May er. 

"Sehr einfach und leir.ht, recht würdig. Das Cr-edo fehlt.- Für die Aufnahme." 
Aug. Wiltberger. 

3003b) - - Op. 2. Immaculata. J\llesse zu Ehren der unbefleckten Gottesmutter für vier-
stimmigen Männerchor nebst einem Ave JJ!l[wia für drei gleiche Stimmen. Düss eldorf, 
L. S chw ann. 1903. Partitur 1 J/•6 20 4 Stimmen a 15 j 1• ' 

"Diese vierstimmige Männermesse verdient wegen ihrer tadellosen Faktur, wegen 
ihrer durchweg guten, fließenden Stimmführung, wegen Maßhaltens in der Modulation, 
namentlich aber wegen Wahrung der kirchlichen Würde Aufnahme in den Katalog." 

"Obschon der Autor sich in allweg der Einfachheit beflissen hat, setzt unseres Eracht.ens ein 
wirksamer Vortrag seines Werkes, in welchem homophon gehaltene Stellen und thematische Arbeit 
wechseln, einen Chor von mittlerer Leistungsfähigkeit voraus, immerhin einen Chor, der im Vor-
trage imitierender Gesänge schon einige Fertigkeit besitzen soll te." 

"Einer größeren der ist der Umstand günstig, daß an die 'ronhöhe 
des ersten Tenors nur Anforderungen gestellt sind; im Benedictus und Agmts Dei hat er f , 
in den übrigen drei Sätzen (em Credo enthält die Messe nicht) mitunter g als höchsten Ton anzusingen." 

"Ein in schlichter Form geschriebenes, aber zur Andacht stimmendes Ave JJ!Iar·ia für drei g'leiche 
Stimmen ist eine schätzenswerte Beigabe." 

"Möchte die Meßkomposition recht viele Freunde finden, und sich infolgedessen ihr Autor 
aufgemuntert fühlen zu weiterer Tätigkeit auf dem Gebiete der M1.tsica sacm." J. G. M ayer. 
, "Für kleinere Männerehöre eine sehr zu empfehlende Messe. Sie ist gut deklamiert 
und klingt recht schön. Das Credo - Für die Aufnahme." Aug. Wiltb erger. 
3004) Weber, Jos., Op. 5. Maria-Lourdesmess e für Sopran, Alt, Tenor und Baß 

in leichter Ausführung. Ebnet bei Freiburg i. B., Se lb stve rl ag des K ompo ni ste n. 
Ohne J ahreszahl. Preis einschließlich 4 Stimmen 2 J/6. 

. "Eine leichte, gefällig·e Messe, r ein und nett gemacht. Sie will nicht mehr und bietet auch 
nicht mehr, als eine würdige, bescheidene Komposition für kleinere Chöre , welche sich auf keine 
stolzen Sprünge einzulaßen vermögen." 

"Für die Aufnahm e." Anton Seydler. 
"Anmut, Lieblichkeit und Wohlklang charakterisieren diese melodiöse , kaum mittelschwere 

Messe, die, gut ausgeführt, erbauend wirken wird, daher sie eine Stelle im Vereinskatalog verdient.. 
Von einigen kleineren Unebenheiten im Satze und in der Textunterlage, sowie Mängeln in der Inter-
rmnktion abgesehen, sei doch bemerkt, daß Seite 7 die beiden Worte Visibilium omnium in den 
über- wie Unterstimmen ohne Pausen zu verbinden gewesen wären. Die Jahreszahl fehlt." 

P. H. Thielen. 
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3005-3007. Thiel, Karl, Op. 25. - Stein, Bruno, Op. 2ß. - Stehle, J. G. Ed., Op. 38. 5 

3005) Thiel, Karl, Op. 25. Erlösermesse für 2 Knaben- (event. auch Frauen-) und 
4 Männerstimmen. W. Sulzb ach (P e ter Limbach), Berlin, W . 8, Taubenstraße 15. 1902. 
Part. 2 St. (Sopran und Alt je 20 Tenor I und II, Baß I und II je 30 1 J/{g 60 

"Diese Messe ist sehr hübsch gearbeitet und die glückliche Verteilung der einzelneu Stimmen, 
zwei in besten Lagen geführte Knaben- oder Frauenstimmen über der pastosen Grundlage eines volleu 

3
i Männerquartettes, geben dem Werke Klang und Schwung. Die Deklamation ist gut; die Motive 

sind zwar nicht originell, aber passend erfunden." 
I- "Für die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Die Messe ist mit Vermeidung· von Weitschweifigkeiten kurz in den Formen gehalten. Ein 
l) melodisches Motiv aus der Ostersequenz zu der Textstelle Agnus t·eclemit oves (daher wohl der Titel 
g "Erlösermesse") zieht sich durch die einzelnen Meßteile in verschiedenartiger, contrapunktischer Ver-

webung und prägt so dem Werke eine ernst erhabene Stimmung auf. Faktur und Kontrapunktik 
bekunden eine sehr erfahrene Meisterhand. Bei manchen Stellen sind besonders die Männerstimmen -
Tenöre und Bässe - zusammengeschweißt, wo hl zur gegenseitigen Unterstützung." 

.k "Wenn nun auch ein gregorianisches Choralmotiv in der Messe ein bedeutendes Wort spricht, 
so ist dieselbe doch nicht im Stile der "Alten" bei ihren lVIessen über Motive eines canttts firmus 

m gehalten, vielmehr in Melodiebildung, Harmonie und Modulation mehr in freierem, neuerem Stile." 
"Bei gutbesetztem Chore und guter Ausführung verspricht das sehr achtungswerte 

Opus eine hochfestliche Wirkung·, und gebührt ihm eine Stelle im Katalog." 
s-
" 

lg ts P. H. 'l'hi el en. 
m 3006) Stein, Bt•nno, OJ). 23. Neues Präl udierbuc h für di e Orgel, enthaltend 
r- 35 mittelschwer ausführbare Orgelstücke in den gebräuchlichsten Dur- und 

Herrn Seminarlehrer Osburg in Ziegenhals gewidmet. Leobschütz, C. Koth es Erben. 
lt 1902. Preis 2 Jf(, 50 

..J<. Vorliegendes Präludienbuch entspricht nach der Ang·abe seines Autors, der .jetzt die Stelle 
ines Kgl. Seminar- und Musiklehrers in Paradies (Posen) bekleidet, in Anlage und Ausführung· dem 

in gleichem Verlage erschienenen ,Präludienbuch" Op. lÖ von demselben Komponisten. Dieses Heft 
ist von dem Unterzeichneten im däcilienvereins-Katalog unter Nr. 2336 besprochen worden. - Was 

r- ich dort von Nr. 19 bemerkt habe, kann hier auf Nr. 29 übertragen werdeu. - Die beiden Trios 
f Nr. 13 und Nr. 30 haben in der zweiten Stimme nicht den geringsten rhythmischen W echsel, weshalb 
' nach meiner Meinung im Verlaufe des Vortrags dieser Stücke das Interesse des Zuhörers verloren 

geht. Die Wiedergabe dieser Nummern soll nach Angabe des Komponisten in folg·ender Weise 
m geschehen; I . Stimme auf dem I. Manual mit Gambe und Gemshorn; IL Stimme auf dem Il. Manual 

mit Gr.dackt, Flöten; III. Stimme auf dem Pedal mit Subbaß und Flöte. Der Vortrag· wird ent-
schieden effektvoller, wenn die erste Stimme auf dem ll. Manual mit der dort genannten Registrierung 
und die zweite Stimme auf dem I. Manual mit den bezeichneten streichenden Registern gespir.lt wird. 

in Auf diese Weise können sich die Klangfarben nicht berühren; die Stimmführung tritt viel deut-
lit li cher hervor und kann leichter verfolgt werden. In sämtlichen Stücken des gut ausgestatteten 
r- Heftes i t die Pedalstimme auf einem dritten System notier t.· 'rempo, Registrierung und Pedal-

applikatur sind angegeben." 
!te "Für die Aufnahme." Karl Walter. 
f, "Gleiche Ziele, wie bei Op. 10 desselben Komponistent.. werden hier angestrebt und verweise ich 
1·" der Kürze wegen auf mein diesbezügliches Referat. Der Komponist will Wohlklang und motivische 
IHl Durchführung, gefällige Form und polyphone Arbeit verbinden. Manchmal etwas freier, als Op. 10, 

kann ich dieses schön ausgestattete Heft ebenso warm empfehlen.' Neu ist in diesem Heft die 
or Beigabe der Pedalapplikatur." 

"Ich stimme für die Aufnahme." E. v. W err a. 
rt 3007) Stehle, J. G. Ed., Op. 38. Missa Solemnis "Exultate Deo" quatuor vocibus 

inaequalibus concinenda. Voces instrnmen torum. Regensburg, Fr. P u stet. 1903. Instru-
mentalpartitur 4 .!1,, Instrumentalstimmen 4 J/6, Gesang·spartitur 2 Jf(, 40 4 Singstimmen a 20 

n. "Vorstehende Messe i t bereits vor 26 Jahren in der Fassung für gemischten Chor mit 
obligater Orgelbegleitung nicht ohne scharfe Auseinandersetzung_ zwischen zwei nicht überein-
stimmenden Referenten (Oberhoffer und Witt) in den Vereins-Katalog (Nr. 276) aufgenommen 

eh worden. Zu ihrem 25jäbrigen Jubiläum hat ihr der Komponist ein neues Gewand angezogen, in-
nc dem er die obligate Orgelbegleitung· in ein volles großes Orchester umsetzte. Soll ich dieselbe in 

ihrer Totalität und nach ihrem idealen Gehalt charakterisieren, so kann ich folgendes konstatieren: 
Der Komponist verschmäht ausgeprägte kontrapunktische Arbeit, liebt aber zahlreiche feine imi-
tatOI·ische Stimmführungen, er läßt seine Melodie über die Grenzen der Schulgerechtig·keit. hinaus-

•re sprudeln und harmonisiert sie, ohne über die Zwirnfäden fal scher und querständiger Fortschreitungen 
ut.. zu stolpern; er hat seine Freude an überraschenden chromatischen Ausweichungen, für die nicht 

immer das Orchester allein, sondern auch der Vokalsatz die Verantwortung übernehmen muß; er 
en läßt die ganze Wucht seiner Unisonosätze auf seine Zuhörer wirken und umgibt sie mit einer wahr-

haft großzügigen Orchesterpracht, die uns den Glanz, die Würde und Feierlichkeit der katholischen 
Liturgie interpretieren soll. Und doch ist Stehle kein voller und ganzer "Moderner"." 



6 3008. Sinzig, P. Petrus, 0. F. M., Op. 7. 

"Wenn man obige Messe unmittelbar vor oder nach einer Orchestermesse von 
FHke hören würde, dann · würde es so recht klar sich zeigen, um wie viel ersterer dem 
Altare näher steht als letzterer, obwohl beide die Klangmittel des modernen Orchesters 
in ausgiebig·ster Weise verwenden. Das Geheimnis der "Kirchlichkeit" liegt trotz alledem 
im Vokalsatze; welcher der ganzen Komposition das Gepräge höherer oder geringerer 
liturgischer Brauchbarkeit aufdrückt. Und hierin ist Stehle "über", und daß er das 

. ist, das rechne ich ihm zum besondern Verdienste an. Für die Aufnahme mit Empfehlung 
nur für hervorragende Kirchenmusikchöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Das festtägliche Gewand des Orchesters (statt der Orgelbegleitung) nach welchem die modern 
gehaltene, hochfeierlich angelegte; 1876 erstmalig erschienene Messe Exultate Deo von Stehle so sehr 
zu verlangen schien, hat ihr nun nach mehr als 25 Jahren der Komponist selbst angelegt, und -
ein echtes Festgewand, prunkend und reich geschmückt ist es geworden. Manche Stelle, die bei 
der Orgelbegleitung wegen des gleichen Charakters der Stimmen etwas hart sich anließ, wird nun 
durch den selbständigen Gang und Klang· der einzelnen Instrumente gemildert." 

"Die hergestellte Partitur ist recht sauber und deutlich, wenngleich sie mit 
Druck und Stich nicht konkurrieren kann. Für die Singstimmen hätte Referent auch (wie fiir die 

Bogen für die auf einer Silbe zu singenden Notengruppen gewünscht, behufs leichterer 
Ubersicht für den Dirigenten. Die Textunterlage, die man an manchen Stellen fast erraten muß, 
hätte dadurch sehr an Klarheit gewonnen vollends da die Deklamation des Textes rhythmisch 
manchmal ungewöhnlich ist und hier und da etwas gefeilter hätte sein diirfen: in Stimmführung 

. und Rhythmik befindet sich nämlich ziemlich viel "Wildwuchs"." 
· "Beim Gloria hätte Referent gerne auf die instrumentale Einleitung von 8 Takten, so feierlich 

sie sich auch ausnimmt, zu Gunsten des engeren, möglichst sofortigen Anschlusses des Et in tert·a 
pax an die Intonation des Priesters; ein oder zwei Takte hätten zur Fixierung der Tonart resp. zum 
Einsetzen des Chores genügt. (Beim Credo nur 4 Takte)." . 

"Warum singt der Tenor vom ganzen Benedictus nichts als zweimal die Worte qui venit, das sieht 
nicht nach organischem Zusammenhang 'oder zwingender Notwendigkeit aus. Da das ganze Benedictus 
nur den beiden Oberstimmen gehört, sollte der Tenor sie in diesem Besitz nicht stören. Wie leicht 
wäre das bei dieser Neubearbeitung zu ändern gewesen! Der Alt übernehme z. B. die erste Stelle 
qui venit des Tenors eine Oktave höher, die zweite Stelle aber in derselben Tonhöhe; alles übrige 
(Sopran und Begleitung) kann Note für Note bleiben." 

. ll.Die häßlichen Quintenfolgen zwischen Sopran und Baß (also zwischen den äußeren Stimmen) 
Pag. 2ti, Takt 7, · 

{ a- d } verbessere man dadurch, daß der Sopran und mit ihm 1. Flöte, 1. Oboe und 
Tenor: 1 - d - g · = = - = . 

1. Klarinette) auf dem 3. Viertel (über ad) I resp. I statt a resp. a nimmt. Die unschönen Oktaven 
zwischen Sopran und Instrumentalba[;l 

{ 
Sopran: b es__:_ d c } umgehe man dadurch, daß die Celli auf dem 3. Viertel schon c nehmen, 
Celli: b es c statt es." · 

"An Druckfehlern sind zu vei·bessern: 1) Pag. 5, Takt 8 sollen Sopran und Alt auf der 
Silbe ri (letztes Achtel des Taktes) a statt g singen; 2) Pag. 5, Takt 3, setze man im Sopran ein 
? vor h; 3) Pag. 10, Takt 1, soll das 2. Viertel im Alt g statt h sein: 4) Pag. 16, Takt 1, soll das 
letzte Viertel im.· Baß c statt b sein; 5) Pag. 16, 'fak t 3 setze man auch für den Alt ein ? vor h; 
6) Pag. 17, Takt 1, singe der Baß beim 2. Viertel I statt a; 7) Pag. 20 in beiden Zeilen der Sing-
stimme und Pag. ' 21, 22, 23, 24 und 25 in der oberen Zeile ist nur ein P als Vorzeichen zu beachten; 

' 8) 'in der Zeile für Bäße und Celli setze man .Pag. 21, 22, 23, 24 und 25 ein V zu Anfang der Zeile 
als Vorzeichen; 9) des weiteren ist ein P als Vorzeichen nötig, Pag, 37, 38, 39, 40 und 41 in Einzel-
zeile 4, 5 und, 6 (für Hörner, Trombas und Posaunen), sowie Pag. 42, Einzelzeile 5, 6, 11 und 12; 
ferner 43, Einzelzeile 5, ,6, 11 und 12; 10) Pag. 43 fehlt von Einzelzeile 4 nach 8 dei· Binde-
bogen zwischen d- d im Sopran; 11) Pag. 43 setze man in Zeile 10, Takt 5, ein q vor das b des 
Alt; 12) Pag. 45, Takt 3, fehlt im Sopran, ebenso Takt 4 im Baß das vor h; Die Instrum'ental-
stimmen sind bei der Probe sorgfältig auf "Druckheiden" zu untersuchen." 

"Die Messe verlangt einen gutgeschulten Chor und einen kunstsinnigen, feurigen 
Dirigenten, der. an den rechten Stellen aber auch Maß zu halten weiß." 

"Mit warmer Empfehlung an solche Chöre, die Instrumentalmusik pflegen und die 
die Streichinstrumente stark besetzen können für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3008) Sinzig, P. Petrns, 0. F. M., Op. 1. Missa in hon. S. Joseph ad tres voces 

aequales. Cum superiorum licentia. Regensburg, . Fr. Pustet. 1903. Partitur 1 
3 Stimmen a 15 

"Wir es hier mit einer Durchschnittskomposition zu tun, die uns nichts Neues sagt 
und sagen will, sondern in den Geleisen der Schultechnik und reiner Diatonik mit imitatorischen 
Anläufen eine Vermehrung der Auswahl für praktische Bedürfnisse häufig vorkommender Art bietet." 

"Für d,ie Aufnahme mit lj}wpfehlung für mittlere Männerchöre." Dr. J. N. Ahle. 
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3009- 3011. Gruber, Jos., Op. 142. - Stein, Jos., Op. 90. - Sailer, Daniel, Festmesse in F u. C. '7 

"Diese Messe für drei gleiche Stimmen (das soll auch hier wie bei Desmet heißen: für drei 
Männerstimmen) ist augenscheinlich für einfache Chorverhältnisse berechnet. Sie ist deshalb auch, 
mäßige Polyphome nicht verscpmähend, einfach und saugbar gehalten, im ganzen allerdings auch 
ihrer Würde nach Musica allemana, welchen Ausdruck man ja fast als "Ehrenschimpfwort" auslegen 
darf. Die Messe ist also für Chöre geeignetk die "zwar über keine großen Stirnmittel verfügen, 
aber doch vor etwas Polyphonie nicht zurüc schrecken". Mit creringen Ausnahmen ist der Text 
gut deklamiert. Einige Stellen, besonders solche, die bis zu 5 Takten lang· einstimmig sind, ohn e 
e in e Imitation einzuleiten, schreien fast nach etwas Orgelbeg·leitung, die der Messe sicher 
nicht schaden würde. Warum ist das etiam von C1'Uci(ixus getrennt und zu p1·o rwbis gezogen? 
Sagen wir: "Aus Gewohnheit", so sei nochmals erinnert, daß es "lateinisch" wie "deutsch" heißen 
muß: ,,Er ist auch gelueuzigt worden - für uns", nicht aber: "Er ist gekreuzigt worden -
auch für uns." Also Komponisten: Entweder in einem durch C1·ucijixus etirtm pro nobis oder Cntci-
jixns etiam - p1·o nobis.' 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3009) GJ.•nbcn.•, Jos., Op. 142. Zwei feierliche Offertorien. 1. B enedictus sit (für 

das F est der allerheiligsten Dreifaltigkeit), 2. Sace1·dote,s Domini (für Fronleichnam) für Sopran, 
Alt, 'fenor und Baß, 2 Violinen, Viola, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner (2 'frompeten, Baß-
trombone et Tympani ad lib.). Auch von 4 Singstimmen und Orgel allein ausführbar. Dem 
Hochwolligebornen Herrn Dr. Leßny , Großherzog!. Sächs. Medizinalrate in Heinrichau hoch-
achtungsvollst gewidmet. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1903. Partitur 1 Jfh , Sing-
stimmen 50 Instrumentalst,iJnmen 2 Jff". 

"Die Stür.ke zeigen den bekannten Grubersehen Stil und werden sich für manche Verhältnisse 
praktisch erweisen. Die Auffassung der sublimen ist freilich nicht tief, auch läßt die Dekla-
mation derselben zu wün chen übrig·.· An das Triviale streift die Stelle non polluent nomen 
im 2. Offertorium; auch eine Behandlung der ersten Geig·e wie bei m·iserico1·diam suam (wo der Baß 
all ein diese Worte vorträgt) ist mir in einem Kirchenstücke zu ordinär." 

"Da jedoch im ganzen die Piecen nicht unwürdig sind ., stimme ich für die Auf-
nahme.'' Ign. Mitterer. 

"Die beiden Offertorien dürften Chören, welche mit Vorliebe mit Instrumentalmusik singen, 
eine recht willkommene Gabe sein. Die Sätze sind ziemlich modern im Ausdruck, klancrschön und 
leicht ausführbar. Die Instrumente sind mit großer Vorsicht behandelt. Es ist auch Orgelbegleitung 
vorgesehen. Der Ausfühmng mit Instrumentalbegleitung gebe ich den Vorzug." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wil tberger. 
3010) Stein, Jo!!l., Op. 90. Festmesse Nr. 8 zur F eier d es 25jährigen Besteh e us 

des Kgl. KathoL Sch ull ehrer-Seminars zu Rosenb e rg·O. S. für Cantus, Altus, Tenor, 
Bassus, 2 Violinen, VioJ·a, Cello, Violon und Orgel mit beliebiger Begleitung von 2 Klarinetten 
und 2 Horn, 2 Trompeten, Tenorhorn, Baßposaune und Pauken. Leobschütz, C. Kothes 
Erben. Ohne Jahreszahl. Partitur 3 A& , Singstimmen 1 A& 20 j !, Instrumentalstimmen 4 .;1{ 

,,Diese Messe ist zwar von schablonenhafter Arbeit nicht frei zu sprechen, weist jedoch einen 
durchwegs korrekten Tonsatz im Sinne der neueren Harmonielehre auf und enthält nichts der 
:ß:irche unwiirdiges. Für viele Chöre ist die Arbeit gerade darum praktisch, weil sie nicht viel 
Studium fordert und all e· was der Komponist sag·en will, so ziemlich an der Oberfläche liegt. Der 
Orchestersatz entzieht sich mangels einer ausführlichen Partitur einer gerraueren Beurteilung. Der-
selbe ist j edenfalls nicht schwer ausführbar. Dem sogenannten "Tenorhorn," das hier verwendet 
ist, dürfte die Tenorpo saune doch wohl vorzuziehen sein." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die Instrull}.entalmessen des Herrn Kollegen Stein sind mir besonders sympatisch. Die Instru-

mente sind in sehr geschickter Weise verwertet. Die ausdrucksvolle Gestaltung des Textes ist an 
keiner Stelle zu Gunsten der Bflgleitung· vernachlässigt. Die Messe ist nicht ganz leicht. Manche 
Einsätze bedürfen sorgfältiger Übung, ebenso verschiedene modulatorische Stellen." \ 

"Der Charakter der Messe ist edel-modern. Sie kann auch mit Orgel und Quintett-
begleitung ausgeführt werden. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3011) SaileJ.•, weiland Chorregent in Meran. Kurz e und leicht au s führbar e 

Festmesse in F und C, zur Verehrung· des heiligen Herzens Mariä. Mit vollständigem Texte 
neu bearbeitet von Franz Schöpf. Für gemischten Chor und Orgel, oder statt Orgel 2 Violinen, 
Viola, Kontrabaß oder Orgelbaß obligat, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, Posaune und 
Pauken zur Verstärkung. B o z e n, J. Cl e m e n t (Edition praktisch leicht ausführbarer Kirchen-
musik für Stadt und Land). Orgelstimme 1,80 Kr., Singst. 2,80 Kr., Orchesterst. 2,40 Kr., 
komplett 7 Kr. 

,Die Komposition hat den ganzen Text und ist im :::ltile der Kirchenkompositionen von 
Fr. Schöpf gehalten." 



8 3012-3014. Schöllgen, W., Op. 11. - Plag, Joh., Op. 36. - Büning, Franz, Op. 22. 

"Da dieselbe sehr Ieich t faßlich und ausführbar ist und auch den dem Gottes-
hause geziemenden Anstand wahrt, bin ich nicht gegen die Aufnahme derselben in den 
Vereins-Katalog." Mitterer. 

"Soweit sich nach der Orgel- zugleich Direktionsstimme beurteilen läßt, ist diese in freierem 
Style geschriebene Messe für solche Chöre geeignet, welche in instrumentierter Kirchenmusik ein 
praktisches nicht schweres Werk wünschen. Das Ch1·iste steht statt drei- nur zweimal und 
müßte durch andere Applicicrung· des Textes oder durch eine Ergänzung liturgisch korrekt gestaltet 
werden. Die Melodiebildung will mir mitunter ein wenig eckig erscheinen, auftauchende große 
und kleine Sextensprünge nach oben sagen mir nicht zu." 

"Im übrigen mag das Opus für den Katalog zugelassen werden. Die Jahres- · 
zahl fehlt." P. H. Thielen. 
3012) Sehöllgen, W ., Op. 11. K o m p l e t für zwei gleiche Stimmen (Frauen- oder Kinder-

stimmen) mit Begleitung der Orgel oder de:> Harmoniums. D ü s seId o rf, L. 8 c h wann. 1903. 
Partitur 2 2 Stimmen a 50 4. 

"Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Für die Aufnahme." Dr. Fried. Schmid t. 

3013) Plag, Job., Op. 36. lVIissa in hon. Ss. Trinitatis für fünfstimmigen gemischten 
Chor (Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Baß). Düss eldorf, L. Schwann. 1903. Part. 2 Jlb, 
5 Stimmen a 25 4. 

"Diese Messe ist ein sehr gut gearbeitetes Gebilde von edlem würdevollem Charakter, bei 
richtiger Ausführung geeignet, an Festtagen zur größeren Feierlichkeit beizutragen. Auch mittlere 
Chöre, welche genügendes und einigermaßen geschultes Personal besitzen, können sich daran wagen, 
da die Schwierigkeiten keineswegs groß sind, vor der Vorzeichnung von ,5 P (Des-dur) darf man 
nicht erschrecken. Allerdings hätte der Autor besser geti!!l-J die Messe in D-dur zu schreiben mit 
der Bemerkung, daß er sie in Des-dur gedacht habe. - vv as den Druck anbelangt, so kann ich 
mir einige Bemerkungen nicht versagen: er ist durchaus sehr schön und die Partitur ist auch hin-
sichtlich des Textes tadellos, jedoch in den Einzelstimmen kommen manche Mängel, Korrekturiiber-
sehen vor. So ist bezüglich der manches zu verbessern, oder zu ergänzen. 
In Sopran und Alt fehlt im Credo bei conglorificatur das Bindezeichen, im Sopran steht hominos statt 
homines, pro nobus statt pro nobis, im Tenor luum statt lumen, simut statt simul; überdieß ist im Sopran 
und Tenor nach Et incamatus das Wörtlein est ausgeblieben." 

"Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Eine gut gearbeitete, kirchliche und wirkungsvolle Meßkomposition. Der Umstand, daß 

fünf r vorgezeichnet sind, wird den einen oder andern Chor von der InangTiffnahme des Opus 
abhalten. Warum nicht einfach in c mit dem Wunsche, die Intonation um eine kleine Secnnde 
zu erhöhen·?" 

"Für die Aufnahme." Dr. Fried. Schmidt. 
3014) ßüning, Franz, Op. 22. Messe (ohne C1·eilo) zu Ehren de s h eil. Joseph für 

vierstimmigen gemischten Chor. Seiner Hochwürden Herrn Pfaner Robert Seillenke in Ver-
ehrung gewidmet. W. Sulzbach (Peter Limbach), Berlin , W.8,Tanbenstraßel5. 1903. 
Partitur 1 80 4, 4 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme." 
"Ein schönes, in jeder Hinsicht gelungenes, dabei echt kirchliches Werk, in welchem wir den 

Autor als gewandten Kontrapunktisten kennen lernen, der sich - wie jeder der fünf Sätze aus-
weist - mit 'sichtlichem Erfolge bei den altklassischen Meistern umgesehen hat, ohne sie in allweg 
sklavisch nachzuahmen. Seine Arbeit findet ganz sicher den Beifall der Sachverständigen, wie sie 
sich auch überall, wo sie zu richtiger Aufführung· kommt, sich günstiger Aufnahme zu erfreuen 
haben wird. Die in As-dur geschriebene Messe kann darum besseren Chören, die im Vortrage des 
kontrapunktisch-imitatorischen Kirchengesang·es keine Anfänger mehr sind, sehr empfohlen werden. 
Jener Chordirigenten wegen, welche ihr näher zu treten sich entschließen sollten, möge hier noch 
beigefügt sein, daß der Autor an die Tonhöhe der Diskant- und Tenorstimme keine hohen An-
forderungen stellt (erstere Stimme hat im Gl01·ia und im Scmct1ts je nur einmal g, letztere im Glo?"ia 
dreimal ein kurzes ges als obersten Ton zu singen), und sich durchweg tunliebster Kürze be-
flissen hat." J. G. Mayer. 

"Diese lVIesse zeugt von auerkennung·swerter Gewandtheit ilu·es Autors; im Stile ziemlich 
streng, geschmeidig, fein und edel in der melodischen Zeichnung, die neuern harmonischen und 
modulatorischen Mittelmit weiser Mäßigung benutzend, ist sie auch von kirchlich frommem Ausdruck." 

"Referent empfiehlt das etwa mittelschwere Werk zur Aufnahme in den Vereins-
Katalog." ' • P. H. 'rhielen . . 



3015-3017. Müller, P., Domine, salvum fac Pontificem. - Kreitmaier, Op. 5. - Sephner, Op. 9. 9 

3015) ltlüller, P., Domine, salvum fac Pontific em. Op. 5, Nr. 3 Motette für 
4stimmigen gemischten Chor, Org·. ad lib. Op. 5, Nr. 4 Motette für 4stimmigen Männerchor, 
Org. ad lib. Re ge nsburg, Fr. Pust et. Ohne Jahreszahl. Partitur je 

,,Diese, für die Papstfeier bestimmte Motette ist sehr wirksam und schwungvoll g·eschriebei:l. 
Die Orgelbegleitung verleiht dem Werke trotz seiner einfachsten Fassung viel Feierlichkeit." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Zwei, sowohl in der Fassung· für Männer- als für gemischten· Chor schwungvoll gehaltene, 

.in der zweiten Hälfte von et exaud'i nos ab besonders wirkung·svoll gesteigerte Tonsätze , dabei nur 
mittelschwer. " 

"Vorzugsweise für Papstfeiern geeignet und zur Aufnahme in den Vereins-Katalog 
zu empfehlen. Die Jahreszahl fehlt." P. H. 'fhielen. 
3016) KJ.•eitntaiel', Joseph, S. J . , Op. 5. Miss a , toni XI. transp., in hon. Beati 

P etri Ca nisii S. J., ad 4 voces inaequales. K empten, Jos. Kösel. 1903. Komplett 
3 Jl(, 20 Partitur 2 Jf6, 4 Stimmen a 30 . 
. \,Für die Aufnahme." 

.. "Die gut geschriebene, fdsch klingende Messe verdient, jenen Chören, welche 
Ubung im imitierten Gesang haben, aufs beste empfohlen zu werden. Ihre tadellose 
Faktur weist auf eine ganz tüchtige kontrapunktische Feder hin. · Die prägnanten 
Hauptthemate und die aus denselben hergeleiteten Nebenmotive sind sehr gesanglich 
gehalten und stellen darum an die Treffsicherheit der Sänger keine außerordentlichen 
Anforder.ungen. Auf die durchweg diatonische Haltung der Komposition (ihr liegt die 
auf die Quarte transponierte jonische Skala zugrunde), dann auf die stete Rücksicht-
nahme des Autors auf Schonung der Stimmen, auch auf die gute 'fextunterlage möge 
hier in aller Kürze hingewiesen sein, sowie noch darauf, wie derselbe die Klippe des 
Zuviel-Imitierens glücklich umgangen und behufs schönen Wechsels von Bewegung und 
Ruhe nach dem Muster der Klassiker zwischen die thematisch durchgeführten Abschnitte 
seines Werkes wirksame Sätze homophoner Schreibart eingefügt hat." 

"Manchem Chore diirfte das lieblich gehaltene B enedictus II ad lib. für drei Solostimmen 
(Diskant I und II nebst Alt) mit dem nachfolgenden pompösen, im vierstimmigen homophonen Stile 
geschriebenen Hosanna eine willkommene Beigabe sein." 

"Dem inneren Gehalte des W erkes entspricht seine noble typische Herstellung." 
"Es ist mein aufrichtiger Wunsch, die in echt kirchlichem Geiste gehaltene Kreitmaiersche 

Canisiusmesse möchte recht viele gelungene Aufführungen erleben und ihr Autor infolgedessen sich 
aufgemuntert fühlen, sein Talent noch recht oft in den Dienst der Kirchenmusik zu stellen." 

J. G. Mayer. 
"Im echten Kirchenstil der alten Meister und kontrapunktisch gewandt ge-

schrieben, edel und schwungvoll in den Melodien und rein in ihren Dreiklangs-Har-
monien, daher von großem Wohlklang, ist diese nur mittelschwere Messe eine erfreu-
liche Erscheinung auf kirchenmusikalischem Gebiete, die zur Aufnahme in den Vereini;-
Katalog getne empfohlen wird." 

"Von einigen kleinern Unebenheiten in der Stimmenführung abgesehen, erscheint dem Referenten 
das letzte Ky1·ie geg·eniiber clen vorhergehenden Teilen doch etwas zu knapp gehalten, zumal bei 
einem Tempo animato. In der Partitur fehlt S. 4 bei Glot·ificamt's das Zeichen jorte." P. H. Thielen. 
3017) Sephnet•, Otto, Op. 9. Requi em mit Lib era für vierstimmigen gemischten Chor, 

leicht ausführbar. Rege nsburg, Eng en F euchting er. 1903. Partitur 1 .!16 50 
4 Stimmen a 30 

"Leicht aufführbar und - gut! Referent befindet sich in der leider seltenen, 
darum aber nm so angenehmeren Lage, diese beiden Prädikate vereint dem Opus 9 

a von Sephner erteilen zn können." 
"Das Wer.k ist 1) wirklich I ei eh t a u ffüh rb ar. Die sehr sangbar geführten Stimmen haben 

den Text meis'liens g·leichz ei ti g. Wo dies nicht der Fall , ist der Satz so geschickt angelegt, 
I daß die leichte Aufführbarkeit dabei eher g ewinnt, als behindert wird. - Das Werk ist 2) gut. 
d Kirchli ch er Ern st durchdringt dasselbe von Anfang· bis zu Ende. Dazu kommt ein Ausdruck, 
" der überall dem Sinne des Textes entSJ2l'icht. Manche Stellen werden, nach der Intention des Kom-

ponisten vorgetragen, eine ergreifende Wirkung hervorbring·en." 
"Die Sequenz Dies ime fehlt und soll nach Angabe des Autors choraliter gesungen werden." 

' "Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme. " Fr anz N ek es. ·.· 
Cäcili envereins-Katalog. IV. Band. 2 



10 3018 u. 3019. Greith, K.-Bischoff, Joh. Ohr., Erste Choralmesse. - Wiltberger, A., Op. 97. 

"Eine liturgisch korrekte, einfache, zweckentsprechende Komposition." 
"Referent sieht es aber nicht gerne, wenn, wie es hier der Fall ist, die drei letzten Kyde 

ganz gleich lauten wie die drei ersten. Wie schön kommt in den choralen Kyt·ie, die vorbildlich 
sein mögen, bei diesem Bittgebet das Wachsen des Vertrauens zum Ausdruck! Tempoangaben, die 

. gänzlich fehlen, wären nicht überfiüßiW gewesen. Das Dies it·ae ist nicht komponiert, muß also, 
am besten choraliter, eingelegt werden.' 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3018) Gt•eith, Karl- Bischo:ff, .Job. Cht•. Erst e Choralm esse, harmonisiert und für 

gemischten Chor mit Begleitung der Orgel für Stadt- und Landchöre bearbeitet von K. Greith. 
Ergänzt und revidiert von J. Ohr. Bischoff, Dekan. 4. Auflage. Mit besonderer Empfehlung 
des Hochwürdigsten Herrn Johannes Petrus, Bischof von St. Gallen. Sr. Gnaden dem Hoch-
würdigsten Herrn Johannes Petrus Bischof von St. Gallen gewidmet. Reg· ensbur g , Eugen 
Feuch tinger. 1903. Partitur 1 .A6 20 4 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme." Fr. Nekes. 
· "Bei Durchsicht dieser Choralmesse mutet es mich an, als treffe ich einen alten lieben Be-

kannten, der sich etwas, aber zu seinem Vorteil verändert hat. Nach der Greithschen Bearbeitung 
wurde früher die Messe wegen ihres innern Wertes, ihrer Lieblichkeit und ihrer großen praktischen 
Vorzüge viel und gern gesungen, und dem Referenten ist in Erinnerung, wie er sich in seinen 
·I'ungen Jahren jedesmal freute, wenn sie vom Chordirektor aufgelegt wurde. Als dann die Jdrch-
ichen Vorschriften zur Geltung kamen, mußte auch diese Messe, weil im Texte unvollständig, außer 

Kurs gesetzt werden. H. H. Dekan Bischoff, der ernste Kirchenmusiker und gewiegte Komponist, 
hat es unternommen, die Messe zu revidieren und zu ergänzen." 

"Nicht nur steht ihr für die Aufnahme in den Vereins-Katalog nun nichts ]Jlehr 
entgegen, sondern sie kann auch als eine wirkliche Bereicherung der kirchenmusikalischen 
Literatur begrüßt werden und ist warmer Empfehlung würdig." 

"Der Herausgeber hat sich in seinen Ergänzungen an den Originaltext der St. Gallischen 
Kathedrale gehalten und eine ebenso pietätsvolle als tüchtige Arbeit geliefert. Man sehe sich die 
Treue und Gewandtheit an, womit in den neu hinzugekommenen Stellen, z. B. im Ct·edo bei Et in 
§piritum ... und im Benedictus die Satzweise Greiths durchgeführt ist. Ein-, zwei- und vierstimmige 
:::lätze wechseln in bestgewählter Weise miteinander ab, wodurch das Ganze ein wirksames Kolorit 
erhält. Die Chordirektoren mögen wohl beachten, was in den Vorbemerkungen Erklärendes über 
Anlage und Vortrag der Messe gesagt ist. Wenn auch diese kein eigentlich glänzendes Kleid trägt, 
so kann sie doch nicht nur schwächeren, sondern auch solchen Chören, die sonst Werke größern 
Stiles aufzuführen gewohnt sind, sehr gute Dienste leisten, und sie darf, wie der Herausgeber B. 
richtig bemerkt, als ein "dankbares Repertoirstück" bezeichnet werden." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3019) WUtberger, A.ug., Op. 97. Lateinische Gesänge zum Gebrauche an 

Marienfesten für dreistimmigen Frauenchor mit Orgelbegleitung. Düsseldorf, L. Schwann. 
1903. Partitur 2 .A6 40 3 Stimmen a 25 

"In solchen Frauenklöstern und Pensionaten, in denen der Sinn und Geschmack 
für ernste und solide Kirchenmusik herrscht, wird dieses Opus sich bald · einbürgern. 
Der Stimmenumfang hält sich in mäßigen Schranken und eine leichte Orgelbegleitung 
bietet ein stützendes Fundament." 

"Seite 29 verbessere man den Druckfehler inquitatum; es muß inquinatum heißen." 
"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Der Komponist bietet zehn Nummern, deren Texte dem Meßofficium folgender Marienfeste 

entnommen sind: Nr. 1, 4, 5 und 10 stammen aus den Gradualien von Mariä Empfängnis, Septem 
Mariä Heimsuchung, Herz Mariä; Nr. 2, 6, 8 und 9 sind die Communiones von Marä 

Empfängnis, Mariä Himmelfahrt, Maria vom guten Rate, Rosenkranzfest; N r. 3 ist das Offertorium 
von Mariä Lichtmeß, Nr. 7 dasjenige des Festes der Reinheit Mariä (der Text letzterer Nummer 
gehört nicht dem Graduale des Rosenkranzfestes an, wie aus Versehen angegeben ist) . In Nr. 10 
eingangs lese man inquinatum statt inquitatum." 

"Es sind lauter Gesänge, die hochzuschätzen sind. Gewandter Tonsatz, tadellose 
Deklamation, süßer, durch wirkungsvolle Orgelbegleitung gesättigter Wohlklang, ein 
dem feierlich ernsten, nicht weichlichen Marienkult ganz entsprechender Charakter -
das sind Eigenschaften, welche diese Kompositionen für einigermaßen geübte und mit 
entsprechenden Stirnmitteln ausgerüstete kirchliche Frauenchöre sehr empfehlenswert 
machen. - Mit besonderm Beifall für die Aufnahme." Arnold Walther. 



3020-3022a. Nekes, Fr., Op. 33b. - Meuerer, Joh., Op. 29. - Mitterer, Ign., Op. 107. 11 

3020) Nekes, Ft•anz, Op. 331». Motett: "0 Crux Ave". Für acht Männerstimmen 
(Doppelchor) mit nicht obligater Begleitung von Blasinstrumenten eingerichtet vom 
Aachen, Ign. Schweitzer. 1903. Partitur 1 8 Singstimmen a 8 Instrumentalstimmen 
zusammen 1 

"Eine zwar kurze, aber in großen Stile angelegte Motette von brillanter Wirkung. 
Für die Aufnahme." Cohen. 

"Eine prächtige Vertonung der so innigen Bittstrophe aus dem Hymnus Vexilla 
regis. Bei ausreichender Besetzung der Singstimmen kann die Wirkung nicht anders 
als eine mächtige sein. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3021) ltlenet•et·, .Job., Op. 29. Missa Dominicalis IV., in hon. 8. Antonii de Padua 

ad 4 voces inaequales comitante organo. Düsseldorf, L. Schwann. 1903. Part. 2 .A' 40 
4 Stimmen a 20 

"Diese mit einer schlichten Orgelbeg-leitung versehene Messe bietet einigermaßen strebsamen 
Chören keine besonderen Schwierigkeiten zur Erzielung einer richtigen, getälligen und würdigen 
Wiedergabe. Die Stimmführung ist recht sangbar und im ganzen textentsprechend. Die grell in 
die Augen springende Quinte Seite 14 bei ll e coelis und den Druckfehler in der Orgelstimme bei 
coeli s merze man aus." 

"Das Werk verdient Anerkennung. Für die Aufnahme." Cohen. 
"Eine für einfachere Chorverhältnisse bestimmte Messe, die aber gleichwohl nicht 

als eigentlich leicht zu bezeichnen ist. Sie trägt das richtige liturgische Gepräge und 
ist im ganzen von guter Wirkung." 

"Die Tempobezeichnung Vivo bei dem Gloria und besonders dem Hos{tnna möge nicht zu wört-
lich genommen werden. Im Vokalsatz der Partitur Seite 3, Takt 2 muß die letzte Note des Baß 
,q heißen, Seite 13, Takt 8 hat der Tenor die beiden letzten Noten als Achtel zu singen. Andere 
Druckversehen und das Fehlen von Bindebogen sind leicht erkenntlich. Zu bedauern ist, daß im 
Texte auf korrekte Interpunktion nicht genügende Rücksicht genommen ist; auch die Trennungs-
zeichen fehlen bisweilen oder stehen nicht an richtiger Stelle." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
:-1022a) ltlittet•eJ.•, lgn., Op. 107. Seqnentiae festivae (Victimae paschali, Veni sancte 

Spiritus, Laucla Sion, Stabat mate1) quas ad tres voces viriles concinente Organo. Regensburg, 
A. Coppe nrath (H. Pn,welek). 1903. Partitur 3 .AG 30 4 Stimmen a 30 . . 

"Für die Aufnahme." 
"Mit der Veröffentlichung dieser größtenteils im homophonen Stile für zwei Tenöre, 

eine Baßstimme und Orgel komponierten in allen Stimmen möglichst melodisch ge-
haltenen Gesänge kommt der Autor tatsächlich einem bestehenden Bedürfnisse entgegen, 
da bis jetzt unsere Männergesangsliteratur an mehrstimmigen Festsequenzen wenig bot, 
und ganz sicher wird die Novität bei den männlichen Kirchenchören willkommene Auf-
nahme finden . Referent g·laubt überzeugt sein zu dürfen, daß da, wo die schönen 
Mittererschen Sequenzen einmal ihren Weg a.uf einen Chor gefunden haben werden, 
dorten nicht so leicht wieder vom Repertoire abgesetzt werden; ihr musikalischer Ge-
halt, wie ihr echt kirchlicher Charakter berechtigen mich zu dieser zuversichtlichen 
Annahme." 

"Im Stabat mate1· sind die Verse 1, 3, 5 . . einstimmiger Choralgesang, während die übrigen 
Verse dreistimmig im Takt zu sing·en sind. Im Lauda Sion sind die Anklänge an Motive dieses 
Gesanges im offitiellen Graduale von trefflicher Wirkung·." 

"Infolg·e der stilvollen Behandlung cler Orgel wird durch die Begleitung· der erbauende Ein-
druck des Gesanges wesentlich erhöht." . 

Schwierigkeiten bietet die Ausführung der vier Sequenzen nicht, so daß sie 
schon tür mittlere Chorkräfte eignen." J. G. Mayer. 

"Ein vollwertiges, sehr dankbares, edles und erhebendes Werk, das kirchlichen 
Männerchören, Priester- und Lehrerseminarien u. dgl. vorzügliche Dienste leisten kann. 
Dasselbe ist um so mehr zu begrüßen, als für Männerchor, zumal für drei Stimmen mit 
Orgelbegleitung, die Sequenzen noch wenig komponiert sind. In vorliegendem Opus ist 
der Vokalsatz schon an und für sich volltönig und erhält in der wohl ausgestatteten 
Orgelbegleitung ein wahres Prachtgewand. Der Komponist hat für reiche Abwechslung 
gesorgt, so daß selbst bei den längern 'l'exten nicht irgend welche Monotonie sich 
geltend macht." 

2* 



12 3022b n. c. Mitterer, Ig·n., Op. 109 und Op. 114. 

"Um die liturgische Verwendbarkeit ermöglichen, ist die Form tunliehst knapp ; Text-
oder thematische W eitläufigkeiteil im sind vermieden. Das Stabnt ?Jude?· 

bringt die i:3trophen abwechselnd choraliter und mehrstimmig. W enn ein Chor der in diesen 
Sequenzen: deren Schwierig·keit höchstens eine mittlere ist, gestellten Aufgabe in allem nachzu-
kommen vermag, und wenn der Organist nicht nur über hinHtng·liche Technik verfügt , sondorn auch 
im Reg·istrieren gut bewandert ist, so wird eine herrliche Wirkung erzielt werden. Das Druck-
vr.rsehen in Partitur Seite 19, Linie 5 ist leicht erkennbar." 

"Mit vollem Beifall für die Aufnahme." Arnold Wa.lther. 
3022b) lUitteJ.•er, lgn., Op. 109 . . Festoffertorien fiir g·emischten Chor und Orgrl. 

VI. Heft, enthaltend die Offertorien für die Feste des heiJig·s ten Erlösers, der heilig·en Reliquien, 
Petri Stuhlfeier: des heil. Laurentins, der Engelfeste : der VerkHirung Christi und gewisser 
Apostelfeste. Reg·ensburg, A. Copp e nrath (H. Paw el ok ). 1903. Partitur 2 Jf{, , 
4 Stimmen a 20 

"Die ersten fünf Hefte dieses Prachtwerkes haben unter Nr. 2625, 2731 und 2756 
Aufnahme in den Katalog gefunden, und sprachen sich die Herrn Referenten Ahle, 
Quadflieg, Thielen und v. W erra einstimmig in der günstigsten Weise über die in der 
rrat hochfeierlichen Tonsätze Mitterers aus. " 

"Da die sieben vierstimmigen Offertorien des neuesten Heftes, wie ich mich über-
zeugt habe, an kirchenmusikalischem Werte sich würdig denen in den vorausgegangenen 
Heften anreihen, stimme ich freudigst für ihre Aufnahme." 

"Schon im Jahre 1901 hatte ich mich in einer Rezension über Heft l bis IV in Nr. 4 des 
Literaturblattes (Beilag·e zum "Magazin für PädagoS"ik, Spaichingen bei Kupfer schmid) in nach-
stehender Weise geäußert: "Diese herrlichen Kompositionen aus der Feder Meister Mitter er s könuon 
guten und mittleren Chören nicht genug empfohlen werden." J. G. Mayer. 

"Dieses Opus ist eine Fortsetzung der vom Komponisten in fünf Heften bereits 
herausgegebenen und mit vielem Beifall in den Vereins-Katalog aufgenommenen Fest-
offertorien. Auch in dem neuen Hefte finden wir alle jene Vorzüge, welche die kirch-
liche Kompositionskunst Mitterers auszeichnen. Bewundernswert ist, mit welch edlem, 
echt kirchlichem, ergreifendem Pathos die Melodien gestaltet sind . Und der rronsatz 
ist nicht nur in kontrapunktischer Hinsicht meisterhaft, sondern auch von außerordent-
licher Klangfülle und Klangschönheit. Dabei sind die Stimmen so natürlich, so fließend 
geführt, daß man sagen kann, diese Kompositionen seien den Sängern so recht in die 
Kehle geschrieben. Das versteht Mitterer wie nur wenige. Es sei noch erinnert an 
die seltene künstlerische Gewandtheit, mit der auch hier wieder der Orgelpart ge-

. schrieben ist; jeder Organist wird daran gewiß seine ganz besondere Freude haben. 
Referent weiß es aus Erfahrung, wie mit begeisterter Hingabe die Werke Witts ge-
sungen werden, dasselbe wird auch bei vorliegenden Offertorien der Fall sein. An das 
Können des Chores sind, mit Ausnahme etwa der dritten kompliziertem Nummer, keine 
eigentlich erheblichen Anforderungen gestellt. - Mit allerbester Empfehlung für die 
·Aufnahme." Arnold \Valther. 
3022c)-- Op. 114. Hymnus TeDeum laudamu s quem ad 4 voces inaequa1es concinente 
__ organo. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903. Partitur 1 .!1' 20 

4 Stimmen a 20 
"Für die Aufnahme." 
"In diesem jüngsten Werke des verdienten Brixener Domkapellmeisters haben die 

erhebenden Worte des Ambrosianischen Lobgesanges einen adäquaten musikalischen 
Ausdruck gefunden." 

"Die in D- dur geschriebene Hymne ist, das 13- taktige Soloquartett Te mgo q1wcswnus a.ns· 
genommen, eine teils im homophonen, teils im imitier enden Stile gehaltene Cl10r-K ompositi ou, 
in welcher Vier-, Drei-, Zwei- und Einstimmigkeit und Unisonogesang sämtlicher Stimmen in wol1l· 
tuender Weise wechseln." 

"Das Opus empfiehlt sich durch seine fri schen, packenden Motive, durch schwungvolle Stimm· 
führung, durch harmonischen Wohlklang, durch Maßhalten in der 1VIodulation , namentlich aucl1 
durch die wirkungsvolle Behandlung des meist vierstimmigen Orgelsatzes. D er Autor k ann sicher 
auf den Dank der Sänger rechnen, wenn er an der Taktart (am 4 /4 -Takt) festgehalten und das T empo 
nur viermal gewechselt hat." 

"Bessere und strebsame Chöre von mittlerer Leistungsfähigkeit sollten der effekt· 
voll geschriebenen Komposition ihre Aufmerksamkeit zuwenden." J . G. Mayer. 
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3023-3025. Gruber, Jos., Op. 147. - Brunner, Ed, Op. 186. - Schäfer, Peter, Op. L 13 

"Von einem Te Deum verlangt inan, der dem Allerhöchsten dargebrachten Huldi-
gung und den an Ihn gerichteten Bitten entsprechend, Schwung und Majestät, Kraft 
und Innigkeit. Voll Geist und Leben, in gewähltester Mannigfaltigkeit bringt Mit.terers 
Komposition den freudigen Lobpreis und die demütige Andacht zu herzerhebendem Aus-
druck ; einzelne Partien sind von besonders imposantem Effekte. Die Anlage ist derart, 
daß das Ganze ein wohltuendes einheitliches Gepräge hat. Die Grenze der kirchlichen 
Grundstimmung ist auch dort, wo reichere harmonische Farben aufgetragen sind, keines-
wegs überschritten, und es finden sich Stellen, die in Melodie und Aufbau sympathisch 
geradewegs an die gregorianische Gesangsweise erinnern. Etwas geübtere Chöre schon 
werden sich an dieses Te Deum wagen dürfen. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3023) Gt•nbet•, .Tos. , Ot»· 147. Zw ei Gradualien (mit Se qu enz ). L Für den Oster-

sonntag. 2. Fiir den Pfingstsonntag·. Für Sopran, Alt, Tenor, Baß und Orgel oder mit Beg-lei-
tung von 2 Violinen, Viola, Violoncello e Basso, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, Posaunen 
und Pauken. Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1903. Ausg·abe mit Instrnmentalbegleitung 5 J/;6, 
Ansgabe mit 4 Singstimmen und Orgel 3 Jl(, . 

"Wir haben hier die Gradualien mit Sequenz für Oster- und Pfing·stsonntag für gem i sc hten 
Chor und Orche ster vor uns." 

"Ist auch der Stil der Stücke etwas hausbacken und bewegt sich derselbe auch 
in fast lauter abgehrauchten Wendungen, so bin ich doch für die Aufnahme derselben 
in den Vereins-Katalog, weil sie geeignet sind an Land- und kleinen Stadtchören manches 
zu verdrängen, was man positiv unwürdi g heißen muß." 

"Man wird die Stücke an den genannten Chören recht feierlich finden. Der Umfang der 
Stimmen nach oben ist stellenweise g·ar stark in Anspruch genommen. Die Stücke können auch 
mit bloßer Orgelbegleitung verwendet werden. " Ign. Mitterer. 

"Die beiden Tonsätze treten in recht modernem Gewande auf, können aber in 
der Fassung mit Orgelbegleitung für Chöre freierer Richtung toleriert werden, mit 
Instrumentalbegleitung auch dort, wo solche üblich ist." 

Melodiebildungen aus zerlegten Dreiklängen sag·en dem Referenten persönlich nicht 
zu, z . .tl. Seite 10, System 1, Takt 7 und System 2, Takt 4 und ö." P. H. rrhie len. 
:J024) Brnnner, Etl., Op.IS6. Miss a in G-d ur für Sopran, Alt (Tenor und Baß ad lib.) 

und Orgel. Gr az, Ver lags b u eh h a n dl u·n g " S tyri a ". 1903. Partitur 1 1 Kr. 80 hl., 
Singstimmen je 25 j 1 = 30 hl. 

"Wohl eines der letzten Werke des vor kurzer Zeit und zu früh g·estorbenen 
Autors, welches sich für Chöre eignet, denen nicht allezeit 'l'enor- und Baßstimmen zur Ver-
fügung stehen." 

"Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
"Für die Aufnahme dieser wohlklingenden, kaum mittelschweren Messe, die, außer 

zweistimmig durch Sopran und Alt, ad libitum auch mit Hinzunahme von Tenor und 
Baß vierstimmig aufgeführt werden kann." 

"Von kleinern Text - und Interpunktionsmängeln abgesehen, wird doch auf folgende Druck-
fehler aufmerksam gemacht : Seite i:l vorletzter Takt des Orgelparts muß das e in d berichtigt; 
S. 6, L System, Takt 6 ist das Viertel g in eine Halbe zu verwandeln und die Halbe a weiter zu 
rücken ; 7 gehört die Silbe ste von Christe gegen das erste Viertel des folgenden Taktes. S. 11, 
Syst. 1, Takt 4 des Orgelparts soll das Viertel e richtig d heißen. , P. H. Thielen. 
3025) Scbiife•·, Petet•, 0)). 1. Ac ht Tauturn ergo für 4 und 5 Männerstimmen. Regens-

bur g·, Fenchting er & Gl eichauf (Fritz Gleichauf). 1903. Part. 1 J/6, 4 St. a 25 
"Sehr annehmbare Stücke, welche zeigen, paß ihr Autor in der Folg·ezeit noch viel Gutes zu 

spenden vermag. Die letzten zwei Nummern sind und verlangen einen hohen I. Tenor 
(as, b) und einen tiefen IL Baß (Es) . Mit der Anwendung des 3/ 4 Taktes dürfte der Autor wohl 
sparsamer umgehen." P. U. Kornmüller. 

"Von diesen Tant7tm ergo sind sechs vierstimmig und zwei fünlstimmig. Außer einigen leichteren 
und einfacheren finden sich auch mehrere reicher gehaltene, daher schwierigere Nummern; in den 
beiden fünfstimmigen Sätzen ist bei dem beschränkten Umfang der Männerstimmen nicht selten von 
Kreuzungen der Stimmen Gebrauch gemacht worden." 

"Im ganzen verdienen die würdigen, meistens recht wirksamen Gesänge Aufnahme 
in den . Vereins-Katalog." P. H. 'J.1hi elen. 



14 3026-3028. Bäuerle, Henn., Op. 23. - Stein, Bruno, Op. 22. - Meuerer, Jol1., Op. 30. 

Bäuet•le, Het·m., Op. 23. "Ecce h o m o!" 7 lateinische J\IIotetten fiir die Passions· 3( 
zeit (kurz und nicht schwer) fiir 4 g-emischte Stimmen. Reg·ensburg·, A. Co pp enrath 
( H. Pa w e 1 e k ). 1903. Partitur 1 4 Stimmen a 20 

"Das beste Stück dieser Sammlung ist Nr. 6, Vexilla regis. Für die Aufnahme." 
Ign. Mitterer.' 

"Sieben korrekt und ziemlich streng gesetzte, durchweg homophon gehaltene Ton- li 
stücke von wohlgetroffenem Ausdruck, die bei entsprechendem Vortrage ihre erbauliche A 
Wirkung nicht verfehlen werden, daher für den Vereins-Katalog zn empfehlen sind. - d· 
Kaum mittelschwer." P. H. Thi e len. • u 

d 
3027) Stein, Bt•uno, Op. 22. Missa VIII. für 2 Singstimmen (im Umfange von b- j) und d 

Orgelbegleitung. Herrn J. Dobler, Professor der Musik am freien kathoL Lehrerseminar in :fj 
Zug (Schweiz) gewidmet. A. Coppenrath (H. Pawelek ). 1903. Partitur 1 80 
2 Stimmen a 

,;Diese Meßkomposition ist eine g·anz erfreuliche Erscheinung. Sie ist mit großem 
Geschick thematiseh gearbeitet und wird trotz der" bloßen Zweistimmigkeit, dank der 
interessanten, farbenreichen und nicht besonders schwierigen Orgelbegleitung eine sehr 
befriedigende, stellenweise sogar recht feierliche Wirkung machen." 

"Die Besetzung mit Damenstimmen möchte ich der mit Männerstimmen vorziehen. Auch gut-
geschulte Knabenstimmen finden hier eine dankbare Aufgabe." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Ein gewandt, mit wohl abgewogener Ausnutzung der neuern harmonischen und 

modulatorischen Mittel geschriebenes Werk, das bei guter Ausführung, trotz seines nur 
zweistimmigen Satzes, sich recht wirksam erweisen wird, zumal bei der gediegen ge-
setzten Orgelbegleitung, die genaue Angaben über Registrierung und Manual- und P edal-
gebrauch enthält. Ich empfehle die kaum mittelschwere Messe für den Katalog. " 

"Seite 3, unterstes System, Takt 1 des Orgelparts muß es wohl des statt cl heißen; sodann 
läßt die Textinterpunktion zu wünschen übrig; warum richten sich die Komponisten in diesem • 
Punkte der Einheitlichkeit wegen nicht nach den offiziellen Büchern ?" P. H. Thi e len. 
3028) Jtlenel'et.•, Jolt., Op. 30. 8 Pan·ge, lin g ua et Tantum ergo fiir 2- und 

3stimmigen Frauenchor mit Begleitung der Orgel. Rege n s bur g, Fr. Pust et. 1903. 
Pai'titur 1 .;16 20 Sopran l und II zusammen 30 ,Sh Alt 20 

" Kirchli eh würdig sind diese acht Piecen gewiß - darum stimme ich für die 
Aufnahme derselben in den Vereins-Katalog." 

i,In technischer und ästhetischer Hinsicht hätte ich allerdings manches zu bemängeln ; so das 
vielfac 1 Steife und trockene der Melodiebildung, sowie auch die häufig· zutage tretende Ge-
sc hraubth eit der H armonisi er ung. Durch Vereinfachung der letzteren würden die 
meisten Stücke an Klarh eit und darum auch an Eindruck gewonnen haben. Frei a.nge-
schlag·ene Quarten wie in Nr. 4, Takt 3 machen sich im 2stimmigen Satze auch dann nicht 
gut, wenn derselbe von der Orgel beg·leitet ist. An der zitierten Stelle ist dem Mißstande leicht 
durch folgende Fassung des Altes abzuhelfen.: 

· Takt 3 "Die Praxis, den Sopran an gewissen Stellen durch die untere Oktav 

;
--- _ _ in der Begleitung zu verstärken bedarf stets großer Vorsicht und sorgfältigster 

Prüfung der fraglichen Stelle auf ihre Klangschönheit." 
77==1= =f-r-- "Nicht am Platze ist diese Verdoppelung· z. B. in Nr. 4, Takt 15- 16 

I I · zwischen dem Sopran, und der dritten Begleitungsstimme. Das Ohr bekommt 
glo - ri- o- si. hier den Eindruck verbotener Oktavenfortschreitung, aus dem 

Grunde, weil die Fig·ur c, a, g des Soprans mel.Qdisch nicht so bedeutsam ist, 
daß ihre Verdoppelung in der Begleitung gerechtfertigt erschiene. . Ahnliches findet sich auch an 
anderen Stellen." 

"Im allgemeinen erkenne ich gerne an, daß der Autor über eine achtenswerte 
Begabung verfügt und auch großen Fleiß auf seine Arbeiten verwendet." Ign. Mitterer. 

"Von diesen leichten Gesängen sind 5 zwei- und 3 dreistimmig. Dieselben zeichnen 
sich aus durch korrekten Vokal- und Orgelsatz, schöne' Führung der Singstimmen und 
hübsche Klangwirkung. Sie werden daher zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." 

P. H. Thi el en. ' 
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3029 u. 3030. Fike, Max, Op. 88. - Quadfiieg, Jak., Op. 21 und Op. 22. 15 

3029) l<,ilke, Hax, Op. 88. Ave lVIaris st e lla. Hymnus für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 
2 Violinen, Viola, Violoncello und Basso, 2 Klarinetten, 2 Hörner und Orgel. Dl'r lieben Mutter 
Gottes von Altötting g·ewidmet. A ug sburg, A. Böhm & Sohn. 1903. Orgelstimme 1 Jl{, 20 
4 Singstimmen a 20 Orchesterstimme 2 J/6. 

"E'ür die Aufnahme - aber nur deshalb, weil das Opus zweifellos für außer-
liturgische Gelegenheiten, also nicht zur Aufführung bei der Vesper bestimmt ist. 
Andernfalls würde die Aufnahme schon im Hinblick auf unsere "Geschäftsordnung" 
direkt unmöglich sein: so sehr beherrscht das Chroma diese im übrigen sehr schöne 
und wertvolle Komposition, die aber schwierig auszuführen ist. In mir das Studium 
derselben den Gedanken angeregt, daß die Chromatik doch auffallende Ahnlichkeit mit 
dem Glanzgold hat. Wo die Wände einer Kirche allenthalben von dem letzteren strotzen, 
findet das Auge nicht mehr die Ruhe, deren das Herz zum Beten bedarf.a J . A uer. 

"Dieses Opus 88 des tüchtigen Breslauer Domkapellmeisters. ist mit einer wohl-
tuenden Innigkeit und Wärme der Empfindung niedergeschrieben. Soleben besseren 
Chören, welche zur Aufführung des schönen Madenhymnus in dieser Besetzung Gelegen-
heit und Anlaß haben, sei Filkes edle und feinfühlige Vertonung aufrichtig empfohlen ." 

"Daß Filke, wo er hier für Singstimmen mit Instrumentalbegleitung· schreibt, der Begleitung 
eine gewisse Selbständigkeit wahrt, und den Instrumenten g·ibt, wa s ihn en ihr er Natur nach 
von Rechts w ege n zukommt, sei eigens mit Anerkennung hervorgehoben. Diese "eig·entli ch 
selbstverständliche Forderung kann erfüllt werden, ohne daß die "Kirchlichkeit" der Komposition 
irgendwie Schaden nimmt: Das hat Filke mit seinem Opus 88 wiederum bewiesen." 

"In der Orgel - bezw. Direktionsstimme fehlt Notenzei le 5, Takt 3 das P vor dem c des Sopran. 
F erner steht hier wie in den Stimmen statt sumat; auch die Bindestriche zwischen den 
Silben stehen wiederholt verkehrt. Da keine Partitur für die Orchesterstimmen vorgesehen ist 
(leider!) , so mögen noch folgende Versehen in den Instrumentalstimmen notiert sein: Violine I lies 
im drittletzten Takte das letzte Viertel des statt es. Violine II lies S. 2, Zeile 8, Takt 4, das letzte 
Viertel I statt as. Streichbaß lies Zeile 8, Takt 3 I statt ges ; desgleichen letzte Zeile, drittletzter 
Takt a b statt as as. Cello drittl etzter Takt, drittes Viertel, lies a statt as. Klarinette I, Zeile 2, 
Takt 3 fehlt der Punkt hinter dem ersten b; desgleichen Zeile 10, Takt 3 fehlt das Auflösungs-
zeichen vor dem b. Vielleicht ist auch g leich zu Anfang 'rakt 3, erstes Viertel das b der Viola (und 
dementsprechend das c der Klarinette II) auf ein Versehen zurückzuführen." 

· "Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3030) Qnadßieg, .Jak., 0I•· 21. P as sio Domini no s tri J es u Chri s ti sec undum 

Mathaeum. Chöre zu der Passion nach Matthäüs am Palmsonntag. Op. 21a für 3 Männer-
stimmen, Op. 21 b für 4stimmigen gemischten Chor. Re g· e n s b ur g, Fr. P r s t e t. 1903. 
Partitur von Op. 21 a und b je ·1 Jf{,, Stimmen a 20 

- Op. 22. Passio Domini nostri J esu Christi secund um Joann e m. Chöre zu der 
Passion nach Johannes am Charfreitag. Op. 22 a für drei Männerstimmen, Op. 22b für 4stimm. 
gemischten Chor. Re ge nsbur g· , Fr. Pustet. 1903. Partitur von 22a und b j e 60 
Stimmen a 10 

"In diesen Chören ist die dramatische Stimmung der Texte durch einfache Mittel 
zu markantem Ausdruck gebracht. Sie sind mittelschwer und werden auch bei geringer 
Besetzung gute Wirkung· erzielen. Die Adverbia, wie energisch, entrüstet, traurig, er-
regt etc., die Metronomzahlen und dynamischen, reichlich angebrachten Bezeichnungen 
geben hinreichenden Aufschluß über die Art des Vortrages und kürzen bedeutend die . 
Einübung der wohlklingenden Sätze. .Qer Chorregent wird zu leichterem Verständnis 
der Komposition gut tun, die deutsche Ubersetzung dem Gesange vorauszuschicken." 

"Gratulor Suriano II. Für die Aufnahme." E'. X. Engelhart 
"Die Passionsantworten (cantus turbae) für Palmsonntag und Charfreitag bietet 

Quadflieg in seinem Opus 21 und 22. Opus 21 a und 22 a ist für 3 Männerstimmen 
geschrieben, Opus 21 b und 22b gibt die Bearbeitung, nicht ein bloßes Arrangement, 
für vierstimmigen gemischten Chor. Es sind markige, lebensvolle Sätze; mittleren und 
guten Chören seien sie zur Aufführung bestens empfohlen." 

"In Opus 22 a und 22b ist bei der neunten Antwort in Filiurn zu korrigieren." 
"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



16 3031. Nekes, Fr., Op. 40. 

3031) Nekes, l!""r., Op. 40. Missa festiva, 5 vocum. Düsseldorf, L. Schwann. 1903. 
Partitur 2 Jl{, 40 5 Stimmen a 25 

"Wir haben hier ein Werk vor uns, angesichts dessen man mit wahrer Freude 
die Feder zum Referate ergreift." 

"Joannes Praenestinus redivivus! - So möchten wir ausrufen, wenn wir den 
schönen :Blluß der Melodien, die fein gefeilte thematische Arbeit, die herrlichen, organisch 
sich entwickelnden Klangeffekte, den über die ganze Messe ausgegossenen Geist der 
Frömmigkeit und echtesten Kirchlichkeit auf uns wirken lassen. Wir stehen nicht an 
zu behaupten, daß man diese Messe den besten der "Alten" an die Seite stellen kann." 

"So wie die lVIesse notiert ist, in G-dur, wird sie wohl vielen Chören (besonders den Sopranen 
und ersten Tenören) zu anstrengend sein. Wir empfehlen daher die Transposition um 1/ 2 Ton 
abwärts; bei sehr guter Besetzung der Bnsse kann auch um einen Ganzton abwärts transponiert 
werden." 

"Wenn ich mir ein paar Ausstellung·en erlauben dürfte, so wären es folgende: Der Komponist 
liebt wohl gar zu se hr den Gebrauch der nota cambiata, die besonders im Ghdste eleison und im 
Altentm Hosanna (Pag. 27) allzuhänfig· wiederkehrt. · Diese Art der Dissonanzenfortschreitung ist 
immerhin eine Ausnahme von der allgemeinen Regel und sollte als solche auch in praxi behandelt 
werden, sonst wird sie leicht unangenehm aufdringlich und stört die Gesamtwirkung des Ton-
satzes. Lieber ganz vermieden möchten wir sehen die cambiata in ihrer vorpalestrinischen Form 

( 

+ ) wie sie auch in der Messe vorkommt. (So z. B. Pag. 29 oberstes System, Tenor, 
j_=J Takt 3). :- Der relativ am wenigsten gelungene Teil der Messe ist meines Erachtens 

der . Schluß des Glm·ia von Cum sancto spirittt ab. Er ist zu geschraubt, und 
" . läßt zu sehr die Mühe der Arbeit durchblicken , als daß er sich so recht fei erlich 

entwickeln und als Schluß des Ganzen befriedigend wirken könnte. Wir möchten dem Autor bei 
einer Neuauftage dringend dieNeu b ear bei tung dieser Stelle anempfehlen, wobei mehr auf satte n 
V o 11 k I an g- als auf Einzelnheiten der Imitation u. dgl. gesehen werden, und gesorgt werden möge, 
daß der Schlußdreiklang nicht auf den 3., sondern wie billig auf den ersten Eltreich des letz ten 
Taktes falle, -ein Wunsch, den wir auch bei ein paar anderen Hauptschlüssen der Messe hätten." 

"Schließlich bin ich auch mit einigen Atmungszeichen nicht einverstanden, am wenig·sten mit 
der General-Atmung· bei sepultus est im Credo, unmittelbar vor dem Schlußakkorde." 

"Möge der Autor mir diese unmaßgeblichen Ermängeluugen nicht verdenken." 
"Da es sich hier um ein wahres und wirkliches kirchliches Kunstwerk 

handelt, verlohnt es sich dieselben zu machen. Daß dieses Opus in den Katalog des 
Cäcilienvereins gehört, kann keine Frage sein." Ign. Mi tterer. 

"Wohl hatte der verehrte Meister und Palestrina- Verehrer Nekes recht, seine 
5 stimmige Messe Opus 40 Missa festiva zu nennen; denn eine solche ist sie in des 
Wortes bester und hehrster Bedeutung. Diese Messe dürfte sich selbst ein Papst 
bei seiner Inthronisation singen lassen. Referent weiß zum Lobe derselben nichts 
Besseres, aber auch nichts Durchschlagenderes z:u sagen als: Diese Messe weist "alle" 
Vorzüge der Alten - feine thematische Faktur, Selbständigkeit jeder Stimme, prächtige 
'l'extdeklamation, kunstgerechte Textunterlage, schöne Gruppierungen, hinreichende Pausen 
für jede Stimme und nicht zuletzt - adäquatesten Ausdruck und Stimmungsgrund des 
jeweiligen Textinhaltes etc. - auf; sie vermeidet deren hier und da sich vorfindende 
Unvollkommenileiten, und - was eine Hauptsache ist - steht unserm modernen, musi-
kalischen Empfinden (ohne jede Konzession an die sogenannte "Moderne" zu machen) 
um sehr vieles näher, als selbst die "zeitloseste" Messe Palestrinas. Dabei ist in bezug 
auf Treffschwierigkeit nur das elementarste zu überwinden und alles so melodisch ge-
halten und so natürlich fließend deklamiert, daß kaum das geringste Wünschehen uner-
füllt bleibt." 

"An den Sopran und I. Tenor stellt_?ie lVIesse nur hohe Anforderungen in bezug auf die "Höhe" ; 
beide Stimmen müssen das hohe g bezw. g mühelos erreichen ; doch kann die Messe auch eine große 
Sekunde tiefer transponiert werden, wodurch noch der Vorteil eintritt, daß der II. Tenor mit Bari-
tonisten besetzt werden ·kann." 

"Die Partitur hat 5 Zeilen, moderne Schlüssel und allabreve Takt. Gerne hätte Referent 
1) in bezug- auf das eleison (zum e-lei-son, zum e-le i-son) Konsequenz gewünscht, 2) in Partitur und 
Stimmen "alles auf derselben Silbe zu Singende" mit einem Bog·en. umfaßt gesehen; jetzt haben die 
Dirigenten mancher Chöre (wohl der meisten) eine Heidenarbeit rriit Einzeichnung der 

"Die notwendigsten Vortragszeichen sind beigegeben; ein geschulter Dirigent wird 
noch nebenher manchen schönen Effekt herausholen können." 

. "·Mit den höchsten Lobsprüchen stiirlffit für die Aufnahme J. Qua d flieg." 
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3032 u. 3033. Griesbacher, P., Op. 58. - Deschermeier, Jos., Op. 61. 

3032) G1•iesbaeher, P., Op. 5S. · 14 Magnificat octo tonorum 5 vocibus inaequalibus 
Regen sburg, Fr. Pustet. 1903. Partitur 2 Jf6, 5 Stimmen a 1 .At 

" Mit bester Empfehlung für die Aufnahme. - Die 14 Magnificat verteilen 
sich auf die acht Kirchentöne folgendermassen: im II., III., IV., V. und VII. 'fone ist 
nur je ein Falsobordone, im VI. 'fone sind zwei, im I. drei und im VIII. vier Falsi-
bordoni komponiert. Offenbar richtete sich der Autor hiebei nach der geringeren oder 
größer en Häufigkeit, in welcher die einzelnen Kirebentonarten jeweils beim Magnificat 
vorkommen. Das verrät schon praktischen Sinn. Noch praktischer ist es, daß in sämt-
lichen Stimmenheften die einzelnen Verse vollständig gedruckt ("ausgesetzt") sind. Das 
allerschönste sind freilich die Falsibordoni selbst: die meisterhafte Faktur , der unge-
wöhnliche Formenreichtum, die glänzende Wirkung drücken dem Opus den Stempel 
einer hervorragenden Leistung auf." J . A uer. 

"14 wirksame, schön gesetzte, nicht schwere, in Parmur und Stimmen sehr praktisch 
notierte "Falsibordoni" (vom I. 'l'onus 3, vom VI. 2 , vom VIII. 4; von allen andern 
Modi ist je 1 Tonsatz vorhanden) mit dem vollständigen Texte des Marianischen Lob-
gesanges. In den Stimmen hat der Autor zu gunsten einer guten, regelrechten muster-
gültigen Textunterlage bald eine Achtelnote, bald ein paar verzierende Sechszehntel-
noten fallen lassen oder Noten zerlegt und zusammengezogen, auch einzelne Wörter 
wiederholt, während in der Partitur diese Einzelnheiten nicht notiert werden konnten . 
Der Dirigent sehe daher die Stimmen als maßgebend für die Textunterlegung an . An 
alles ist gedacht: die Partitur hat alle mehrstimmigen und alle Ohoralstrophen, letztere 
mit Begleitung versehen; die Stimmen sind vollständig ausgesetzt mit allen Strophen, 
so daß der Dirigent die Choralstrophen jeder beliebigen Stimme überweisen k ann. " 

"Freilich umfaßt dadurch jede Stimme 16 Seiten und ist deshalb teuerer geworden." 
"In der Sopranstimme Pag·. 7, Zl. 6, letzte Note setze man cis statt e. Nr. 14 ist auch 6stimmig· 

verwendbar. Nr. 10 erinnert in cler Mediante an den "lteiligen Gral" bezw. an llie Responsoriums-
form der Dresdener Hofkirche." 

"Mit großem Lob für die Aufnahme." . J. Quadflieg. 
3033) Desehei'Jneier, .Jos., 0I•· 61. Zw ölf enclt aristi sc he Gesän g-e. 8 Pange lingua, 

2 0 salntm-is hostia , 2 0 esca viato1·nm. Für 2 g·leiche Stimm f\n mit Orgelbegleitnng·. R eg·e ns-
bu r g, Fenchtin ger & Gl ei ch auf (Fri tz Gl ei chauf). 1903. Partitur 1 Jl(" 50 
2 Stimmen a 25 

"Für die Aufnahme." 
"So einfach und leicht ausführbar diese zweistimmigen lateinischen Sakraments-

lieder gehalten, so verdienen sie doch wegen ihrer edlen Haltung in Melodie und 
Harmonie, wegen der durchweg satzgerechten Führung der zweiten Singstimme und 
wegen ihres feierlichen Eindruckes alle Empfehlung zu fleißiger Aufführung." 

"Dem Pange lingua Nr. 1 sind all e Strophen unterlegt, den folg·enden sieben Nummern nur 
die Strophen 1 und die beiden Segensstrophen (5 und 6)." ' 

"Besonders Schüler- und sonstige nur aus Oberstimmen bestehende Kirchenchöre sollen hiemit 
auf das sehr dankbar e Opus aufmerksam gemacht sein ." J. G. Mayer. 

"Die Gesänge sind sowohl für 2 Ober- als für 2 Unterstimmen verwendbar, da die Orgel-
begleitung· so gehalten ist, daß sie für beide Besetzung·en paßt. Freilich wird es notwendig· sein, 
daß an manchen Stellen das 16' Pedal nicht fehlt. Da über die Anwendung des Pedals keine An-
deutungen gegeben sind , wird wohl intendiert sein, daß es "überall dabei" ist. Gesangssatz und 
Org·elbegleitung sind einfach, praktisch und wirksam; dem guten Geschmack des Organisten bleibt 
es überlassen, zu der gewählten Besetzung die passendste Registrierung zu finden." 

"\IV as soll man aber dazu sagen, daß in der Orgelbegleitun g· auf 11 Druckseiten sage und 
schreibe annähernd 200 Bindebogen fehlen? Und das bei einem Organisten- Komponisten und bei 
einem Opus 61 !" 

"Also sei wiederum die "musikalische Orthographie" besonders für clie Orgelbegleitung aufs 
dringendste empfohlen." 

"Für die Aufnahme des sonst praktischen Werkchens. " J. Quadflieg. 
Cäcilienvereins-Katalog. IV. Baud. 3 



18 3034- 3036. Leitner, 2 Offertorien u. 211'Iotetten. - Thielen, Op.104. - Niedhammer, Op. 17. 

3034) Leitner, C. Ang., (Herausgeber). Zwei Offertorien für Marienfest e und zwei 
Motetten für Jungfrau enfeste für Sopran, Alt , Tenor und Baß. 1. Ave Ma?"ia von 
Jak. Areadelt 2. Ave Maria von C. Ett. 3. 0 gloriosa Virgimtm und 4. Ave Vit·go von C. A. 
Leitner. Augsburg, A. Böhm & So hn. 1903. Partitur 1 4 Stimmen a 25 

"Nr. 1 dieser Gesäng·e ist das bekannte Ave Mat·ia von J. Arcadelt, Nr. 2 ein Ave Mat·ia von 
C. Ett, entnommen den Oantica sacrct dieses Autors. Nr. 3 0 gloriosa Vit·ginum ist der Hymnus 
arl Laudes an Marienfesten und kann nicht an Jungfrauenfesten gebraucht werden, wie auf dem 
Titel angegeben ist. Für solche Feste ist nur Nr. 4 brauchbar, insoferne man diese Nummer als 
Ein lage nach dem Choraloffertorium benützen will." 

"Sämtliche Gesänge sind einfach gehalten und dürften auch minder guten Chören 
keine Schwierigkeiten bereiten. Bessere Chöre dürften auch versuchen, Nr. 1 ohne 
Takt in freiem Sprachrhythmus vorzutragen, was seine Wirkung steigern würde. Für 
die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Hübsche, einfache Gesänge ohne besondere Tiefe." 
"Beim Ave Mm·ia von Areadelt scheint Leitners Hand modern retouchiert zu haben. Ich 

kenne das Original nicht." 
"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 

3035) Thielen, P. H., Op. 104. Zw ei Begräbnisgesänge für vierstimmigen Männer-
chor. 1. In Paradisum. 2. Jesu , Salvatat·. Rf\gensburg, A. Coppen r ath (H. Pawelek) . 
Ohne Jahreszahl. Partitur 80 4 Stimmen a 10 

"Diese Gesänge sind sehr einfach gehalten, so daß sie auch von minder geübten 
Sängern leicht ausgeführt werden können; bei Begräbnissen hat man gewöhnlich nicht 
so viel Zeit, um Proben zu halten, in solchem Falle leisten diese Gesänge gute Dienste, 
doch ist der Preis der Partitur (80 hoch. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Das sind wirklich würdig und ernst gehaltene Kompositionen, trefflich ihrem 
Zwecke angepaßt, besonders das Jesu Salvator mnndi. Lateinische Grabgesänge sind 
ein Bedürfnis und ein Gegengewicht gegen die faden Männerehöre im Liedertafel-
Tränenstil. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3036) Niedhammer, Jos., Op.17. Missa jubilaei Solemnis ad quatuor voces inaequales 

a capella. Regensburg, Fr. Pustet. 1903. Partitur 2 .A' 40 4 Stimmen a 20 
"Für die Aufnahme. " 
"Wenn der Autor sich in bezug auf Textbehandlung und Bildung von Motiven mehr den 

bewährten Grundsätzen der "Alten" angeschlossen und manchmal etwas weniger Vorliebe für 
"moderne" Effekte hätte zutage treten lassen, so würde die im ganzen recht hübsche Messe an 
Wert viel gewonnen haben. Dem Orgelpunkt S. 19 der Partitur z. B. wird man nicht leicht Inter-
esse abgewinnen ; jener.S. 23 klänge entschieden besser, wenn in der Baßstimme das c auf der Silbe 
oth. im drittletzten Takte eine Oktave tiefer genommen und bis zur Fermate ausgehalten würde. 
Um Klangwirkungen, wie sie Takt 12/13 im sowie Takt 10/11 im Hosanna beabsichtigt sind, 
des liturgischen Gottesdienstes der katholischen Kirche noch für würdig zu erachten, muß man 
freier e Anschauungen haben, als der Unterzeichnete sie hegen zu dürfen glaubt." J. Auer. 

. "Diese zur Erinnerung an das 25jährige Bischofsjubiläum des Bischofs von Speyer 
komponierte Festmesse weist manche feine Züge moderner Polyphonie auf und ist recht 
wirksam und von frischer, begeisternder Klangfarbe, wenn gleich sie in der Textnuter-
legung und Diktion des Ganzen den Vergleich mit der Missa f estiva von Nekes auch 
bei weitem nicht aushalten kann. Der rechte und echte Gesangssatz ist nicht immer 
festgehalten; manchmal nähert sich derselbe recht sehr dem Orgelsatz. Leicht sangbar 
ist die Messe deshalb durchaus nicht; Referent 'hält sie sogar für viel schwerer, als 

Pa:lestrinamesse, und nur Chöre von bester Qualität, die allen rhythmischen 
Schwierigkeiten gewachsen sind, dürfen sich an sie wagen." 

"Der Schlußsatz des Gloria, das in Jlloria Dei, leidet unter der gewählten Textunterlage; auch 
bei tu solus Altissimus (wo übrigens der Höhepunkt einer schönen Steigerung· vom Quoniam ab sich 
findet) sänge der Sopran sein melisma besser ohne Wiederholung der Worte tu solus Altissimus, 
einzig auf der Silbe tis, entsprechend den andern aber wird der schöne Lauf auf zu 

iele Silben verzettelt. Warum wiederholt der Sopran das w ort Orucifixus und muß nun das etiam 
pro nobis so auffallend weglassen? Mit der Chromatik der Stelle vivos et mortuos kann Referent sich 
nicht befreunden." 

,Auch bei dieser Messe vermißt Referent sehr ungern in Partitur und Stimmen die zusammen-
fassenden Bogen über "alle auf derselben Silbe zu singenden Noten"; manche kleine, überflüssige 
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3037. Hasler, J. L., Missa VIII. super "Dixit Maria". 19 

Bögelehen ':on einem Takt zum andern hätte er dafür gerne preisgegeben. - Die _ ___ _ 
Oktaven zwischen Sopran und Baß Pag. 8, Zl. 3, Takt 2, müssen dadurch beseitigt 
werden, daß der Sopran c und as jedes zwei ·Schläge hält, also -----

"Wie singt man 
"ohne rhythmischen 

Schreck" die Bindung: + + 

ca- mus 
"Zum Beweise der Schwierigkeit im 

Rhythmus sei aufs Geratewohl folgende 
Stelle des Alt herausgegriffen: Iei son. 

tu so - lus Al- tis si - mus 

"Pag. 24, Zeile 3, Takt 2 muß das g des 
Sopranes nur J statt o sein." 

"Statt · f muß es wohl 
heißen: 

=::h--l-J_../_ . i_J_ J 
qui ve-nit in no - qui ve-nit in no - -

und 

in no - mine Do - mi - ni. in no - mi - ne Do- mi - ni. 
oder sollte Referent damit Unrecht haben? Die F ermate auf dem zweimaligen hohen Aufschrei des 
Hosanna zählt Referent zu den unberec}J.tigten Effekten." 

"Gern für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3037) Hasler, J. L., Missa VIII. super "Dixit M·aria" addito Mottetto eodem quatuor 

vocum. In usum r edegit P. Griesbacher. Regensburg, A. Coppenrath (H. Paw elek). 
1903. Partitur 2 4 Stimmen a 30 

"Zuerst wurde diese Messe ediert von Dr. C. Proske im Tom. I. der Musica clivina als Nr. VIII. 
des Libe1· Missarum (anno 1853). Die 2. Auflage erlebte sie 1883, welche Dr. Haberl besorgte. In 
beiden Editionen ist das 4zeilige System mit den 0-Schlüßeln in den 3 oberen Stimmen beibehalten. 

hat nun _1903 nach dem. Vorgeh.en andrer aus praktischen 
Grunden, wohl um diese Messe gememnutzig zu machen, m der Partitur die 4 Stimmen auf 2 zeiliges 
System vereinigt zwar den Sopran und Alt im den Tenor und Baß (Die 'fenor-
stimme ist natürlich im $. gedruckt.)" 

"Dr. Proske schreibt über die Messe : "Diese über das gleichnamige Motett gearbeitete Messe 
ist von unbeschreiblicher Anmut und Klarheit; sie kann bei reinem Vortrage nie die beabsichtigte 
Wirkung eines schönen, frommen Eindruckes v{\rfehlen." Der Unterzeichnete kann diese Worte 
auf Grund immer sich wiederholender, ähnlicher Außerungen von Zuhörern bestätigen und begrüßt 
freudigst die Edition der Dixit Maria im neuen Gewande, da hier wenigstens die von vielen gefürch-
teten alten Schlüßel entfernt sind. Freilich sind dadurch nicht alle Schwierigkeiten für die Auf-
führung beseitigt. Während Ky1·ie, Sanctus, B enedictus und Agnus dem Dirigenten und Sänger nicht 
zu schaffen machen, enthalten Gloria und Credo neben dem auch hier vorherrschenden Madrigalen-
styl (Homophonie) Stell en, welche durchaus nicht vom Blatt (cf. i. ohne Probe) gesungen werden 
können, sondern wie Dr. Habei·l in seinem Vorwort zur 2. Auflage richtig· bemerkt, "nur bei sorg-
fältigster Direktion und vollkommener Beherrschung der Deklamation bei strenger Mensurierung zu 
einer guten Wirkung kommen. Bei Einübung soll zuerst das leichte , liebliche Motett gesungen 
werden, weil dadurch der Aufbau des Kyrie und der übrigen Teile sofort klar wird. Denn die 
3 Hauptmotive : I. Dixit Mm·ia acl Angelum (von Ky1·ie I), II. Ecce ancilla Domini (von Ky1-ie II) 
und secundum verbum tuum (von Clwiste) kehren immer wieder. Im "Chorwächter" (Volksschrift für 
Kirchenmusik, XVII. Jahrgang 1892) ist eine ausführliche Analyse und sehr lehrreiche Studie über 
Auffassung· und Vortrag dieser Messe von Dr. Wilh. Widmann enthalten." 

"Mit den reichlich angebrachten Angaben über Tempo und Stärkegrade bin ich 
einverstanden. Die Messe, welche nach gewissenhafter Einübung sicher eine Lieblings-
messe von Dirigenten und Sängern werden wird, sei hiemit als Vorläuferin von 
Palestrina- und Orlando-Messen aufs wärmste empfohlen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Zu der vollständig modernisierten Ausgabe von 10 Palestrinamessen in zweizeitiger Partitur 

durch Rochwürd. Herrn Hofkaplan Bäuerle-Regensburg gesellt sich hier die über das Motett Dixit 
Maria geschriebene, gleichnamige Messe von Hasler, herausgegeben durch Griesbacher." 

, Das Motett, welches wegen der klaren Durchführung der Themata, sowie wegen der schönen 
Abwechselung zwischen Polyphonie und Homophonie, eines der schönsten und g·esungensten,_dabei 

3* 



20 3038. Casimiri, Raphaele, Op. 7. 

leichtesten des Motettenbandes der Proskeschen Musiect divinct bHdet (in meinem Exemplar steht als 
kurze Haberische Charakteristik "sehr schön und klar"), gibt zu den Teilen der Messe seine Motive 
her in ähnlicher Weise, wie das Vittoriasche Motett 0 quam gloriosum zu der gleichnamigen Messe 
dieses Meisters." . 

"Die rhythmisch komplizierten Stellen (im Motett fehlen solche nachpalestrinensische, 
rhythmisch verzwickte Stellen zu seinem Vorteile gänzlich): im Gloria die beiden Qui tollis, im Cr·edo 
der Satz Deum de Deo, sowie Et in Spiritum bis Et vitam, vor allem aber der hüpfende Rhythmus 

I 
1\ 1 1 1 des in nomine Domini verlangen vom Dirigenten besondere Aufmerksamkeit 

• J • • • und Sorgfalt, von den Sängern aber eine hohe Deklamationsfreiheit. und -Fein-
heit. Beim Qui tollis speziell wäre noch eher Adagio angebracht als Mode1·ato molto, wie Griesbacher 
vorzeichnet." 

"Die ursprünglich zweistimmigen Sätze Orucifixus bis Patris (Sopran und Alt) sowie Et itet·um 
bis finis (Tenor und Baß) hat Griesbacher in recht gelungener Weise durch Zufügung einer Baß-
bezw. einer Altstimme zu vollerer Dreistimmigkeit und besserer Wirkung erweitert." 

"Die breit angelegte Stelle des Motetts Ecce ancilla Domini ist außer beim Schluß dona nobis 
pacem bezeichnenderweise nur noch im Et est bei den Worten ex Maria Vi1 ·gine u. s. w. 
verwendet. In Partitur und Stimmen sind Bogen über den Noten für jede Silbe." 

"Auch die beigegebenen Vortragszeichen sind sehr dankenswert. Die Textunterlage ist 
tadellos." , 

"Pag. 12, Zl. 2, Takt 2, letztes Achtel setze man im Alt g statt e; Pag. 17, Zl. 3, Takt 2, 
füge man im Tenor der Partitur noch eine Viertelnote g für die Silbe ge bei." 

"Die Beigabe einer Analyse des Motetts, so:wie die entsprechenden Hinweise auf die Teile der 
Messe, welche Motive desselben verwerten, fehlt leider, wäre aber für alle Studierenden und Musik-
beflissenen sehr wünschenswert und instruktiv gewesen." 

"Mit Beifall für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3038) Casimiri, Baphaele, Op. 7. Acht Weihnachtsmotetten. Octo Motetta Natalitia 

sive Responsoria ad matutinum in Nocte Nativitatis Domini 3 vocibus virilibus, Organo vel 
Harmonio comitante. Alla Schola Cantorum del Collegio Pio Latino Americano in Roma. 
Düsseldorf, L. Sch wann . . 1903. Partitur 2 Jf6 , 3 Stimmen a 20 

"Dieses Op. 7 ist eine durchaus gediegerre, wertvolle Arbeit und wird eine Perle 
des Kataloges sein. Der 3stimmige Satz, sowie die selbständige Orgelbegleitung (mittel- . 
schwer) sind tadellos geschrieben; die Motive sind durchwegs originell und fromm 
empfunden, die Textworte in edler, lieblicher Fassung vertont. Die 3 Stimmen sind so 
angenehm und praktisch geführt, daß jüngere Sänger, fül' die ja das Opus in erster 
Linie gedacht ist, ohne Anstrengung sämtliche Responsorien bewältigen können. Der 
Autor verlangt jedoch der ganzen Anlage nach einen feinfühlenden Dirigenten, mit-
fühlende und gehorsame Sänger, einen guten Organisten und eine Orgel mit schönen 
Stimmen. Einige Motetten passen auch als Einlage an Marienfesten." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
,Raphaelo Casimiri, ein italienischer Komponist (was auch schon aus der eigenartigen Text-

behandlung hervorgeht), bietet in seinem Opus 7 acht \Veihnachtsmotetten, genauer: Responsorien, 
für 3 Männerstimmen und Orgel eine prächtige Gabe, besonders für Einlagen nach den Offertorien 
der Weihnachtszeit. Die Orgelbegleitung ist durchweg obligat gehalten und mit großer Sorgfalt 
und Kunst gesetzt. Nur an solchen Stellen, an welchen die Singstimmen durch die höherliegende 
Orgelbegleitung nicht in richtiger Weise gedeckt erscheinen, wie Pag. 3, Zl. 2, Takt 4 bis Zl. 3. 
Takt 1; Pag. 6, Zl. 1, Takt 1 (hier nehme man die drei ersten Noten der linken Hand eine 
Oktave tiefer); Pag. 8, Takt 1; Pag. 9, Zl. 1, Takt 4 bis Zl. 2; Pag. 18, Zl. 2, Takt 4 bis Zl. 3, 
Takt 1 ist eine Änderung nötig; auch sind noch ein paar Bindebogen beizufügen. Noch sei die 
Aufmerksamkeit der Dirigenten und Organisten und - der Komponisten auf den leerklingenden, 
wenn auch nicht falsch g·esetzten Takt 4, ZJ. 2l Pag. 3 gelenkt, der doch sicherlich in der zweiten 
Fassung einen entschieden günstigeren EindrucK macht, als in der ersten. · 

"Größere Sorgfalt in der Textbehandlung und 
'fextdeklamation würde besonders für deutsche Ver-
hältnisse und Anschauungen das Werk noch genuß-
reicher gestaltet haben. Vor allem fallen dem 
Referenten auf die mehrmals hintereinander auf-
tretende Verbindung zweierAchtel auf je einer Silbe; 
es entspricht das gewiß nicht dem Ideal einer künst-
lerisch feinen Textesdeklamation. Hierzu gehören be-
sonders Pag. 5 das mellijtui, Pag. 6 das felicitatis, 
Pag. 9 das et annuntiate, Pag. 21 das et habitabit. 
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3039 a. Hohnerlein, Max,. Op. 32. 21 

Auch Stellen 
wie: 

tf !t:. - - _._,_ __ -- - -
---v - :;;;t= - --

Ho- di - e 

bieten durchans keine nachahmenswerte Sprachmelodie. 
Fast die ganze Seite 23 ist fiir Unt-erzeichneten unan-
nehmbar ; aus derselben wird beim vorgeschriebenen 
Tempo con vda das reine Cap?·iccio; man schreibe statt 
con vita hin: Getragen. - Auch einige wenige Bin-

dung·cn sind zu beanstanden (aber leicht 
d - ·-- I ------I--- besser: zu än ern), so mache man ans -- --- "" -- ---- :----

qui - a sa-lus qui - a sa - Ins 
ähulich Filius Pag. 48, Zl. 3, Takt 3- 4 im Tenor. Auch Deklamationen wie Dominum, homii1em, 
nGI5cio sind nicht mustergül tig. Da das Besser e der Feind des Guten, so ist sicher das Gute der 
F eind des Schlechteren; man setze also statt wie bei a jedesmal wio bei b: 

21:=- --1\ Der Vers Bcata des Basses Pag·. 14 mutet wie eine - übrigens - _ nicht übel - rhythmisierte Choralmelodie an. Coeli statt caeli ist -- - - uns geläufiger und im Vokal schöner." 
a) col - lau dan- tes "Kurz: EiJl sehr empfehlenswertes, praktisches, wohl-
b) collau-dan tes klingendes Werk, bei dem aber ein erfahrener Dirigent 
in punkto Textbehandlung noch einzelnes zu bessern und zu glätten finden wird - zu 
Nutz und Frommen des Ganzen." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3039a) Hohnel.'leiu, ]lax, Op. 32. Mi ss a in hon. St. Aloysii Gonzagae ad duas 

voces aequales euro organo. Messe zu Ehren des heiligen Aloysius von Gonzaga für 2 Frauen-, 
Kinder- oder Männerstimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung, leicht ausführbar. 
Regensburg, Fenchtinger & Gleichauf (Fritz Gleichauf). 1903. Partitur 2 Jf6, 
2 Stimmen a 25 

"Schülerchöre und auch sonstige kleinere, weniger geübte Kirchenchöre, die auf den zwei-
stimmigen Gesang mit gleichen Stimmen angewiesen sind, erhalten hier eine gut gearbeitete, r echt 
würdig klingende Meßkomposition in C-dur." 

"Um das Maß der Schwierigkeiten möglichst zu reduzieren, verzichtete der Autor auf die 
P olyphonie. Der Gesang ist zur Hälfte ein einstimmig·er, und sind die einstimmigen, sehr 
melodiös gehaltenen Abschnitte abwechselnd bald der Ober- 1 bald der Unterstimme zug·eteilt, oder 
aber ist die Kantilene von beiden Stimmen im Einklang (mitunter auch in Oktaven) vorzutragen. 
In den eigentlich zweistimmigen Vokalsätzen spricht die ebenfalls sanglich geschriebene Sekund-
stimme den Text gleichzeitig· mit der Oberstimme aus. Diese bewegt sich in der Oktave von e bis C, 
j ene in dem Tongebiete von c bis C." 

"In der meist vierstimmigen, nie pausierenden Beglei zeigt der Komponist seine Stärke 
in der satzgerechten Behandlung der Orgel. Diese die einem mittleren Organisten keine 
Schwierigkeiten bereitet, gewährt der Messe schöne Tonfülle und trägt darum wesentlich zu ihrer 
guten Wirkung bei, wie sie zugleich den Sängern für das Treffen und Einsetzen sichere Stiltzpunkte 
bietet. Der Praxis , bei faktisch zweistimmigen Gesangstellen, namentlich da , wo im Vokalsatze 
sich ein Leitton vorfindet, den Orgelbaß mit der Altstimme und die dritte Stimme der Begleitung 
mit dem Sopran in Oktaven zu führen, möchte ich indessen das Wort nicht reden." 

"Aus verschiedenen Umständen zu schließen, ist die Messe zunächst für Ober-
stimmen gedacht , und macht sie bei dieser Besetzung unbestreitbar einen ungleich 
besseren Eindruck, als wenn sie durch Männerstimmen zur Ausführung kommt. Sie 
verdient Aufnahme in den Katalog und Empfehlung." J. G. Mayer. 

"Referent muß sich zunächst gegen eine Auf- und Ausführung durch zwei Männerstimmen 
aussprechen und davon abraten, wenn nicht von kundiger Hand die entsprechend 
verändert, d. h. der Ausführung der Messe durch Männerstimmen augepaßt wird. Im Gesangssatze 
liegen keinerlei Rindemisse für die Ausführung durch Männerstimmen, da der zweistimmige Satz 
nirgendwo brummend klingt. All1 besten wäre es, wenn der Komponist sich entschlösse, eine be-
sondere Orgelstimme auszuschreiben. Grundsatz fiir den Gesangssatz muß bleiben, daß er durch 
den Orgelsatz gedeckt ist und jener nicht unter diesen geht. Berechtigte und künstlerisch inten-
dierte Ausnahmen bestätigen nur diese Regel. Im übrigen ist der Orgelsatz sorgfältig gearbeitet." 

"Daß und wie bei der Stelle Ch1·iste Pag·. 5, Zl. 3, die Altstimme mit dem Orgelbaß geht, 
hält Refer ent nicht für gut; anders liegt die Sache beim ersten Qtti tollis Pag. 6, Zl. 1. Die Messe 
stellt nur mäßige Anforderungen an den Gesangchor und ist bald eingeübt, da von den 309 Takten 
derselben nur zirka 125 'l'akte der Zweistimmigkeit zugehören, während die übrigen zum gTößten 
Teile einstimmig· sind oder Unisono , Fassung aufweisen und auch der 2stimmige Satz keinerleL 
Schwierigkeiten bietet." 



22 3039b u. 3040. Hohne-rlein, Max, Op. 33. - Schwers, Paul, Op. 4. 

"Lobend sei noch, wie bei Hohnerleins Herz-Jesnmesse und bei Desehermeiers 
Eucharistischen Gesängen, so auch · bei dieser Messe die schöne, gediegene Ausstattung 
durch den Verleger Gleichauf-Regensburg erwähnt." . 

"Die Messe kann für . die Aufnahme in den Katalog empfohlen werden." 
J. Quadflieg. 

3039b) Hohnel'leiu, ]lax, Op. 33. Missa in hon. Ss. Cordis J es u ad duas voces 
inaequales. Messe für · vereinigte Ober- und Unterstimmen mit obligater Orgelbegleitung. 
Reg·ensburg, F enchting er & Gleichauf (Fritz Gleichauf). 1903. Partitur 2 .;", 
2 Stimmen a 30 -

"Zeigt auch die vorliegende Messe im großen ganzen eine ähnliche Textur, wie die aus der-
selben Feder stammende zweistimmige Aloysiusmesse, so überzeugt uns doch ein tieferes Eindringen 
in die Partitur, wie in Op. 33 der Vokalsatz mit einem viel größeren Aufwand von kontrapunktischer 
Kunst ausgearbeitet worden, wie namentlich in ihm mit bestem Erfolge vielfach die Form der 
kanonischen Nachahmung in Anwendung gekommen ist. Auch hält sich in ihm der effektvoll ge-
schriebene vier- (selten drei-) stimmige, etwas mehr als mittelschwierige Orgelpart wenig·er streng 
an die Tonfortschreitungen der Singstimmen. Sie darf sich des Beifalles der Musikverständigen 
versichert · halten, und Referent nimmt hier Veranlassung, seinen ehemaligen Schüler zu dieser seiner 
neuesten kompositorischen Leistung aufrichtig zu beglückwünschen." 

"Das Werk ist zunächst solchen Chören zu empfehlen, die allmählich zum 
polyphonen vierstimmigen Gesang übergehen wollen, dann solchen Chören, deren vier 
Singstimmen n.icht im richtigen nummerischen Verhältnisse zu einander besetzt sind, 
oder denen wegen des beschränkten Stimmumfanges einzelner Sänger der vierstimmige 
Gesang Schwierigkeiten bereitet. Und auch .,die besser situierten und geübten 
gemischten Chöre treffen eine gute Wahl, wenn sie in Fällen, wo sie auf die Aus-
führung einer vierstimmigen Meßkomposition verzichten müssen, zu Hohnerleins Herz-
Jesumesse greifen. In ihr weiß der Autor auch mit zwei eine sehr gute 
Klangwirkung zu erreichen dadurch, daß er die melodisch geführten Stimmen nur in 
ihrem günstigsten _Tongebiete beschäftigt (innerhalb der Oktav der D-Skala), und be-
sonders auch dadurch, daß er diesmal dem Vokalsatz durch gelungene Imitationen 
regeres und mannigfacheres Leben eingehaucht hat. Durch die trefflich durchgeführte 
Orgelbegleitung, die beim Spieler eine etwas mehr als mittlere Fertigkeit voraussetzt, 
ist . für schönen Vollklang Sorge getragen." 

"Mit Freuden votiere ich für die Aufnahme." J . G. Mayer. 
"Die Herz -Jesumesse für vereinigte Ober - und Unterstimmen mit obligater Orgelbegleitung 

von l\'Iax Hohnerleirr (Opus 33) hat in ihrer ganzen Anlage und · thematischen Arbeit eine geradezu 
frappante Ähnlichkeit mit des Unterzeichneten Opus 3, Missade immaculata conceptio?!e für die gleiche 
Besetzung. Sogar die Tonarten (ob bewußt oder unbewußt, ist f'ii.r den Referenten gleich· 
gültig) sind dieselben, z. B. Kyrie- D-moll, Christe - Kyrie wiederD-moll mit Schluß in 
D-dur; ja auf noch g·eringere Einzelheiten bezieht sich die Ahnlichkeit." 

"Das Hauptthema sind die 4 Noten der Intonation der vierten Mai:ianisehen Antiphon über 
dem Worte Salve. Die meist knapp gehaltenen Imitationen bei den zweistimmigen Stellen machen 
sich in wirksamer Weise · geltend, während die vielen einstimmigen und Unisono-Stellen die Ein· 
übung beschleunigen. Die Textdeklamation ist durchweg gut, das Dominus im Sancttts ausgenommen. 
Und nochmals : Im C1·edo gehört das sanctum auch in der musikalischen Satzbildung· zu Spiritttm, 
nicht zu Dominum. Der Orgelpart bietet dem Organisten stellenweise eine recht interessante Auf· 

,gabe von nur mittlerer Schwierigkeit. Mehrere Stellen sind unnötigerweise ohne Terz. Die Notierung 
der Orgelbegleitung ist lobenswert ; nur 4 Bindebogen fehlen." 

· ,Die Oktaven Pag. 5, Zl. 4, Takt 3 d-d in der Orgelbegleitung, die Quinten Pag. 8, ZI. 4, 
Takt 5 zwischen Sing- .und 0rgelbaß, die Oktaven im folgenden Takt zwischen 1. und 4. Stimme 

-der Orgel sind kleine, leicht zu bessernde Versehen." 
"Mit bester Empfehlung besonders für solche Chöre, welche den Gesang· mit 

.Knabenstimmen erst beginnen, für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3040) Schwe•·s, Pani, Op. 4. Messe zu Ehren der h eil. Gertrud in einfacher Satzart 

fiir vierstimmigen gemischten Chor a capella. W. Sulzbach (Peter Limbach), Berlin, 
W. 8, Taubenstraße 15. 1903. Partitur 1 J/6 80 Stimmen a 30 · 

"Die Satzart dieser Messe ist, wie auch das Titelblatt andeutet, einfach, doch nicht ganz ein· 
wandfrei · denn stellenweise begegnen dem Leser unschön klingende Wendung·eu. Im 5. Takt vom 
Schluß Gloria ab korrigiere man die offene Quinte zwischen Sopran und Tenor · im Anfange 
des Credo bei invisibilium ist der Vorhalt mangelhaft ; der dissonierende Einsatz bei Genitum wirkt 
störend. Seite 10 steht in mortum·um statt peccatorum, dieser Druckfehler hat sich auch 
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3041 u. 3042. Kirms, Ferd. Festmesse Nr. 3. - König, Thaddäus, Op. 25. 

in die Stimmen eingeschlichen. Was die Anmerkung bezüglich der Zweiteilung des Agnus Dei 
Seite 13 bedeuten soll, ist nicht recht einzusehen." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Diese Messe ist wirklich leicht zu singen, da sie einfach gesetzt und in den be-

quemsten Lagen gehalten ist. Die 'l'extbehandlung ist meist gut." 
"Schwere Taktbetonungen auf leichten Silben sollen vermieden werden. So wären besser statt: 

_ . "Auch der ewige 
-•- •=•- _ -=F>-:-: Spiritum scmctum dominum 

- - - -:s-" i=t=;: - I g::3 sierung·s-Fehler: Et m 

l r:::::t-p 1/1 T r-- 1-
1 

· statt : Et in san-

l<T-;1 j f ,. sclore;bon• 
----;:::... --. ---- -- - ca - mus te. schon und wurd1g und 

Glo - n-fi-ca - mus te. wird Freude machen. 
Sie bietet kleinen Chören eine große Gabe. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3041) Kir10s, Fe1•d. F estmesse Nr. 3 in Es mit vollständigem Text für Sopran, Alt, Tenor 

und Baß mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello und Baß, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 
2 Trompeten, Pauken (Posaunen ad lib.) oder 4 Singstimmen mit Orgel allein. Neue Ausgabe, 
revidiert von Karl Aug. Leitner. Augsburg, A. Böhm & Sohn. 1903. Orgelstimme 
2 .116 50 4 Singstimmen a 50 Orchesterstimme 4 .116. 

"Eine Neuausg·abe dieser Messe des im Jahre 1854 verstorbenen blinden Komponisten mag 
Chören, welche auch Instrumentalmusik pflegen, nicht unerwünscht sein . Sie hat nicht solche kunst-
r eiche Stimmverwehungen u. s. w., wie die neueren Instrumentalmessen von Filke oder Mitterer, 
hier die Singstimmen fast durchweg homophon dahin, aber der Charakter des ganzen 
Werkes ist gut und es findet sich nichts darin, was der Kirche unwürdig wäre. Die Revision des 
Herrn A. Leitner beschränkt sich darauf, die läng·eren Vor- und Zwischenspiele der Instrumente zu 
kürzen oder zu streichen, dann auch an vielen Stellen den Sopran, welchen Kirms oft in hoher 
Lag·e in eine mittlere, nicht so anstrengende Lage mit Umsetzung der Stimmen zu bringen, 
anderer Anderungen z. B. die Vereinfachung der I. Violine u. s. w. nicht zu gedenken. In der 
Orgelstimme finden sich (im Ky1·ie) ein paar Stichfehler, welche leicht zu verbessern sind." 

"Ich stehe nicht a:t;t, die Aufnahme dieses Werkes zu begutachten." 
· P. U. Kornmüller. 

"Eine Messe, die gleichgültig läßt, ohne Tugenden und ohne Laster , bar j edes persönlichen 
Empfindens , jedes Interesses an feinerer Ausformung, nach Lineal und Reißschienen Jener Schule 
gearbeitet, welche man endlich aus der Kirche hinauskompli- i dz------- _____ _ 
mentieren soll. Einige Geschmacklosigkeiten sind so ge-
wöhnlich, daß es eigentlich um die kritische ['irrte schade - _j_ 3_•--=:l:E 
ist; allein, hartes Urteil reizt harte Gegenmeinung, und I r 
darum, lediglich, um mich zu decken, ein paar Beispiele: Am 
Schlusse Kyr·ie dehnt er die Silbe son über die plagale _d_J- -=c:I=-J__ 1 __ 

Schlußverlangerung: - e _ 
Und im Gloria ragt wie ein warnendes Leuchtfeuer über den __ lz ._ __ jl . --- · 
Schlammfluten platter Untiefen 'folgender Gemeinplatz hervor: le - i son .. 

der 'rext ganz und der Druck _1 d _ d 1· LJ_1 ci J_l_ 1 ... .J J_ . schön sind, der Preis nicht zu ... ___,. p::f. hoch ist, und da man den guten 
- -iz=i:=±:t== - =f=f:t:=l==l== - Willen, andächtig zu sein, sieht, 

Tu so- lus Do-mi-nus. Tu . so -Jus Al- tis - si-mus, und vor allem, da ich fürchte, 
man greife ,vielleicht nach noch Schlechterem: Nicht geg en die Aufnahme. " 

Anton Seydler. 
3042) König, Thaddänfil, Op. 25. Messe Nr. 10 in As-dur zu 8 Stimmen für 2 gemischte 

Chöre. Sr. Exzellenz dem Hochwürd. Herrn Dr. Franz Joseph Stein, Erzbischof von Mii.nchen-
Freising, Reichsrat der Krone Bayern etc. in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Hörb ering, Ober-
bayern, Selbstverlag. 1903. Partitur 6 .116. 

"Ein Werk von erfreulicher Gediegenheit der Arbeit, streng thematisch und doch 
fein empfunden in der Konzeption. Die beiden Chöre lösen sich teils in prächtigen 



3043. bachs, Michael, Op. 10. 

Klangwirkungen ab, teils vereinigen sie sich zu einem machtvollen Vollklange, wobei 
auch im 8 stimmigen Satze immer die Selbständigkeit der einzelnen Stimmen gewahrt 
bleibt." 

"Warum die alten Schlüssel? Das sieht gelehrt und korrekt aus, ist aber dennoch 
für unsere modernen Verhältnisse unbequem. Sind vielleicht die Stimmen im Violin-
schlüssel geschrieben? - Ich habe keine erhalten." 

")fit E'reuden für die Aufnahme." Anton S eydler. 
"Diese Messe legt von der ganz außerordentlichen kontrapunktischen Gewandtheit 

ihres Autors ein glänzendes Zeugnis ab und enthält eine Summe von Kunst. Im großen 
klassischen Stil und im ganzen genommen einheitlich komponiert, geht sie jedoch kleinern 
Konzessionen an das neuere System in melodischer, harmonischer und modulatorischer 
Beziehung nicht ganz aus dem Wege. Die acht Stimmen verteilen sich auf zwei in 
gleicher Weise mit Sopran, Alt, Tenor und Baß ·besetzte Chöre, die alternieren oder 
zusammengreifen; in einzelnen Teilen herrscht aber auch eine in allen acht Stimmen 
imitatorisch durchgeführte Polyphonie vor. Einige Sätze sind als Soli behandelt. Die 
Notation erfolgte in den alten Schlüsseln und mußte selbstverständlich bei der selbst-
ständigen melodischen Führung der Stimmen jeder eine besondere Notenzeile zuge-
wiesen werden." 

"Das Werk verJangt einen reich mit gutem Stimmenmaterial besetzten Chor; es 
stellt an die ausführenden Kräfte ganz erhebliche Anfonlerungen; an der Spitze muß 
ein technisch gewandter und geistig begabter Führer stehen. Unter diesen Voraus-
setzungen verspricht das Opus aber auch eine ganz großartige Wirkung. Im Vereins-
Katalog gebührt ihm mit höchster Empfehlung· ein Ehrenplatz." P. H. Thielen. 

3043) Dachs, l.Uiehael, Op. 10. Missa in honorem S. Joannis Baptis ta e für 
2 gleiche Stimmen mit Orgelbeg'leitung. Düss eldorf, L. Schwann. 1903. Partitur 2 Jf{, , 
2 Stimmen a 15 

"Wir haben hier die Arbeit eines sehr gebildeten Musikers - wohl eines 
Organisten vor uns, was wir daraus schließen, daß eigentlich Kern und Hauptsache 
der Komposition im Orgelsatze liegt. Der Komponist läßt unentschieden, ob man die 
2 Singstimmen mit Damen (Knaben) oder Männern besetzen soll. Referent würde ersteres 
entschieden vorziehen. Die Ausführbarkeit betreffend qualifiziert sich die Messe als 
mittelschwer. ;, 

"Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer. 
"Statt "für 2 gleiche Stimmen" muss es auf dem Titelblatt heißen "für zwei Oberstimmen", 

und Pag. 2 statt "1. Stimme, 2. Stimme" soll es heißen "Sopran bezw. Alt" ; denn für eine Ans-
ftihrung· durch Männerstimmen wäre die Orgelbegleitung an vielen Stellen durchaus falsch und un-
zulässig, ja unmöglich. Solche Stellen anzuführen, kann Referent wohl füglieh unterlassen; sie 
finden sich fast auf jeder Seite. Es sei demnach bloß die Ausführung durch zwei Ober stimmen tür 
dieses maßgebend." 

"Die Singstimmen sind von guter, ·thematischer Arbeit und meist recht interessant 
geführt, besonders weiß der Komponist durch Synkopen das Ganze zu beleben und 
energisch zu gestalten. - Arich die beigegebene, meist selbständig geführte Orgel-
begleitung ist recht wirksam und weist manche feine Züge auf. Je mehr Klangfarben 
der Organist herzustellen weiß, um so besser wird die Wirkung sein, die sorgfältige 
Anpassung an den Sängerchor vorausgesetzt. - Die Modulation ist reich genug, ohne 
in all zu weite Fernen oder gar zu frappanten Wendungen sich , zu verlieren. Alles 
in allem eine sehr gute und empfehlenswerte Messe, welche die Mühe des Einstudierens 
reichlich lohnen wird eine recht gesunde Kost besonders für Frauenklöster, denen 
manchenorts eine gar zu große Vorliebe für "empfindungsreiche"- sentimentale Musik 
nachger- edet wird." 

"Mit · Empfehlung für die Aufnahme." J . Quadflieg .. 
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3044a, b u. 3045. Auer, Jos., Op. 39 und Op. 40. - Kehrer, Jodoc., Op. 3. 25 

3044:a) Aner, Jos., Op. 39. Zehn lateinische Pred i gtgesänge, 1-, 2-, 3- und 4stimmig. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903. Part. 1 Jl(, 20 4 St. a 20 

"Wieder 10 Gesänge Auers für verschiedene Stimmenkombinationen: Veni cr·eatO?· Nr. 1, 3, 
4, 6, 7, 9 und 10; Veni sancte Sp·iritus Nr. 2, 5 und 8. Nr. 1 für Sopran, Alt und Orgel, Nr. 3, 4 
und 6 für 3 gemischte Stimmen, Nr. 5 für 3 gemischte Stimmen mit Orgel , Nr. · 7 und 8 für 4 ge-· 
mischte Stimmen, Nr. 9 für 4 g·emischte Stimmen abwechselnd mit Choralstrophen , Nr. 10 für 4st. 
Männerchor." 

"Alles einfach, leicht, praktisch und von guter Klangwirkung. - Ob es übrigens 
sich • als praktisch erweist, so vielerlei an Stimmenkombinationen in einem Hefte 
zu vereinigen, läßt Referent dahingestellt sein. Nr. 2 und 7 bekommen besser das 
allabreve 'l'aktzeichen: so würden sie beim Andante-tempo recht langstielig." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3044b) -- Op. 4:0. Zehn Pang·e lin gua. 1-, 2- , 3 - und 4stimmig. Regen sburg, 

A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903. Partitur 1 J/& 20 4 Stimmen a 20 
"Diese beiden Novitäten des beliebten Komponisten zeichnen sich, wie alle seine 

Werke, durch einfache und praktische Anlage, durch Korrektheit im Gesangs- und 
Orgelsatz aus. Den Chorverhältnissen auf dem La.nde ist dabei in einer Weise Rech-
nung getragen, daß kaum noch ein diesbezüglicher Wunsch geäußert werden kann. 
Sämtliche Nummern bieten weder dem Organisten noch den Sängern Schwierigkeiten. 
Beide Sammlungen empfiehlt zur sofortigen Anschaffung F. X. Engelhart." 

"Zehn Pange lingua fiir die verschiedensten Stimmenkombinationen. (Die 9 ersten Nummern 
sollen auch einstimmig verwendbar sein , dann aber ist die Begleitung etwas steif; für 2 Ober-
stimmen sind Nr. 1, 2, 4, 5 und 6; für 2 Männerstimmen nur Nr. 2; für 2 gemischte Stimmen mit 
Orgel Nr. 3; für 3 gemischte Stimmen Nr. 4, 5 und 6; fllr 4 gemischte Stimmen Nr. 7, 8 und 9; 
für Männerstimmen Nr. 10.) Empfehlenswert erscheint es gerade nicht immer, die mehrstimmig·en 
Nummern auch einstimmig1 bezw. die dreistimmigen auch zweistimmig· singen zu lassen; die notierte 
Besetzung ist fast immer aie beste. " 

"Sämtliche Nummern sind einfach, leicht und wirksam, daher recht praktisch; 
sie seien bestens empfohlen für alle, auch für die schwächsten Chöre." 

"Bei Nr. 5 und 9 muß doch wohl auch der kleine AHabreve -Takt zur Anwendung kommen. 
Man setze also besser (1;\ statt {2 als Taktbezeichnung und taktiere demgemäß, sonst dilrfte der 
rechte Effekt verloren gehen." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3045) Keln•et•, Jocloc, Op. 3. 15 Offertori en zu den Ha uptfesten des Kirchen-

j a hr es für vierstimmigenlVIännerchor. Düs seldorf, L. Schwann. 1903. Partitur 2 Jib 40 
4 Stimmen a 45 

"Der mit dem strengen Satze vertraute Autor bemühte sich in seinem Op. 3 durch-
wegs in streng-en Bahnen zu bleiben und weicht ausgenützten, viel gehörten Melodie- · 
bildungen und Kadenzen soviel als möglich geschickt aus. Zur Aufführung dieser Offer-
torien gehören treffsichere, im polyphonen Stil geübtere Sänger. Der I. rrenor bewegt 
sich nicht über das hohe g hinaus und hat noch dazu irrfolge der Polyphonie angenehme 
Pausen. Ebenso bewegen sich die anderen 3 Stimmen in ihrer Lage, wechseln unter 
sich: treten schön ab und setzen an passender Stelle wieder ein." 

Nummern dürften, da die klug·e Führung· des I. Tenors es um 1/ 2 Sekunde 
höher intoniert werden, weil manche Sätze sonst zu düster kling·en. In memores ist das o kurz zu 
behandeln! Die betr. Stelle (vid. Off. für P eter und Paul) ist jedoch leicht abzuändern durch Ver-
setzung· der Silbe mo auf einen schlechten TaktteiL Die 15 Kompositionen sind ernst und feierlich 
und werden bei gutem Material (namentlich in den beiden äußeren Stimmen) gute Wirkung machen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Kehrers 15 Offertorien zu den Hauptfesten des Kirchenjahres: 1. Ttti sunt coeli , 2. R eges 

Tha1·sis , 3. Te1·m tremuit , 4. Ascendit Detts , 5. Conji1·mct hoc, 6. Benedictus sit , 7. Scteenlotes Domini, 
8. Constitues eos, 9. Justontm animae, 10. Ave Mcwia (8. Dez.), 11. est, 12. AveMaria (25. März), 
13. Assttmpta est, 14. Bcata es, 15. Domine .. Deus, alle fllr 4stimrnigen :Männerchor, werden manchem 
Dirigenten recht erwünscht sein, da ein Uberfiuß von Offertorien in dieser Besetzung· sicher nicht 
vorhanden ist." 

"Die Kornpositionen Kehrers sind nicht überall so recht fließend und natürlich, 
manches klingt gesucht und einzelnes - recht trocken. Jedenfalls gehört ein recht 
sorgfältiger Vortrag dazu, dieselben überall angenehm und wirksam zu machen." 

Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band. 4 



26 3046. Esser, J oh. Pet., Op. 2. 

"Eckige Bindungen, unschöne oder falsche Textdeklamationen (z. B. t·esut·g-;;;·et, mun-;;;·a., off"&rent, 
lJet·rriäncs' Dominus' besonders aber memores statt memores (3 X ) i rhythmische Stöße im dreizeitigen 
'fakt an mehreren Stellen u. s. w. hätten bei sore-fältiger Fei ung, die dem Werke leider gefehlt 
hat, vermieden werden können. Statt mehrerer Beispiele nur eines zu Nutz und Frommen aller, -
die es angeht. in Nr. 1 1) T kt 17_ 19· 
geht der Kompomst aus dem a · . 
4 zeitigen in den dreizeitigen fun - da sti 

an zwei Stellen. nun * =-eJ ... = - _6 ..._ 
finden SICh solche rhythmische rm-=r- I 
Rippenstöße, in 'l'akt 18 und 28 ; .., -- -+-- - -:-

2) Takt 27- 29: 

'

-- - ..= - + -- -f - -!.., -1 --die Stellen lauten: tu fun - da - - sti 
tu fun - da - s ti 

"W as hätte nun einer der 1 + 
fnn - da - - sti 

l":v · ,·Alten" daraus gemacht, an A=-::t=:t:§· Q_ __ t-e-
denen sich die ,,Jungen" ein Bei- 7'-- - • - • - - - e -
spiel für dergleichen nehmen - e _____. r-- --

17 wt: tu fun - da - sti 

-J -· - s - ---
=1== - --=+ ==-= --o -

spiel a) und Takt 27- 29 wie Notenbeispiel b): 
Notenbeispiel a): 
fun - da sti 

I. tu fnn- da - sti 

I tu fun-da - sti 

;t::=-_ =s --=pe>- -e--r-rcr-- --
. tu fun-da sti 

Notenbeispiel b): 
fun - da - - s ti 

jl= ===:t=E<== 

fun - da - - sti 
fun - da - - - s ti 

A -------

A• - = e.::::.o::C:•-:d::. := --- - _):::::::':::'= __ -
V 

fnn - da sti 

"Welche Fassung ist nun schöner, 
ausgeglichener , rhythmisch richtiger 
und sangbarer? Doch wohl unstreiti?. 
die der "Alten"; also sei das 
der Feind des- "Schlechteren". Ahn-
lieh in allen ähnlichen Stellen, die 
Referent nicht alle angeben will." 

"An Druckfehlern etc. seien an-
gemerkt : 

"1) Pag. 2, Zl. 3, Takt 2, fehlt im 
II. Tenor zwischen a- a der Synkopen-
bogen ; (warum ist a. übrigens geteilt 
und nicht als o notiert?); 

... 2) P ag. 7 das dum -_· werde flüssiger ver-
resurgeret Im I. haß - - -------------- ----+- --- - wandelt in: 

dum re - sur ge - ret 
__.-----._ - 3) Der Bogen im II. Tenor Pag. 7 , Zl. 5, 

Takt 3-5 gehört bloß unter die 3 Noten g b a; 
------ ------1 --+ -- -- 4) Pag·. 8, Zl. 5, Takt 4 ist im I. Baß aas--# 

durr: r e - sur ge -ret vor fis ii.berflüssig; 
5) Pag. 14, Zl. 5, Takt 2, sei die erste Note des II. Basses (c) eine statt o ; 

I 6) Pag. 16, Zl. 5, Takt 5, gehört vor das des im I. Tenor ein q hin; 
7) Pag. 17, Takt 3, sei das c über in auch aufwärts gestrichen, also P I ; 
8) Pag. 20, Zl. 5, Takt 4 sei das f des I. Tenors eine punk- 1 

tierte Halbe ; J _J .5:2-:---d _J _ d 
9) Pag. 26, Zl. 2, 'fakt 2- 3 muß der I. Baß selbstverständ-

lieh wie bei_ b) heißen, statt wie bei a) in der Partitur: · _ ___ ll:: 
a) est Ma:---ri - a 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. b) est Ma-ri - - - a. 
3046) Esser, Job. Pet., Op. 2. T e Deum laud arun s (leicht ausführbar) fii.r vierstimmigen 

Männerchor. Herrn Seminar- Oberlehrer Nikolaus Dietrich zur Erinnerung an seine 25jährige 
Tätigkeit am Kgl. Lehrerseminar zu Münstermaifeld ergebenst gewidmet vom Komponisten. 
Düsseldorf, L. Schwann. 1903. Partitur 1 Jff,, 2 Stimmen a 20 

"Die Komposition besteht aus kurzen Sätzen über deri ungeraden Versen des 
Hymnus in Abwechslung mit dem Choral. Sie verdient im allgemeinen das Prädikat 
"gut". Eine recht feierliche Wirkung wird leider stellenweise durch die tiefe Lage 
behindert; auch leiden manche Sätze an zu viel Textmengerei. " Ign. Mitterer. 

"Ein sehr einfach und kurz gehaltenes Te Deum für 4 stimmigen Männerchor 
abwechselnd mit Choralstrophen, bald eingeübt und daher praktisch. Ohne irgend zu 
besonderer Kunst sich aufzuschwingen oder zu hoher Begeisterung zu entflammen, ist 
es doch würdig." 
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3047 u. 3048a. Greith, Karl-Au er, J os. Lauretauische Litanei. - Piel, P eter, Op. 110. 27 

"Die sonst nicht üble Orgelbr.gleitung· zu den Choralstrophen ist in ihrer Notierung· durch 
67 fehlende Bindebogen recht ungenau und unpraktisch; so etwas sollte doch nicht mehr übersehen 
werden. Wenn nun der Organist einmal genau nach der Vorlage spielen und überall abs etzen 
wollte, wo Und wie sich das von selb s t verstehen sollte, was würde dann aus der Begleitung? 
Also, Komponisten: "Vergeßt die Bindebogen nicht!" Oder darfnur die katholische Kirchenmusik 
dergleichen elementare Regeln der musikalischen Rechtschreibung ignorieren?" 

"Daß 1) der I. Baß bloß Te _qlo?"iosus ch01·us singt, also das Hauptwort Apostol01·nm ausläßt, 
daß 2) der II. Tenor in ähnlicher Weise nach apen.tisti das wichtige Wort c1·edentibus wr.gläßt, war 
weder nötig, noch ist es ganz in der Ordnung·. Die Quintenfolge zwischen Melodie und Baß Pag·. 4, 
Zl. 1, über (Cheru) bim et ist zu verbessern. Doch, g·ehen wir mit einem Op. 2 nicht zu scharf 
ins Gericht!'' 

"An Corrigenda seien erwähnt: • 
1) Pag. 3, Zl. 4, 'l'akt 2, sollen die beiden letzten Noten (e) auf tibi Achtel sein; 
2) Pag. 7, Zl. 3, soll die Baßnote unter san.9uine eine :q statt o sein; 
3) Pag. 9, Zl. 3, letzte Note der 2. Stimme und ebenso Pag. 10, Zl. 2, letzte Note der 2. Stimme 

von Satz 31 fehlt der Hilfsstrich durch c." 
"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3047) Gt•eitll, Karl-Auer, Jos. Lauretauische Litanei fli.r Frauenchor (zwei Solo-
zwei Chorstimmen) mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums, komponiert von 

K. Greith, revidiert, ergänzt und herausgegeben von Jos. Auer. Reg·ensburg, Engen F euch-
tinger. 1903. Partitur 2 .;lt,, 3 Stimmen a 20 

"Der Autor hat es verstanden, alles Schablonenhafte zu vermeiden, wenn er auch 
im großen ganzen an der herkömmlichen Form der Litanei festgehalten hat. Um 
der Einförmigkeit auszuweichen und um die Zahl der Wiederholungen desselben musi-
kalischen Gedankens tunliehst zu beschränken, gestattete er sich, mitunter seine eigenen 
Wege zu gehen. Er fügte z. B. nicht jeder einzelnen Invokation das Responsorium bei, 
sondern läßt oft 2, 3, ja 4 "Anrufungen" vortragen, ehe wieder eine "Bitte" zu singen 
ist. Zu jeder Invokation wie zu jedem Ora pro nobis schrieb er eine frei erfundene, 
leicht faßliche, dabei ansprechende Melodie in metrischer Form, und fast könnte man 
versucht sein, seine Litanei als durchkomponierten Gesang zu bezeichnen." 

· "Unter den von einer Sopran- und einer Altstimme vorzutragenden "Anrufungen" finden 
sich 6 zweistimmige, bei dreien bewegen sich die zwei Solostimmen in Oktaven, alle übrig·en sind 
einstimmig. Die "Bitten" sind ein paar einstimmige abg·erechnet, zweistimmige Chorsätze für 
Diskant und Alt. Souach wechseln in der Komposition Ein- und Zweistimmig·keit; an einigen 
Stellen, wo das Responsorium schon während der Invokation einsetzt und umgekehrt, ist durch die 
Dreistimmigkeit eine wohlberechnete wirksame Steigerung erreicht. Die durchweg vierstimmige, 
nie pausierende Orgelbegleitung stellt den (musikalischen) Zusammenhang unter llen einzelnen Ab-
schnitten des Wechselgesanges her. Betreffs der Modulation hat sich der Komponist in bescheidenen 
Grenzen gehalten." 

"Die von Herrn Auer mit vielem Geschicke revidierte und ergänzte Greithsche 
Litanei macht, einen zarten Vortrag vorausgesetzt, einen entsthieden erbauenden 
Eindruck und stellt dabei an die Sänger und an den Organisten nur bescheidene 
Anforderungen. Referent möchte sie besonders Frauenklöstern, Töchterinstituten und 
besseren Schülerchören zur Anschaffung empfehlen." J. G. Mayer. 

"Das Opus verrät ganz die Eigentümlichkeiten der Greithschen Muse: Anmut und 
Lieblichkeit der Melodie, sowie gewählte Harmonie und Modulation. Kaum mittlere 
Schwierigkeiten bietend, ist die feine Gabe Frauenchören und solchen von klösterlichen 
und andern Instituten zur Anwendung bei Marienauelachten zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3048a) Piel, Peter, 0},.110. Missa in hon. S. Helenae Imperatricis ad quatuor voces 

inaequales. Sr. Bisehöft Gnaden Herrn Kar! Ernst Schrod, Weihbischof zu Trier und Titular-
bischof von Basilinopolis, Hochwürden, ehrfurchtsvoll gewidmet. Düss eldorf, L. Schwann. 
1903. Partitur 1 60 4 Stimmen a 25 

,,Ein fein gearbeitetes an dem die einer ernsten, weihevollen Kirchenmusik 
zugetanen Chöre ihre Freude haben dürften. Alles, vom ersten bis zum letzten 'rakt, 
trägt voll und ganz den Geist der Liturgie in sich und bringt denselben zu wirkungs-
vollstem Ausdrucke. Die Messe ist, weil höchstens nur mittelschwer, den allermeisten 
Chören gut zugänglich. - Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Arnold Walther. 

4* 



28 3048b-3050. Piel, P., Op. 109. - Walter, K., Psalmen. - Schwarz, 0., Praeconia sacra. 

"Diese wohlklingende Messe kann hinsichtlich der Ausführung als mittelschwer 
bezeichnet werden. Der Sopran geht niemals über f hinaus, und auch dieser Ton tritt 
nicht zu häufig auf. Strebsamen Kirchenchören wird das schöne Opus willkommen 
sein. - Für die Aufnahme." Karl Walt er. 

· 3048b) Piel, Peter, Op. 109. Die Complet für dreistimmig·en Frauenchor. Dü ssr. l-
dorf, L. Schwann. 1903. Partitur 2 3 Stimmen a 

"Die Camplet ist hier komplett angelegt, so daß man kein weiteres Blatt vom 
Buch mehr in die Hand zu nehmen braucht. Die 4 Psalmen und das Canticum Simeonis 
sind mit leichten, wohlklingenden Falsibordoni bedacht, in der Harmonisierung der 
Choralmelodie ist tadellose Abwechslung. Der Hymnus Te lucis ist ebenfalls für drei 
Stimmen mit Orgelbegleitung in anmutiger Fassung komponiert. Die obere Stimme ist 
durchaus nicht anstrengend, hat nur einmal im Hymnus das obere fis zu singen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine für Frauenchöre (3stimmig) recht praktisch eing·erichtete, durchaus mäßige 

Anforderungen stellende und würdige Gabe des Bopparder Meisters, der vielfache Ver-
wendung - besonders in Klöstern und ähnlichen Anstalten - vorauszusagen ist. 
(Auch für den Männerchor ohne Transposition nicht übel.) Die Marianischen Anti-
phonen müssen wo anders her verschafft werden." 

"Durch Verwendung' von Choralnoten fii.r die .IVIelodie (was dem Referenten sonst durchaus 
sympathisch ist) sind die Begleitungsnoten so klein und unsch einb ar geworden, daß sie kaum 
zu sehen sind, wenn das Orgelpult nicht ungewöhnlich hell beleuchtet ist." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3049) Walter, Karl. Psalmen für Alt , Tenor, Bariton und BaLl. 1. Confitebor. Auetore 

Giov. Paol. Cima (1570). 2. Beatns vir. Auetore Caesare de Zachariis (1594). 3. Lmuln.te pneri 
Dominum. Ab auctore ignoto compositum ad quatuor voces inaequales. 4. In conved endo . Auetore 
Giov. Paolo Cima (1570). In partituram redactum a Carolo Walter. .IVIontabaur, W i l h . 
Kalb. 1902. Partitur a Psalm 25 

"Die früher von Karl Walter edierten Psalmen (s. Nr. 2938 des Cäc-Ver.-Kat.) 
finden ihre Fortsetzung in der oben angezeigten Edition. Dieselbe umfaßt die Psalmen 
Confitebor I. Ton., Beatus vir ITI. Ton., Laudate pueri VI. Ton. und In convertendo 
VII. Ton. Die Falsibordoni haben alte Meister zu Autoren, Herrn -Walter gebührt das 
Verdienst, die Texte in mustergültiger Weise unterlegt und die Sätze in sehr bequeme 
Lagen gebracht zu haben. Die Psalmen sind nur in Partitur zu beziehen. Dieselben 
werden recht warm für die Aufnahme in den Katalog empfohlen." P. Piel. 

"Diese wohlklingenden Falsibordoni sind jeweils für Alt, Tenor, Bariton und Baß 
bearbeitet. Bei einer 2. Auflage könnten zwischen den einzelnen 4stimmigen Sätzen 
die Choralverse hinzugefügt werden. Für die Aufnahme. " E. v. Werra. 
3050) Schwarz, Oskar, S. J. Praeconia sacra. Motetten über Offertorientexte für 

4stimmigen Männerchor. Inhalt: Laetentur coeli , Deus firmavit, R eges Tharsis, Bon um est con-
fiteri, Dextem Domini, Recordare, Ave Maria , Quis ascendet , Introibo, Laetarnini. Aach en, 
Ign. Schweitzer. 1903. Partitur 1 4 Stimmen a 20 

"Den Inhalt dieses dankbaren und recht empfehlenswerten Opus bilden 10 Offer-
torien für verschiedene Feste des Kirchenjahres. Der erste Tenor hat verschiedentlich 
bis zum g und as (einmal auch bis zum a) hinauf zu singen. Die Arbeit legt von der 
musikalischen Gewandtheit des Hochwürdigen Herrn Komponisten ein schönes Zeugnis 
ab. Nur an sehr wenigen Stellen ist Referent mit der Textunterlage nicht einver-
standen." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Vorliegende Offertorien sind nicht lang, und leicht zu singen. Nr. 9 dürfte für 

gewöhnliche, bescheidenere II. Bässe eine unwesentliche Umänderung erheischen." 
"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
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3051- 3053. Wiltberger, Aug., Op. 100. - Filke, Max, Op. 97. - Cohen, Karl, Op. 15. 29 

3051) Wiltl•erger, A.ug., Op. 100. Zwei lateinische Motetten für vierstimmigen 
Männerchor mit Orgelbegleitung. Nr. 1. Tune est os nostr·um. Nr. 2. Jubilate 
Deo omnis tm·ra. Dem Andenken Michael Töplers gewidmet. Die Motetten können Verwendung 
finden bei Jubiläen und ähnlichen Festen. Düsseldorf, L. Schwahn. 1903. Jede Partitur 
80 jede Stimme 10 

"Es sind schwungvolle, packende Kompositionen, gerade so geschrieben, wie es 
Männerehöre gerne haben. Was sie musikalisch besonders gehaltvoll macht, das sind 
jene Partien, welche mit sicherer Hand und ohne die günstige Klangwirkung aus dem 
Auge zu verlieren, thematisch durchgeführt sind." 

"Am besten können diese Motetten, wie auf dem Titelblatte angegeben ist, Verwendung finden 
bei Jubiläen und ähnlichen Festen; für solche Anlässe werden sie ansgezeichnete Dienste leisten. -
Vor der ersten Nummer steht ein das eine von K. Sehnmacher verfaßte kurze, 
schöne Schilderung enthält des Lebens und W1rkens Michael Töplers (t 1874), dieses hochverdienten 
Förderers der Kirchenmusik. Wiltberger, als Seminar-Musiklehrer in Brühl der zweite Nachfolg·er 
'föplers, hat die Gesänge dem Andenken desselben gewidmet, - eine pietätsvolle, würdige Gabe!" -

"Für die Aufnahme." Arnold Wal ther." 
"Dem ersten Heft ist ein von dem Kgl. Seminaroberlehrer a. D. K. Schumacher 

verfaßtes "Erinnerungsblatt" an den bekannten und so überaus verdienstvollen Kgl. Musik-
direktor Michael Töpler, Seminarlehrer in Brühl (1803- 187,4), beigefügt. 1) Die beiden 
Motetten sind im freien Stil komponiert und haben eine prächtig füllende Orgelbegleitung 
erhalten, welche dem Werke einen gewissen orchestralen Glanz verleiht. Das Opus ist 
von festlicher Wirkung. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3052) Filke, ltlax, OJ•· 9'7. Ecce Sacerdos magnus. Augsburg, A. Böhm & Sohn. 

1903. Ausgabe A für 4 gemischte Stimmen mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Posaunen ad 
libitum und Orgel 2 .A' 50 Ausgabe B fifr vierstimmigen Frauenchor und Orgel 2 .Jif,; Aus-
gabe C für vierstimmigen Männerchor und Orgel 1 .!lb. 

"Die einzelnen Ausgaben stellen keine großen Anforderungen an die Sänger, und 
die verschiedenen Stimmen der fas.t ausschließlich homophonen und korrekten Arbeit 
bewegen sich in normalen Grenzen. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Dieses in genannten drei Bearbeitungen vorliegende Ecce sacerdos ist sehr wirkungs-
voll und würdig. Die Orgelbegleitung, die auch orgelmäßig ist, verdient warmes Lob 
und läßt auch gut die Blechbegleitung vermissen. Wo keine sehr guten Bläser zur 
Verfügung stehen, wird die ausschließliehe Begleitung mit der Orgel ohnehin geboten 
sein. In der Bearbeitung A, Seite 3, ist die 3. Note des Basses bei dem As- dur-Satz 
offenbar des, statt c, zu setzen. - Mit warmer Empfehlung stimme ich für die Auf-
nahme." E. v. Werra. 
3053) Coben, Karl, Op. 15. Org·elbegleitung zu 108 lateinischen und deutschen 

Kirchengesängen. Zugleich Orgelbegleitung zu Psallite Domino, katholisches Gesang- und 
Gebetbuch für höhere Lehranstalten , herausgegeben von Karl Cohen, Domkapellmeister, und 
Anton Stelzmann, Religions- und Oberlehrer. Düsseldorf, L. Schwann. 1903. .Preis 
broschiert 5 .!16, gebunden 6 .;K 

"Im Jahre 1896 gaben die Hochwürd. Herren Domkapellmeister Karl Cohen und Ant. Stelz-
mann, Religions- und Oberlehrer unter dem Titel Psallite Domino ein "Katholisches Gesang- und 
Gebetbuch für höhere Lehranstalten" heraus (Cäc.- Ver.- Kat. Nr. 2262), welches ich sogleich mit 
ganz besonderer Freude begrüßte, weil es in hervorragender Weise geeignet ist1 den altehrwürdigen 
Kirchenliedern mit ihrem Inhalte und ihren herrlichen W flisen, "die seit vielen Jahr-
hunderten in Freud und Leid dJe Herzen unserer Vorfahren zu Gott emporgetragen haben", zur 
Auferstehung und zu neuem Ansehen zu verhelfen. Wie Riesen stehen diese Gesänge neben den 

faden, kraft- und seelenlosen Liedern, mit ihren gleich Schmachtlocken herabwallenden 
Terzen- und Sextengängen". Diese trivialen Melodien, die "etwas von dem Abschmeckenden eines 
Kindertränkchens aus der Apotheke an sich haben," besitzen leider in manchen Kirchen ein Leben, 
so zähe wie dasjenige einer Amphibie. Zu ganz besonderer Zierde gereichen diesem Gesangbuche 

1) Vergleiche noch hierzu: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 38. Leipzig, 1894, S. 448 ff. -
E. Naumann, Nachklänge. Berlin, 1872, S. 1-21. - Fliegende Blätter. 1875 , S. 8. - sacr·a. 
1875, S. 76. - Musikal. Wochenblatt. Leipzig, 1871, S. 555. - Euterpe. Leipzig, 1876, S. 191. -
Niederrheinische Volkszeitung. Crefeld, 1899, Nr. 512, 514. - Fliegende Blätter. 1899, S, 16. ·-
Gregor. Bote. 1900, S. 4. 1902, S. 93. 1903, S. 13. - Dr. H. Riemann, M:usik-Lexikon. 5. Auflage. 
Leipzig, 1900, S. 1153. 



30 3054. Herzog, Joh. Gg., Op. 84. 

die von dem Hochwürd. Herrn Domkapellmeister Monsignore Cohen verfaßten Originalmelodien. 
Der Gesanglehrer wird es als eine wesentliche Erleichterung empfinden, daß sämtliche Melodien 
nur in der C- und F-Reihe notiert sind. Was noch als ein Vorzug erwähnt zu werden verdient, ist 
die Verwirklichung des Vorschlags, den bereits im Jahre 1885 mein selig·er Lehrer und Vorgänger, 
Seminarlehrer P. i:lchmetz, in seinem "Handbuch zur Erlernung der Choralbeg Ieitung" (Düsseldorf, 
L. Schwann) auf Seite 11 niedergeschrieben hat, <,man möge den freien Rhythmus der alten Lieder 
auch in der Schrift durch Rückkehr zu den antiKen Notenformen andeuten oder doch wenigstens 
die taktische Einteilung fallen lassen." Auch liturgische Gesäng·e (eine Choralmesse, die Missa. p1·n 

Sequenzen, Hymnen, die Yotivvesper zum allerheiligsten Sakrament, das Completorium etc.) 
sind dem Zwecke des Buches in genügender Anzahl und praktischer Notation beige· 
fügt; zudem ist für eine gute Ubersetzung sämtlicher lateinischer Texte Sorge getragen worden. 
Referent wünscht von g·anzem Herzen das prächtig ausgeiltattete Büchlein zum täglichen und 
andächtigen Gebrauche in der Hand eines jeden studierenden Jünglings." 

"Schon lange war es ein sehnlicher Wunsch vieler Organisten, zu diesen Melodien 
auch eine entsprechende Orgelbegleitung zu besitzen. Durch das vorliegende Werk 
hat Herr Domkapellmeister Cohen dieses berechtigte Verlangen erfüllt." 

"Indem Referent 'das Buch zur Anschaffung empfiehlt, möchte er bei der Herstellung· der 
zweiten Aufiag·e auf folgenden Punkt aufmerksam machen. Sehr häufig sind in dieser Orgelbeglei· 
tung einer Viertelnote (Taktzeitnote) in der Melodie zwei Achtelnoten im Basse entgegengesetzt, 
z. B. Seite 2 in der untersten Doppelzeile. Takt 3 und 4; S. 11, Nr. 12; S. 12, Nr. 14; S. 68 in der 
zweiten und dritten Doppelzeile; S. 78, Nr. 105. Es läßt sich nicht leugnen, daß dadurch eine 
gewisse Unruhe und Schwankung in den Tonsatz getragen ist. Was gerade die Beweg·ung· des 
Basses betrifft, so bemerkt dazu Herr Musikdirektor P. Piel, den gewiß jeder Kirchenmusiker als 
einen Meister auf dem Gebiete der Begleitung des deutschen Kirchenliedes verehrt: ,.Es muß im 
allg·emeinen als unpassend und zur Leitung des Sängerchores als ungeeignet bezeichnet werden, 
wenn die ruhige Bewegung der Harmonien, namentlich in der hier stets maßg·ebenden Baßstimme 
verlassen und an deren Stelle eine Begleitung· in halbzeitigen Tönen gesetzt wird" (Harmonielehre. 
Unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen für das kirchliche OrgelspieL Opus 64. 
Dritte Auflage. S. 191). - Hören wir noch einen erfahrenen Kenner auf diesem Gebiete. Es ist 
der große Wohltäter des Cäcilienvereins: J os. Mohr (1834- 1892), der Verfasser und Herausg·eber 
einer ganzen Anzahl Gesangbücher. In einer besonderen Broschüre über "Die Pflege des V'olks· 
gesanges in der Kirche" ( 4. Auflage. Regensburg, 1891, S. 48) schreibt er: "Manche Organisten 
glauben überdies dem .lleinfachen" Liede durch "gewählte Harmonisationen" aufhelfen zu müssen 
und begreifen nicht, dan sie dadurch den Volksgesang zugTnnde richten ... man braucht nicht gar 
weit zu gehen, um derlei Leistungen mit eigenen Ohren zu hören. Ein Organist wird dadurch 
vielleicht ei.ne gewisse Kenntnis in der Harmonielehre an den legen, zugleich aber auch den 
Beweis liefern, daß er von der Begleitung eines Liedes für den v olksgesang in der Kirche keine 
Idee hat; denn der melodische Gedanke wird durch den angehängten und an gezwängten Harmonie· 
wust überwuchert; und was das Schlimmste ist, die Unruhe in der Orgelbegleitung wird sich der 
singenden Gemeinde mitteilen, so daß Detonieren, Taktschwankungen und andere Armseligkeiten 
die unausbleiblichen Folg·en sind, wie man dies alles leider oft genug zu hören bekommt. W er 
derlei Kunstproduktionen von Organisten beigewohnt hat, und die fatalen Folgen dieses Unwesens 
für den Kirchengesang beobachten konnte, der begreift, daß in manchen protestantischen Gegenden, 
wie man uns versichert, die Org·anisten verpflichtet sind, sich strikte an das Orgelbuch zu halten. 
Dieses mag· nun freilich dem einen oder anderen der Herren etwas unbequem sein ; dem Gemeinde· 
gesang wird es aber sicherlich zugute kommen. Referent hat aus vielen Partien der Arbeit des 
Herrn Verfassers den Eindruck erhalten, als habe er zu viel den Tonsatz für gemischten Chor (be· 
sonders Bachsehe Faktur) im Auge gehabt." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Die gut durchgeführte Orgelbegleitung umfaßt 108 Nummern und ist geschmackvoll 

unn abwechslungsreich; dieselbe ist auch auf dem Harmonium zu spielen. Über das 
Gesangbuch selbst ist schon unter Nr. 2262 referiert worden. - Für die Aufnahme." 

E. v. Werra. 
3054) Hm·zog, .Job. Gg., Op. S4. 45 kl einere und größere Orgelstücke in den ge-

bräuchlichste n neuen und alten Tonarten. Ein Beitrag zur Förderung eines stilg·emäßen 
kirchlichen Orgelspiels. Herrn Domkapellmeister Engen Wöhrle in München verehrungsvoll 
gewidmet. Aug sburg, A. Böhm & Sohn. 1903. Preis 3 J/{, 

"Einfache, anspruchslose Präludien, welche größtenteils im sogenannten singenden 
Stil geschrieben sind. Äußerlichen Effekt, frappante Modulationen, klaviermäßige Figuren 
hat der Komponist vermieden. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Herzogs Schreibweise ist durchaus orgelmäßig, würdig und ki!"chlich; dafür fehlt 
wie bei allen, mir bekannten Werken, nicht an herben und etwas trockenen Stellen, 
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3055- 3058. Brunner, Op.188, 189, 190. - N ekes, Op. 39. - Sandhage, 1st. Requiem. - Rathgeber, Op.43. 31 

die aber durch die anderen Vorzüge reichlich aufgewogen werden. Besonders empfehlens-
wert sind die längeren Nummern am Schlusse; so z. B. Nr. 38 (Trio), 43 (Festpräludium) 
und Nr. 44 (Adagio). - Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme 

E. v. \Verra." 
3055) Jh·nnnet·, Etl., 0Il.188. Sämtliche Offertorien aus dem Commune 

Fi.ir eiu- bis dreistimmigen gemischt.en Chor nebst Orgel leicht ausführbar komponiert. Graz, 
"Styria". 1903. Partitur 3 Jl6, 3 Stimmen a 50 

- - Op. 189. 26 Offertorien aus dem Proprium dc San cti s. Für ein- bis 
dreistimmigen Chor nebst Orgel leicht ausführbar komponiert. Graz, "S tyria ". 1903. 
Partitur 3 .!16, 3 Stimmen a 50 

- - 0Jl. 190. 30 Offertorien aus dem Proprium cl e T empore. Fiir ein- bis 
dreistimmigen gemischten Chor nebst Orgel leicht ansfii.hrbar komponiert. Graz, "Styria". 
1903. Partitur 3 .AG 60 Stimmen a 50 

"Diese Offertorien sind wohlklingend und in der 'J'at leicht ausführbar; doch bilden 
sie deshalb keine "leichte Ware". Auch die Ausführung der Orgelbegleitung bietet 
keine Schwierigkeiten. Die Sammlung ist geschrieben mit Rücksicht auf die schwächeren 
Chöre. Denselben sei das Werk empfohlen. Es kann ihnen gute Dienste leisten. Für 
die Aufnahme." Karl Walter. 

"Diese 3 Hefte sind für bescheidene Verhältnisse berechnet. Landchöre finden 
hier für die gewöhnlichen Fälle Offertorien, bei denen auf keinen Tenor reflektiert 
wird. Das übrige besagt der 'J'itel. Die durchgeführte Orgelbegleitung entlastet auch 
die Singstimme durch Zwischenspiele. Für die Aufnahme." E. v. Wer r a. 
3056) Nekes, FJ.•anz, Oll· 39. Drei Offertori en f ür g nte 1\'Iännerchör e. (Auch für 

Alt, Tenor, Bariton und Baß.) Dem Kirchenchor von St. Michael in Aachen gewidmet. 
Aach en , Ig·n. Schw eitz er . • 1903. Partitur 1 J/6 50 4 Stimmen a 10 

"Ein im reinen Kirchenstil geschriebenes Werk von vorzüglicher Klangwirkun g·. 
Die Besetzung mit Alt, 'J'enor, Bariton und Baß verdient den Vorzug vol' der Auf-
führung mit 'J'enor I, II und Baß I, JI. Die 'l'extunterlage ist tadellos. Gute Kirell en-
chöre werden an dem Opus (den Inhalt bilden : Veritas mea, coeli und 
Justorum animae) ihre helle FretHle haben. - Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 

"Die Überschrift "für gute Männerchöre" darf nicht im landläufigen Sinne ge-
nommen werden, als ob 'l'reffschwierigkeiten vorliegen. Der Komponist hat in diesem 
Werke Chöre im Auge, die in der polyphonen Schreibart sich heimisch fühlen; auch 
dürfen hohe 'J'enöre nicht fehlen. Bei entsprechender Transposition können diese Offer-
torien auch durch Alt, 'J'enor, Bariton und Baß ausgeführt werden. Die gediegene 
Schreibweise des Komponisten ist zu bekannt und bedarf daher keiner ' Empfehlung. -
Für die Aufnahme." E. v. W err a. 
3057) Santlhag-e, A.. Ein s timmi g es R equiem mit Orgelbeg·leitung für Schulkinder und 

einfache Chöre. Ei gentum d es Cäcili enverein s. Exp edition von Fr. Feuchting· er in 
Re g·e nsbur g· , Ludwig·str. 17 . .L903. Partitur 60 Sing·stimme 10 

"Für die Aufnahme." P . U. Kornmüll er. 
"Zum Texte der Requiemmesse hat der Pfarrer der Stadtpfarrkirche ad s. Agnetern 

zu Ramm i. W., Albin Sandhage, eine einstimmige, choralartige Gesangsweise geschrieben, 
die sich bei aller Einfachheit durch andächtigen Ernst und leichte Sangbarkeit recht 
wohl empfiehlt. Die Orgelbegleitung stammt von Jakob Qnadflieg. Für die Auf-
nahme." Dr. Hermann Müller. 
3058) Rathgeber, Georg, Op. 43. 17 Orgeltrio. Reg· c nsburg, Fenchting er und 

Gleichauf (Fritz Gl ei chauf). 1903. Preis 1 J/6 
"Von O,rg·elkompositionen für das Triospiel sind bereits im 

Nr. 815 P. Piel, Op. 36 und 37; Nr. ll93 W. Malkmus, Op. 4; Nr. 1696 L. P eros1 ; Nr. 1766 P. Pwl, 
Op. 0. Ravanello, Op. 25 ; Nr. 1857 A. Wiltberg·er, Op. 61 ; Nr. 1930 .J. Renner, Op. 39 ; 
Nr. 19öö A. W1ltberger, Op. 65 ; Nr. 2018 L. Bottazzo, Op. 106 ; Nr. 2770 C. Breltenbach, Op. 9." 

"Die einzelnen Nummern des vorliegenden Heftes, welche die Dur- und Mollton-
arten bis zu 4 Kreuz und 4 B e berücksichtigen, können hinsichtlich der Ausführung 
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als mittelschwer bezeichnet werden . Finger- und Fußsatz sind angegeben. Die Pedal· 
stimme ist auf einem dritten Notensystem besonders geschrieben. Manche Partien ver· 
laufen im Rhythmus zu einförmig. Gemischte Notenformen bringen hier angenehmen 
Wechsel, denn der harmonische Effekt allein vermag es nicht. - Für die Aufnahme." 

Karl Walter. 
"Ein recht gutes Werk. Der Komponist .. verrät, daß er sich in der Kammermusik 

umgesehen hat. Weniges dürfte besser als Ubungsmaterial Verwendung finden; alles 
aber ist bei entsprechender Ausführung beim Gottesdienste zu gebrauchen. Der Finger-
und Fußsatz, wie auch die 'l'empoangaben durch metronomische Bezeichnung dürften 
bei strebsamen Organisten sehr willkommen sein: Wenige Pedalstellen, die den gewöhn-
lichen Pedalumfang bis d überschreiten, sind unschwer umzuarbeiten. Bei einer Neu-
auftage dürfte die Andeutung bei jeder Nummer erwünscht sein, ob 2 Manuale oder ein 
einziges zur Ausführung genügen; ersteres ist fast immer der Fall. - Für die Auf-
nahme stimmt E. v. Werra." 
3059) Jtleuerer, Joh., Op. 15. Mis s a Solemnis in hon. Ss. Cordi s J esu. Für Sopran, 

Alt, Tenor und Baß mit Begleitung der Orgel und Streichinstrumente oder mit Orchester 
(I. und II. Violine, Viola, Violoncello ad lib ., Kontrabaß, 2 B -Klarinetten und 2 Ventilhömer 
oblig. 2 Trompeten und 1 Posaune ad lib.) Gr a z, "S tyri a ". 1903. Orgelpartitur 2 Jl(, 40 
4 Singstimmen a 35 ..S1, Orchesterpartitur gesondert 5 Instrumentalstimmen a 35 ..S1. 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schrnidt. 
"Ein frisch und warm empfundenes, mit ebenso großer Sorgfalt als 'l'üchtigkeit 

geschaffenes Werk, reich an Glanz und Pracht, hoch über jenen Orchestermessen stehend, 
die wegen ihrer konzertmäßigen Anlage oder ihres weltlichen, oft sogar trivialen Charakters 
für den Gottesdienst mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden müssen." 

"Und doch möchte ich bei lVIeuerers lVIesse nicht sagen, daß der Hturgische Wert gleich groß 
sei wie der musikalische. Der Komponist hat offenbar bezweckt, den mit Orchester singenden 
Kirchenchören, die dem freiern Stile zugeneigt sind, zu dienen. Das wäre auch dann erreicht 
worden, wenn dieses und jenes, insbesondere in harmonischer Beziehung, ander s, einfacher, weniger 
aufdringlich g·esetzt wäre. Bei manchen Stellen fragt man sich: Warum und wozu diese kompli-
zier te Form, diese übermäßig·en Dreiklänge, diese verminderten Septakkorde etc.? Soll da die Musik 
sich Selbstzweck sein ? Namentlich das Oredo befriedigt in genannter Hinsicht nicht durchweg·, und 
als schwächste Partie desselben muß das Orucijixus bezeichnet werden. Wenn man glaubt , die 
Schmerzen und Schrecken der Kreuzigung durch eine Reihenfolge schroffer Harmonien charakteri-
sieren zu müssen, so ist das eine Tonmalerei, eine dramatische Farbengebung, wie es dem Geiste 
der Liturgie nicht. entspricht; denn auf solche Weise betet die Kirche die Trauerworte des Orucifixns 
nicht. Erinnere an das, was gewiß richtig einst Witt über die Grundstimmung· des Credo geschrieben 
hat (vgl. "Fliegende Blätter" 1876, S. 16 ff.). Es ist auch nicht entsprechend, daß der Glaubenssatz 
vom heiligen Geiste, dieser Markstein im Symbolum, nur mit einem Sopransolo anhebt. Schon oft 
fiel es dem Referenten auf, wie dieser Teil des C1·edo stiefmütterlich , schwächlich behandelt wird, 
und dann erst bei dem Glaubenssatz von der Kirche, die doch ihr Licht, ihr Leben und ihren Be-
stand dem Wirken des heilig·en Geistes verdankt, der Ausdruck sich wieder steigert. - Wenn auch 
vorliegende Messe solches enthält, das von unserem Standpunkte aus nicht g·utgeheißen werden 
kann, so sei dageg·en mit Anerkennung konstatiert, daß immerhin alles würdig· und edel und vieles 
liturgisch korrekt gedacht und ausgeführt ist. - Die Verlagshandlung hat fi:ir eine ganz vorzüg-
liche äußere Ausstattung gesorg-t. - Verschiedene Druckversehen in der Org·elpartitnr sind leicht 
erkennbar; der T ext dürfte eine etwas genauere Interpunktion haben." · 

"Für die Aufnahme." Arnold Wal ther. 
3060) Grabner, FJ.•anz, Op. I. L itania e in hon. Ss. Cordis J es u. Für Sopran, Alt, 

Tenor und Baß mit Begleitung der Org·el. Gr az I "s tyria ". 1903. Part. 1 Jf{, , 4 St. a 20 
"Für die Aufnahme." Dr. Friedr . Schmidt. 
"Eine fromme, angenehm klingende, im ganzen schlichte Komposition." 
"Vor Gebrauch ist aber zu korrigieren: I n Takt 11 handelt es sich wohl um einen Druck-

fehler , die erste Note des Baß heißt besser cl statt c; Partitur Seite 1, Linie 12, Takt 2 soll die 
zweite Note der Oberstimme ein Viertel sein. Fehler im Texte : 4. Gor J es-u-Invocation lies infinitae, 
20.: dives (nur in der Partitur unrichtig') , 23.: opprobr·iis (in der Part.), 24.: attritum, 25.: obediens. 
Das Atmung-szeichen in der Partitur beim Schluß-Miserer·e des Tenor hat wegzufallen." 

"Für die Aufnahme." Arnold ' Valther. 



3061-3003. Leitner, "l{reuzeshymne'' etc. - Responsoria EucharisÜca etc.- Schrader,· Op. 4. 33 
3061) C. Aug. "Kr euz es hymn e" zu Fasten- und Miss ionsandachten für 

Sopran, Alt, Tenor und Baß mit beliebiger Begleitung· von 4 Blechinstrumenten (Tromba I in B 
oder Flügelhorn, Tromba II in Es, Tromba Basso in B oder Althorn und Posaune) oder Orgel. 
Augsburg, Böhm & Sohn. 1903. Partitur und Stimmen komplett 1 Ausgabe für 
4 Singstimmen und Orgel 1 J/t 

"Eine einfache, gut verwendbare, gefällige Hymne." 
"In Takt 21 ist in der Partitur ein fm·te eingezeichnet, in den Singstimmen aber ein -< :=-, 

welches für das Wort "Wonne'' mehr paßt, abgesehen davon, daß der Alt und Baß ihre tiefen 
Töne b und bezw. ges selten (01·te bring·eu können." 

"Für die Aufnahme.'' F. X. Engelhart. 
"Ein deutscher Leidensgesang, der für gemischten Chor mit beliebiger Begleitung 

von 4 Blechinstrumenten oder Orgel geschrieben ist uud bei Fastenandachten, Missions-
andachten und ähnlichen Gelegenheiten Verwendung finden kann. Die Komposition ist 
schlicht und einfach gehalten. Auf eigentlich künstlerischen Wert macht sie 
Anspruch." 

"I n der Partitur ist beim ersten Einsatz der Singstimme ein Viertel zu lesen statt eines Achtels." 
"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

3062) Enebat·istica. 16 liturgische Texte vom allerheiligsten Altarssakra-
mente für g·emischten 4stimmigen Chor von Melch. Haag, Ig·n. l\'Iitt erer und Jo s. Au er. 
Eigentum d es Cäcili enver eiu s. Cäcilieuvereins-Bibliothek 16. Heft. 1903. Exp edition 
von Franz F en chtinger in R egen s burg. Partitur 1 Jlh 40 4 Stimmen a 20 

"Die Texte fast sämtlicher Responsorien sind dem Officittm Ss. Cm-pm·is Cht·isti entnommen und 
es können deshalb diese Kompositionen bei all en Gelegenheiten des Cttltus lat1·iae passende Verwen-
dung finden." 

"Für unsere gemischten Kirchenchöre ist dieses Werk eine dankbare Gabe. Die 
Musik ist aus dem 'fexte herausgeschaffen, innig und andächtig, lebendig und festlich. 
Der harmonische Satz ist tadellos in jeder Beziehung und enthält kaum nennenswerte 
Schwierigkeiten. Indem ich dieser praktischen Sammlung weite Verbreitung wünsche, 
stimme. ich mit Freuden für die Aufnahme in den Vereins-Katalog." Cohen. 

"Diese Sammlung enthält 1. die 8 Responsorien ad Matutin?.tm in Festo Co1-po1·is Christ·i von 
Melch. Haag, das sechste Ego sum panis von Mitterar, 3 Pange lingtta von J os. Auer, die beiden 
ersten 2stimm. mit Orgel, 2 Gradualien zur Messe vom hochheiligsten Altarssakrament mit dem Traktus 
Ab o?"tn solis, das Offertorium Sace1·clotes Domini von Auer , den Hymnus Jesu dulcis amm· von Auer und 
das Responsorium Sint lumbi vestri pmecincti von M. Haag." 

"M. Haag lieferte den Hauptanteil dieser schönen Sammlung. Seine Deklamation 
ist fließend, sein Ausdruck würdig, sein Satz gut." 

"Nnr schwankt derselbe manchmal bedenklich aus der Horizontale des im großen Ganzen ein-
gehaltenen atchaistischen Charakters, wenn er Schlüsse mit dem verminderten Septakkord macht, 
wie auf Seite 3 und 9. Und dann drängt sich in allen Sätzen mit ermüdender Hartnäckigkeit ein 
Motiv auf, eine an Vorhalten wie auf einer Leiter abwärtskletternde sequenzenartige Parallel-Be-

An sich ist sie ja ganz gut und tadellos , allein, wenn man sie zum 9. oder 10. mal hört, 
wird s1e unerträglich." 

"Sehr hübsch sind auch die Sachen von Auer. Mitterer ist leider nur mit einem 
vornehm gehaltenen Ego sum panis vertreten." 

"Für die Aufnahme." An ton Seydler. 
::1063) Schra(let·, l<'t•iech•icla, Organist an St. Godehard in Hildesheim, Op. 4. "Lobsinget!" 

18 neue Weihnachts-, Marien-, Herz Jesu- und Sakramentslieder. Für Sopran und Alt, zunächst 
für 2 Kinderstimmen mit Begleitung· der Orgel oder des Harmoniums zum Gebrauche beim 
außerliturgischen Gottesdienste. Hildesheim, Louis S teffen. 1903. Partitur 2 Jlh , die 
2 Stimmen vereinigt 

"Diese Sammlung zeichnet sich aus durch eine gute Wahl der Texte und durch 
fromm empfundene, liebliche Melodien. Beide Stimmen sind leicht gesetzt, ebenso die 
Begleitung. Kurze Vor- und Nachspiele sind beigegeben. Wer Neues in dieser An-
lage braucht, greife zu diesem bescheidenen Werke!" 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band. 

F . X. Enge lhart. 
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34 3o64.a, b u. Sö65. Now:ialis, J., Öp. 6 und Op. 7. - Hartmann, P., .Rosenkranzlieder. 

"Die 18 Lieder, welche Sehrader für 2 Oberstimmen komponiert und unter dem 
Titel ,jLobsinget" als Opus 4 veröffentlicht hat, sagen zwar musikalisch wenig Neues, 
und, was sie sagen, stellenweise in nicht ganz einwandfreier Form. Sie klingen indes 
passabel, stellen geringe Anforderungen an Dirigent, Organist und Sänger, und sin<l auf 
den Grundton andächtigen Ernstes gestimmt." 

, Es sind Wejhnachts-, Marien-, Herz Jesu- und Sakramentstexte. In der Partitur fehlt S. 15, 
vierte Notenreihe, Takt 2 im Alt das Auflösungszeichen; Nr. 10 ist in As- dur geschrieben, daher 
d.as vierte Vorzeichen überall zu ergänzen." · 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3064a) Nowialis, J., Domkapellmeister in Kowno (Russisch-Polen). Op. 6. Missa pro 

defunctis ad unam vocem cum Organo. Preis 60 Kop. 
"Wer viele Jahrtagsämter zu singen hat und Abwechslung wünscht, dem ist dieses 

sanglich und spielbar bequem geschriebene, fließend sich abwickelnde R equiem sehr zu 
empfehlen. Die Stimme umfaßt die mittleren Baritontöne (d-d}. Mit Ausnahme des 
Libera sind alle Teile komponiert; in denselben wechselt die Haupttonart D-moll mit 
F-dur und D-dur ab." 

"Schreibfehler sind zu korrigieren im a) Dies irae: Strophe 9: in parte statt prwce; Strophe 10: 
Confutatis statt conjutalis; jlammis statt jlamnis; bene- dictis statt bene dictis; supplex statt suplex; 
Strophe 12: judicandus statt pidicandus; Pll.g. 6, Systen 3 und 6: Quam olim statt qua molim; Pag. 9, 
System 5 : luceat statt luseat. Im letzten Takt, Pag. 5 ·hat der Sänger jedenfalls h zu singen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Der talentvolle Chordirektor an der Kathedrale zu Kowno, J. Nowialis, bietet 

in seinem Opus 6 ein einstimmiges Requiem mit Orgelbegleitung. Es ist nicht nur 
l-eicht, sondern auch durchaus würdig und kann für einfache Verhältnisse wohl empfohlen 
werden. Bei der Korrektur sind einige V ersehen stehen geblieben. Für die Auf-
nahme." Dr. Hermann Müller. 
3064b)-- Op. '7. Tres Cantus sacri in Parascev e (Feria VI.) Caligaverunt, Popule meus 

et Vexilla regis ad quatuor voces inaequales. Se lb stverlag. Part. 60 Kop., 4 St. 40 Kop. 
"Im homophonen Stil gehaltene Gesänge, leicht ausführbar. Die ernsten Textes-

worte haben entsprechend musikalischen Ausdruck in einfacher Weise bekommen. Fleißig 
angebrachte dynamische- und Tempozeichen regeln den Vortrag." 

"Einige Schreibfehler sind zu korrigieren: In Nr. 2 der Partitur, der Alt- und Baßstimme 
muß es heißen Quid ultra debui. In Partitur und in allen Stimmen Ego quidem plantavi. Bei den 
Wörtern fehlt bezw. das Bindungsstrichlein: attendi-te, pe-pendit, tmdi-disti." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Ein stimmungsvolles Caligaverunt, einige Sätze aus den Improperien, und ein 

Vexilla re,r;is bilden den Inhalt dieses Opus. Namentlich das Caligaverunt und das 
Vexilla regis zeigen, daß der Autor wirklich musikalisches Empfinden hat. Dem ver-
ehrten Komponisten ein herzliches "Glück auf!"" 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3065) Hartmann, P., von an der Lan-Hochbrunn, Ord. fr. min., Rosenkranzlieder 

im Volkston für Sopran, Alt, Tenor und Baß und Orgelbegleitung, dem Dichter dieser Lieder 
W. Landgraf in Verehrung gewidmet. Augsburg, Böhm & Sohn. 1903. Part. 1 .;16 30 
4 Stimmen a 30 

· "Der Dichter (W. Landgraf) und der Komponist haben hier die 15 "Gesätze" des Rosen· 
.in poetis.ch-l!lusikalische Form. .. und diesen drei Ge-

sängfln em emle1tendes w1e em kurzes Schlußhed bmg·efugt, und kommen som1t durch d1e Veroffent-
lichung dieser fünf volkstümlich gehaltenen, also leicht ausführbaren Lieder dem Bedürfnisse solcher 
Kirchenchöre entgegen, die sich herbeilassen, die beim Volke so beliebten Rosenkranzandachten 
durch Gesang zu verschönern. Da die Kompositionen ohne Ausnahme ausgesprochen erbauenden 
Charakter haben, verdienen sie auch, den Chören empfohlen zu wetden. Von erwähnenswerter 
guter Wirkung sind die viertaktigen Schlußabschnitte; es endig't nämlich jedes "Geheimnis" mit 
dem Gruße Ave, ave Maria !, der einleitende Gesang mit Salve Regina I und das letzte Lied mit Laus 
tibi, Christe !" 

"Die·unterlegte vierstimmige Orgelbegleitung deckt sich vollständig mit dem Vokal-
satze und ist nicht obligat. Einer einstimmigen Ausführung mit Orgelbegleitung steht 
nichts im Wege. Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 
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3066 u. 3067. Muckenthaler, Ludwig, Op. 1. - Filke, Max, Op. 94. 

"Einfache, im Volkston gehaltene, wohlklingende Lieder mit leichter Orgel-
begleitung , 'indem diese die Harmonie der Singstimmen nur einfach mitspielt; außer-
liturgisch verwend bar." 

"Auf Seite 2, unterstes System müßte im 4. Takte die halbe Note f des Basses in zwei Viertel 
rt und f zerlegt werden." 

"Für. die Aufnahme, vorbehaltlich der kirchlichen Approbation der 'l'exte." 
P. H. Thiel e n. 

3066) Jtluckenthalet• Lmhvig, Kapellmeister an der Kgl. Kapeilstiftung Altötting, Op. 1. 
Hymne zu Ehren Mari ens , der "Patrona Bavaria", zug·leich neues Altöttinger Wallfahrtslied. 
Gedicht von P. Cölestin, 0. Cap., für mittler e Singstimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung, 
sowie für 1 stimmigen Chor mit 6 stimmiger Blechbeg·leitung. Mit oberhirtlieber Erlaubnis. 
A u g·s burg , A. Böhm & So hn. Ohne Jahreszahl. Orgelstimme 1 .Ab , j ede Singstimme 10 
Blechstimmen 50 Partienbezug der Singstimmen billigst. 

"Dieser Gesang ist nach Wort und Ton der wahre Ausdruck der vollsten Hingebung an die 
hehre Gottesmutter und des innig·sten Vertrauens auf ihre Hilfe; er muß, von einem großen Massen-
chor in frischem Rhythmus vorgetragen und durch die feierlichen Klänge der Org·el oder eines sechs-
stimmigen Blasorchesters unterstlltzt, einen gToßartigen Eindruck machen, wie er schon von einer 
mittleren Singstimme schön vorgetragen und von der Orgel, dem Harmonium, oder dem Pianoforte 
beg·leitet, ganz erhebend wirkt. Die vom Komponisten eventuell zur Begleitung des einstimmigen 
Chores vorgesehenen Instrumente sind: Flüg·elhorn in 0, Tromba in Es und in B, Althorn (resp. 
Baßtl'omba in B), Posaune und Bombardon." 

"Daß in dem neuen Altöttinger Wallfahrtslied die heilige Maria als "Schutzfrau 
Bayerns" angerufen wird, es also gewissermaßen mehr lokalen Zwecken zu dienen hat, 
kann den Referenten nicht abhalten, für dessen Aufnahme in den Katalog zu 
stimmen." J. G. Mayer. 

"Die Melodie des Liedes ist im Volkston, leicht und wirksam gehalten. Der Text 
er hielt laut Bemerkung auf dem Titelblatt die oberhirtliehe Erlaubnis." 

"Für die Aufnahme." P . H. 'l'hielen. 
3067) l<'ilke, Jlax, 01,, 94. Drei Lieder zum Lobe d er allerseligsten Jungfrau 

Uaria für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 2 Violinen, Viola , Cello, Kontrabaß, Flöte , 2 Oboen oder 
Klarinetten und 2 Hörner oder für 4 Singstimmen mit Org·el allein. Aug s burg , Böhm & Sohn. 
1903. Orgel- und Direktionsstimme 1 Jl(" 40 4 Singstimmen a 40 Orchesterstimmen 3 .Af". 

"Durch Künstlerhand sind hier die Liedertexte "Jungfrau, Mutter, dich beglückte aller Gnaden 
li chter Glanz", ,.Zier des Himmels , Trost der Erde" und "Maria, dich loben die Engel am Thron" 
im homophonen Stile vertont. Es sind aber nicht einfache, volkstümlich klingende Marienlieder, die 
uns der Kompoilist in seinem 94. Werke bietet, sondern es sind der Kategorie des Kunstgesanges 
ang·ehörige Tondichtungen , in denen der Chor, in sehr wirkungsvoller Weise unterstützt vom 
Orchester (resp. von der Orgel), das Lob der allerseligsten Jungfrau anstimmt." 

"Soll das Opus wirklich den vom Autor intendierten erhebenden Eindruck machen, 
ist immerhin zur Ausführung ein tüchtiger Sängerchor erforderlich, zumal sich 
Herr Filke des Ohromas und der Enharmonik als Kunstmittel bedient und bei der An-
wendung von Dissonanzen sich manche künstlerische Freiheit erlaubt hat." 

"Die dritte Nummer, in welcher stellenweise durch Teilung der beiden äußeren Singstimmen 
TonfiH!e verl eihende Fünf- und Sechsstimmigkeit erreicht ist, erheischt zugleich einen stark b e-
setzten Chor. Sologesang kommt nur in ei ner Nummer vor." 

"Die Ausführung mit Org·elbegleitung erfordert ein ganz gutes Instrument und einen kunst-
geüb ten Organisten." 

"Ich votiere für die Aufnahme der drei Marienlieder in den Katalog und empfehle 
::; ie namentlich der Beachtung solcher besserer Chöre, die auch (namentlich bei außer-
liturgischen Gottesdiensten) Kompositionen von mehr moderner Färbung zur Aus-
führung bringen." 

"Vor dem Gebrauch der Edition sollten folgende bei der Korrektur stehen gebliebene Druck-
fehler verbessert werden: Diskantstimme: Nr. 1, Takt 32 c h statt d c; Altstimme: Nr. 3, Takt 6 
jisis statt g (vergleiche Takt 13) , Takt 25 g statt ns; Tenorstimme : Nr. 2, Takt 6 zweite Note b 
statt des ; Nr. 3, Takt 18 es statt e; Baßstimme: Nr. 2, Takt 6 letzte Note es statt des; Orgel-
begleitung: Nr. 2, Takt llletzte Note as statt b; Nr. 3, Takt 28 im Baß q statt P; Partitur: Nr. 2, 
Takt 6 letzte Sing·baßnote es statt des. - An vielen Stellen des Textes ist das fehlende Interpunk-
tionszeichen einzusetzen." J. G. Mayer. 
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36 3068 u. 3069. Loblieder zu Ehren des eucharistischen Heilandes etc. ----: Offertorien, zweistimmige. 

· , Diese, 'in neuerm, freierm Stile recht · gewandt geschriebenen Lieder sind zur Anwendung 
Qei alillerliturgischen Marienandachten geeignet. Stellenweise sind sie nicht ganz leicht infolg·e 
ziemlich reicher Verwendung des Chromas, besonders in Nr. 3. Die Oberstimmen werden am besten 
mit guten weiblichen Stimmkräften besetzt." 

,;Zur Aufnahme in den Katalag zulässig, vorbehaltlich der Approbation der Texte." 
P. H. Thielen. 

3068) Loblieder zu Ehren d es euchari st i sch en Heilandes und seiner Mutter, ge-
, · dichtet von Peter Sömer, komponiert für vierstimmigen gemischten Chor mit und ohne Orgel-

begleitung von P. Griesbacher, M. Haller, A. Kohler, Ign. Mitterer, Jak. Quadfiieg. Paderbo.rn, 
'Junfermann (Albert Pape). 1903. Partitur 4 .At., 4 Stimmen a 70 

"Der Autor der ersten 18 tief empfundenen deutschen Liedertexte ist der voriges Jahr zu 
Bi.i.derich in Westfalen verstorbene Vikar Peter Sömer; die weiteren drei in einem Anhange g·e-
gebenen Lieder stammen aus der Feder anderer Dichter. Der Kategorie der eucharistischen Gesänge 
gehören 11 Nummern an (unter ihnen finden sich 6 Herz Jesulieder); der Marienlieder sind es 10." 

, Von den auf dem . Titelblatt aufgeführten Komponisten hat für die schöne Sammlung 
Peter .Gi'iesbacher 9, AL Kohler 5, Ign. Mitterer 3, Mich. Haller und Jak. Qnadfiieg je 2 Beitriige 
geliefert. Dreizehn der Gesänge (darunter die 4 mit 8olostellen) sind mit obligater Org·el-
begleitung· versehen, die i.i.brig·en 8 Vokalkompositionen sind fastdurchweg im homophonen Stil 
abgefaßte Strophengesänge und unterscheidel,l sich durch leichtere Ausführbarkeit von den mit Be-
gleitung geschriebenen." 

"Auf den kirchenmusikalischen Wert des . hier Gebotenen speziell einzugehen, kann 
Referent füglieh unterlassen; die Namen der Autoren bürgen hinlänglich dafür, daß nur 
ganz Gediegenes in das auch typisch prachtvoll ausgestattete Sammelwerk seinen Weg 
gefunden hat. Der Grad der Ausführbarkeit ist bei den einzelnen Nummern ein ver-
schiedener; mittlere Chöre wie bessere finden unter den 21 "Lobliedern" ihnen Ent-
sprechendes; · erwähnt möge nur noch sein, daß selbst in den umfangreicheren, an die 
Sänger .-wie an den Organisten etwas höhere Anforderungen stellenden Nummern von 
der Polyphonie nur spärlicher Gebrauch gemacht ist." 

,,Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." J. G. Mayer. 
1. . 

"Zu dieser Sammlung hat Gri.esbacher 9, Haller 2, Kohl er 5; J.\IIitterer 3 und Quadfiieg 
2 Nummern beigesteuert; 11 Nummern sind Sakraments- und Herz Jesulieder; 10 Nummern Maden-
lieder." · ' 

,; Die Kompositionen von Haller, beziehungsweise auch · von Kohler und Mitterer 
zeigen mehr ·den strengern, die übrigen einen etwas freiern Stil. Im ganzen birgt die 
Sammlung viel Schönes und Interessantes, Leichtes und Mittelschweres, geeignet für 

Andachten. Vorbehaltlich der Approbation der 'l'exte · für die Auf-
p.a:hme." . · P. H. Thielen. 
3069) ()ft'el.'toJ.•ien, zweistiDlDlige, mit Orgelbeg·leitung. III. Band. Die Offertorien der 

Feste einzelner Diözesen und Orte. 2. (Schluß-) Heft. (Vom Mai bis Dezember nebst 4 Pange 
Zingua.) 26 Originalkompositionen von J os. An er, J oh. Diebold, L. Ebner, V. Goller, P. Gries-
bacher, M. Haller, P. U. Kornmüller, P. Pie!, Jak. Quadfiieg·. Regensburg, ·Fr. Pus tet. 1903. 

. Partitur 1 .;1(, 50 2 Stimmenhefte a 40 
: ,1Da vorliegende 26 Originalkompositionen von 9 unserer hervorragendsten cäcili-

anischen Komponisten bereits als Beilage zur Musica sacra erschienen sind, so ist ihnen 
damit schon das Siegel des künsterischen Vorranges, der kirchlichen Korrektheit und 
praktischen Brauchbarkeit aufgedrückt und kanu ich nur dieses von anderen bereits 
gefällte Urteil bestätigen und beifügen, daß mit dieser Edition ein Sammelwerk voll-
endet ist, welches im Jahre 1890 planmäßig begonnen wurde, um jenen Chören, welche 
nicht über bedeutende Gesangskräfte verfügen, die Befolgung der liturgischen Vorschriften 
zu ermöglichen und, was sehr zu beachten ist, Gesanglehrern ein reiches Übungsmaterial 
für den Unterricht von Knaben und Mädchen zu bieten. Möge das Werk, das jetzt in 
3 Bänden vorliegt, recht gute Aufnahme in den beteiligten Kreisen finden." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Was der Unterzeichnete über frÜher erschienene Hefte dieser O:ffertoriensamm-
unter Nr. 2605 und 2654 des Cäcilienvereins-Katalogs berichtet hat, gilt im allge-

meinen auch für das vorliegende zweite (Schluß-) Heft des dritten Bandes. - Für die 
Au.fnahme."o: Karl Walter. 



3070-3073. Griesbacher, P., Op.. 66 und Op. 68.- Stiessel, W. J., Op. 31.- Nekes, Op. 41. 37 

3070) GI·iesbachet·, .P., Op. 66. Respon so rium Ecc e Sacerdos per quinque modulos 
diversos 4 - 6 vocibus iuaequalibus concinendum. Re g·en s b ur g, Fr. Pustet. 1903. Partitur 
2 Jfh 40 4 Stimmen a 30 

"Für bischöfliche Kathedra.len und zum Empfang des Bischofs bei jährlich wieder-
kehrenden Firmungsfeierlichkeiten sind die vorstehenden 5 Kompositionen des 'l'extes 
Ecce Sacerdos magnus zu 4, 5 und 6 Stimmen gemischten Charakters eine sehr will-
kommene Gabe, da sie sämtlich künstlerische 'l'adellosigkeit mit kirchlicher Feierlichkeit 
und praktischer Brauchbarkeit für gute Chöre in sich vereinigen. Nr. 2 hat auch 
obligate Orgelbegleitung. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ah l e. 

"Das zum Empfange des Oberhirten vorgeschriebene Responsorium Ecce sacerdos 
magnus ist in dem vorliegenden Opus fünfmal in verschiedener Weise komponiert: 
Nr.' 1 für Sopran, Alt, 'l'enor und Baß, Nr. 2 für 4stimmigen gemischten ·Chor mit 
Orgelbegleitung, Nr. 3 und 4 für Sopran, A1t, Tenor, Bariton und Baß, Nr. 5 für 
Sopran I und ll, Alt, 'l'enor, Bariton und Baß. Das Werk ist von tadelloser Faktur 
und recht guter Wirkung. Geschulten Chören, welche über die erforderlichen Stimm-
mittel verfügen, sei das Opus bestens empfohlen. --- Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3071) Gt•iesbachet•, P., 0Jl. 68. 1\'Iissa so l emni s in hon. S. Francisci Xaverii 

4 vocibus inaequalibus concinenda comitante Organo. Seinem lieben Freunde, dem Hochwiird. 
Herrn Domkapellmeister F. X. Engelhart g·ewidmet. Reg·eusburg, Fr. Pustet. 1903. 
Partitur 2 4 Stimmen it 20 

"Der Komponist bietet hier eine feierliche Meßkomposition im wahrsten Sinn des 
Wortes, voll Leben und Bewegung·, voll charakteristischen Ausdruckes, mit reichster 
Abwechslung zwischen kräftigen Unisonosätzen und feiner kontrapunktischer Arbeit. 
Die Org·elbegleitung ersetzt zum mindesten ein kleines, und wenn sie Zungenstimmen 
enthält, ein großes Orchester der Kl angwirkung nach, womit jedoch nicht gesagt sein 
soll, daß die Messe als Orchesterkomposition vorn Meister gedacht oder g·ewollt wäre; 
denn der Vokalcharakter herrscht entschieden vor und erhebt sich der Orgelpart nie 
zu einer eigentlichen Selbständigkeit. Möge dieses glückliche Opus 68 des fruchtbaren 
Meisters seinen 'l'rinmphzug halten in allen katholischen Kirchen, die das Glück haben, 
einen guten gemischten Chor, eine gute Orgel und einen guten Organisten zu besitzen." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Eine kontrapunktisch gut gearbeitete uud recht wirkungsvolle Messe, die den 

Sopran nicht über f hinausführt. Der Modulation werden auf jeder Seite Konzessionen 
gemacht. Chöre, welche an den polyphonen Stil gewöhnt sind, wird der Vortrag dieser 
Komposition keine Schwierigkeit bereiten. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3072) Stiessel, W .. J., Op. 31. Mi ssa in hon. St. Jo s ephi, Sponsi B.M. V. für Sopran, 

Alt, Tenor ·und Baß mit Orgel. Graz, "Styria". Hl03. Partitur 1 4 Stimmen a 25 
"Diese Meßkomposition bietet Homophonie vom reinsten Wasser; darum klingt sie 

zwar nicht wässerig, wohl aber sehr einfach, wenn auch nicht ohne Abwechslung-, rla 
der Komponist, was Stimmen-Konstellation betrifft, das Möglichste geleistet hat. Sehr 
empfehlenswert für schwächere Chöre und schwächere Organisten." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine leicht ausführbare, im ganzen wohlklingende Messe in gangbaren Formen. 
Kadenzierungen wie Pag. 7 bei Amen, oder Pag. 9 bei coelis, wo die 'l'erz des tonischen 
Dreiklangs als Vorhalt in den Hauptseptimen-Akkord hineinklingt, besser ver-
mieden worden, da sie stets etwas "Schmachtendes" an sich tragen. Ahnlieh ist es im 
2. und 8. rrakte des Benedictus, wo der Grundton des tonischen Dreiklangs in den 
Hauptsept-Akkord hineinklingt Für die Aufnahme." P. Piel. 
3073) Nekes, Ft•anz, OJ•· 41. Sex cantus sacr i. 1. Adspet'[Jes mc. 2. Vicli aquam. 3. l'rni 

sancte Spit·itus. 4., 5., 6. Tanhtm er'[Jo. Für Cant., Alt, Tenor und Baß. Aachen, Ign. Sch weitz er. 
1 1903. Partitur 1 50 4 Stimmen a 15 

"Vorliegende Kompositionen si:rid zwar im fMengen Stil gehalten und haben auch 
die alte Notation der Palestrinaschule, nichts destoweniger sind sie aber _leicht 



38 · 3074- 3077. Mittersakschmöller, 2 Asperges. - Breitenbach, Op. 14. - Goller, Op. 21. 

ausführbar und populär im edelsten Sinn des Wortes , abgesehen von ihrer kirchlichen 
Korrektheit und Brauchbarkeit. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Das ist Kirchenmusik, wie sie sein soll. Mit bester Empfehlung für die Auf-
nahme in den Vereins-Katalog." P. Piel. 
30'74) Hittet·sakschmöller, Jolt. 2 Asperges me für Sopran, Alt, Tenor und Baß nebst 

Orgelbegleitung (ad lib). (Edition praktisch leicht ausführbarer Kirchenmusik für Stadt und 
Land.) Boz en ('rirol), J . Clement. Ohne J ahreszahl. Part. 40 Heller, 4 St. 80 Heller. 

"Diese 2 Asperges sind mittelmäßige Leistungen, liturgisch korrekt und leicht auf-
fLi.hrbar. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Es sind nicht gerade originelle Gedanken, die der Autor in den beiden Stücken 
ausspricht; doch präsentieren sich die beiden Kompositionen als solche, die der Kirche 
nieht unwürdig sind und deswegen können sie für den Katalog empfohlen werden. Der 
Autor bat beim Niederschreiben der Partitur wohl weniger an die Singstimmen als an 
.den Orgelpart gedacht, bei welchem meistens bei öfterem Vorkommen von gleich hohen 
'l'önen eine einzige Note gewählt wird, welche die Gesamtd a uer der gleich hohen 
Töne hat. Der Chorleiter tut gut, beim Einstudier•m der Stücke die Singstimmen 
zur Hand zu nehmen. Das Wort spiritui ist fal sch deklamiert ; doch läßt sich die 
Unrichtigkeit leicht heben." P. Piel. 
30'75) Breitenbach, F. J., 14. Improperi a pro fer i a VI. in Parasceve ad 

quatuor voces inaequales. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1903. Part. 1 .1", 
4 Stimmen a 20 

"In vorstehendem Werke ist der vollständige im Missale stehende 'fext der Char-
freitags-Improperien durchkomponiert im homophonen Stil mit teilweiser Anwendung 
von Rezitationen in 9 Nummern. Breitenbach bietet hier echte, gediegene stimmungs-
volle "Charfreitagsmusik". Da das Missale von den 'fexten ausdrücklich sagt, daß 
alles oder nur ein Teil gesungen werde je nach der Zahl der Anbetenden, so hat der 
Komponist es auch so eingerichtet, daß einzelne Nummern mit Auswahl gesungen 
werden können. Empfehlenswert für gute Chöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Die einzelnen Sätze sind recht ausdrucksvoll komponiert und auch ziemlich leicht 
ausführbar . Nur in bezug auf Deklamation muß der Dirigent recht vorsichtig zu Werke 
gehen. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
30'76) Thielen, P. H., Ot•· 114. Zw ei Gesänge zum fe i erli ch en Empfange de s 

B i schofes. 1. Sace1 ·dos, et Pontifex. 2. Ecce Sacerdos magnus. Für vierstimmigen gemischten 
Chor. Regensburg, A. Coppenr at h (H. Pawel ek). 1903. Part. 80 4 St. a 10 

"Vorstehende zwei Piecen sind wohl einem praktischen Bedürfnis entsprungen. 
Da sie künstlerisch untadelhaft und praktisch brauchbar sind, auch für mittlere Chöre, 
so stimme ich für ihre Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Zwei sehr leicht ausführbare Gesänge von durchaus kirchenmusikalischen Werte. 
Was Thielen schreibt, ist immer tadellos. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
30'7'7) Gollel", Vinzenz, Op. 21. Offerto ri en für das ganze Kirchenj a hr. 1. Heft 

(Weihnachtskreis) für Sopran, Alt und Baß, Tenor ad lib. mit und ohne Orgelbegleitung. 
R egensburg, A. Coppenr ath (H. Pawelek). 1903. Partitur 2 A6 4 St. a 30 

"Vorstehendes Heft enthält die Offertorien vom 1. Adventsonntag bis zum 6. Sonntag 
nach Epiphanie, einige mit obligater Orgelbegleitung , wobei dann die Chromatik eine 
ziemlich hervortretende, wenn auch nicht gerade aufdringli che Rolle spielt. Eine wohl-
tuende Frische und charakteristische Melodik herrscht in allen Nummern. Empfehlens-
wert für gute Chöre und noch bessere Organisten." Dr. J. N. Ahle. 

"Das erste Heft der groß angelegten Sammlung bringt alle Offertorien für den 
Weihnachtsfestkreis. Die Sätze sind teils a capella, teils mit Orgelbegleitung komponiert. 
Schöne, ausdrucksvolle Musik, tadellose Faktur, durchweg leichte Ausführbarkeit zeichnen 
die Kompositionen von vielen andern vorteilhaft aus. Wir empfehlen für die Ausführung 
den vierstimmigen Satz. Einige Nummern werden "ohne" Tenor in der Wirkung Ein-
buße erleiden. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 



3078-3080. Marentio-Haller, VII Motecta. - Müller, Op.11. - Gräbner, 10 Herz J esulieder. 39 

3078) Uat•entio, L.-Halle•·, ltlieJa. VII Mot ec t a (Nr. 8-14). Fase. X. u. VII Mot ecta 
(Nr. 15-21) F ase. XL Composita ad 4 voces inaequales , hodiernis Choris accomodavit. Reper-
torium Musicae SaCJ·ae. Tomus II. Re g· en sburg, Fr. Pu s t e t. 1902 bezw. 1903. Preis jeder 
Partitur 85 Stimmen a 20 

"Diese 14 Motetten sind geistreiche Gebilde der polyphonen Kunst, die Bewunderung 
erregen, sowohl durch die unübertreffliche Schönheit und auße.rordentliche Feinheit der 
Kontrapunktik, als auch durch die aus denselben strahlende Glaubenswärme und Be-
geisterung. Darum eignen sie . sich nicht bloß zum Studium, sondern auch und zwar 
g·anz vorzüglich zur praktischen Verwertung. Tüchtige gemischte Chöre, welche den 
kunstvollen und melodiereichen Motettenstil der alten Meister in ihrem Gesangsvortrag 
richtig und klar auszuprägen vermögen, dürfen sieh an diese Kompositionen wagen und 
werdPn damit schöne Erfolge erzielen. Die instruktiven und interessanten Bemerkungen 
im Vorworte, durch welche Meister Haller den musikalüschen Bau eines jeden Motetts 
analysiert hat, sind der Beachtung sehr wert. Für die Aufnahme." Cohen. 

Über diese prächtige, kritisch tadellose und durch die modernen Schlüssel jeder-
mann zugängliche Arbeit kann ich mich kurz fassen, da ich schon an mehrfacher Stelle 
Gelegenheit hatte, bei Besprechung der kirchenmusikalischen Jahrbücher 1900-1902 
darüber zu schreiben. Diese klassische Sammlung darf am Pulte keines Musikers fehlen, 
welcher ernste Studien macht. Haller zergliedert in den Vorworten die schönen, aus-
drucksvollen Kompositionen in mustergültiger Weise, klar, ohne viel Worte, erschöpfend, 
wie es nur ein Meister kann, welcher Gelehrter und Künstler von Gottes Gnaden zu-
gleich ist. Mögen die Herren Chorregenten zu Luca Marentio greifen, um ihr Reper-
toire mit kostbaren Perlen des edelsten Ii' capella-Stiles zu bereichern; mögen aber alle 
Lehrer und Studierenden gleichfalls diese Hefte zur Hand nehmen; sie sind ein durch 
nichts zu ersetzendes Supplement jeuwedes kontrapunktliehen Lehrganges, er mag 
religiösen oder weltlichen Zielen zustreben." 

"Für die Aufnahme. " Anton Seydler. 
3079) JYiiiller, 11. l'., Domdechant in Fulda, Ehrenmitglied der Akademie St. · Cäcilia in Rom, 

Op. 11. Zum 25jährigen Papstjubiläum Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII. Vi er Pap s tli ed er 
im Volk s ton. Ausgabe A für 2stimmigen Kinderchor oder 4 stimmigen g·emisch ten Chor. 
Ausgabe B für 4 stimmigen Männerchor. Fulda, Al oi s Mai er. 1903. Preis 20 
30 Exemplare 5 Jf6, 50 Exemplare 8 JfG, 100 Exemplare 15 JfG. 

"Einfach in Melodie und Harmonie, so daß selbst sehr schwache Chöre sich an 
diese Lieder im Volkston mit Erfolg machen können. Die Quintenparallele vom 1. zum 
2. Takte in Nr. IV (Sopran und Baß) ist leicht zu korrigieren; ebenso lassen sich einige 
leere Harmonien, z. B. in Nr. III, 7. und 8. Liniensystem, 2. Takt leicht verbessern." 

"Für die Aufnahme." M. Ha:,ller. 
"Diese etwas post festurn einlaufenden vier Papstlieder von nur geringem Umfange 

(15, 27, 16 bezw. 10 Takte) sind in zwei Ausgaben erschienen: A für 4stimmigen ge-
mischten Chor und B für 4stimmigen Männerchor. Zu höchst einfachen und anspruchs-
losen Melodien ist eine ebensolche Harmonie gesetzt, die von jedem - auch dem 
schwächsten - Chore leicht bewältigt werden wird. In der Einfachheit liegt die all-
gemeine Brauchbarkeit begründet, besonders wenn sich mehrere Chöre oder Gesang-
vereine vereinigen. " 

"In der Ausgabe A (für gemischten Chor) behalte der Alt in Nr. 3, Zeile 4, Takt 2 zur Vt>r-
meidung dor Oktavenparall ele mit dem Baß (g, c) auf der 3. Taktzeit die Note g. In Nr. 4 sind 
di e üblen Quintenparallelen in den äußeren Stimmen Takt 1- 2 (g.=:) nur so zu vermeiden, daß 
Baß und Tenor auf der 1. Taktzeit e bezw. g singen. -- In der Ausgabe B (für Miinnerchor) setze 
man in Nr. 2, Zeile 3, Takt 2, 3. 'l'aktzeit im 1. Baß besser gis statt cis." 

"Für die Aufnahme.a J. Quadflieg. 
3080) G•·äbne.·, Fl'anz, Lehrer. Zehn H erz-J es uli eder für 3 und 4 gleiche Stimmen. 

Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Arn sb erg, Selb s tv erla g·. 1903. Preis 25 
"Zweck dieser Lieder ist ohne Zweifel, der privaten, d. h. der nicht liturgischen 

Feier in Frauenklöstern und Töchterinstituten r(;U dienen, und diesem Zwecke entsprechen 



4() Verschiedene Neuauflagen. 

sie Daß sie ohne Begleitung komponiert sind, macht sie vielorts nicht nur 
recht praktisch, sondern in musikalisch-pädagogischer Hinsicht empfehlenswert; denn 
durch oftmaliges Singen ohne Begleitung lernen auchSchülerinnen-im Chore rein singen." 

"Für die Aufnahme." . M. Haller. 
"Die "gleichen" Stimmen sind als überstimmen gedacht, wie Anlage des Tonsatzes, 

Notation in Violinschlüsseln und Widmung das klar erkennen lassen." 
"Nr. 1 macht zu Anfang einen etwas profanen Eindruck, in Nr. 2 läßt das taktische Ebenmaß 

zu wüns.chen übrig; in Nr . 3 erscheint die Achtelbeweg-ung in Zeile 2, Pag. 12 dem vorhergehenden 
gegenüber zu unruhig, vollends, da fast auf j edes Achtel ein Akkord trifft, was schwerfäHig macht; 
in Nr. 6 fallen die häufigen Schlüsse der kleinen abgerissenen Sätzchen auf as auf (Referent zählt 
solcher as -Schlüsse 6 hinterl)inander in 10 Takten); in Nr. 7 läßt das gegen Schluß sehr stark 
betonte c (noch im drittletzten Takte) den kurzen Schluß in D-dur sehr wenig· schlußmäßig klingen; 
ganz denselben Eindruck hat man bei Nt. 9 durch das stark betonte as bei dem "Kurzschluß" in 
B-dur; in derselben Nr. 9 bieten die Takte 6-8 · eine stockende }llelodiebildung bezw. eine schlecht-
wirkende Modulation. Einige der Lieder (Nr. 1 , 5 un,d 7 z. B.) könnten durch etwas Begleitung 
wirksamer gestaltet werden. Das sehr handliche Heftehen (Stimmen erscheinen nicht) kostet 25 
wird aber jedenfalls in größeren Partien ·noch billig·er zu haben sein." 

· "Haben wir nach obigem auch kein "reifes" Werk vor uns, so werden die Lieder 
doch bei guter Ausführung (und hohen einen würdigen Eindruck zu machen 
imstande sein. Deshalb stimmt für die Aufnahme J. Q uadflieg." 

Anm. In Neuauflagen erschienen nachfolgende, bereits früher im Cäcili envereins- Katalog· aufgenommene 
Werke ; vgl. Cäeilienvereins- Katalog, 3. Band. Öäeili envereinsorgan 1902, S. 224. 

1. Aus dem Verlage von J. Böße n eeker (Engen Feuchtinger) in Regensb ur g· : 
Dobler, J os., Op. 2a. Glm·ia Deo. Sammlung lateinischer Kirchengesänge. 4 :M:ännerstimmcn . 

. 2., vermehr te und verbesserte Auflage. (C.-V.-K.-Nr. 2185.) Part. 1 .JI{, 50 von 10 Expl. ab a 1 J/6. 
Fi·öiJ.lic]J, J. G. Liturgische Votivvesper zum hochheiligsten Sakramente nebst den marianischen 

Schluß-Antiphonen für gemischten oder Männerchor. ein - oder mehrstimmig·. Vereinsgabe des Kirche li -
musikvereins der Diözese Rott.enburg pro 1891/92. 3. Aufi . (C. -V. -K. Nr. 1457.) Partitur 2 .J/6 40 ,31, 
4 st. a 60 

2. Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Reg·ensburg-: 
Haller, ltl-iciJ., Op. 6 a. Missa .Ass1tmpta est. 4 :M:ännerst. mit Orgel oller Posaune. 4. Aufi. 

(C.-V.-K. Nr. 309.) Part. 1 .J/6 80 4 St. a 15 Instrumentalst.. 50 
- ___: Op. !J. R equiem. 2 geiehe Stimmen mit Orgel. 7. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 372.) Part. 1 

2 Stimmen a 20 
Laurentius. Missa in hon. S. Ccwoli. 2 g-leiche Stimmen mit .Orgel. 2. Auf!. (C.-V.-K. 

Nr. 2603.) Part. '1 .Jf{, 30 2 St. a 15 
Singenberger, J., B. Cantus sam·i. 8 Segensg-esänge. Sopran uncl Alt mit Org-el. 2. Auflag-e. 

(C.-V.-K. Nr. 2493.) Part. 80 2 St. a 12 
- - :M:esse zu Ehren des heil. Johann Bapt. für Sopran, Alt (und Baß) mit Org-el. 7. Auflage. 

(C:-V.-K. Nr. 536.) Part. 80 3 St. a 10 
Stehle, J. G. E. Preismesse Salve Regina für Sopran, Alt (Tenor und Baß ad lib.) mit Orgel. 

12. Aufi. (C.-V.-K. Nr. 272.) Part. 1 .J/6 40 4 St. a 15 . 
Choral- Vesper zum hochheiligsten Altarssakrament nach dem römischen Vesperbuch im Violin-

chllissel. 2. Auf!. (C.-V. -K. Nr. 2558.) Klein-Quer-Quart. 25 clas Dutzend 2 .Jf{g 40 
o 
.Jf{g 3. 3._Aus dem Verlage von Herd er in Fre ibu rg i. B. 

Schulz, Jos., Op. 2. Missa S. Maria für 4 g-emischte Sti mmen. 5. Auf! . (C.- V.-K. 855 
und 1480.) Part. 1 .Jib 20 4 St. a 15 

- Op. 3. Missa Sanctus Michael für 4 gemischte Stimm en. 3. Aufi. (C.-V.-K. Nr. 1176.) 
:fart. 1 Jlb 50 4 St. a 20 . I 

Scltweitzer, Op. 26. Kind-Jesumesse für Sopran und Alt (Baß und Tenor ad lib.) mit Orgel. 
7. Auf! , (C.-V.-K. -Nr. 494.) . Part. 1 .J/6 , 4 St. a 10 
' · -- - Op. 27. Schutzengelmesse für Sopran und Alt (Baß und Tenor ad lib.) mit Orgel. G. Auft. 
(C.-V.-K. Nr. 494.) Partitur 1 .Jf{g 4 Stimmen a 15 F. X. Haberl. 
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3081-3083a. Bürgenmaier, Sylv., Op. 19. - Auer, Jos., Op. 43. - (toller, Vinz., Op. 22. 41 

3081) Bürgenmaier, Sylv., ()p. 19. "Am Grabe". 10 Trauergesänge für 4stimmigen 
gemischten Chor. Akti enges ellschaft Konkordia, Bühl (Baden). 1903. Preis 20 

"Diese 10 Lieder für gemischten Chor sind jedenfalls bestimmt, bei Beerdigungen 
nach vollendeten kirchlichen Zeremonien gesungen zu werden, wie es ja an vielen Orten 
gebräuchlich ist. Für diesen Zweck eignen sie sich vorzüglich, so daß sie beste Emp-
fehlung durch den Vereins-Katalog verdienen." M. Haller. 

"Unter den 10 Trauergesängen sind 8 Nummern vom Herausgeber (teils nach 
gegebenen Melodien), 1 Nummer von Diehold und 1 Nummer von Männer. - Wenn 
Referent auch nicht der Ansicht ist, daß "schauerlich der Leichenchor" erklingen 
müsse, so scheint ihm doch Nr. 1 eine etwas zu freundliche Physiognomie zu zeigen. 
Kleine satztechnische Unebenheiten zeigen sich mehrfach; auf den Nonenakkord in Nr. 4 
(Pag. 8, Zeile 3, Takt 2) würde Referent sehr gerne verzichten; auch für einzelne 
Stimmführungen kann er sich nicht erwärmen·." 

"Die kirchliche Druckerlaubnis fehlt dem Werkchen; doch sind die Texte würdig, 
wenn auch vereinzelt ein Ausdruck mehr des Reimes wegen da steht." 

· "Dem handlichen Heftchen, das nur 20 kostet (Stimmen erscheinen nicht) und 
deutlichen Druck aufweist, sei ein Platz im Katalog gerne gegönnt. Also für die 
nahme." J. Quadflieg. 
3082) Auer, .Jos., Op. 43. XII Cantiones ecc l es i asticae 3 vocnm aequalium Organo 

ad libitum concinente. Regen sburg, Fr. Pustet.. 1903. Partitur 1 .A6 60 3 St. a 24 
"Der Name Auer birgt für tadellosen Satz, leichte Aufführbarkeit und liebliche 

Melodie. Sämtliche Gesänge können auch von 3 Ober- oder 3 Unterstimmen mit oder 
ohne Orgel aufgeführt werden." 

1,Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die zwölf Nummern sind: 1. Pange lingua (1., 5. und 6. Strophe). 2. Srtcris solemniis (1., 2., 

6. und 7. Strop-he). 3. Bone Pasta?·. 4. 0 sacr·um conrivium. 5. 0 hostia. 6. Gm· arca 
(1., 3. und 5. Strophe). 7. Ave Mm·ia. 8. Sub tuum prrtesidium. 9. Tota pulchra es. 10. Te .Joseph 
celcbrent (1., 3. und 5. Strophe). 11. Pro Pontifice. 12. Psalm Laudate Dominum (falsobord. 8. Ton) . 

"Fein gearbeitete, reich und anmutig klingende Gesänge, Schöpfungen frommen 
Denkens und Empfindens, die den Weg zum Herzen leicht finden werden. Ausführbar 
sind sie von drei Oberstimmen, aber auch von drei Männerstimmen; bei letzterer Be-
setzung wird die Wirkung ebenfalls eine vorteilhafte sein, abgesehen davon, daß durch 
diese Sammlung insbesondere kirchlichen Männerehären ein willkommener Dienst ge-
leistet ist." 

"Die Orgel ist nicht obligat; möo-e aber namentlich beim Vortrag· durch Oberstimmen bei-
gezogen werden; bei Aufführung durch Männerstimmen ist die Orgelbegleitung oft um eine Oktave 
nach unten zu transponieren ; die betreffenden Stellen sind dem Organisten durch Merkzeichen kennt-
lich gemacht. - Die Art. wie im Hymnus Nr. 6 der Hiatus behandelt ist, wird nicht ungeteilte 
Billig·ung finden. " ' 

,:Mit großem Beifall für die Aufnahme." Arnold Walther. 
30S3a) Goller, Vinzenz, Op. 22. Off ertorien für da s g;anze Kirchenjahr. II. Heft,. 

(Osterkreis.) Für Sopran, Alt und Baß, Tenor ad lib. Reg ensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1903. Partitur 2 80 4 Stimmen a 30 

"Der II. Teil der Gollerschen Offertoriensammlung (der I. 'l'eil fand unter Nr. 3077 
Aufnahme) für das ganze Kirchenjahr, 16 Offertorien des Osterfestkreises enthaltend, 
ist ein .recht praktischeR und wertvolles Werk. Die vorgefaßte Absicht, die Stücke 
auch dreistimmig (ohne 'l'enor) verwerten zu können, hat allerdings sowohl die Tenor-
stimme in ihrer freien Entwicklung, als auch rlen Komponi!-;ten in seinem Fluge etwas 
gehemmt. Begreifticherweise werden die Offertorien von bedeutend vollerer und frischerer 
Klangwickung sein , wenn der Tenor mittnt, sowohl bei den unbegleiteten (Fastenzeit), 
bei welchen also die Orgel die manchmal recht großen Lücken (oft 2 Oktaven) nicht 
ausfüllt, als auch bei den begleiteten , der leerklingenden Quartenvorhalte wegen." 

"Die kaum mittelschwere an geeigneten Stellen recht vollgrift'ig gehalten, ist 
r echt dazu augetau, den Gesangssatz auszumalen und seine Wirkung zu steigern. Das wieder-
holte Anschlagen des Schlußakkordes, wie es in Nr. 16 und 2.1 (auch geschieht, trotzdem der 
Schluß doch schon bemerklich und breit genug gemacht ist; hält Referent für unschön, für eine 

Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band. 6 



42 3083b. Goller, Vinzenz, Op. 23. 

Nachwirkung von der Zeit her, als die "Instrumentalmusik in der Kirche" ganz verweltlicht war; 
damals mußten die Instrumente, wie das erste, so auch das letzte vVort haben. Es wird nichts, aber 
auch absolut nichts verschlagen, wenn diese Nachzügler wegbleiben. Referent gibt unter all en 
Umständ!ln (auch bei Instrumentalmusik statt der Orgel) der organisch aus dem Ganzen h erau s-
wachs enden Schlußweise der ÜIJrigen Nummern (z. R. bei Nr. 14, 15, 20 u. a.) den Vorzug. Wie 
mächtig wirkt z. B. d!lr Schluß von Nr. 20; das kräftige unisono der Sin gstimmen auf fecit in coelo 
et in terramit dem imm er höher, weiter und voller sich dehnenden, dann allmählich wieder abwärts 
sinkenden, sanfter werdenden Orgelkl ängen !" 

;,Einzelnes, etwas profan Anmutende (besonders hervorg·erufen durch hier eintretende Dissonanzen 
und Quartsechstakkorde -1 weiche Terzengäng·e oder harte Modulationen) geht schnell vorüber und 
beeinträchtigt die Würa.e des Ganzen nicht sonderlich." 

"Mit Lob für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Es sind durchwegs gefällige , leicht imitierende, der Tonalität nach dem neueren 

Geschmacke huldigende Gesänge, welche mit Ausnahme rler 3 ersten Fastensonntage, 
des Passions- und Palmsonntages mit einer recht gefälligen und nicht schweren Orgel-
begleitung versehen sind. Tief angelegt oder mit kühnen, neuen Ideen erfüllt ist sie keines-
wegs; es ist gute, sehr brauchbare Durchschnittsarbeit, leicht sangbar. Die Offertorien 
des Oster- und Himmelfahrtsfestes erheben sich sogar zu wirklich feierlichem Schwunge. 
Wenn nur nicht öfters gar zu harte Stimmführungen vorkämen, so auf Pag. 2, 4 1 5, 
7 und 8, die Verdopplungen und besonders schlechte Einleitungen des Q]Iartsext-
akkordes. Doch das kann man hingehen lassen in Hücksicht ihrer sonstigen Brauch-
barkeit. Für die Aufnahme." · Anton Seydl er. 
3083 b) Golle•·, Vinzenz, Op. 23. Off ertori en für das ganze Kirch enj a hr. III. Heft. 

(Pfingstkreis.) Für Sopran, Alt und Baß, Tenor ad libitum mit und ohne Orgelbeglflitun g. 
Regen sburg, A. Coppenrath (H. Pawel ek.) 1904. Partitur 4 J1'0, Stimmen a 50 -3!. 

"Mit Freuden stimme ich für die Aufnahme dieser kurzen, recht gut und wirksam 
gearbeiteten 24 Offertorien. Schwächere Chöre werden sich mit Einstudierung e inz eln er 
derselben zwar etwas plagen müssen, aber der Erfolg wird ihnen auch dafür Freude 
machen und der Fortschritt im Können wird auch nicht ausbleiben. Die Orgelbegleitung 
ist dem Titel zufolge zwar nicht streng obligat; Referent möchte aber dieselbe ebenso-
wenig wie die fakultative Tenorstimme vermissen." 

"Die hier gegebenen Offertorien für die Sonntagsmessen nach Pfingsten füllen eine 
Lücke in der kirchenmusikalischen Literatur aus." Ign. Mitter er. 

"Dieses III. Heft der Offertoriensammlung Gollers bietet die. Offertorien für den 
Pfingstkreis und enthält Nr. 30-53, also 24 Nummern. Dieselben lobenswerten Eigen-
schaften, welche an dem II. 'l'eil gerühmt werden konnten, sind auch diesem III. Heft 
eigen; auch hier kann die Hinzunahme der Tenorstimme nur die Wirkung steigern. 
Die 8timmenfortschreitungen sowohl . im Gesang als besonders in der Orgelbegleitung 
sind frei, aber nicht gesucht. Daß der 'l'enor manchmal mit dem Baß, seltener auch 
mit dem Alt geht, ist durch die Anlage des Werkes (Tenor ad libitum) bedingt, kann 
also nicht zum Vorwurfe angerechnet wer<len. Beifügung des Akzentzeichens auf drei-
und mehrsilbigen Wörtern - besonders für die Stimmen - wäre wünschenswert ge-
wesen. Es sei noch erwähnt, daß manche Nummern sich einer nicht sehr ausgedehnten 
Fassung erfreuen." · 

"Die Nummern, bei denen die Orgelbegleitung nicht zugleich mit dem Gesang·e schließt, haben 
(statt des mehrmals angeschlagenen Schlußakkordes) schön ausklingende Schlußwendnngen, so 
Nr. 39, 40 u. a. Da8 F ehlen von zirka 30 Bindebogen im Orgelpart ist dem Auge des sorgsamen 
Autors entgangen." .,_ 

"Das Wort Isaac in Nr. 43 ist dreisilbig; man setze daher li r ebenso das Wort Moyses - sa - ac 
in Nr. 48. (Vergl. Nr. 43.) In Nr. 41 lese man perdiditque statt perdeditque. Bei der Fassung des 
salvum me .fac ist es notwendig, daß der Dirigent etwas Nachdruck auf das salvnm me lege, das fac 
hebt der Komponist über Gebühr hervor. Die beiden Quintenfolgen in Nr. 48, Takt 7 im Orgelpart 
und Takt 8 zwischen Tenor und Baß sind nicht gerade schlimm, aber auch nicht nötig oder hervor-
ragend schön. In Nr. 1 g·ibt man dem Alt in Takt 8 auf den Silben faci (em) besser zweimal cl 
statt f . In Nr. 2, Seite 3, Zeile 2, Takt 1 findet sich g·Jeichzeitig im Orgelbaß e und im Singbaß das 
nebenanliegende d, beide als Achtel ; ähnlich!l Verstöße finden sich Pag. 5, Zeile 3, Takt 2 (a gegen g); 
Pag. 8, Zeile 2, Takt 1 (q gegen a); Pag. 12, Zeile 2, Takt 6 und Pag·. 26 , Zeile 2, Takt 4, g im 
Singbaß als Vorhalt bei gleichzeitig erklingendem fis der Orgel; alles leicht zu korrigierende Sachen. 



3084-3085b. Schiffels, Jos., Op. 27. - Gruber, Jos., Op. 150 und Op. 151. 43 

In Nr. 39, Zeile 3-4, wünscht Referent dem Sopran und Baß die Textunterlage wie bei a), statt 
der unter b): 

. "An seien an-
••• gem

0
erkt: 3, Ze1Ie 2, 

) fi . . 1. . . 2. rgelst1mme setze d = 
1 a - - c1- um : no -strnm a) - 1 · Cl- um · no - strum 

b) -fi-ci-um no - strum b) -fi- ci-um no - strum statt j, Pag. 4, Zl. 2, Takt 1, 
1 Orgelstimme setze d = J\ statt J, Pag·. 7, Zl. 2, Takt 2, 2. Orgelstimme setze e, c = j ( 
statt e = j, Pag. 7, Zl. 4, Takt 1, 4. Orgelstimme setze c = statt j, Pag·. 7, Zl. 4, Takt 4, 
1. Orgelstimme setze# vor c, Pag. 8, Zl. 3, 'rakt 2, Tenor auf cli c = h, Pag. 12, Zl. 3, -'rakt 2, 2. Orgelstimme setze d = r· statt Pag. 19, ZI.. 1, Takt 5, Orgelbaß c = r· statt j, 
Pag·. 33, Zl. 1, Takt 3, Orgelbaß g = r· statt j , Pag. 38, ZI. 2, 1'akt 2, 3. Orgelstimme a = d. 
statt ,d, Pag·. 43, Zl. 3, Takt 1, 1. Orgelstimme a statt h (3. Viertel)." 

"Mit bester Empfehlung für alle mittelguten und besseren Chöre, besonders aber 
für solche, die über Tenormangel zu klagen haben, stimmt für die Aufnahme 

J. Quadflieg." 
3084) Schiifels, .Jos., Op. 27. Missa pro Defunctis für Sopran, .i!lt, (Tenor und Baß 

ad libitum) mit Orgelbegleitung·. Zi ege nhal' s, A. Pi etsch. 1903. Partitur und Stimmen 
2 J/6 50 Partitur allein 1 Jl(,, jede Singstimme 40 

"Diese Komposition bietet in allen 'reilen praktische Abwechslung in kurzen Solis 
und homophon gehaltenen Sätzr·.hen. Sopran und Tenor übersteigen nie das obere e. 
Die leichte Aufführbarkeit erleichtern noch dazu die 1- 4 stimmig gesetzten Choral-
melodien und Textrezitationen, sowie die unterstützende Orgelbegleitung. Für die Auf-
n ahme. " F. X. Engelhart. 

"Schlicht, würdig, an den Stimmenumfang sehr bescheidene Anforderungen stellend; 
die Ausführbarkeit ist eine leichte, mit Ausnahme vielleicht, des genauen Zusammen-
singens wegen, jener Stellen, die mehrstimmig· zu rezitieren sind. Dies irae und Libera 
sind nicht komponiert. Die Einrichtung, daß dieses Requiem auf dreifache Art (Sopran 
und Alt, oder Sopran, Alt und Baß, oder Sopran, Alt, 'J.'enor uncl Baß) mit Orgel ge-
sungen werden kann, wird manchen Chören erwünscht sein. - Für die Aufnahme." 

Arnold Walther. 
30S5a) G11·ubea·, .Jos., Op. 150. Fünftes Requi em (in G-moll.) Zi ege nhals, A. Pietsch. 

Partitur 2 .AG, Singstimmen 1 J/6 50 Instrumentalstimmen 2 Jl(, 50 
"Das vorliegende Requiem zeigt den bekannten Stil des Autors und bringt den 

ganzen liturgischen Text mit Ausnahme der Sequenz und des Libera. Instrumental-
chöre, welche Bedarf nach vielen Requiem haben, werden dieses praktische Opus gerne 
ihrem Repertoire einverleiben." Ign. Mitterer. 

"In diesem Requiem sind sämtliche Teile des liturgischen 'fextes komponiert, mit 
Ausnahme des Dies irae und des Libera, welche also choraliter auszuführen wären. 
Wenn auch mit Benutzung der modernen Mittel geschrieben, bewahrt das Opus eine 
würdige Haltung. Der Komponist verrät genaue Kenntnis · der vorteilhaftesten Lagen 
und Mischungen des Vokalsatzes und erzielt oft mit einfachen Mitteln packende 
Wirkungen. " 

"Ausführbar ist das Werk in verschiedener Weise: a) 4 Singstimmen mit Orgel allein, 
b) 4 Singstimmen mit Streichinstrumenten und 2 Hörnern, c) 4 Sin g·s timmen mit Gesamtorchester 
(mit oder ohne Orgel). Dill Instrumentation bleibt dezent. Wegen seinP.r Anforderungen 
an Sänger und Instrumentalisten verdient das opus die Bezeichnung "praktisch ' , und bin ich für 
Aufnahme desselben in den Katalog." P . H. Thielen. 
3085 b) - - Op. 151. Mi ss a Papae Leonis. Für gemischten Chor (Ten. ad lib.) und Orchester 

(Streichquartett, 2 Klarinetten); 2 Tromboni, Flöte, Baßposaune, 2 Pauken und Orgel ad lib. 
Zi ege nhal s , A. Pietsch. Partitur 2 Singstimmen 2 Instrumentalstimmen 4 

"Vorliegendes Opus präsentiert sich zwar gerade nicht als eine Arbeit von hohem 
Kunstwerte, wenn sie auch an manchen Stellen hochpathetisch und dramatisch sich zu 
geben versucht. Was man von ihr sagen kann, ist, daß sie den liturgischen Text voll-
ständig bringt (wenn auch nicht immer glück lich deklamiert) und daß sie musikalisch 
sich innerhalb der Grenzen des Anständigen bewegt." 

6* 



44 3086-3088. Glock, Max, Op. 3. - Mitterer, Ign., Op. 108. - Thaller, Joh. B., Op. 13. 

,,Für entschieden verunglückt halte ich die Stelle "Et incarnatus est" schon in Betreff der 
Rhythmisierung der verwandten Choralmelodie, von welcher die eingestreuten Seufzer der Ober-
f;!timmen sich eig·entümlich abheben. Ebenso ist wohl kaum glücklich gefaßt die Stelle "visibilium 
omnium et invisibilium" u. a. m." 
· "Da aber die Messe für manche Orte immerhin praktisch sein wird, stimme ich 
für deren Aufnahme in den Vereins-Katalog." Ign. Mitterer. 

"Obgleich im neuern, freiern Stile komponiert, darf diesem Werke im allgemeinen 
ein,e kirchlich würdige Haltung zugesprochen werden. Im Vokalsatze waltet die Homo-
phonie vor, und bei aller Einfachheit der angewendeten Mittel erweist er sich sehr 
wirksam, weil Autor die Stimmen so geschickt zu leg·en und zu kombinieren versteht, 
daß es voll und schön klingt Wenn auch der Tenor ad lib. ausfallen kann, so bleibt 
selbstverständlich der komplete vierstimmige Satz für die Ausführung der empfehlens-
wertere. Den Sängern wie den Instrumentalisten bietet die Messe keine wesentlichen 
Schwierigkeiten; vieles ist sogar leicht zu nennen." 

"Mein Votum lautet : Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 
3086) Glock, Uax, Op. 3. Missa in honorem St. lgnatii für vier Männerstimm en. 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 .Ah, 4 Stimmen a 20 
"Eine gute Meßkomposition für 4 Männerstimmen allerleichtester Art. Be-

sonders für angehende kirchliche Männerehöre zu empfehlen. Für die Aufnahme." 
Ign. Mitterer. 

"Mit wenig Herzblut hergestellt, melodisch und harmonisch sehr einfach - ja 
ärmlich; recht leicht --- aber auch stellenweise seicht; homophon bis zur Monotonie, 
welche durch einzelne unisoni (Qui tollis peccata mundi 2 mal, Cum sancto, Crucifixus 
bis Pilato incl. - das zugehörende passus ist mehrstimmig -, Et unam bis apostolicam -
Ecclesiam ist wieder mehrstimmig --) noch verschärft wird; zum "Vomblattsingen" zu 
gebrauchen , aber die Mühe langer Einübung resp. Einprägung nicht lohnend. Der 
Dirigent wird gut tun, durch Abwechslung zwischen Soloquartett, Halbchor und Tutti 
einiges Kolorit in den Vortrag zu bringen. Weil die Messe würdig und liturgisch 
korrekt ist und für einfachste Chorverhältnisse noch Dienste leisten kann, stimmt 
Referent für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

Uitterer, lgn., Op. lOS. Ave Maria für Chor unisono mit Begleitung von Blech-
instrumenten. Zum Gebrauche bei Marianischen Kongregations- und Bruderschaftsfesten, Pro-

. zessionen, Wallfahrten etc. Reg·en8burg, A. Coppenrath (H. Pawel ek). 1903. Part. 
Singstimme 5 Instrumentalstimmen 50 

"Für einstimmigen Chor mit Begleitung von Blechinstrumenten (die aber auch in 
der Kirche durch die Orgel ersetzt werden können, sofern noch die nötigen Bindebogen 

· beigesetzt werden) ist dieses AveMaria auf einen Massenchor berechnet und wird dann 
seine Wirkung trotz (oder wegen) der einfachen Melodie nicht versagen." 

· "Daß Seite 3, Zeile 3, Takt 1, 3. Taktzeit eine wohltuende Harmonie geben kann, möchte 
Referent bezweifeln; die 2. (oder die 3.) Stimme nehme das so notwendige g auf d\eser Taktzeit." 

"Die Singstimme wird in jedes Gebetbuch passen und eingelegt oder eingeklebt werden können." 
"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Einfacher aber zugleich auch edler, andächtiger und könnte diese Melodie 

gar nicht seiu. Es liegt etwas, wie vom bestrickenden Zauber des Volksliedes in diesen 
ernsten, milden Tonlinien. Und die Blechbegleitung dazu, 2 C-Trompeten, eine Baß-
trompete und eine Posaune ist eine ebenso klangsatte wie sicherstützende Unterlage 
für die unisono geführte Melodie. Für Marienandachten, besonders solche im Freien, 
Prozessionen und Wallfahrten ist dieses Ave Maria eine kostbare Gabe, umsomehr, 
wenn man bedenkt, welch weichlicher Schund bei solchen Gelegenheiten oft gesungen 
wird. Mit Freuden für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3088) Thaller, Job. ß., Op. 13. Fünf Offertorien aus dem Commune Sanetarum Nr. 4 

und 5 mit Orgelbegleitung) nebst einem . Pange lingua für 3 gleiche Stimmen. Regensbur g, 
A. Coppenrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 .Ah, 3 Stimmen a 20 

"Die Stücke sind gut gearbeitet, wenn auch Einzelnheiten die Feile noch vertragen 
hätten . . Für Frauenklöster und Institute zu empfehlen. Mittlere Schwierigkeit. Für 
die Aufnahme." Ign. Mitterer. 



3089a u. b. Thielen, P. H., Op. 65 und Op. 67. 45 

"Gut gearbeitete, .mit mäßiger Polyphonie ,ausgestattete, mittelschwere Stücke. Vom 
ersten Sopran (bezw. I. Tenor) wird nur zweimal das hohe g verlangt; die 3. Stimme 
hat nur viermal das tiefe g." 

"In der sonst recht geschickten Textunterlage hätte noch einige Male das Aussprechen einer 
neuen Silbe nach Achtelnoten leicht vermieden werden können. Die unbegleiteten Offertorien 
1) Inveni David, 2) Posuisti Domine, 3) Justus palma, sowie das Pange lingua können ohne Trans-
ponierung anch von Männerstimmen ausgeführt werden, was bei den beg·lf'iteten Nummern, 4) Veritas 
mea und 5) coeli - trotz der allgemeinen Bezeichnung auf dem Titelblatt "für drei 
g·leiche SUmmen" - nicht möglich ist. Die Orgelbegleitung· ist leicht. Zwischßn a-a, I:'ag. G, 
Takt 4- 5, Orgelbaß, sowie zwischen g- g, pag 7, Zeile 4, Takt 3-4, Oberstimme der Orgel setze man 
Bindebogen und Pag. 7, Zeile 1, Takt 1, 1. der Orgel vorsichtshalber ein# vor g. Der zweiten 
Stimme Pag. 7, Zeile 2, Takt 3- 5 wünscht Referent die Textunterlage wie bei a), statt wie bei b): 

ji ----.. A 

-..-- cn·' - j-o · 

a) - ta tem me - am. 
b) - ta - tem me am. 

"Mit Empfehlung - besonders für Frauenklöster 
und Institute - stimmt für die Aufnahme 

J . Quadflieg." 

:i089a) Thielen, P . H ., Op. 65. E cce Sacerdos magnu s. Octo vocum. Regensburg., 
A. Coppenrat.h (H. Pawelek). 1903. Partitur 1 80 4 Stimmen a 20 

"Dieses Sstimmige Responsorium für zwei Chöre, einen tieferen mit Alt und 
3 Männerstimmen und einen höheren mit gewöhnlicher Besetzung, macht einen frischen 
und hochfeierlichen Eindruck, wie dies für den Einzug des Oberhirten so recht am 
Platze ist. - Jeder Chor kann, nachdem er vom andern abgelöst worden, wieder mit 
frischer Kraft einsetzen, und beim Zusammenwirken beider gibts dann eine mächtige 
Klangfülle, da eine reale Achtstimmigkeit ohne jeden Notbehelf durchgeführt ist, d. h., 
daß keine Stimme mit ihrer "Kollegin von der andern Fakultät" geht. - Der Vers 
Benedictionem gehört dem oberen, das Gloria Patri dem unteren Chore allein. Das Ganze 
singt sich fast - von selbst, so wenige Schwierigkeiten treten den einzelnen Stimmen 
entgegPn; aber - ein gut besetzter Chor gehört dazu." 

,,Mit besonderer Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Die beiden Chöre teilen sich wie folgt auf: I. Chor: Sopran, Alt, Tenor, Baß; 

II. Chor: Alt, Tenor und zwei Bässe. Der Satz ist rein und fließend; die beiden Chöre 
wechseln in wirksamster Weise ab und vereinE-n sich zweimal zu mächtig steigerndem 
Vollklange; die letzten 6 Takte führen sämtliche 8 Stimmen in vollständiger acht-
stimmigen Plastik dahin. Ich kann diese Komposition allen Chören, welche eines Ecce 
sacerdos bedürfen, aufs wärmste empfehlen. Für die Aufnahme." Anton Seydler. ! 
3089 b) - - Op. 67. T e Deum. Sex vocum. Reg·ensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek ) 

1903. Partitur 2 .4' 80 ,,'Jt, 4 Stimmen a 30 
"Mit seinem sechsstimmigen Te Deum bietet der wohlbekannte "Tonmeister vom 

Niederrhein" allen gemischten Chören eine wertvolle l!'estgabe, da sich zum vierstimmigen 
Männerchor die beiden Oberstimmen ohne weitere 'l'eilung gesellen. Die geraden Verse · 
fallen der Choralmelodie (der feierlichen) zu, welche allen Stimmen beigegeben ist, 
so daß der Chorregent die Sätze nach Belieben verteilen kann. Mit Orgelbegleitung 
sind die Choralsätze nicht versehen (warum nicht?), wohl aber ist der Baßton des An-
fangs- und des Schlußakkordes, des korrekten harmonischen Anschlusses halber, bei-
gegeben. - Feine Stimmführung, edle Textesdeklamation (in Satz 15 wäre das Wort 
quoque satztechnisch mehr zu dem Worte sanctum als zu Paraclytum zu ziehen ge-
wesen -) harmonischer Reichtum bei polyphonem Leben, gesättigte Klangfülle und 
adäquater 'l'extesausdruck sind lobenswerte Eigenschaften dieses Werkes." 

"Pag. 6, Zeile 1, Takt 5 fehlt im Baß das [7 vor h. Pag. 10 Notenzeile 2, Takt 5 soll der 
II. Tenor beim letzten Aehtel die Note h statt d sjngen ; von Zeile 1 nach 2, Pag. 10, ist dem Autor 
eine Oktavenparallele des 11. Tenors mit dem Il. Baß { durchgeschlüpft; da der I. Baß schon g 
hat, nehme der li. Tenor d (statt g) als halbe Note." 

"Mit besonderem Lobe stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 
"Ein reiner, flüssiger und in feiner klanglichen Wirkung prächtiger Satz zeichnet 

dieses für Sopran, Alt, zwei Tenöre und Bässe geschriebene Werk aus. Die geraden 



46 3090 u. 3091a. Gabrieli, Andrea-Griesbacher, Peter ., Missa brevis.- Faist, Dr. A., Op. 5. 

Strophen bleiben dem Chorale überlassen und nur die ungeraden sind Ich 
bin überzeugt, gut studiert und mit Schwung und Feingefühl für den strengen Satz 
gesungen, muß dieses Werk, natürlich eine richtige, wohl abgewogene Besetzung voraus-
gesetzt, eine ungemein feierliche Wirkung erzielen. Was mich einigermassen kühl läßt, 
ist das zu starke Anlehnen an bekannte Vorbilder und infolge dessen ein nicht weg-
zukriegender Mangel an der heute nun nicht mehr zu entbehrenden Persönlichkeit. 
Aber immerhin ist das Werk schön und dürfte selbst mittleren Chören keine Schwierig-
keiten bereiten. Für die Aufnahme." Anton Sey dler. 
3090) Gabt•ieli, Andrea-Gt•iesbacher, Peter. Missa brevis für 4stimmigen ge-

mischten Chor, komponiert von A. G., herausgegeben, mit Kürzungen und Vortragszeichen ver-
sehen von P. G. R egen sb urg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 .A' 80 
4 Stimmen a 30 

"Die Herausgabe dieser klaren, auch für moderne Ohren gut faßlichen Messe des 
Venetianer Altmeisters A. Gabrieli in neuer Notation durch die geschickte Hand P. Gries-
bachers wird gewiß vielseitig mit Freuden begrüßt werden. Die Aufnahme in den 
Vereins-Katalog kann nicht fraglich sein." Ign. Mitter er. 

"Den beiden Messen alter Meister (Palestrina Missa brevis und Hasler Dixit Maria), 
in modernster Partitur ( d. h. auf 2 Zeilen) von Griesbacher herausgegeben, hat sich 
nun auch die Missa brevis von Gabrieli (siehe Musica divina, Proske, I. Bd., VII. Messe) 
zugesellt. Griesbacher rühmt sie als eine "ebenso klare als knappe, ewig junge Meß-
komposition voll Duft und Feuer, voll Leben nnd Abwechslung"; er deutet aber auch 
die schwachen Stellen an, als welche Referent die etwas stilmengerischen Parlandos in 
Gloria und Credo bezeichnen möchte, die bei nicht ganz sorgfältiger Ausführung zum 
"Texthacken" ausarten. Gabrieli nimmt sich keine Zeit, Gloria. und Cr·edo mit der-
selben Breite auszuspinnen, wie die schönen übrigen Meßteile; er fällt gleichsam aus 
der Rolle; vorwärts heißt die Parole, selbst auf Kosten einer einheitlichen, schön ge-
gliederten Rhythmik. Bei noch späteren Komponisten artet das Par-lando in die reine 
"'rextdrescherei" aus, und die betreffenden "Alten" sind in diesem Punkte sicher weder 
lobens- noch nachahmenswert. Die frühere Sorgfalt in der Textdeklamation hat auch 
schon bei Gabrieli einer bedenklichen Praxis Platz gemacht." 

,Beim i1bersehe der Dirigent das Allabrevetaktzeichen nicht, bei welchem also die 
Viertei so schnell ausgetührt werden müssen, wie an anderen Stell en (im 4/ 4 Takt) die Achtel, sonst 
wird der ganze Passus von Orucifixus bis Patris langweilig, ja zur Karikatur." 

"Die Textunterlage ist ganz konform der bei Proske, daher sowohl beim erstPn J[yt·ie als 
besonders im Christe und im Osanna an mehreren Stellen (Referent beanstandet 15 Stellen) sehr 
anfechtbar und verbesserungsbedürftig, d. h. also nach Ansicht des Referenten falsch. " 

"An mehreren Stellen hat Griesbacher, um dem Tenor das hohe a zu ersparen, kleine Ersatz-
noten beigefügt, die manchem willkommen sein dürften. Die Quartenfortschreitungen Pag. 4, Zeile 1, 
Takt 3 auf mise1·ere klingen· schlecht und sind sicher auC'h nicht nachahmenswert." 

"Die Vortragszeichen können den Beifall des Referenten finden; aber werden sie g·enüg·en, um 
eine klare Anschauung· zu gewinnen, besonders von der Ausführung der Parlandostellr-n? Für den 
Herausgeber wohl, filr mich und viele andere auch , ob aber für alle? lHöge nur ja ein Dirigent 
nicht g·lauben, er könne diese Messe so leicht dirigieren , wie etwa eine Messe von Palestrina. Wer 
sie nicht schon unter guter Direktion gehört hat, oder wer nicht ein außergewöhnliches Direktions-
talent besitzt, möge die Finger davon lassen: Enttäuschungen wären wohl kaum zu vermeiden." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
309la) Faist, Dr. A., Op. 5. Zw eite Messe in D für Sopran. Alt , Tenor und Baß. 

Zi egen hal s und Zuckmantel (Schlesien), A. Pietsch. 1902. Partitur 2 .Ah, 4 Stimmen 
zusammen 1 .Ab 50 

"Vieles an der Messe ist gut; anderes erinnert zu viel an Führersehe und Remptersehe 
. Schablonen. Dazu rechne ich gleich das Kyrie. Die Messe steht meines Erachtens 

unter des Komponisten Op. 3. - Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Für die Aufnahme." 
Ign. Mitterer. 

"Durch die Messe geht ein populärer Zug und Geschmeidigkeit, Lieblichkeit und 
Wohlklang, der allerdings öfter etwas ins Weiche spielt, sind ihr vorwiegend eigen. 
Daher dürfte sie sich und, · weil im Ganzen nur mittlere Anforderungen an die Aus-
führenden gestellt werden, leicht Freunde erwerben. Mit Anwendung der neuern 
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3091b u. 3092. Faist, Dr. A., Op. 10. - Sauter, Dr. Benedict., Der liturgische Choral. 47 · 

harmonischen und modulatorischen Kunstmittel geschrieben, läßt das Werk die kirch-
·liche Haltung nicht außer Acht." 

"Unseres Erachtens hat Autor aber etwas freig·ebig mit dem Septimenakkord operiert. Das 
C1·edo steht g·anz im 3/ 4 Takt; wenn nun auch durch Solo, Tutti, Halbchor, durch Stimmenteilung, 
Dynamik etc. für abwechselnde Belebung gesorgt ist , so glaubt Referent doch , daß hin und wieder 
einzelne 4 / 4 taktige Perioden mit Vorteil einzuschalten gewesen wären, z. B. beim Et incarnattts est -
C1·uci(ixus. - Die Orgelbegleitung folgt meistens dem Vokalsatze, P edal- und Manualg·ebrauch, 
Phrasierung etc. sind bezeichnet." 

"Für die Aufnahme in den Katalog." P. H. Thielen. 
30!)1 b) l!,aist, Dr. A., Op. 10. Vi ert e Me s s e für 2 Singstimmen (Sopran und Alt) und 

Orgel. Zi egenhal s, A. Pi et s ch. 1903. Partitur 1 .!16 50 = 1 Kr. 80 Hl., 2 Stimmen 

"Der Tonsatz dieser Messe ist glatt und korrekt, die Melodiebildung mitunter wohl . 
etwas weich mit Anklängen an das Liedermäßige. 'rextbehandlung durchwegs gut. -
Zu empfehlen für Frauenklöster und weibliche Institute. Für die Aufnahme." 

Ign. Mitterer. 
"Lieblich und gefällig - diese beiden Prädikate kann man dieser Messe mit auf 

den Weg geben. Die beiden Singstimmen sind in derselben gut, häufig auch selbständig 
geführt und im allgemeinen recht sangbar. Die modernen Mittel in Harmonie und 
Modulation verschmäht Autor nicht, er bleibt aber bei ihrer Anwendung in ent-
sprechenden Grenzen." 

"Ein wenig Spar samkeit im Gebrauch des Septimenakkordes hätte Referent gerne gesehen. 
Der Orgelpart schmiegt sich in den oberen Stimmen meistens dem Vokalsatze an. Manual- und 
P edal- sowie dynamische Bezeichnnng·en fehlen nicht. Sch wierigkeitsgTad: kaum mittl erer . Bemerkt 
sei, daß auf Seite 3, System 3 und Takt 3 vor den Achtelnoten in der Sing- und Orgelstimme und 
System 5 . 7. 5 vor den ersten Noten in der 2. und 4. Stimme der Orgelstimme die Auflösungs-

. zeichen C#) fehlen." 
"Für die Aufnahme." P. H. 'rhielen. 

3092) Sautet·, Dr. ßene(lictus, 0. S. B., Abt von Ernaus in Prag. D er liturg·ische 
Choral. Herausgeg·eben von seinen Mönchen. Fr eibnrg· i. B., Herd er. 1903. Brosch. 1 · 
g·ebunden 1 50 

"Das Büchlein ist eine Art Neubearbeitung der Schrift "Choral und Liturgie", 
· die der Verfasser in den sechziger Jahren hatte erscheinen lassen. Es will die Choral-
prinzipien besonders betonen; "abweichend von den eigentlichen "Chorallehren", welchen 
es die eingehendere Behandlung der mehr mechanischen, äußeren, rein künstlerischen 
Seite des Chorals überläßt, will es vor allem jenes geistige, innerliche, übernatürliche 
Moment in Erwägung ziehen, das dem Choral se}ne wahre Bedeutung, Würde und 
Weihe verleiht" (S. 2). So handelt der Verfasser der Reihe nach über den liturgischen 
Dienst , das liturgische Wort, das liturgische Gebet, den liturgischen Gesang, den gre-
gorianischen Choral, sodann über den Vortrag und über die Pflege des Choralgesanges 
und schließlich über die Orgelbegleitung." 

"Es ist ein aus der 'fiefe des Herzens emporquellendes, in glühender Begeisterung 
niedergeschriebenes Loblied auf den gregorianischen Gesang. So kann nur Einer sagen 
und schreiben, dem der Choral mit seinen liturgischen und ästhetischen Schönheiten 
innerste Herzenssache ist. Wir blicken entzückt und fast geblendet zu ·diesem ideal 
verklärten Lichtbilde des kirchlichen Gesanges hinauf, wie ihn der "erblindende Nestor 
der monastischen Kantoren" besingt in schwungvoll lyrischer Sprache, über die der 
Hauch des Friedens und frommer Beschaulichkeit ausgegossen ist" 

"Nur schwer und ungern entschließt man sich dazu, mit der Sonde der historisch-kritischen 
Beobachtung und mit dem registri erenden Griffel der Chaldäer dieser strahlenden Zeichnung näher · 
zu treten und hie und da auf weniger g·ut geratene Züge, nicht ganz richtig·e Verteilung· von Licht 
und Schatten oder allzu scharfe Farbenkontraste aufmerksam zu machen. Ich mag· hi er nicht auf 
Einzelheiten eingehen. Aber den Wunsch muß ich hier äußern, man wolle für eine hoffentlich bald 
notwendige Neuauflage an einigen Stellen der ruhig·en Erwäg·ung nnd nüchternen Betrachtung von 
Grundsätzen und Tatsachen, geg·enüber dem überquellenden Gemüte , ein klein wenig mehr Raum 
gönn en. Das wünsche ich ans Li eb e zur Klarheit und Wahrh eit, und - an s Li ebe zum 
Chora l." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



. '4'8 . 3093. U.' 3094. Stehle, . :M:i.ssa coronata "Salve Regina ,, • - Bots; . Missa· Dominicalis etc. 

. "Der .schon·· durch frühere Werke ("Choral und Liturgie", "Das heilige Meß 
. aufs vorteilhafteste bekannte Verfasser leistet mit dieser neuen "von seinen Mönchen 
· herausg·egebenen" Schrift (86 Seiten) de;n., Kirchenmusik wieder einen höehst beachtens-
werten _Dienst . . Die Ausführungen sind ebenso gedankenreich als tiefer Frömmig-

- .. keit durchdrungen, gekleidet in edle, weHtevolle sprachliche l!.,orm, sie dem 
wichtigen Gegenstande angemessen ist. Mit ganzem Erfassen des Geistes, Wertes 

und Zweckes der sowie der kirebengesanglichen Grundgesetze, und mit vollster 
· Hi_ngabe ail den gregorianischen Choral als den gottesdienstlichen Gesang per eminerdiam 

ist alles durchgearbeitet. Die Gründlichkeit, womit zu Werke gegangen ist, wird be-
lehren· und . überzeugen; und die große Begeisterung, welche dem ehrwürdigen Autor 
die Feder geführt hat, ist imstande, manchen, welcher der heiligen Liturgie und 
Chora,l nicht gebührende und · nicht genügende Aufmerksamkeit schenkt, zu 
Würdigung und sorgsamerer Pflege derselben anzufeuern." · 

· · einer Einleitung wird in Kapiteln behandelt: Der liturgische Dienst. 
Das liturgische Wort. Das liturgische Gebet. Der liturgische Gesang. Der gregorianische 
Choral. Ausführung oder Vortrag des Chorals. Pflege des gregorianischen 
Chorals. Orgelbegleitung." . 

. "Namentlich der spezielle Teil ist , bedeutungsvoll. Da wird der hohe Wert 
Chorals nach allen Seiten gründlich l:ieleuchtet. Von · besonderem Interesse sind die 
hierauf folgenden Regeln ·über den Vortrag, welche überzeugend dargelegt sind. Als 
oberster Grundsatz ist aufgestellt: Herr ist der Text, . der Rhythmus hat kein anderer 
zu seüi, als jener ,der ungezwunge:nen _, freien und natürlichen Sprache. Es darf aber 

. auch nicht fehlen der Geist, welcher lebendig macht. Herrliche Worte stehen auf Seite 63, 
wo von diesem "Akzen,t des heiligen Geistes" gesprochen wird, der über aller 'fheorie-
und 'J1echnik den Choralgesang beherrschen muß, da er "das übernatürliche, für den 
rhythmischen Vortrag so hochbedeutsame Moment" ist. - Mit scharfem Blicke sind 
auch praktische Weisungen z. B. über di).S Wo und Wie der Pflege des 
Gesanges gegeben." · 

."Für T)leologiestudierende, Priestel'amtskandidaten, Geistliche, Chordirektoren nnd 
Kirchensänger ist diese Schrift sehr · empfehlenswert." 

"Mit dem Ausdruck besondern Dlifikes für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3093) Stehle, J. G. E. Missa coronata "Salve Regina". Quatuor vocibus aequalibus 

Cornitante Organo. Regensburg, Fr. Pustet. 1904. Partitur l .46 40 4 Stimmen a 15 
(zusammen 50 · 

·"Viele Männerehöre werden dem l;>erühmten Auktor der vielgesungenen Salve 
Regina-Preismesse sehr dankbar sein, daß er dieselbe nun auch ihnen mundg·erecht ge-

' macht hat. Die Messe ist vori mittlerer Schwierigkeit, fordert jedoch Tenöre, die auch 
der höchsten Lagen mächtig sind. Da jedoch der Gesang oft durch Pausen unter-
brochen wird, ist auch der I . Tenorpart nicht sonderlich anstrengend." Ign. Mitterer. 

"Stehles Preismesse Salve R egina hat in den verschiedenen Ausgaben eine .. so 
große Verbreitung gefunden, daß die Neuausgabe für vierstimmigen Männerchor mit 
Orgelbegleitung einer besoildern Empfehlung nicht bedarf. Bei jeder Aufführung wünsche 
ich dem Organfsten eine recht gute Orgel. Die Wirkung muß ganz mächtig sein." 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
309'l) Bots, G. L. Missa D()minicalis ad tres voces aequales Organo comitante. Utrecht, 

· Wit. J. R. van Rossum; Regensburg, Fr. Pustet. · 1903. Partitur 2 .46 3 Stimmen 
zusammen 1 .46 10 

"Es gelingt mir leider nicht, dieser Arbeit besonderen 'Geschmack abzugewinnen; 
. die Erfindung ist arm, die 'rechnik stellenweise doch zu unbeholfen - ja auch fehler-
haft, und würden diesbezügliche Ausstellungen besonders der Orgelbegleitung . in ihrem 
Verhältnis zum Vokalsatze gelten." 

"Kann wegen praktischer Verwendbarkeit, und weil der . kirchliche Anstand gß-
wahrt, noch in den Vereins-Katalog aufgenommen werden." Ign. Mitterer. 

"Eine recht lebhaft geschriebene, gut deklamierte und hübsch klingende Kompo· 
sition. Die Orgelbegleitung dürfte etwas selbständiger ihre Wege gehen." 

. "Fü':r die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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3095a, b u. c. Wiltberg·er, Aug., Op. 101, 102 und 103. 49 

3095a) Wiltberger, A.ng., Op.lOl. Gebet für den König·, Motette für vierstimmigen 
Männerchor, Baritonsolo mit Orgel- oder Klavierbeg·leitung·. Düss eldorf, L. Schwann. 
Ohne Jahreszahl. Partitur 1 20 4 Stimmen a 12 Klavierstimme 60 

"Für weltliche Feierlichkeiten ist diese Motette mit deutschem Texte eine groß-
artige und wirkungsvolle Komposition; sie besteht aus drei Teilen und fordert einen 
großen Männerchor mit guten Tenorstimmen. Zur Begleitung halte ich das Klavier 
allein als günstig. Da dieses Werk nur für weltliche, außerkirchliche Zwecke bestimmt 
sein kann, so kann es natürlich keine Aufnahme in den Cäcilienvereins-Katalog finden." 

P. U. Kornmüller. 
"Der Unterzeichnete findet die Komposition, welche in der Kirche natürlich nur 

mit Begleitung einer modernen, registerreichen Orgel und außer Zusammenhang mit 
dem liturgischen Gottesdienst aufgeführt werden kann, der Aufnahme in den Katalog 
würdig. Es ist ausdrücklich zu betonen, daß der Klavierpart in eigenem Hefte für 
dieses Instrument bearbeitet ist und die Orgelbegleitung in der Partitur steht." 

F. X. Haber!. 
"Ein pompöser dreiteiliger Chor, der zwar gute Stimmenmittel verlangt, im übrigen 

aber leicht in der Ausführung ist. Der Chor, dessen Text den Psalmen entnommen 
ist, eignet sich zur Aufführung bei feierlichen Anlässen zu Ehren des Landesfürsten. 
In der Kirche wird er am besten zur Verwendung kommen nach dem am Namens· 
oder Geburtsfeste des Herrschers zu haltenden Amte." 

"Der Chorleiter möge vor dem Einstudieren 2 unbedeutende Druckfehler verbessern. die sich 
in die P art!_tur eingeschlichen haben. Seite 7, Takt 9 soll die 2. Stimme des Orgelparts kein 
dr eizeitiges c haben. Auf Seite 12 soll der letzte Akkord in der Oberstimme ein haben." 

"Bestens empfohlen" P . Piel. 
3095b) - - Ot), 102. Missa Mater boni co nsilii. Messe für vierstimmigen gemischten 

Chor, leicht ausführbar. Düsse ldorf, L. Schw an n. 1903. Part. 1 Jlf" 20 4 St. a 15 
"Herr Wiltberger bemerkt anfangs : "diese Messe sollte (nach dem Wunsche einiger 

Auftraggeber) "leicht ausführbar" und "kurz" sein, durch mäßige Anwendung der 
Polyphonie auf schwierigere Messen vorbereiten, in den Harmonien nicht fremdartig 
klingen, und die Stimmen sollten sich in bequemer Lage bewegen". Diesen Bedingungen 
suchte er so viel wie möglich nachzukommen. Doch ist diese Komposition nicht so 
leicht nach dem landläufigen Begriffe, ihre Ausführung fordert doch schon einigermaßen 
geschulte Kräfte und eine gute Einübung. Sie ist mittleren Chören empfehlenswert." 
· "Im Texte kommen einigemal Fehler bezüglich der Silbentrennung vor: es muß getrennt 
werden ad-orarnus (nicht a-rlommus), san - ctus, (nicht usw.)" 

"Für die Aufnahme." P . U. Kornmüll er. 
"Eine sorgfältig gearbeitete, lieblich und..frisch klingende Messe, die relativ leicht 

auszuführen ist, d. h. wenn die Sänger einige Ubung in der Behandlung der einfachsten 
Polyphonie besitzen. Bezüglich der Anforderungen an den Stimmumfang ist zu bemerken, 
daß dieselben äußerst gering sind. Die Messe verdient rerht warme Empfehlung für 
die Aufnahme in den Katalog. " P. Piel. 
3095e)- - Op. 103. Lieder z u Jesu s. Für dreistimmigen Frauen- oder Kinderchor mit 

Orgelbegleitung. Herrn Heinrich van Kempen in herzlicher Freundschaft gewidmet. Dü ss el-
dorf, L. Sch wa nn. 19o:l. Partitur 1 Jih 50 3 Stimmen a 25 

,)eh nenne die in diesem Hefte enthaltenen 10 Lieder eine prächtige Gabe für 
Frauenchöre in und außer den Klöstern, und für Mädcheninstitute, doch müssen diese 
Chöre schon etwas durchgebildet sein, um diese Kompositionen auch gut vortragen zu 
können. Bei Privatandachten und zu Hanse mag man sie zu großer Erbauung gebrauchen, 
nur möge man Nr. 1 nicht in der Kirche verwenden, da diese Nummer ein paar gar 
süßliche Stellen enthält. Die Orgel- oder Harmoniumbegleitung bietet wenig Schwierig-
keiten; jeder Nummer hat der Autor zwei entsprechende Vorspiele und zwei Nachspiele 
beigefügt. Die Texte sind dem Cantate von Bone entnommen." 

"Für die Aufnahme." 
Cäcilienvcreins-Katalog. IV. Band. 

P. U. Kornmüller. 
7 



50 3096-3098. Pertus, Br., Op. 7. - Schöllgen, W., Op. 12a u. b. - Pillancl, Jos., Op. 48. 

"Innig empfundene deutsche Lieder für dreistimmigen Frauenchor mit Begleitung 
der Orgel; letztere kann bei der Hälfte der Lieder in Wegfall kommen, so daß diese 
Lieder a capella können zum Vortrag gelangen. Der Autor hat es verstanden durch 
sinnig gearbeitete Vor- und Nachspiele die Lieder in schöner Weise einzuleiten und 
abzuschließen. Die sorgfältig ausgewählten Texte sind aus Bones Cantate genommen, 
besitzen also das bischöfl. Imprimatur. Für den Katalog bestens empfohlen." P. Pie I. 
3096) Pertus, BJ.•,, Op. 7. lVIi ss a in hon. S s. Sacram en t i für 2 ungleiche 8timmen mit 

Orgelbegleitung. Herrn Pfarrer und Superior Hubert Schmittmann, Hochwürden, Leipzig·, ehr-
erbietigst zugeeignet. Düss eldorf, L. Schwann. 1903. P art. 2 40 2 St. a 25 

"Eine sehr gut gearbeitete und würdevoll dahinschreitende Meßkomposition, welche 
allen geschulten Chören empfohlen werden kann. Auffallend ist mir, daß einige 'l'eile 
der Messe im 4 / 4 'fakte, andere im 4/ 2 'fakte geschrieben sind; welchen Grund mag 
wohl der Autor hiefür gehabt haben? Bezüglich der Bindebögen folgte er der älteren 
Manier d. h. er vermied sie ganz mit Ausnahme über den durch einen Taktstrich ge-
trennten, aber zu verbindenden Noten, manche Sänger mögen dies unangenehm finden. 
Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 

"Eine durchweg gut gearbeitete Messe für eine Oberstimme (b- ""i} und eine Bariton-
stimme (c- e). Da die Stimmen ganz selbständig· auftreten, vielfach einander imitieren, 
so muß der Chor, der sich an diese Messe wagt, imstande sein, wenigstens mittelschwere, 
polyphone Musik zu bewältigen. Die beim Einstudieren aufg·ewendete Mühe wird sich 
reichlich lohnen; denn die Messe mit dem selbständig gearbeiteten Orgelpart wird sehr 
wirksam sein. - In dem Credo läßt der Autor selbst erfundene choralartige Stellen 
mit mensurierten Partien abwechseln. Die Sänger mögen sich bei erstern davor hüten, 
die halben Noten zwei Zeiten anzuhalten; diese Notenform soll nämlich nur einen milden 
Akzent anzeigen. Für den Katalog bestens empfohlen." P . Piel. 
3097) Seltöllz:en, W., Op. 12. Begrüßung ("0 göttlich Kind, o süßes Kind"), W eih-

nachtslied von P. Ambros Schupp, S. J., komponiert vom W. Sch. Ausgabe A, für Sopran und 
gemischten Chor (Alt, Tenor, Baß I und II). Ausgabe B, für 3 Frauenstimmen mi t Orgel-
begleitung. Düsseldorf, L. Schwann. Ohne Jahreszahl. Preis jeder Ausgabe 40 von 
10 Exemplaren ab je 25 

"Dieses Lied ist fromm und andächtig gehalten, ist leicht .zu singen, nur wäre 
dazu auch eine genügende tiefe und dabei etwas kräftige Altstimme zu wünschen, um 
es vollständig ausführen zu können. · Ob der schöne 'fext auch eine oberhirtliehe Appro-
batüm besitze, ist nicht angegeben. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüll e r. 

"Ein liebliches Krippenlied für Sopranchor mit Begleitung eines gemischten Chores, 
bestehend in Alt, 'l'enor und zwei Bässen (Ausgabe A) oder für Sopranchor mit Be-
g·leitung von 2 bis 3 Frauenstimmen und Org·tl. Der innig gehaltene 'l'ext stannnt ans 
der Feder des P. Ambros Schupp, S. J . In Ausgabe B ist in Volltakt 3 bei der 4. Zeit 
in Sopran und Orgelbaß eine satztechnische Schwäche, die sich leicht heben läßt. Referent 
wünscht dem lieblichen Stück recht weite Verbreitung. Für die Aufnahme· " P. Piel. 
3098) Pillantl, Jos., Op. 49. Laure tauis che Litan ei für Sopran, Alt, T enor, Baß und 

Unisonochor mit Orgelbeg·leitung. Aug s burg, A. Böhm & Sohn. 1903. P art. 1 20 
4 Stimmen a 30 

•:Auf dem Lande und in kleineren Städten, desgleichen in manchen Bildung·s-
anstalten, gibt es zahlreiche Chöre, denen es an hohen Sopran- und Tenorstimmen fehlt, 
und es muß einem tüchtigen Tonsetzer zum Verdienst angerechnet werden, wenn er 
auch dieser Kleinen und Schwachen sich liebevoll annimmt." 

"Ein solches Verdienst hat sich zweifelsohne der Komponist dieser leicht ausführ-
baren und doch nicht kunstlosen Litanei erworben. - Die Stimmen (abgesehen von 
den Unisonostellen) haben folgenden Umfang : Sopran d 1-d 2 , Alt b-g 1 , 'fenor d-- dt, 
Baß (F) G- b. - Wie der Komponist vorbemerkt, kann die Litanei auch mit Alt, 
Tenor I und II und Baß aufg·eführt werden. In dieser Besetzung wird dieselbe noch 
besser klingen, als in der oben angegebenen, vorausgesetzt, daß dem Alt Mezzosopran-
stimmen beigegeben werden, welche nötigenfalls die höchstliegenden Stellen allein 
übernehmen." 
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3099 u. 3100. Faist, Dr. Anton, Op. 3. - Bischoff, J. Christ., Imprope:ria etc. 51 

"Einige kleine Unvollkommenheiten mög·en unerwähnt bleibeiL Nur das eine darf nicht ver-
ßchwiegen werden, daß die ohnehin etwas oft wiederkehrende Melodie /\ b ', d 2, c 2, b 1 durch die 
rhythmische Fassung bei Regina Mm·tyntm usw. einen ---.--
Stich ins Profane erhält. Abhilfe sich leicht da- s'n t · F=l' =o:1 
durch schaffen, daß man statt -- . - -,.::3 1 g · E r:-- 3 

Re - g'i -na Re- gi - na 
Ich bitte den verehrten Komponisten dring·end, bei einer etwaig·en Neuauflage diesen Punkt berück-
sichtigen zu wollen. Auch bitte ich , der Stelle Saneta Trinitas, unus Detts eine etwas breitere 
rhythmische Gestaltung zu verleihen." 

"Indem ich ansdrücklieh bemerke, daß die obigen Bemerkungen niemand von der 
Aufführung dieser anmutigen und recht brauchbaren Litanei abhalten sollen, stimme 
ich gern für deren Aufnahme in den Katalog. " Franz N ekes. · 

"Einfach, ernst, würdig, klar und rein im Satze mit auffallend bequem liegendem 
Soprane. Die Anrufungen sind als Chorquartett- oder zweistimmige Sätze gedacht und 
können auch mit Alt, 'fenor und 2 Bässen besetzt werden. Die Antworten sind unisono 
mit Orgel zu singen. Hier hätte ich die Orgelstimme reicher gearbeitet gewünscht. 
Der klare 4 stimmige Satz wird viele Chorregenten verleiten, sie gleichfalls als Quartett 
singen zu lassen." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
30H!)) :t,aist, D•·· Anton, ()p. 3. Erst e l\'Iesse in C (in ho11. B. M. V.) für gemischten 

Chor und Orchester (2 Violinen, Viola, Baß, 2 Klarinetten, 2 Ventilhörner, oblig·. Cello und Baß-
posaune ad lib.) oder für Singstimmen und Orgel allein. Ziegenhal s , A. Pietsch. 1903. 
Partitur 2 JIG, Singstimmen 2 J/6, Instrumentalstimmen 4 · 

"Diese Arbeit können größere Chöre, welche instrumentierte Kirchenmusik pflegen 
mit Befriedigung ihrem Festmessen-Repertoire einverleiben. Der Vokalsatz ist, wenn 
auch nach neueren Grundsätzen gefertigt, durchaus korrekt, ebenso ist die Orchestrierung, 
(soweit ich dieselbe mangels einer ausführliehen Partitur beurteilen kann) sehr gut und 
nicht schwierig. Der Text ist durchwegs richtig deklamiert, die Musik einheitlic:h 
und in ihrer Art ausdrucksvoll und steigert sich mitunter auch zu großartigen Effekten, 
so daß man darob gewisse verbrauchte Dinge besonders in den instrumentalen Zwischen-
spielen vergessen kann. Starke Besetzung des Chores und der Violinen notwendig. 
Für die Aufnahme." · Ign. Mitterer. 

"Das Werk verrät eine satztechnische gewandte· Hand und ist in freierem, neuerm 
Sti le gehalten mit Beobachtung der kirchlichen Grenzen. Ihrer Schwierigkeit nach 
paßt die Messe für mittlere und bessere Chöre, ihre Wirkung wird eine gute bezw. ge-
fällige sein. Infolge dieser Haltung scheint nns das Opus als Übergangsmittel geeignet, 
um damit absolut Unwürdig·es!zu verdrängen. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3100) Bisehofl', J. CJU'ist. Improperia (Feria sexta in parasceve) ad quatuor voces 

inaequales. A ug·sburg , A. Böhm & Sohn. 1903. Partitur 1 80 4 Stimmen a 25 
"Die Komposition vereinigt mit korrekter Faktur den Vorzug ziemlich leichter 

Ausführbarkeit und kann mittleren Chören unbedenklich empfohlen werden." 
"Der W eisnng des Komponisten, die eingeflochtenen Choralsäte von Knabensopranen singen 

zu lassen, möchte der Untel'zeichnete nicht beipflichten; denn erfahrungsgemäß verlieren nicht selten 
auch die bestgeschulten Knaben infolge jugendlicher Befangenheit g·erade in solchen Momenten ihre 
sonstige Sicherheit. Ich zöge den Vortrag durch Baritonisten entschieden vor ; das klänge meiner 
Ansicht nach auch viel entsprechender: ernster, reumütiger." 

" Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Eine weihevolle, ernst feierliche, dem erhabenen Texte ganz entsprechende 

Komposition mit trefflichem Tonsatz, dem wir seine harmonische Einfachheit zum Vor-
zuge anrechnen, und mit vorzüglicher Deklamation. Bei technisch gutem , warm 
empfundenem Vortrage wird die Wirkung eine ergreifende sein. Die einzelnen Num-
mern sind für verschiedene Stimmenkombinationen geschrieben, wodurch eine reiche, 
angenehme und, sagen wir auch, der Ermüdung der Sänger vorbeugende Abwechslung 
erreicht wird. Das Opus ist zunächst für die liturgische .Adoratio crucis am heiligen 
Charfreitag bestimmt; da es den ganzen Text enthält, werden in den meisten Kirchen 
Abkürzungen und Auslassungen vorzunehmen sein, wobei der Chordirektor sich an die 

7* 



52 3101 u. 3102. Gloger, Jul., Grabgesäng·e. - Lasso, di, Orlando-'I'ltiel , K., Missa "VIII. toni". 

bezügliche Vorbemerkung· des Komponisten halten möge. Außerdem bieten diese Impro-
perien sehr geeigneten Gesangstoff für außerliturgische Passionsandachten, wie solche 
in der Charwoche, insbesondere am Abend des heiligen Charfreitags, vielfach üblich 
sind. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3101) Gloget·, Jnlins, Kgl. Seminarmusiklehrer. Grabg·esäng e. Enthaltend den Ritus beim 

Begräbnis Erwachsener, sowie 4stimmige Choräle, Lieder und Chöre für Männerstimmen. 
Bres l au, H einri ch Hand el. 1904. Broschiert 1 4ü gebunden 1 .;lt, 75 c31• 

"Das hübsche Büchlein enthält die rituellen Gesänge beim Begräbnis Erwachsener 
nebst einer reichen Auswahl von deutschen Grabgesängen (Liedern, Chorälen), welche 
meist nach Text und Vertonung recht gediegen sind und größtenteils von berühmten 
Autoren stammen." 

"Für nicht passend am Grabe eines Christen hal ten wir Nr. 18 (das Göthesche Lied "Unter 
allen Wipfeln", komponiert von Kuhlau)." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Der erste Teil des handlichen und sehr gut ausgestatteten, fein und stark ge-

bundenen Büchleins enthält den "Ritus beim Begräbnis Erwachsener" teils in Choral, 
teils in vierstimmiger Fassung; der zweite rreil bietet 37 mehrstimmige deutsche Be-
gräbnislieder für Männerchor." 

· "Wie die Texte, so sind auch deren musikalische Vertonungen von verschiedenem W erte. 
Von den Texten (die bischöfliche Approbation fehlt) wollen dem Referenten Nr. 18 "Unter allen 
Wipfeln ist Ruh" und Nr. 26 "Es ist bestimmt in Gottes Rat" als BegTäbnislieder nicht beltagen. 
Der Text zu Nr. 25 leidet an überschwänglichen Ausdrücken; bei allen Liedern dürften 3 Strophe11 
(statt 4-7) genügen. - Die Vertonungen sind durchweg· würdig; nur der geringe Wert der Nr. 32. 
den auch der Name Graun nicht zu erhöhen vermag, sei besonders festgestellt. Zwei 8stimmige. doppel: 
chörige Nummern geben starken Chören erwünschtes Material zu breiter und voller Tonentfaltung." 

"Im einzelnen sei bemerkt : 1) DieOktaven- und Quintenfolgen in Nr. 24 Takt 2- 3 tun auch 
nach einer Y.iertelpause nicht wohl ; der II. Tenor nehme f statt b, und der I. Baß singe rles statt f, 
so ist dem Ubel abgeholfen. - 2) Einzelne alterierte , weltschmerzliche Akkorde, 1-----..._ 1 
wie sie u. a. in Nr. 31, Pag. 98, letzte Zeile ang·ewandt sind, würde Referent f:i=--s=?] 
gerne vermissen. - 3) Das b vor h im fünftletzten Takt der Nr. 31, II. Tenor, 
werde entfernt. Besser noch wäre folg·ende natürlichere 8timmenfültrung·: -'? 

I se1 - ne 
,pas yng·ekünstelte und Natürliche ist gerade für Begräbnisgesänge am J 

passenasten. - - E 
"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. =--= -"= = J::j 

3102) Lasso, di, Ot•lando- Thiel, Karl. Mi ss a "VIII toni" für vierstimmigen ge-
mischten Chor, für den praktischen Gebrauch bearbeitet von C. Th. W. Sulzbach (P et. L im-
bach), Berlin , W., Taubenstraße 15. 1903. Partitur 1 ,;1{, 4 Stimmen a 20 ,SI· 

"Die Messe, die uns hier in modernem Gewande und in sehr starker Umarbeitung 
entgegentritt, ist dieselbe, welche K. Proske im ersten Bande der Mu.sica divina an 
vierter Stelle aufgenommen hat. Sie verdankt es wohl nur dem großen Namen, mit 
dem in Verbindung steht, daß sie noch nicht der Vergessenheit anheirn gefallen ist. 
Durch die Retoucbierung von seite Thiels hat die Messe immerhin so viel gewonnen, 
daß . man sie mit Anstand im Heiligtume vorführen kann. Dies gilt besonders vom 
Gloria und Credo, die im Orig-inale für unser Gefühl ungenießbar Rind." 

"Nicht einverstanden bin mit der Preisgabe auch manch er Sc hönh ei ten der Messe, 
und mit so mancher unnotwendigen Anderung der Ton- und Harmoniefol ge. Insbesondere kann ich 
es nur bedauern, daß auch die herrlichen Anfänge vom Sanctus und Agnus D ei vom Umbearbeiter 
entschieden verschlechtert worden sind. Auch um die Textakzente beim miserere des Agnns an die 
richtig·en .. Stellen zu bringen, wär e keineswegs die vom Herausgeber beliebte Radikalkur nötig ge-
wesen. Ahnlieh verhält es sich auch mit mancher anderen Stelle." 

"Da jedoch die Messe in der ihr vom Herausgeber g-egebenen Gestalt immerhin 
den kirchlichen Anstand wahrt und den 'rext gut deklamiert, so stimme ich für die 
Aufnahme derselben in den Vereins-Katalog." Ign. Mitterer. 

"Die in ihrer ursprünglichen Gestalt heutzutag-e kaum mehr empfehlenswerte 
JYfissa octavi toni, in der von Orlando parlandomäßig mit dem Text aufgeräumt wird, 
hat von Thiel eine Umarbeitung erfahren, welche die Messe auch für die heutige Zeit 
liturgiefähig gemacht hat. Freilich muß dabei bemerkt werden, daß von dem Originale 
nicht ein Stein auf dem andern g·eblieben ist. Wortwörtlich finden sich nicht zwei 
Takte (die 3 ersten Imitationstakte des Ch?"iste können nicht in Betracht kommen), 
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die dem Originale gleich geblieben sind. Bei solch radikaler Änderung haben wir also vor 
uns: "K. 'J'hiel, Missa octavi toni, nach Motiven der Orlando Messe gleichen Namens" .", 

"Es kann der Messe dann auch weniger · zum Vorwurf gemacht werden, daß an 25 .Stellen 
n::wh Achtelnoten (4 / 4 Takt) neue Textsilben zu sprechen sind. - Melodische Bindungen, wie Tenor 
n nd Baß beim Amen des Oredo vom viert- zum drittletzten Takt haben, sind nicht "alt"; man gebe 
beiden Stimmen die beiden letzten Viertel des viertletzten Taktes auf der Silbe li von saeculi und 
setze Amen erst mit cis bezw. e ein. - Bei der radikalen Änderung hätte auch das L'äiula-

= J J · J in Laudäm1ts = 1 J 1 verwandelt werden können. Ebenso mußte unbedingt das , , 
Wort Et in Spi1"itum gezogen _:=j_=:::::r:=::-] ::--::1'1_=E=t:= werden: hwr se1 es getan: _,__ - HS- S-=E-- - 1"-- =- : __ iF_f - •-. - --, 

"Dem Sopran gebe man am Schlusse 1 

Glm·ia zwe1mal des keinen 4- l -!::_ l _J_,_ } 1 

" Patns. Amen . - . -
Smn g1bt das bloß der 

kmt wegen dem 'renor aufgeflickte Wort -1=-----=:r- --1=-
finis, Pag. 8, Zeile 1; das Wort wird besser . ' 
wegg·elassen, oder aber cler Tenor bekomme iu Spi- ri- turn san-ctum, Do - mi- num. 
ein Sinng·anzes, also non e1·it finis , etwa in folgender Weise : 

non e- rit fi - nis. 

I I . 
non e - rit fi - - - nis. 

I non e - rit fi - nis. 
I I I 

1,!.1 

"Ein Choral-Kyrie oder ein Choral-A,qnus Dei 
zwischen die polyphonen Sätze einzulegen, hält 
Referent für wenig einhPitlich und besonders bei so 
kurzen Sätz;en nicht für angebracht." 

"Der Titelzweifel, ob Lassus-'l'hiel oder 'l'hiel-
Lassus kann den Unterzeichneten nicht abhalten, 
empfehlend zu stimmen für die Aufnahme." · 

J. Quadflieg. 
3103) Webe•·, G. V. Missa V. ad quatuor voces inaequales. Reg·ensburg·, Fr. Pilstet. 

1904. Partitur 1 .AG 40 4 Stimmen a 20 
"Mit der Vorbemerkung- des Autors, daß er mit der vorliegenden, kurzen und 

leichten Messe, wie mit seinen übrigen vorher erschienenen Messen, schwächeren Kirchen-
chören entgegenkommen und sie als Vorstufen zu den Werken alter Meister betrachtet 
und benützt wissen will, bin ich vollkommen einverstanden. Die 'J'extdeklamation ist 
in den 5 Messen knapp, die Stimmführung leicht gehalten, dabei der Wort- und Satz-
akzent mit einfachen Mitteln gut zum Ausdruck gebracht. Auch aus dieser fünften 
Messe tönt uns trotz der Einfachheit in Polyphonie und Harmonie ernstes und freudiges 
Gebet entgegen, welches bei entsprechendem Vortrag Aktive und Inaktive ergreifen wird." 

"In der Vorbemerkung aber hätte ich noch eine Aufklärung über folgenden Punkt gewünscht: 
In der Partitur ist nämlich kein einziges Atmungszeichen (') zu finden, während die 4 Stimmen 
damit übersät sind. An vielen Stellen werden doch diese (') Zeichen nicht als Atmung·spunkte, 
sondern als kaum merkliche Trennungs - oder Absatzzeichen zu betrachten sein?! Der Dirigent 
muß unbedingt darauf aufmerksam machen, jede einzelne Stimme in die Hand nehmen und ·den 
Sängern die Exekutierung der ' erklären. In der Sopranstimme dieser 5. Messe habe ich 135 ' 
und· 267 Textworte gezählt. Auf 2 Wörter trifft also ein ' , ja nach 2 Silben oder 2 Noten em '. 
[eh halte 50 solcher ' in der Sopranstimme für überfliißig; ebensoviel, wenn nicht mehr, dürften 
auch in den übrigen Stimmen gestrichen werden. Sr-In· auffallend ist es, daß z. B. bei 
der Alt und Baß vor der Silbe mus dieses Zeichen ' haben und vielleicht zu gleicher Zeit atmeu 
müssen, obwohl nur wenig·e Noten und noch dazu eine Viertelpause vorausgehen. Der Sopran hat • 
es 2 Schläge früher, aber auch vor mtts a hnliehe Stellen sind: Bene-' dict1ts und Et in-' carnatus 
in den 4 Stimmen. Ich kann mir die überhäufige Anwendung· des ' nur so erkläreu, daß der Autor 
sehr junge Ober- und auch sehr junge Unterstimmen im Auge hat oder ein langsames Tempo wünscht." 

"Auffallend ist auch, daß Dialoge sehr spärlich und nur in den Unterstimmen verwendet sind. 
Daher kommt es, daß Tenor uncl Baß weniu; Ruhe· haben. So hat der Tenqr z. B. im Ky1·ie nur 
1 Viertel-, im Gloria nur 1 ganze Pause , ebenso vom Et incarnatus bis per p1·ophetas nur 1 ganze 
Pause, im Agnus nur 2 Viertelpausen. Für den Baß habe ich wenig·er Barmherzigkeit, aber für den 
T enor flehe ich bei allen Komponisten um Schonung. Allerdings wechselt in dieser Messe der Tenor 
zwischen hoher und Mittellage ang·enehm ab, aber doch sind ihm mehr Ruhepunkte zu schenhn 
als hier, namentlich hinsichtlich schwächerer Chöre. welche oft nur einen Tenoristen besitzen .. " 

"Da ich diese Punkte "Atmungszeichen und Pausen betr." auch in der Missa IT'. und L ent-
deckt und nach meinem Kopfe konigiert habe , benütze ich das mir zug·efallene Referat über die 
Mis (t V. , um einerseits Cho.negenten darauf 1aufmerksam zn machen, den hochgeschätzten Autor 
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andrerseits zu veranlassmJ. uns in der Vorbemerkung zu einer JJ!fissa VJ. über die An wendnug· der 1 

aufzuklär en." · 
"Für die Aufnahme. " F. X. En g elhart. 
"Eine einfache und verhältnismäßig leichte Komposition, bei welcher der Meßtext 

durchgäng·ig eine knappe Fassung und eine entsprechende musikalische Vertonung auf-
weist, die echt kirchlich, fromm und innig, wenn auch nicht gerade effektvoll ist. Meist 
homophon bleibend, nur sehr mäßigen Gebrauch von der Polyphonie machend, in der 
Diatonik der alten Meister gehalten, aber doch durch sorgfältige Wahl der 'l'eilschli:isse, 
naheJjegender Ausweichungsakkorde und Wendungen vor Monotonie geschützt, kommt 
diese "kurze und leichte Messe schwächeren Kirchenchören entgegen, welche einer 
ernsteren Richtung folgen und daher gerne zu Kompositionen greifen, die den Werken 
der alten Meister verwandt sind." 

"Da die Messe vom Komponisten ausdrücklich bestimm t ist, als "Übung und Vorstufe zu den 
W erken der alten Meister" zu dienen, hätte er an manchen Stellen der so bewährten Regeln der 
Alten in der Textunterlage , 1) bezw. der Gruppierung· der Noten größere Sorgfalt widmen können. 
Vielleicht hätte dann, um nur ein Beispiel anzuführen, der Baß bei qMi cst F assung bei b), 
statt der bei a) bekommen: . 

a) b) 

__ __ ::::= __ T: ___ __ _ _ I _ r:=t:=- 3 __ 1l 
qui lo- cu- tus est per Pro - phe - tas. qui lo - cu- tus est per Pro-phe tas. 

"Als Vorzüge der letzter en F assung erg·eben sich: 1) Das W ort locUtus ist bessf\r deklamiert 
(nicht mehr 2) das nebensächliche Wörtchen cst macht sich nicht mehr vier Schläge breit, 
3) das Wort Prophetas wird der Wichtigkeit desselben entsprechend am schärfsten. prägnantesten 
hervorgehoben, 4) die neue Silbe phe kommt nicht - den Regeln der Alten zuwide1· - nach P.iner 
Viertelnote, und 5) der Baß hat bei b) gleichen Rhythmus der W orte mit Sopran und Tenor be-
kommen, dazu ahmt er fast genau den Sopran nach, den wiederum der Tenor in der Sekunde (bezw. 
Unterseptime) imitiert. " 

"Weiterhin muß, immer im Hinblick auf den so wichtigen Zweck dieser Meßkomposition, 
"als Vorstufe für die Alten zu dienen", noch bemerkt werden: 

1) Die Nebeneinanderstellung je dreier, kleiner Sätzchen für ]{yrie, Christe, Xyt·ie entspricht 
weder der Weise der Alten noch der der Kunst. Eine Ausfüllung der Fugen (= Ritzen) wäre ebenso 
leicht als notwendig gewesen. Nur das 9. I(yrie ist mit dem 8. vernietet; sonst steht alles lose und 
locker nebeneinander. 

2) Die Behandlung des \Vortes omnipotens (in Alt und Tenor) und die zweisilbige Aussprache 
des dreisilbigen Wortes glot·ia (als glot:ja) in denselben Stimmen ist verbesserungsfähig und nicht 
nachahmenswert. 

3) Das Wort passus so auffallend (durch P ausen) von sub Pontio Pilato zu trennen und so 
eng mit et sepultus est zu verbinden, dazu liegt kein Grund vor , wenn nicht "Kopierung· der Alten", 
selbst in ihren kleinen Mängeln. 

4) Die leicht zu ändernden Bindung·en im Sopran Pag·. 7, Zl. 2, Takt 2 und Pag. 14 ZJ. 5, 
Tak t 2 1-- - e-'--i sind sicher nicht nach der "alten Schule" und ungelenk ; letzteres ist das Schlimmere. 

5) Bezüg·lich der Atemzeichen , die in den Einzelstimmen eingezeichnet, also vorgeschrieben 
sind, sei bemerkt : a) "Es ist nie erlaubt, Silben de sselb en Wortes durch Atmen zt\ trennen". 
Referent traute anfangs seinen Augen kaum, als er die vom Autor vorgeschriebenen Atemzeichen 
sah. Der Sopran z. B. reißt folg·ende Wörter auseinander : I mus, Glot·i I ficamus, A I men, 
in I C(t?'natus , Ct·uci l. fixus , sepul I mortu I os , conglorifi I Saba I oth, tu I a , Bene I dictus, 
Domi I ni, no I bis und p (t I cem, (also 14), der Alt hat 10, Tenor und Baß haben je 7 solcher zerrissenen 
Wörter: zerrissen ohne Not, da sich ganz bequem anders atmen läßt. 
, b) "Zusammengehörige W ör ter sollen zusammengehalten werden." Dagegen ist ohn e Not 
g·efehlt bei : J csu Christe, D eum vet·um, miseret·e nobis, visibiliurn omnium u. a. m." 

"Will der Komponist wirklich, daß bei der nachfolgenden Stelle 
_ _ _ ____ +_ ___ sämtliche vier Stimmen nach in absetzen und Atem holen, also Text und 

=rE--- === m.]lsikalische Phrasen zerreißen ? Das wär e allerding·s das Gegenteil einer 
"Ubung und Vorschule für die Alt!.\]1". - Drum als Resultat der Rat : 

1 "Vor der Aufführung oder Ubun g· sehe der Dirigent genau die 
o _ Stimmen durch, streiche die falsch angegebenen (die wörterzerreißenden) 

-- und verlege die an unrechter Stelle angebrachten Atemzeichen!" Das 
-------- - - - - ist dann freilich eine zeitraubende Arbeit, die der Komponist hätte 

Et in - car - ersparen können - und sollen." 
"Nur unter Betonung dieses Rates kann Referent für die Aufnahme der Stimmen 

votieren; die Partitur sei um so mehr empfohlen." J. Quad flieg. 
1) Über diesen "brennenden Punkt" lese und beherzig·e mau eine Hingere Abhandlung des unter· 

zeichneten Referenten im Kirchenmusikalischen .T ahrbuch 1903. Die Red. 
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3104a n. b. Grnber , Jos., Op. :n nua Op. 140. 55 

3104a) (;tt·ubet·, .los., OI•· ::n. J\II i stla in hou. St. A mbr otl ii fiir Sopran, Al t, Tenor, Baß, 
2 Violinen und Orgel oblig·at. Viola, 1\ontrabatl mit Cello, 2 Klarinetten, 2 Trompeten, 2 Hörner , 
Posaune und Pauken ad lib. Auch von 4 Sing·s timmen und Or gel allein ausführbar. J\IIit Be-
nützung des gr eg-orianischen Chorales komponiert. Au gs bur g· , A. Bö hm & S ohn. 1903. 
Ausgabe mit lnstrumentalstimmen 10 J/6 , Ausgabe mit Sing·stimmen und Orgel 5 J/6. 

"Zeichnet sich auch der Vokalsatz .dieser Messe nicht durch neue und originelle 
Gedanken a ns, und bewegt sich namentlich auch die Instrumentalbegleitung in mehr 
bekannten Bahnen, so eignet sich das Opus denno c h zur A ufn a hme in den K a talog." 

"Es ist immerhin der Kirche würdig g·ehalten uncl wird mittleren Chören , welche nach einer 
nenen, nicht schwierig·en Instrnmentalmesse suchen, eine willkommene Gabe sein. Den Stempel der 
Kirchlichkeit hat der Komponist un ter ander em seinem W erke dadurch aufzudrücken versucht, daß 
er im Oredo die Sänger met,risch bearbeitete Stellen ans dem dr itten Choral- Cndo und im 
Agnus Dei solche aus der zweiten Choralmesse (mit Beg·leitung) vortragen läßt. " 

,Daß die Begl ei t un o· der meist homophon behandelten Singstimmen auf dr ei f ac h e W eise 
geschehen kann 1) mit der Orgel allein, 2) mi t Violine L nnd II. und Org·eJ, 3) mit dem Orchester 
inklusive Orgel), sicher t dem Werke immerhin eine gTößer e Nachfrag·e. Die zweite und dritte 
Ar t der Exekution läßt indessen die erste an Wirkun g· ziemlich weit, zurück." J. G. Mayer. 

"An dieser lVIeßkomposition findet Referent mehrerlei auszusetzen , sowohl am Instrumental-
als am Vokalsatz. Zunächst überstrahl t der erstere den letz teren, der r echt stiefmütterlich bedacht 
ist, um ein bedeutendes. Vo n den 45 Takten des Ky1·ie sind nur 12'/" Takt vierstimmig·, alles ander e 
ist einstimmig· oder unisono; das Agnus Dei hat von 38 Takten nur 11 Takte in vierstimmig·em 

ähnlich ist das Verhältnis in den andern Teilen; die Instrumente aber sind fast unaus-
gesetzt tätig. - Die mehrfach vorkommenden laufenden und akkordisch gebrochenen Baßfig·nren 
passen am allerschlechtesten zum Et incamatus est. - Die sechzehntelsäg·enden Geiger , sowie die 
zopfi gen Instrumentalschlüsse vermögen wenig zn imponieren. Wann werden Schlüsse cl lct Ouve1·tüt·e 
(siehe Kyrie, Glorin - Schrumm, bumm ! - Credo, Beneclicttts, Agnus Dei als veralteter Zopf fallen? 
Freilich, wer diesen Zopf seit seiner J ugend trägt (bezw. hört), spürt ihn nicht mehr. Wenn schon 
den I nstrumenten "das letzte Wort" eingeräumt werden soll, so mögen sie eine Schlußform bringen, 
die organisch ans dem Ganzeil herauswächst." 

·"Der mehrstimmige Gesangssatz ist korrekt, klanglich schön und durchweg homophon. 
Letzter e Eigenschaft und die größtenteils angewendete Einstimmigkeit sind ein Vorteil 
fürs schnelle Einüben, weniger für die Wirkung." 

"Daß der einstimmige Satz bei den Wor ten J cstt Christe plötzlich 6- 7 stimmig· auseinander-
strahl t, ist ein billiger Effekt. - Zuweilen hat es dem Komponisten gefallen , sich zur taktisch ge-
reg·cl ten Choralmelodie zu retten, was beim Et in Spi1·itttm nach dem modernen lVIorlulaJ.ionsg·ewürz 
recht seltsam anmutet." 

Das · Solo sieht aus und hört sich an wie eine Konzession an eine - ·Primadonna. 
der dasselbe "auf die Kehl e" geschrieben ist. Li turgisch ist PS insoferne sehr anfechtbar , als nach deni 
Jrosanna (der Komponist ist nach E -moll statt nach G-dur geraten) nochmals die Primadonna mit 
Benedictus anhebt. Und wiederum ist das etiam zn pro nobis statt zu Crucifixus, ebenso das passus 
w et sepultus est statt Y:.n sub Pontio Pilato g·ezogen. Das W ort passtts (unisono) ist sehr nebensächlich 
auf einem alterier ten Uberleitung·sakkord angebracht, was der Wichtig·keit und inhaltsschweren 
Bedeutung· des W or tes sicher nicht entspricht. - Neben harmonischer Ein tönigkeit (Kyrie, D -moll, 
A- dur - D -moli -A-dur) finden sich modulatorische Ausweichungen in ziemlich entfernte Geleise 
(C1·ucijixus, Et ascendii!; doch fehlen die nötigeil 'iiVeichen nicht. - Zn einer kontrapunktischen 

eines Themas in allen vier Stimm en kommt es außer beim Cum srmctv nirg·ends. 
Befremdend 1st j -moll (Vorzeichnung· D-dur !) bei Pontio Pilato." 

" Da imm erhin die Messe zur Verdrängung unwürdiger Instrumentalmessen sich 
eig n et , stimmt noch für die Aufnahme J. Quadflie g." 
3104b) - - Op. 140. Mi ssa in h on or em S. Co r di s B. l\L V. Leicht ausführbare 

für 3 g·leiche oder uug·leiche. Stimmen. Diese Messe kann in folg·ender Besetzun g· zur 
Aufführung g·elang·fn: a) lVIit Frauen- oder Knabenstimmen. b) Mit 3 Männerstimmen. c) Mit 
Sopran, Alt und Baß. Für die Ausgabe a ist die 3. Stimme im Violinschlüssel, für b und c im 
Baßschlüssel. Regensburg·, E nge n Fe nch t inge r. 1903. Par t. 1 J/6 4 St. a 25 

,,Die Messe wird vom Komponis ten als " leicht aufführbar" bezeichnet und bietet 
in der 'l'at für die Au ffass un g seitens der Sänger keine besonderen Schwierigkeiten, 
abgesehen von einigen wenigen Stellen . I ndes verlang t das W erk hinsichtlich des rron-
umfan ges der el.·st en Stimme wenigstens ein mitt e l g utes, für die dritte Stimme sogar 
ein se hr g utes S timmenmaterial. " 

,Der erste Sopran wird, wenn auch nicht zu oft, ins zweigestri chene g hinaufg·eführt und mu ß 
diesen '•r on an einer Stelle fünf Taktzeiten hindurch sing·en. Vom Alt, wird nicht selten das kl ein e g. 
einigemal auch das kleine f' verlangt, letzteres sogar .tm·tc!" 



56 3104 c. Gruber, .Jos., Op. 140. 

,,Das Werk bewahrt in allen Teilen die kirchliche Würde und wird bei gutem Vort.rag·e von 
erbauender Wirkung sein. Durch mäßi€>·e Anwendung der Polyphonie ist Leben und Abwechslung 
in den dreistimmigen Satz gebracht. D1e Bevorzugung reiner Dreiklangsharmonien und die weise 
Beschränkung in Anwendung· der Chromatik verdient alles Lob." 

"Somit kann diese Missa solchen Chören mit gleichen Stimmen, welche den oben beschriebenen 
Umfang haben, empfohl en werden.- Dagegen möchte Referent von einer mit ungleichen 
Stimmen (Sopran, Alt und Baß), welche der Komponist selbst nur im Notfa ll e will gelten lassen, 
entschieden abraten, weil bei dieser Besetzung· der Baß von der zweiten Stimme allzu weit (bis zu 
zwei Oktaven und mehr) sich entfernt. Auch liegt dann der Alt. (als zweite Stimme) viel zu hoch." 

"Für die Aufnahme." Franz Nekes. 
"Einige Imitationen einfachster Art ausgenommen, ist die Messe homophon, wirk-

lich leicht, liturgisch korrekt und im ganzen von andächtigem, freundlichem Ausdruck 
Man darf hier aber wieder sagen, daß nicht immer eines für alles paßt. So ist beim 
Vortrag durch Sopran, Alt und Baß die Harmonie, wie dies fast nicht anders sein k 
oft etwas dürftig: Der Komponist selbst sagt im Vorworte, daß diese Besetzung 
im Notfalle angewendet werden solle. Man sehe ferners z. B. den 'l'onsatz bei l 
im Credo an, der für Männerchor gut, für Frauen- und namentlich Knabenchor weniger 
gut liegt. Im Credo ist die Führung des Baß in den Anfangstakten unschön, ·und beim 
Et vitarn findet sich eine verbrauchte Sequenz. Das Agnus dürfte, den übrigen Teilen 
der Messe entsprechend, einfacher sein. Bin der Ansicht, daß die Aufführung durch 
Frauen- oder Männerstimmen am günstigsten sein wird. Für Besetzung nur mit Knaben-
stimmen scheint mir die Messe geeignet zu sein bloß in dem Falle, daß man andauernde 
und die Höhe (f g) schön nehmende Sopranist en hat. - Für die Aufnahme." 

Arnold Walther. 
3104e) GJ.•nbeJ.', .Jos., Op. 143. Zw ei Graduali en für den Wei hn ac ht skrei s. Nr.l. 

Viderunt omnes für das heilige Weihnachtsfest (3. Messe). Nr. 2. Omnes cle Saba venient für dns 
Fest der Erscheinung· des Herrn (Heil. 3 Könige) für Sopran, Alt, Tenor, Baß und Orgel oder mit 
Begleitung· von 2 Violinen, Viola, Violoncello, Basso, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, Posaune 
und Pauken. Augsb urg·, A. Böhm & So hn. 1903. Ausg·abe mit Instrumentalstimmen 5 Jl6, 
Ausgabe ' mit 4 Sing·stimmen und Orgel 3 J/6. 

,,Wenn sich diese zwei in ziemlich modernem Stile gehaltenen Kompositionen auch 
nicht durch Neuheit und Tiefe der musikalischen Gedanken oder durch künstlerische 
Faktur usw. auszeichnen, so kann Unterzeichneter sie immerhin znr Aufnahme in den 
Katalog vorschlag·en, da sie würdig, feierlich klingen und wegen ihrer leichten Aus· 
führbarkeit weniger befähigten Chorkräften gute Dienste leisten werden , na.mentlicll 
jenen Chören, die noch instrumentierte Kirchenmusik zur Aufführung bringen." 

"Von meinem Votum für die Aufnahme soll aber ganz ausdrücklich die Instrum eut nl eiu· 
Ieitung zum Weihnachtsgraduale ausg enommen sein , in welcher über einem doppelten 
punkt (Tonika D und Dominante A im tiefen Basse) 11 Takte lang eine gar zu 
klingende Schäfermusik aufgebaut ist. Jedem Chor, der dieses Tonstück im sog·enannten Hi 
des Weihnachtsfestes bring·en will, ist anzuraten, auf dessen Vorspiel ganz zu verzichten und sog·leich 
mit Takt 11 einzusetzen." · J. G. May er. 

"Die zehntaktige Einleitung zu Nr. 1 muß Referent als "Hirtenmusik" unweigm:. 
lieh ablp,hnen." 

"Der Gesangssatz bietet nichts lJ.nwi.irdiges, wohl Alltägliches (cf. Takt 8-14, jubilate ; Pag. 4, 
Zl. 2, quin hodie; Nr. 2, Takt 9- 11). Ubrigens sollte zusammengehalten werden: Jttbilate Deo I om.nis 
term ; nicht aber: Jubilate I D eo ·omnis tm·m. Gegen die üuvertürensc]llüsse, wie sie im Konzert· 
saal und bei :reiner Instrumentalmusik ganz am Platze sind, hat Referent sich schon mehrmals 
geäußert. In Nr. 1 lasse man die Instrumente zugleich mit dem Gesange schließen. In Nr. 2 setzn 
man die beiden Akkorde einen Takt früher, so daß ebenfalls Gesang· und Instrumente zugleich 
schließen. - Wenn auch die Instrumente einzelne Akkorde mehrmals nacheinander anschlageu, so 
sollte doch die Orgel mehr das bindende Element betonen, als es an einzelnen Stellen geschehen ist .. " 

sind in den beiden Gradualien nicht zu überwinden, wohl aber 
das hohe g und ä für den Sopran. - Die klangliche Wirkung ist angenehm ins Gehör 
gehend. - Was bleibt übrigens an hohen Feiertagen für den Choral noch übrig, wenn 
Introitus, Graduale und Offertorium, alles mehrstimmig ,,gemacht" und der Communio· 
satz - übergangen wird? Für die Aufnahme." J. Quadflie g. 
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3105- 1:1108. Vater, Herz Jesn-Lied. - Meuerer, Op. 32. - Op. 70. - J?iel, Op.lll. 5? 

:-n05) Vater, .t't•auz. Herz Jesu-Lied. "Jesu letzter Gruß" für eine Singstimme, Alt oder 
Bariton, Orgel- oder Harmoniumbegleitung. In Kommission bei A. Opitz, Wien- Warns-
dorf. Ohne Jahreszahl. Partitur und Stimme 1 20 

"Der ernste, schöne 'rext erhielt durch den Komponisten einen ebenso ernsten, 
schönen musikalischen Ausdruck. Das Lied ist bei Nachmittagsandachten in der Fasten-
zeit sehr gut brauchbar und kann auch von einem Unisonochor vorgetragen werden." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine einfache und kunstlose, aber würdige Melodie mit ebenso einfacher Be-

gleitung." 
"Der Umfang einer Oktave (d - dj ermöglicht auch die Ausführung durch Sopran und Baß, 

also durch den ganzen Chor. Oder soll das Lied als "Solo" gedacht sein? Dann natürlich würde 
es der häuslichen Andacht zuzuweisen sein. Da ist doch ein deutsches Volkskirchenlied, z. B. "Ein 
Herz ist uns geschenket", "0 Haupt voll Blut und Wunden" usw. eine kräftigere und gp,sündere 
Kost, sowohl nach seiten des Textes, als der Melodie. Der Preis von 1 20 (wenn wir die An· 
gabe richtig· verstehen) ist augesichts der drei Druckseiten als üb ertri eben hoch zu bezeichnen." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3106) ltlenet•er, Jolt., 0)). 32. Missa "In laudem Ss. Nominis Jesu" für Sopran und 

Alt mitOrgelbegleitung(TenorundBaßadlib.). Düsseldorf, L. Schwann. 1903. Part. 
4 Stimmen a 20 

"Diese Messe ist eine tüchtige Arbeit, erhebt sich weit über die Mittelmäßigkeit 
und ist für gute Kräfte berechnet. Gut aufgeführt wird sie wegen des in ihr pulsierenden 
und sprudelnden musikalischen Lebens, das sich bei mäßiger Chromatik ganz gut mit 
thematischen und kontrapunktischen Anläufen zurecht findet, eine äußerst günstige 
Wirkung hervorbringen. Für die Aufnahme." Dr. J. N: Ahle. 

"Gewandt, mit mäßiger Benutzung der modernen Harmonie- und Modulationsmittel 
geschrieben, läßt die Messe im allgemeinen die kirchlich . würdige Haltung nicht außer 
acht. Sie bietet kaum mittlere Schwierigkeiten und ist nicht allein zweistimmig durch 
Sopran und Alt, sondern ad lib. mit Hinzuziehung von Tenor und Baß auch vierstimmig 
ausführbar. Der Orgelpart enthält Angaben über Registrierung und Manual- und Pedal-
gebrauch. Für den Katalog geeignet. " P. H. Thielen .. 
310?) ltloczynski, Sigismunclus, Praeceptor et capellae Stettinensis magister, Op. ?0. 

"Tu es Petru s!" Messe zum Krönungsfeste Papst Pins X. Leobschütz, C. I\othes Erben. 
Partitur 2 4 Stimmen a 30 

"In dieser Messe herrscht bei sehr mäßig verwendeter Chromatik kirchliche Würde 
und Feierlichkeit neben einem reich sich entfaltenden musikalischen Leben." 

"Nur stehen Homophonie und Polyphonie da und dort etwas zu stark nebeneinander, statt sich 
ineinander mehr und mehr zn verschmelzen. Auch die Synkopen scheinen mir nicht immer richtig 
behandelt zu sein, da sie oft in den 4 Stimmen zugleich auftreten und sich dadurch zu stark 
geltend machen. Bei guter Auffiihrung von seiten eines gntg·eschulten Chores wird diese 
Komposition eine prächtige Wirkung· hervorbring·en. Selbst der Heilige Vater, dem sie zum Krönungs-
tage gewidmet ist, mußte seine Freude daran haben, da die Forderungen seines Motu proprio darin 
recht glücklich getroffen sind." 

"Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 
"Diese kaum mittelschwere, an vielen Stellen sogar leichte Messe, empfiehlt skh 

durch Sangbarkeit der Stimmen, g-roßen Wohlklang und kirchliche Haltung und ist für 
viele Chöre geeignet. Die Formen sind meistens möglichst knapp gehalten, in geschickter 
Verteilung von Homophonie und Polyphonie." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3108) Piel, .Petet•, Op. 111. Sech s deutsche Li ed er zum hochheiL Herzen Jesu 

nach dem Lateinischen bearbeitet von J. Bant.e , Pfarrer der Diözese Osnabrück, komponiert 
für 2 gleiche Stimmen mit Begleitung· der Orgel oder des Harmoniums von P . Pie!. Dü ssel-
dorf, L. Schwann. 1903. Partitur 1 .Jf0 2 Stimmen :1 20 

"Die 'l'exte dieser Lieder sind glückliche Übertragungen altkirchlicher Hymnen 
auf das göttliche Herz Jesu; die Melodien sind einfach, ernst und mild, mit einem Worte 

Cäcilicnvereins-Katalog. IV. Baud. 8 



58 3109a; b, c. Eder, P. Viktor, 0. f3. B., Op. 7, 8 und U. 

stimmungsvoll in bezug auf das große Geheimnis, welches die 'rexte andeuten. Von 
besonderem Werte sind die Vor- und Nachspiele, welche Meister Piel noch den einzelnen 
Liedern beigegeben hat. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahl e. 

"Leichte, fein und ausdrucksvoll empfundene, mit bekannter satztechnischer Meister-
schaft geschriebene Lieder , die warm für den Katalog empfohlen werden. .T edes Lied 
hat zwei Präludien und zwei Postludien. Der Orgelsatz ist mit Manual- und Pedal-
angaben, sowie mit Andeutungen über Registrierung versehen. Die Texte sind 

P. H. Thiel en. 
3J09a) Eder, P. Viktor, 0. S. B. Lateinische und deut sche r eli giöse Gesänge. 

Augsburg, A, Böhm & So hn. 1903. Op. '7. Zw eiter Festch or für 2 Soprane, Alt, Tenor 
und 2 Bässe (mit 2 verschiedenen lateinischen und 1 deutschen Text). Partitur und Stimmen 
1 50 4, 4 Einzelstimmen a 20 4 -

" 1!, ü r die Aufnahme des im ganzen recht wohlgelungenen und effektreichen 
Chores, der für die verschiedensten kirchlichen Festlichkeiten, wie Papstfeier, Jubiläum 
und dergleichen, die besten Dienste leisten wird." · .T. Au er. 

"Es sind drei Texte unterlegt, zwei lateinische und ein deutscher. Der erste kann 
für _Papstfeiern, sowie bei etwas, wie beigedruckt, geändertem Texte auch für Begrüßung, 
Ehrung, .T ubiläum eines Bischofes oder Priesters dienen; die andern zwei allgemein ge-
haltenen Texte eignen sich für verschiedene Festlichkeiten feierlichen und freudigen 
.Charakters. Die Komposition ist klangvoll, groß wirkend, sehr dankbar; ausreichende 
-Besetzung· der Stimmen vorausgesetzt, kann sie als nicht eigentlich schwer ausführbar 
bezeichnet werden. - Mit bester Empfehlung für Aufnahme." Arnold Walth er. 
;uo·9b) -- Op. 8. Nr. 1: Herz-Jesu·Li ed für 2 Sopran und 2 Alt (oder auch 41\IIänner· 

stimmen). P artitur und Stimmen 80 4 , 4 Stimmen a 15 4- Nr. 2. Marie nli ed " Av e GI öckl ein" 
. _ für 2 Sopran und 2 Alt (oder 4 Männerstimmen). Partitur und St.immen 80 4 , 4 Stimmen it 15 4. 

"Ich möchte Nr. 1 von der Aufnahme in den Katalog nicht . ausschließen, 
··weil es mit feiner Anmut auch eine gewisse Noblesse vereinigt - wenn nur der 'rext 
a pprobiert wäre! Diese Approbation ist aber für Aufführung von Gesängen in der 
Landessprache bei außerliturgischen Gottesdiensten direkt unumgänglich ( cf. Au er , Die 
_Entscheidungen der heiligen Ritenkongregation S. 96), was hier e in f ür all emal 
konstatiert sein mö ge. Ich kann für die Aufnahme nur unter der Bedingung 
stimmen, daß die Textapprobation baldmöglichst eingeholt wird." 

· · "Ich glaube nicht , · daß der verehrte Komponist an eine Aufnahme von Nr. 2 
in den Katalog gedacht hat; denn so hübsch dasselbe auch klingt, so paßt es docl1 
gewiß nicht in eine Kirche." .T. A uer. 

"Von diesen zwei Liedern sei höchstens das erste als für außerliturgische An-
dachten zulässig erklärt. Dem Marienlied möchten wir nicht im Gottesdienste begegnen; 
es klingt zwar anmutig, besitzt aber keineswegs den Ausdruck eines Kirchenliedes. Ob 
die Texte approbiert seien, ist nicht angegeben." Arnold W alther. 
3109c)-- Op. 9. Nr. 1. AveMaria für Sopran, Alt , Tenor, Baß und Orgelbegleitung 

· oder auch mit Begleitung von Streichquar tett und Hörner in B. Ausg·abe mit Orchester 1 J/6 80 4, 
Ausgabe mit Orgelbegleitung 1 Jf(, 20 4- Nr. 2. Ave Maria für Sopran, Alt, Tenor und 
Baß. Partitur und Stimmen 80 4-

"Die recht hübsch angelegte Komposition macht mir den Eindruck, als ob ihr 
Autor der lieben Gnadenmutter von Altötting recht viel habe sagen wollen und als 
ob er es nicht mehr habe erwarten können , bis das alles schön glatt und ebenmäßig 
geordnet gewesen wäre. Daher eine gewisse Unfertigkeit, die aber nicht abstößt, sondern 
J,dndlich fromm anmutet -- einem Blumenstrauße vergleichbar, den die Liebe zur Mutter 
schneller windet als der Gärtner es tun würde." 

"Herzlich gerne für die Aufnahme." 
"Nr. 2 ist zart und innig in Auffassung und Ausdruck; 

Faktur. Mit wärmster Empfehlung für di e Aufnahme." 
einfach und sauber in der 

.J. Aner. 
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3110. Kirchenmusikalisches J ahrbuch für das J ahr 1903. 59 

"Diese beiden Kompositionen, von denen die erste, gegenüber der ganz einfachen 
Nummer 2 , etwas reichere und ausgedehntere Form hat, sind zur Aufführung an jenen 
Marienfesten, bei welchen der Offertoriumstext Ave Maria - vent?·is tu,i einfällt, sehr 
würdig und geeignet. Ein Chor, der sie in sein Repertoir aufnimmt, tut einen guten 
Griff. ---- ..1!-,ür die Aufnahme." Arnold Walther. 
3110) Kh·chenmusikalisches Jahl'bnch fü•• clas .Jah•• 1903. Herausgegeben von 

F. X . Hab erl. Re gensburg·, Fr. Pu s t e t. Preis 3 JK 
"Der Jahrgang 1903 des Kirchenmusikalischen Jahrbuches bringt wiederum reich-

liches und ausgezeichnetes Material für das Studium der Kirchenmusik. " 
, P . Utto Kornmüller bespricht in einer Fortsetzung seiner trefflichen Artikelserie i.i.ber di e 

alten Musiktheoretiker diesmal den 1511 gestorbenen J oannes Tinctoris und gibt einen sehr schätzens-
wer ten Auszug aus den Musiktraktaten dieses bedeutenden Gelehrten. Daran schließt sich eine 
bio- und bibliographische Studie des Her ausgebers über F elice Anerio; wieder eine jener prächtig·en, 
auf archivalischen Quellen beruhenden wissenschaftlichen MonogTaphien, die wohl mit an erster 
Stell e das Ansehen des Jahrbuches in der Gelehrtenrepublik begriindet und dauernd sü;her gestellt 
haben. J. Bogaerts gibt eine kanonistische Würdigung· der Choraldekrete "Romanm·um pontijic?-tm" 
(von l t:l83) und ,.Quocl S. Augustinus" (von 1894) und ihres Verhältnisses zum Breve "Nos quidcm" 
von 1901 ; dazu Nachträge über das "JJ!Iotu 1n-oprio" des P apstes Pius X. und das " Decretum U1·bis ct 
01··bis" der Ritenkongr egation vom 8. J anuar 19011. Ganz besonder es Inter esse erweckt der 
von Quadfl.ieg· Textunterlage und T extbehandlung in kirchlichen Vokalwerken". Ich habe 
ber eits in der wissenschaftlichen Beilage zur Germania (1904, Nr. 15) diese Arbeit einen "Schuß 
Zentrum" genannt, und ich bin überzeugt, daß j eder mir beistimmen wird, der sich einmal mit den 
landläufigen Editionen der kirchlichen Kompositionen aus der klassischen Vokalperiode genauer 
beschäftigt hat. Möge die weitere Diskussion i.i.ber dieses Thema Quadfl.iegs Ausführungen hier und 
da vielleicht etwas er g·änzen oder modifizier en: es bleibt ihm das Verdienst, mit Ernst und gründ-
licher Kenntnis diesen wi chti gen P unkt eingehend und in den tragenden Gedanken einwandfrei 
erörter t zu haben. Dr. Seiffert berichtet über F rauz J ohann Habermann (1706- 1783) und seine 
Bedeutung für Händels Schaffen; es ist eine wertvolle Bereicherung unser es Wissens von Händel." 

"Noch sei aufmerksam gemacht auf das "Kapitel P. Meinrad Spieß" und den trefflichen Aufsatz des 
nnermüdlichen K. Walter "Johann von Felbiger ". Anweisung· "Vom Singen". Den Abhand-
lungen und Aufsätzen folgen Referate und Kritiken aus der Feder von Auer, XV alter und Weidinger. 
Auch das JJ!Iotu prop1·io unseres Papstes Pius X . über Kirchenmusik ist in Ubersetzung 
Die Musikbeilage bietet den Schluß der 4stimmigen Motetten von Luca Mar enzio und 2 Kompositionen 
von F elice Anerio." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
"Aus gewichtigem Grunde etwas verspätet, aber nichtsdestoweniger freudigst be-

grüßt ist das Kirchenmusikalische Jahrbuch in seinem 18. Jahrgange erschienen." 
"Die Reihe der wertvollen Abhandlungen und Aufsätze wird eröffnet durch den ehrwürdigen 

Veteran des Cäcilienvereins, P. Utto Kornmüller, 0 . S. B. Seine Arbeit über den hervorragendsten 
Musiktheoretiker des 15. Jahrhunderts, J ohannes Tinctoris, zeigt von bewundernswerter Geistesfrische 
und Geistestiefe des hochbetagten Verfassers. Sie ermöglicht einen Einblick in das Wirken Tinctori ·, 
der sich auch als Komponist hat. Dessen elf Traktate sind im Auszuge gegeben. Dr. W . Ambros 
sagt von diesen Schriften, daß sie den "Eindruck wahrhaft klassischer Epochewerke machen"." 

"Unser Hochwürd. Generalpräses beschäftigt. sich mit dem Lebensgang und den W erken von 
Feli ce A n erio, unter sorgfältig·er, umfassender der archivalischen und bibliographischen 
Quellen. Auerio verdient die ihm zugewendete AufmerksamReit 1) um seiner hohen Stellung willen, -
er ist der einzige Musiker außer Palestrina, dem der Ehrentitel und das Amt eines Compositore dellct 
Capella Pontijicia zuteil wurde, - 2) we&'en seines Anteils an der Choralreform des 16. J ahrhunderts 
und 3) auch wegen der großen Zahl semer Kompositionen, von welchen Dr. Haber! nicht weniger 
als 331 mit Textanfängen registriert." 

"Der nun folgende Artikel von P. J . Bogaer ts, C. Ss. R. , , Kanonistische Würdigung der 
neuesten Choraldekrete" hat allerdings seit dem Erscheinen des J;> äpstÜchen an aktueller 
Wichtigkeit und praktischem Nutzen verloren , aber dennoch mit Recht den ihm zugedachten Platz 
im kirchenmusikalischen J ahrbuche beibehalten. · Es wird durch Bogaerts bewiesen , daß das von 
Leo X III. an den Abt von Solesmes gerichtete Breve "Nos durchaus nicht die ihm fälschlich 
zugeschriebene Kraft hatte, das Dekret 1,Quod S. Attgttstimts", erlassen im J ahre 1894 zur Bestätigung· 
der vorherg·egangenen Verfügungen Pms IX. (Breve , Qui choricis" 1873) und Leos XIII. (Breve 
"Sacror·wm concenttmm" 1878, sowie das Dekret der S. R. C. "Romanorttm Pontijicum" 1883) aufzuheben, 
und daß es deshalb an dem offiziellen Rechte der "Regensburg·er "-Bücher als "l·ibr·i chorici E cclesine" 
nichts änder te. Um das Thema zu erschöpfen und der ver änderten Sachlas·e Rechnung zu tragen, 
ist am Schlusse des Jahrbuches von demselben V erfass er noch eine W ürd1gung des allerneuesten 
Dekretes ,..U1·bis et orbis" (8. Januar 1904) ang·efügt. " 

"Ein Kapitel aus P. Meinrad Spieß" wird durch das Jahrbuch der Vergessenheit entzogen, 
weil, es als Beleg dienen kann für die tüchtige Schulung im Kontrapunkt, die den Kirchenmusikern 
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60 3111. Lobmiller, Raphael, Op. 1. 

am Anfange des 18. Jahrhun.Ierts besonders in den Klosterschulen geboten wurde. Die orig·inellc, 
biedere und gerade Redeweise in dem "Tmctatus musicus, compositorio pmcticus" vermag den Leser 
zu ergötzen; der Traktat gewinnt ihm aber auch Achtung ab wegen der darin ausgesprochenen 
soliden Grundsätze und durch die vorzügliche Analyse des beigegebenen fünfstimmigen Satzes." 

"Dr. Max Seiffert läßt uns in Franz Johann Habermann (1706-1783) einen tüchtig·en Komponisten 
kennen lernen, aus dessen sechs Messen ("Philomela pia") Händel mehrere Stellen für sein Oratorium 
"Jephta", wie nachgewiesen, verwertet hat." .. · 

"Eine gründliche Studie von Jakob Quadflieg "Uber Textunterlage und Textbehandlung in 
kirchlichen Vokalwerken" bietet sehr zu schätzende Aufschlüsse und Belehrungen in bezug auf den 
Choral und betreff Neu-Edierung altklassischer Kompositionen, für welch letztere der Verfasser zehn 
kostbare Regeln aufstellt." 

seinerzeit durch Abt Johann Ig·naz von Felbig·er veröffentlichte Anweisun g· "Vom Singen" 
(der 1:\.inder in Gottesdienst und Schule) wird von K. Walter aus dem Dunkel ans Licht gebracht 
und den Lesern des J ahrbnches dargeboten zur Ehre des obigen Ordensmannes , der als Prälat von 
Sagan in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Schlesien und Österreich ganz Außerordentliches 
für das Schulwesen wirkte." 

"In der Abteilung "Kritiken und Referate" findet sich an erster Stelle eine Besprechung 
des fleißigen Musikgelehrten J . Au er über die "Denkmäler deutscher Tonkunst". Diese wahrhaft 
monumentale Ausgabe wurde von der Firma Breitkopf & Härte! in Leipzig besorgt unter Leitung 
einer musikgeschichtlichen Kommission zum Zwecke, "die mehr oder minder verschollenen bedeutenden 
Werke kirchlicher und profaner Tonkunst namentlich aus der Zeit vom 16.- 18. Jahrhundert dem 
Publikum wieder zugänglich zu machen." Mit großer Sachkenntnis und Gewandtheit sind von dem 
Referenten sämtliche bis jetzt erschienenen Bände (I. und II. Folge) des höchst verdankenswerten 
Unternehmens behandelt, ausgenommen Band I und II , über die schon das kirchenmusikalische 
Jahrbuch 1896 eine Rezension gebracht hat. - Auer bespricht ferners aus dem gleichen Verlag: 
1. Die Werke von Th. L. Victoria, redigiert von Phitipp Pedrell. Der Anregung von Dr. Haber! 
ist es zu verdanken, daß sämtliche W erke des genialen spanischen 1vieisters nun neu geboten werden. 

sind zwei Bände erschienen, der erste mit 57 vier-, fünf-, sechs- und achtstimmigen Motetten, 
der zwmte mit 10 vier- und fünfstimmigen 1viessen. Für den Schluß der Gesamtausgabe stellt P edrell 
die bio- und bibliographischen Forschung·sergebnisse, sowie auch eine eingehende Würdigung Victorias 
in Aussicht. - 2. J. K. F. Fischers sämtliche Werke für Klavier und Orgel. Deren Herausgabe durch 
E. de Werra nennt Auer eine "Frucht langjährigen Bienenfleißes", die uns sowohl ans praktischen 
wie aus historischen Gründen sehr zu Dank verpflichtet. - Ebenso anerkennend bezeichnet K. Walter 
die von ihm rezensierte Sammlung· : Geistliche Lieder von Wilhelm Nakatenus, publizier t durch 
Dr. Wilhelm Bremme (J. P. Bacheros Verlag, Cöln) al s einen "wertvollen Beitrag zur Hymnologie". 
vValter fügt eine Ergänzung des im Werke gegebenen Verzeichnisses solcher Gesangbücher bei, 
,,welche Lieder von W . Nakatenus enthalten"." 
· "P. Weidinger fand sich genötigt, nochmals im Kirchenmusikalischen Jahrbuche Stellung zu 

nehmen gegen P. Raphael Molitor. Seine Abhandlung "Zur Choralfrage eine ruhige Antwort auf 
eine unruhige Gegenkritik" zeichnet sich aus durch wissenschaftliche Gründlichkeit und logische 
Schärfe. Es bleibt dem wirklich "vorurteilslosen" Beurteiler nichts anderes übrig\_.als die Richtigkeit 
und das Gewicht dieser Ausführung·en anzuerkennen. -- Anschließend bemerkt ur. Haberl in aller 
Kürze, daß er eine eigene Erwiderung, dieselbe Sache betreffend, zurückgelegt habe, weil aug·en· 
blicklieh die Forschung über Einzelheiten in der Geschichte der nachtridentinischen Choralreform 
mehr in den Hintergrund treten müsse. Tm Vordergrund stehen eben die neuesten Dokumente, 
deren Wortlaut nun folgt: Das Mo tu proprio Sr. Heiligkeit Papst P ius X . über die Kirchenmusik, der 
Brief des Heiligen Vaters an Se. Eminenz Kardinal Respighi vom 8. Dezember 1903 und das Akten· 
stück der S. R. C. vom 8. Januar 1904." · 

"Ein Vorwort von M. Haller erschließt aufs beste das Verständnis der Musikbeilagen, Nr. 22- 27 
der herrlichen Motetten Marenzios, welche das im J alugang 1900 begonnene Werk nun vervoll-
ständigen. Außerdem enthält der musikalische Anhang zwei Kompositionen von Fel. Auerio, ein 
"j{agnificat für 5 Stimmen und Adoramus te, Dominc für 6 Stimmen." 

. "Aus allem geht hervor, daß das Kirchenmusikalische Jahrbuch 1903 wie seine 
Vorgänger ein hochbedeutsames Werk ist. - Mit wärmstem Dank und vollem Beifall 
für Aufnahme." Arnold Walther. 
3111) Lobmiller, Baphael, Op. J. Mis sa "Ite 1viissa es t " (toni solemnis) quatuor 

vocibus inaequalibus concinenda. Regensburg, Fr. P us t et. 1904. Partitur 1 Jl& 20 
4 Stimmen a 20 

"Diese Messe als Op. 1 bezeugt den Eifer und Fleiß, womit der Autor den Kontra· 
punkt und die Werke der alten Meister angehört und studiert hat. Er hat sich ganz 
in die Kompositionsweise der Alten hineingelebt und uns da ein schätzbares Werk ge-
liefert. Nur das Kyrie erscheint mir etwas zu weit ausgesponnen, mit einem Introitus 
verbunden wird es mehr als nötig Zeit in Anspruch nehmen. Besser wäre es nach 
meiner Ansicht auch gewesen, wenn er nicht den Alt, sondern den Sopran oder den 
Tenor am Beginne des Kyrie das Thema hätte vortragen lassen, damit es sich besser 
lJ.ätte mavnen .Können. Für die Aufnahme." P. U. Kornmüller. 
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3112- 3114. Haller, :lrlich., Op. 87. - Cinadflieg·, J., Op. 24. - 'l'hieleu, P. H., Op. 39. 61 

"Ein erstes Werk , vor dem man alle Achtung- haben muß. Wer so ausgerüstet 
an die Öffentlichkeit tritt, darf mit in die erste Reihe gestellt werden. Der Komponist 
zeigt in seinem Opus 1, daß er nicht nur die 'fechnik der Alten versteht, sondern auch 
in den Geist ihrer Werke eingedrungen ist. Ich mache unsere bessern Chöre auf die 
Messe ganz besonders aufmerksam un<l stimme mit dem Ausdrucke besondern Lobes 
für die Aufnahme." Ang. Wiltberger. 
3112) Haller, Uich., OJ,. 87. Missa XXI. in hon. S. A loi sii Gonzagae C. ad dnas 

voces aequales cnm Organo. Regen sburg·, Fr. P nstet. 1904. Part. 1 20 r!h, 2 St. a 20 r!h . 
"Eine liebliche, für kleine Chöre höchst erfreuliche Gabe." P. U. Kornmüller. 
"Eine einfache, würdige Komposition lieblichen Charakters, die besonders Franon-

und Kinderchören sehr willkommen sein wird. " 
"Für die Aufnahme." A ug. Wiltb erger. 

3113) Qnatlflieg, .J., OJ,. 2<1. Si e ben Offertori en zu den Hauptfes t en der J\r[u tte r-
got te s nebst einem Pangc lingHa für eine Ober- und eine Unter stimme mit obligater Orgel-
begleitung. R ege n sburg, Fr. Pus t e t. 1904. Partitur 2 JIG 40 r!h, 2 Stimmen a 40 r!h . 

"Die . Not an genügendem Chorpersonal an gewissen Festtagen veranlaßte den 
Autor, Oft'ertorien zu komponieren, welche nur für eine Ober- und eine Unterstimme 
mit Orgelbegleitung gesetzt doch der Festlichkeit Rechnung trügen . Die vorliegenden 
sieben Offertorien auf Marienfeste zeigen, daß er mit Erfolg solche Kompositionen ge-
schaffen hat. Die beiden Singstimmen schreiten in feierlichem Ernste dahin, oft in 
kunstreicher Weise sich nachahmend, dazu gesellte sich die Orgel mit gleichem Charakter, 
und doch bieten weder die Singstimmen noch die Orgelbegleitung besondere Schwierig-
keiten; allerdings muß der Organif:;t ein verständiger Mann sein, der auch gut zn 
registrieren versteht. Mit Freuden stimme ich für die P. U. Kornmüller . 

stimme gern für die Aufnahme dieser sehr schönen und ungemein praktischen 
Motetten. Sie sind im Ausdruck so vortrefflich, daß bei einer guten Ausführung eine 
vorzügliche Wirkung erzielt werden muß. Dazu gehört allerdings ein tüchtiger Organist, 
dem eine gute Orgel zur Verfügung steht. Die Orgelbegleitung ist durchweg ganz 
selbständig gehalten, nach meinem Geschmacke an manchen Stellen zu unruhig und die 
Gesangstimmen zu viel deckend. Der Organist muß jedenfalls die einzelnen Nummern 
nicht nur technisch studieren, sondern auch in den Geist der Kompositionen einzudringen 
versuchen und sich die Registrierung recht genau in die Partitur eintragen. - Es sind 
noch einige Korrekturen vorzunehmen." Aug. Wilt.berger. 
3114) Thielen, P. H., Op. 39. Ma g·nificat.. Octavi toui octo vocibus cornitaute organo. 

R eg ensburg, A. Co pp enrath (H. Pawel ek). 1904. Partitur 3 Jl6, Stimmen: Sopran 20 r!h, 
Alt, Tenor und Baß 30 

"Aus der technischen Anlage dieser Komposition ist zn ersehen, daß sie speziell 
für einen stark besetzten Schülerchor geschrieben und dabei namentlich der Umfang 
der jugendlichen Stimmen weise berücksichtigt wurde." 

"Der 1. Chor besteht aus Sopran, Alt, Tenor und Baß, der 2. Chor aus Alt, Tenor und 2 Bässen. 
Der Sopr an ist durchwegs im Umfange des Mezzosoprans gehal ten und übersteigt nie das c. 
Ebenso bewegen sich Alt, Tenor und 1. Baß meistens in ihrer mittler en Lage. Damit obendrefii 
die jungen Stimmen nicht ermüden lösen sich beide Chöre bequem ab, treten nur neunmal kurz 
zusammen und werden bei den kräftig·er en Stellen von der Orgel unterstützt. An den Organisten 
sind ganz bescheidene Ansprüche gestellt. Das Magnificat ist also nicht im Falsobordonestil , sondern 
fre i durchkomponiert, jedoch ist der ji1·mus (VIII. Ton) einige Male benützt. Die Wirkung 
wird besonders in einer akustischen Kirche eine höchst feierliche sein." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Ein durchkomponiertes Magnificat VIII. toni für zwei Chöre (der erste Chor ist 

einstimmig gemischt; der zweite besteht aus Alt und 3 Männerstimmen) mit Orgel." 
"Ich bin kein Frem).d von dieser Art, von durchkomponierten Psalmen, da sie leich t eine 

gewisse Eintönigkeit an sich trag·en; aber ich gestehe gern, daß Thielens Komposition bei aller 
Einfachheit der melodischen Linienflihrnng· majestätisch uud pompös klingen wird. Ob zum Zweck 
der Aufführung in der Vesper die den P salmen eigentiimliche Art des W echselg·esang·es (vergl,. das 
neue propriv des Papstes Pins X. über Kirchenmusik) hinreichend g·ewahrt ist, mögen Kund1g·ere 
entscheiden." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 



62 3115-3118. Frei, Die Introiten etc. - .Breiteubach, Op. 14 a. - Guller, Op. 28. - Kohl er, Op. 8. 

3115) Ft•ei, Jos. Di e Introit en der Advent- und Faste nso nntag e. In Falsobordoneform 
fürvier gemischte Stimmen. Regensb ur g·, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne Jahres-
zahl. Partitur 40 4 Stimmen a 10 

"Die Form für die beiden ernsten Zeiten ist fast zu feierlich, namentlich beim 
Sicut erat, ausgefallen. Chören, welche ohne Orgel den Choral nicht vortragen wollen, 
kann diese leichte, korrekte Vortragsweise der 8 Introitus empfohlen werden." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Ein Falsobordone (mit besonderem Sicut erat) für die vier Adventsonntage; ein 

zweiter Falsobordone (mit besonderem Sicut erat) für die sechs Fastensonntage!" 
"Kann man die in Betracht kommenden Introiten unseren schwachen Chören noch leichter 

und bequemer machen? Ich glaube nicht. Die Falsibordoni selbst sind sehr einfach · und mögen 
auch passabel kling·en. Trotzdem muß ich wünschen, daß man nur in Fä ll en dring end er Not, 
um wenig·stens den Text zu retten , zu dieser Krücke greife." 
· ,,Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3116) Bt•eitenbach, •• J., 0I•· 14a. Imprup eria pro f eria sexta in Parasceve 

vocibns virilibus cantanda. Regensb urg, A. Coppenrath (H. Pawclek ). 1904. Part. 1 J/6, 
L! Stimmen a 20 

"Diese in allen '!'eilen wohl überlegte, fein ausgearbeitete, dramatisch gehaltene, 
mittelschwere Komposition trifft vqllauf den pathetischen Akzent des Textes, wird aber 
nur dann die vom Autor gedachte und empfundene Wirkung haben und machen, wenn 
sie von einem gut geschulten, mit schönen Stimmen besetzten Männerchor unter ver-
ständiger Leitung vorgetragen wird. Insbesonders verlangt der I. Tenor und II. BaJJ 
gJites StimmenmateriaL Ersterer muß über ein sonores as und b, letzterer über ein 
volles, tiefes f verfügen. Die Mühe des Einstudierens dieses durchaus kirchlichen 
Werkes wird reichlich belohnt durch den Genuß, den Sänger und Zuhörer davon haben 
werden. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Für Männerchor brauchbare Improperien werden in der kirchenmusikalischen 
Literatur recht dünn gesät sein. Man wird dem tüchtigen Luzerner Chordirektor und 
Organisten F. J. Breitenbach daher Dank wissen für seine neue Gabe. Seine Impro-
perien sind mit Wärme und Empfindung niedergeschrieben und bieten eine treffliche 
Vertonung der ergreifenden 'fextworte. Freilich können nur bessere Chöre und tüchtige 
Dirigenten dem musikalischen Gehalte dieser Passionsdichtung vollständig gerecht 
werden. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3117) Goller, V., OI•· 28. D er H eiland i st erstanden! Auferstehungschor für Sopran, 

Alt, Tenor und Baß mit Beg-leitung von 2 Trompeten und 2 Posaunen (oder Orgel). Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 .;", 4 Stimmen a 20 

"Der Autor trägt, gemäß der Vorbemerkung, mit dieser Komposition vor allem 
den Bedürfnissen vieler Landchöre Rechnung. Das Opus ist einfach gehalten, aber 
trotzdem recht wirksam; es wird seinen Zweck mit Ehren erfüllen. Statt des Blas-
quartettes kann eventuell auch die Orgel die Begleitung übernehmen. Angefügt ist ein 
Tantum ergo, bei dem in den Einzelstimmen (abgesehen vom Sopran) das e2 in ein 
zu korrigieren ist. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"Da, wo man bei der Auferstehungsfeier einen deutschen Chor benötigt, kann 
das oben genannte Stück, das sich durch Würde und leichte Ausführbarkeit auszeichnet, 
empfohlen werden. Für die Aufnahme." P. Piel. 
3ll8) Kohler, Al., Op. 8. Vesperae in f esto Nativitatis Domini. (Weihnachtsvesper.) 

Ad quatuor voces viriles. Regensburg·, A. Copp enrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 
1 JIG 80 4 Stimmen 50 

"Diese für 4stimmigen Männerchor komponierte Weihnachtsvesper darf als leicht, 
praktisch und wirkungsvoll bezeichnet werden und verdient eine Stelle im Katalog." 

. P. Piel. 
"Schlicht, gefällig· und wohlklingend sind die mit Choral wechselnden Falsibordoni. 

Antiphonen und Hymnus sind ohne Orgelbegleitung· beigegeben. Die Textunterlage ist 
durchwegs recht gut. - Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
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3119 u. 3120. lVIitterer, Op. ll4 b. - - Töpler-Wiltberg·er, Aug., u. deutsche Gesänge. 63 

3119) ]Iittet•e•·, lgu., 0]). l14b. 'l' e Deum laud amus für gemischten Chor und Orchester. 
R egensburg, A. Co pp enr at h (H. Pawelek). 1904. Partitur 2 Jlh 10 a 20 

"Ein mit einfachen Mitteln geschmackvoll komponiertes Te Deum, das sowohl an 
Sänger wie an die Instrumentisten nur mäßige Anforderungen stellt und das aus diesem 
Grunde, namentlich aber wegen seiner vorzüglichen Wirkung angelegentliehst empfohlen 
zu werden verdient." 

"Die den vierstimmigen gemischten Chor begleitenden Instrumente umfassen außer 
dem Streichquintett je 2 Posaunen, 'rromben, Corni und Clarini. - Vor dem Gebrauch 
wolle man zwei Druckfehler im 'J.lext korrigieren: S. 1 der Partitur lese man als erstes 
Wort Te statt Tu, S. 14 lese man haereditati statt haeredidate. Im übrigen aufs 
wärmste für den Katalog empfohlen." P. Piel. 

"Dieses Werk hat in der Bearbeitung mit Orgel als begleitendes Instrument unter 
Nr. 3022c schon Aufnahme gefunden und kann ich mich dem dortigen Lobe der Referenten 
Mayer und Walther ohne jede Reserve anschließen. Vorliegende Orchesterbegleitung· 
setzt sich zusammen aus 2 C- Klarinetten, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen nebst 
dem Streichquintett. Die Verwendung der Instrumente ist eine durchaus würdige; der 
Dirigent muß aber i:iber gute Bläser verfügen, speziell über gute Hornbläser , wenn sie 
ihrer Aufgabe ganz gerecht werden sollen. Wer großer Gegner des Orchesters in der 
Kirche ist, lese diese Partitur durch ; die größten Bedenken werden sicherlich schwinden, 
wenn man die eigenartige Handhabung der Instrumente sehen kann. Das Werk kann 
daher warm empfohlen werden und steht der Aufnahme nichts im Wege." 

E. v. Werra. 
3120) 'l'öplet·, ltlieb.- WiltbeJ•get•, Aug. L ate ini sc he und deutsc he Gesänge teils 

für Männerchor, teils für gemischten Chor komponiert von Mich. Töpler. Aus dem Nachlasse 
des Komponisten ausgewähl t, durchg·esehen und herausg·egeben von Aug·. Wiltberger. Düssel-
dorf, L. Sch wann. 1904. Heft l für 4 Männerstimmen. Partitur 1 Jl(, 80 4 Stimmen h 30 1• 
Heft 2 für 4 gemischte Stimmen. Partitur 1 Jf{, 20 4 Stimmen a 25 

"Für die Aufnahme." 
"Die Veröffentlichung diesei· 20 Kirchengesänge aus der Feder eines schon vor 30 Jahren dahin-

geschiedenen Komponisten, ist ein Akt der Pietät. Herr Seminaroberlehrer A. Wiltberg·er , der 
zweite Amtsnachfolger Töplers am Schullehrerseminar zu Brühl. hat sich nämlich im letztverfLossenen 
Jahre, dem hund ertsten nach der Geburt seines um die Hebung der Kirchenmusik so hochver-
dienten Vorgäug·ers (dieser war i. J. 1839 der Gründer des berühmt g·ewordenen Sieg-rheinischen 
Lehrergesangvereins, dann 35 Jahre lang· Leiter der Kirchenmusikfeste dieses weitverzweigten 
Vereins) entschlossen, zum bleibenden ehrenden Andenken an Töpler aus deasen schriftlichem Nach-
lasse gelungene, namentlich für mittlere und auch schwächere Kirchenchore sich eignende vier-
, timmige Gesänge zu veröffentlichen." 

"Durch die Edition vorliegender zwei Hefte ist nun dieser löbliche Entschluß in die Tat 
umg·esetzt, die aufgenommenen Piecen sind größtenteils Orig'inalkompositionen, sieben Nummern sind 
von Töpler mit besonderem Geschicke besorgte "Bearbeitungen" resp. Harmonisierungen schöner 
kirchlicher (auch Choral-) Melodien. Im ersten Hefte begegnen wir 5 lateinischen und 7 deutschen 
Gesängen für Männerchor, das zweite enthält 4 lateinische und 5 deutsche Gesänge für g·emischten 
Chor. Sämtliche Nummern sind wohlklingend und echt kirchlich gehalten und werden kl ein er en 
Chören als Einlagen beim litm·gischen Gottesdienst , namentlich aber bei den verschiedenen außer-
liturgischen Andachten sehr gute Dienste leisten. Den lateinischen Texten ist meistens die Über-
setzung beigegeben." J . G. Mayer. 

"Im ersten Hefte dieser Sammlung· sind 5 lateinische und 7 deutsche Gesänge, im 
zweiten Hefte 3 lateinische und 5 deutsche Gesänge enthalten, die bei verschiedenen 
Gelegenheiten anwendbar und teils leicht, teils mittelschwer gehalten sind. Der um 
die Reform der Kirchenmusik hochverdiente Autor handhabt den Tonsatz in den vor-
liegenden Gesängen mit großem Geschick und bei den im klassischen Stil gesetzten 
Nummern mit einer gewissen modernen Geschmeidigkeit; die •rextunterlage deckt sich 
freilich nicht überall mit den Prinzipien der "Alten"." 

"Vermißt werden Angaben über Quellen und Approbation der deutschen Texte. 
lm übrigen zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." P. H. Thi elen. 



3l2J n. 3122. Diebold, Joh., Op. 'd7. - l'iel, Pcter, Op. 11:2. 

3121) Diebohl, Jolt., Op. 87. Zw eistimmig·e lVI ess e für vereinigte Ober- und Unter-
stimmen mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung, leicht ausführbar. Düsseldorf, L. Schwann. 
1904. Partitur 2 2 Stimmen a 25 

"Für die Aufnahme." 
"Schon im Hinblicke darauf, daß es vielen kleineren gemischten Chören, die das 

r-Iochamt mit vier- oder dreistimmigen Gesängen verherrlichen möchten, aber wegen 
ungünstiger Stimmenbesetzung darauf verzichten müssen, ist das Erscheinen einer 
schönen zweistimmigen Messe für vereinigte Ober- und Unterstimmen zu begrüßen, 
namentlich wenn dieselbe nach allen Richtungen so gelungen ist, wie d;e obige, die selbst 
größeren und günstigen situierten Chören gute Dienste leisten wird, wenn sie dann und 
wann eintretender ungünstiger Umstände wegen auf Zweistimmiges angewiesen sind." 

Über die Ansprüche, welche das ebenso sanglich als kirchlich gehaltene 87. Werk 
an den Umfang der Stimmen stellt, hier soviel: Die Oberstimme bewegt sich zwischen d und ß, die 
Unterstimme von d zu e. Der Autor sorgte im vokalen Teile der l'Iesse für gute in 
den Vortrag der einstimmigen Stellen teilen sich die beiden 8timmen, wenn nicht vom Umsono 
Anwendung gemacht ist. Die wirklich z wei s tim mig·en Abschnitte sind teils interessante Imitationen, 
teils homophone Arbeit." 

"Die fast immer vierstimmig gehaltene, selbständig geführte Begleitung· zeigt durchweg den 
richtigen , kirchlichen Orgelstil und erreicht ihren Zweck, Vervollständigung des harmonischen 
Aufbaues Belebung des Rhythmus und Unterstützung der Sänger." 

"Wenn auf dem Titel die Komposition als "leicht ausführbar" deklariert worden, so ist wohl 
anzunehmen, daß der Autor hiebei nicht an Sänger gedacht hat, die noch nicht über die untersten 
Stufen der Schulung hinausgekommen sind; auch der Orgelpart fordert schon einen mehr voran· 
geschrittenen Spieler." 

"Möge die schöne Messe zu vielfacher Aufführung kommen." J. G. Mayer. 
"Ein recht tüchtig gearbeitetes Werk von kaum mittlerer Schwierigkeit, das vielen 

kleineren und mittleren Chören willkommen sein wird. Der Vokalsatz bewegt sieh in 
den wirksamsten Lagen und Verbindungen, die prächtige Orgelbegleitung wirkt ab-
wechslungsreich und füllend, und fehlen bei derselben dynamische und Manual- und 
Pedalbezeichnungen nicht. - Das Opus darf zur Aufnahme in den Katalog empfohlen 
werden." P. H. 'l'hielen. 
3122) Piel, Petet·, 01,, ll2. lVIe ss e zu Ehren des h eil. Aloisiu s für dreistimmigen 

Kinder- und Frauenchor. Düsseldorf, L. Schwann. 1903. Part. 1 Jlfo 3 St. a 30 
"Referent stimmt freudigst für die Aufnahme, da er die Überzeugung gewonnen 

hat, wie die Pieische Aloisiusmesse, in so bescheidenem Gewande sie sich auch dem 
Auge präsentiert, strebsamen Kinderchören, weniger vorangeschrittenen Chören in 
Frauenklöstern und Töchterinstituten, dann auch angehenden männli chen Kirchen-
chören, 1) die eine ihren Kräften entsprechenden kurze dreistimmige Messe von guter 
K langwirkung suchen, höchst willkommen sein wird. Vieler empfehlender Worte 
bedarf es in diesem Falle nicht, die schöne Messe, ein Muster von Einfachheit, empfiehlt 
sich selbst; sie empfiehlt sich namentlieh auch angehenden Kirchenkomponisten, die für 
schwächere Kräfte zu schreiben sich bemühen, zum Studium. Ein aBwärts aner-
k;:tnnter Meister zeigt ihnen hier in praxi, wie es diesfalls nötig ist, sich bei der Wahl 
der Kunstmittel tunliehst Entsagung aufzuerlegen. " 

"Das C1·eäo ist in der dankbaren lVIesse nicht durchaus dreistimmig; zunächst ist der Modus IlJ 
P cttt"em omnipotentem aus dem offiziellen Graduale in Partitur und Stimmen (Choralschrift) vollständig 
aufgenommen. Zu fünf Stellen des Textes (D eum de D eo , E t inccwnatus est , Et ite1·um usf.) 
schrieb der Autor aber auch freierfundene dreistimmig·e Vokalsätze, so daß das Oredo entwede:· 
ganz einstimmig oder abwechslungsweise ein- und dreistimmig ausgeführt werden kann. Ein bei· 
gefügtes zweites steht dem ersten an musikalischem Werte nicht nach, und es wird sich ein Wechsel 
zwischen beiden immerhin empfehlen. Der Messe ist weite Verbreitung zu wünschen." J. G. Mayer. 

"Ein in knappen Formen vorwiegend homophon gehaltenes Werk, das kleinere 
Imitationen aber nicht ausschließt. Leicht und von lieblicher schöner Klangwirkung, 
kann es auch den schwächern Chören sehr empfohlen werden. Wenn auch eine Aus· 
führung durch Männerstimmen angängig, so ist doch eine Exekntierung durch einen 
Kinder- oder Frauenchor vorzuziehen. Für die Aufnahme." P . H. Thielen. 

') Auf die Ausfiihrbarkeit der Komposition durch ll'länn c r stimm cn sollte der Titel aus<lriicklich 
aufmerksam machen. 
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3123 u. 3124. JVIeurers, P., Op. 5. - Franssen, E lb. Jos., Missa "Te Deum laudamus". 65 

3123) Mena•el's, P., Op. 5. "Co r Jesu t e Ja ud amus " ! H erz Jesulieder für dreistimmig·en 
Frauenchor mit Orgelbegleitung·. Dem Gesangchor der JVIarianischen Kongregation zu St. J oseph 
in Gladbach gewidmet. Dli sseldorf, L. Schwann. 1904. Part. 1 3 St. a 20 

":b'ür die Aufnahme. -
"Frauenchöre, welche nach diesen 6 innigfrommen H erz- J esuliedern für Sopran und zwei 

Altstimmen (Herz Jesu, Liebesbronnen, Dem Herzen J esu singe, Herr J esu, eine Bitte, Wie innig· 
möcht ich lieben, 0 wie sanft entströmt die Welle, 0 Herz Jesu, Sitz der Liebe) gTeifen, um sie 
etwa am Herz Jesufest oder bei Andachten vor dem allerheiligsten Altarssakrament und bei sonstigen 
Gelegenheiten zum Vortrage zn bringen, treffen eine ganz glückliche Wahl, da die Gesänge nach 
T ext wie Musik entschieden zur Andacht stimmen. Der sanglich g·eschriebene dreistimmige Vokal-
satz ist ein gelungener, wie nicht minder der fast ausnahmslos vierstimmig·e Orgelsatz (dessen 
Oberstimme beinahe immer mit dem Sopran übereinstimmt) dem Können des Autors alle Ehre macht. 
J eder Nummer sinll zwei gutgearbeiteteVorspie l e über die Melodie der ersten Verszeile beigeg·eben, 
ebenso zwei Nachspiel e über Schlußmotive der Melodie. Für die geg-ebenen Andeutungen betreffs 
der Registerwahl werden die Organisten dem Komponisten Dank wissen. Daß in der Partitur 
je nur der 1. Vers eines Liedes Aufnahme gefunden, werden die Dirigenten bedauern." 
· Q 

"Das Heft enthält sechs sehr ausdrucksvoll gehaltene Lieder in schönem, nicht 
schwierigem Satze, der von wirksamer Orgelbegleitung unterstützt wird. Jedem Lied 
sind zwei Vor- und zwei Nachspiele beigegeben." 

"Die Sammlung empfiehlt sich Nr.a.ußediturgische Zwecke namentlich für Kongre· 
gationen, Institute usw. und verdient Aufnahme in den Vereins-Katalog;" 

P. H. Thielen. 
3124) l!'••anssen, Elb. Jos. Missa "TeDeu m l a ud amu s" , ad tres voces aequales (Tenor , 

Bariton et Bassus) cum Organo ad libitum composita, et Musicae Divinae Promotori admodnm 
Reverendo Domino Carlo Francisco Le Blanc, Parocho in Everding·en (Archidioecesis Ultra-
jectensis) ex grato et ,, wio ·o: dedicata ab Auetore E. J. Fmnssen, Org·anista et chori 
Rectore in B€)rg·en (Dioe esis Rureniundensis). Tilburg, W. B ergmaus und Regensb ur g, 
Fr. Pustet. l903. Partitur 2 3 Stimmen 1 J/6 . ., / . 

"Gut gewreltfte Motive aus der feierlichen Choralweise des Ambrosianischen Lob-
g·esanges bilden den Inhalt dieseit, dreistimmigen Messe für Tenor (e bis g, resp. a), 
Bariton (H bis d) und Baß (A bik d). Da in ihr von der Kunstform der Imitation in 
ausgiebiger Weise Anwendung gemacht ist, werden nur bessere, namentlich im Vortrage 
polyphoner Gesänge schon mehr routinierte Chöre unter Leitung eines tüchtigen Diri-
genten imstande sein, in ·'erfolgreicher, in der vom Autor intendierten Weise zum 
Vortrage zu bringen." 

"Die zeitweise pausierende Orgelbegleitung, in ziemlich selbständiger W eise durchgeführ t, 
erleich tert den Sängern das Einsetzen, wie sie den Eindr uck des Gesanges wesentlich erhöht , dabei 
macht sie an di e Kunstferti&keit des Ansführenden keine hohen Ansprüche und nach dem Wortlaut e\ 
des Titelblattes kann auf s1e sogar verzi chtet werden ; Referent, möchte aber im I:Iinbli ck auf die 
im vokalen 'l'eile vorkommenden Unisonosätze und mitunter etwas leer kling·ende und ti eferlieg·endo 
Stellen dazu raten, die Messe wo nur immer möglich zu begleiten." 

"Bei einer Neuauflage dUrfte es sich empfehlen, im l(1Jde in Takt 3 und 6, dann im Gl01·irt 
in Takt 45/46 den Orgelsatz zu korrigier en, da die Melodie der Begleitung im ersten und dritten 
Falle mit dem Singbaß in Oktavenparallelen , im zweiten Falle mit dem Bariton (hier Oberstimme) 
in Oktaven fortschreitet." 

":.H'ür die Aufnahme." J . G. Mayer. 
"Im Gesangsatz, der die in Belgien und Holland so beliebte Besetzung mit drei 

Männerstimmen ist die Meßkomposition Franssens meisterlich gelungen. Sie 
ist in echt kirclllichern Geiste und mit durchgäng·iger Beobachtung sämtlicher guten 
Deklarnationsregeln komponiert. Wahl und Verwendung des 'l'hemas (Melodieteile des 
Hymnus 1'e Deurn laudamus) , Innehaltung der durch dasselbe bedingten Kirchentonart 
(III. und IV. 'l'on) zeig·en gute Schule." 

"Das Schmerzenskind der Komposition ist wieder die Org·elbegleitmJg·, wenig·er an und für 
sich, a ls in bezng auf ihre Beziehungen und ihre Mitwirkung beim Gesaugssatz. Letzter er bewegt 
sich so häufig· unter dem Org·elsatze (auch für einzelne Stimmen, ja fiir einzelne Töne;, z. H. Gloria, 
Takt 3, das e im Baß; Takt 7 und 12 das e des Bariton und v i el e andere) daß Ret'erent für die 
Orgelbeg·leitung vor der Auffiihnmg eine strenge Durchsicht und Korrektur für nötig· hält und dem 
Komponisten anraten möchte, bei einer eventuellen zweiten Anfiag·e und bei weiter en Kompositionen 

Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band. 9 
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66 · 3125. Bots, G. L., Missa brevis etc. 

diesen Punkt besonders beachten zu wolleiL An einzelnen Stellen ist es möglich, durch Tiefer· 
legung der 3., beziehungsweise 4. um eine Oktave Abhilfe zu schaffen. Die Notiz 
Pag. 17 für Zeile 3, Takt 3-5, beachte mau daher besser nicht, sondern spiele, was und wie es 
dasteht, dann ist's gerade richtig· - auch ohn e Pedal. Mehrere Parallelen, statt vieler nur ein 
Beispiel, nämlich die Oktavenparallele bei Et ascendit von Seite 12 nach 13 zwischen Tenor und 
Orgelbaß sind gänzlich unerlaubt." 

!':'\ 
"Wozu die Fermate auf homines? Ist doch das folgende sinngemäß in engst er W eise an· 

zuschließen, was ja auch die Konjunktion "et" bezweckt. Es heißt doch: "Welcher - ""für uns 
Menschen und für unser Heil"" - herabgestiegen ist vom Himmel". Nie aber darf die musikali sche 

!':'\ 
Struktur, oder gar eine Fermate, diesen Satz zerreißen in: "W elcher für uns - - -
"und für unser Heil herabgestiegen ist vom Himmel"." 

"Der Druck ist nicht gerade sehr sorgfältig; es fehlen mehrfach Verlängerung·spunkte, Binde-
bogen (zirka 36), einzelne Noten; auch die Verteilung und die senkrechte Untereinanderstellung 
lassen hier und da zu wünschen übrig. Im Einzelnen seien angemerkt: 

1) "Im Kyrie, Pag. 4, Zl.1, Takt 3 der Orgelbegleitung setze man für die linke Handgis statt ais." 
2) "Pag. 4, Zl. 2, Takt 1, ergänze man in der 2. Stimme die Noten a und g." 
3) "Im Gloria, Pag. 5, Zl. 3, muß beim Schlußakkord des zweiten Taktes ein fis fiir die rechte 

Hand beig·r.fügt werden; auch soll der ganze Akkord nur aus halben statt aus ganzen Noten bestehen." 
4) "Pag. 7, Zl. 2, Takt 6, soll der Tenor cis ( = J) haben statt h." 
5) "Pag. 15, Zl. 2, Takt 4, 3. Orgelstimme setze e ( = d ) statt jis." 
6) "Pag. 18, Zl. 1, letzter Takt, sollen gis und fis Sechzehntel sr-in statt Achtel." 
"Referent geht wohl kaum irre, wenn er in den Jung-Niederländern Franssen, Bots, Reyniers 

und Tychon Anfänger in der Komposition vermutet, die die heutigen Fonneu uoch nicht so be-
herrschen, wie ihre Altvordern in der damaligen Kompositions-Technik (sowohl Kunst al s Künstelei) 
Meister waren. In den vorgelegten Werken der vier Autoren ist noch manches Unvollkommene, 
Unfertige, Eckige und Herbe nicht überwunden; aber ein guter, ernster Geist und die Absicht, 
würdige Kirchenmusik zu schreiben, schauen so sehr aus allem hervor, daß man seine Freude darau 
haben muß. Die Mängel satztechnischer Art sind überwind- beziehungsweise vermeidbar." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3125) ßots. G. L. Missa brevis ad tres voces inaequales (Alt, Tenor und Baß ) cum 

Organo vel Harmonio comitante. 'rilburg, W. Berg·mans und Regensburg·, Fr. Pust et. 
1903. Partitur 2 Jf{g 25 3 Stimmen 1 Jf6 40 . 

"Unterzeichneter stimmt der Aufnahme in den Katalog zu. - Die gelungene, 
namentlich sanglich gehaltene, etwas mehr als mittelschwierige Messe zeigt schönen 
Wechsel zwischen Polyphonie und Homophonie, ist kirchlich - würdig geschrieben und 
klingt gut. Sie dürfte besonders Studienchöre interessieren, die über Knaben alte, 
'renoristen und Baßisten verfügen, um so mehr, als die Auswahl an schönen drei-
stimmigen Messen von dieser Art · der Stimmenbesetzung keine große ist." 

"Betreffs der diskret behandelten Begleitung ist als lobenswert zu erwähnen, daß im Gegen-
satz zu manch anderer in unseren Tagen erschienenen Meßkomposition das Instrument guter Ab· 
wechslung wegen stellenweise immer wieder vollständig· pausiert." 

"Wenn das Opus für eine zweite Auflage Wünsche übrig läßt, so möchten es etwa diese sein : 
Fii.r den Text sollte eine viel größere Schrift gewählt werden; über die Tempi sollte der Autor 
wenigstens je am Anfange der sechs Sätze Andeutungen geben; Seite 6, Takt 3 und Seite 11, 
Takt 6/7 sollten die bei der Korrektur zwischen der oberen Singstimme und dem Orgelbaß stehen-
gebliebenen Quintenparallelen und auf Seite 11, Takt 8 die zwischen dem Singbaß und dem Orgel-
diskant befindlichen Oktavenparallelen entfernt werden." .T. Mayer. 

"Eine Meßkomposition für Alt, Tenor und Baß mit begleitender Orgel empfiehlt 
sich schon durch di'e angegebene Besetzungsart; kommen dazu eine im ganzen aner-
kennenswerte polyphone (d. h. hier: thematiRch-imitatorische) Satzweise, geringe An-
forderungen an die Treffähigkeit und eine leichte Orgelbegleitung, so sind dies weitere 
empfehlende Momente." 

"Freilich, so ganz fühlt sich der Komponist in der polyphonen Schreibweise noch nicht heimisch, 
was sowohl die Stimmführung, als die Rhythmik und auch die Harmonie beeinflußt. So leidet z. H. 
die Imitation auf Osanna dadurch an harmonischer Armut, daß sie bis zum 5. Takte nicht von dem 
D-dur-Akkorde wegkommt, bis dann endlich das G-dur erlösend eintritt. Wie dem Komponisten eine 
Anzahl - vom Referenten für verboten angesehene - Quinten- und Oktavenparallelen zwischen 
Orgel- und Singstiminen mit unterlai1fen ist, so wird auch an mehreren 8tellen (da auch in diesem 
Werke leider keine Pedalanwendung eingezeichnet ist) der Singbaß unter der Orgelharmonie ertönen 



3126. Reijniers, W. J., JI/Iissa pro defunctis etc. 67 

und allerlei schiefe harmoni"che Gebilde erzeugen. Es wird doch in einem vierstimmigen Orgel-
oder Gesangssatze kein Komponist folgende Stelle schreiben: 

-
r ,i< "'I r-- ·o· 

ioooo"' 
1 

oder 

"Ebensowenig ist es angängig, dem Singbaß an dieser 
Strlle die Noten der 2. Orgelstimme zu geben. - Im zweiten 
Takte des Kyrie lasse man den Baß mit dem zweiten Takt- · 
schlage (also mit einer Viertelnote d) beginnen, oder man 
ändere die Orgelbegleitung, ilamit der Baß nicht mit einer 
Dissonanz (der Untersekunde zum Orgelbaß) einset1.en muß. 
Mehrere Bindungen J I J oder J I d. sind zu beanstanden . - -. -

s H Die Orgelbegleitung ist wenig frei und wenig interessant 
gestaltet; sie fühlt sich durch den Gesang·ssatz in der freien, orgelgemäßen vielfach ge-
hindert. Man sehe auch die wenig·en Einleitungstakte zum Sanctus und ihre steife Stimmführung." 

"Ein weiteres, eingehendes Studium sowohl alter als neuer Muster- und Meisterkoml?ositionen 
:1ns dem CäcilienvPreins- Katalog wird dem Autor nach verschiedenen Gesichtspunkten hm (einige 
sind oben gestreift) von großem Nutzen sein." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3126) Reijniers, W. ,J. Missa pro defunctis duabns (et tribus) vocibus aequalibus con-

cinente Organo. Tilburg, W. Be r g·mans und Rege n s bur g·, Fr. Pustet. 1902. Partitur 
2 25 2 Stimmen 1 JK 

"Referent gibt zur Aufnahme dieser im homophonen Stile geschriebenen Trauer-
messe seine Zustimmung, da sie, eine durchweg von kirchlichem Geiste getragene 
Komposition, kleineren und schwächeren Chören, welche beim Requiem zuweilen 
auch mehrstimmig singen möchten, eine ganz willkommene Gabe sein dürfte." 

"Wenn sie auf dem Titelblatt als ,1zwei- und dreistimmig" deklariert ist, so ist dies dahin zu 
verstehen, daß im Kyrie, Offertorium una Sanctus stellenweise von der Teilung der Unt erstimm e 
in einen ersten und zweiten Alt Anwendung gemacht ist. Die Singstimmen bewegen sich in ihrer 
günstigsten Lage, nämlich der Sopran im Ambitus von e bis 6; der Alt von h (a) bis Z Das Gra-
duale ist im Falsobordonestil komponiert, der 11. Requiem cteternam in der Communio ist choraliter 
behandelt. In allem beiließ sich der Autor der Kürze, Einfachheit und Sanglichkeit." 

"Die nicht schwierige, meist vierstimmige wirksame Orgelbegleitung ist ohne Pedal aus-
führbar; der Organist sollte freilich nicht im Zweifel darüber g·elassen sein, bei welchen Abschnitten 
der Gebrauch des Pedals wenigstens wün sch ensw er t ist. Die in der linken Hand gar nicht seltenen 

(Baßverdopplungen) erfordern ein streng bündiges Spiel. - Die Messe ist 
auch durch JI/Iännerst1mmen ausführbar, namentlich wenn sie um einen halben Ton höher angestimmt 
wird. Die nicht aufgenommene Sequenz und das Libem sind durch Choral zu ersetzen." 

J . G. Mayer. 
"In diesem Requiem sind die Sequenz und das Libera nicht komponiert ; die 

übrigen Teile sind liturgisch-korrekt vorhanden." 
"Melodie, zwei- bis dreistimmiger t:latz und Stimmführung sind an und für sich regelrecht; 

die Verdoppelungen der 3. (manchmal auch der 2.) Singstimme (Alt) aber durch den Orgelbaß, wie 
sie in dieser Komposition so häufig vorkommen (der Introitus ist ganz frei davon), z. B. Pag. 7, 
Takt 1- 4; Pag. 9, Zl. 1; Pag. 10, Zl. 1, Takt 5 und Zl. 2, Takt 1- 2; Pag. 13, Takt 1-5.; be-
sonders Pag. 14 , Takt 5: Pag. 16, Sanctus, Takt 1- 3; Pag·. 19, Zl. 1 und Zl. 3; Pag. 21, z,l. 2, 
Takt 2-3 und Zl. 3; u. n. a., hält Referent nicht bloß für klanglich unschön, sondern auch für satz-
technisch verboten; letzteres unter allen Umständen da, wo Singstimme und Orgelbaß die Terz des 
Akkordes odrr gar den Leitton doppelt haben, wo diese - Terz und Leitton - also im 3, bezw. 
beim 16' Pedal sogar in 4 Oktaven erklingen, was hier zirka ein dutzendmal vorkommt. Gerade 
der Satz für 3 oder 4 Oberstimmen mit obligater Org·elbeg·leitung ist nicht bloß sehr schwer, sondern 
in bezug auf falsche, schlechtklingende Verdoppelungen sehr gefährlich. - In harmonischer Be-
ziehung macht sich in vorliegendem Requicrn durch Wiederholung derselben Akkordfolgen oftmals 
eine gewisse Eintönigkeit bemerkbar. Das Stückehen Choral im Communiosatz wäre leicht zu ent-
behren gewesen; Referent sähe es der Einheitlichkeit wegen lieber durch eine freikomponierte 
Fassung ersetzt. -- Bindungen wie Pag. 10, Zl. 2, Takt 4- 5 i I r· u. ähnl. mehr sind auch für 
den Orgelpart als stoßend und stockend nicht empfehlenswert:- Der Nonvorhalt Pag. 16, Zl. 1, 
Takt 1, ist zu tadeln. In der Org·elbegleitung fehlen zirka 50 Bindebogen; einige der angebrachten 
möchte Referent entfernt sehen. Über Eintritt oder Pausierung des Pedals ist leider in dem durch-
gängig vierstimmigen Orgelsatze keinerlei Andeutung gemacht ; Abwechslung· erscheint aber doch 
geboten. - In der ersten Stimme des Orgelparts fehlt Pag. 13, Takt 1, qas #vor c." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
9* 



68 3127- 3129. Meuerer, Joh., Op. 26. - Heuler, Raim., Op. 7. - Niedhammer , Jos., Op. 18. 

3127) ltleueJ•er, Job., .Op. 26. Missa s ol em nis in laud em Sanctissimi Coq) oris 
·Chri st i. Festmesse für gemischten Chor und Orchester. Besetzung: Sopran, Alt, Tenor, Baß, 
2 Klarinetten in B, 2 Hörner in F , 2 Trompeten (2 Posaunen ad lib.), Violinen, Viola (Violon· 
cello ;:td lib.), Kontiabaß. Graz, "Styria". 1903. Orchester-Partitur 5 ,;1(, , Partitur 2 40 
Instrumental- und Singstimmen a 35 

. "Dieses Opus steht in künstlerischer Beziehung höher als die unter 3059 im 
Cäcilienvereins -Katalog vom gleichen Komponisten aufgenommene Messe, Op. 15. Es 
ist allen Kirchenchören, welche ein schönes Verhältnis von Chor und Orchester zu 
schaffen in der Lage sind, sehr zu empfehlen, liturgisch tadellos, in den Effekten sehr 
gemäßigt und von hochfestlichem Charakter. Für die Aufnahme." F. X. Haberl. 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
3128) Heuler, Raimnnll, Op. 7. Zwei deut sc h e Kommuniongesäng e. Nr. 1. J esu, 

J esu, komm zu mir! Nr. 2. 0 heilige Seelflnspeise! Für 4stimmigen Männerchor und Orgel 
und Pange lingua für 4stimmigen Männerchor a capella. Würzburg, F. X. Buchel'. 1904. 

"Guter Dirigent, gute Sänger mit guten Stimmen, guter Vortrag und Orgel mit 
schönen Registern sind notwendig zur Erzielung einer schönen Wirkung dieser 3 mit 
großem Fleiß gemachten Kompositionen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Der Autor will "die bei der Feier der Erstkommunion so gerne gebotenen Pro· 

dukte krankhafter Sentimentalität und verkünstelter Unnatur" verdrängen. Man kann 
sagen, daß ihm das bei den zwei deutschen Kommuniongesängen, deren 'rexte dem 
Diözesanbuch für Würzburg entnommen sind, im ganzen gelungen ist." 

"Warum der Autor bei dem Pange lingua , das doch nur Andacht atmen soll, so grelle Disso· 
nai1zen anwendet, hat den Referenten befremdet. Die Beachtung der vielen IJrescendo- und dec1·es· 
cendo-Zeichen dürfte den Vortrag unruhig und unnatürlich machen. Referent empfiehlt eine mehr 
konstantere Färbung." 

"Für die Aufnahme." P. Piel. 
3129) NiedhammeJ.•, Jos., Op. 18. Requi em ad octo voces a capella. Regensburg, 

Fr. Pustet. 1904. Partitur 5 4 Stimmen a 1 
"Wo ein Chor existiert, welcher im polyphonen Gesange gut geschult und mit 

treffsicheren Frauen- wie Knabenstimmen, nicht minder mit wirklichen Männerstimmen 
wohl besetzt ist, wird dieses mit aufopferndem Fleiße geschriebene, hinsichtlich seiner 
technischen Anlage einzig dastehende Werk eine eminente Wirkung machen." 

"Der Autor bietet im 8stimmigen und 2 chörigen Satze eine reiche, oft frappierende Abwechs· 
Jung (Dies irae); ja er tut fast des Guten zu viel, da das Werk mit Kraftstellen überladen ist. Es 
enthält zudem sämtliche Teile des Requiem, selbst noch das Kyrie nach dem Libet·n im 2chörigen 
Satze. W er einmal etwas vorführen will, wenn auch nur das Dies i1·ae oder 
das Offertorium, der greife zu dwsem Opus, sehe sich aber vorerst nach gut disponierten, auR· 
dauernden Sängern um und wähle dazu eine für den Kehlkopf günstige Jahreszeit ; die beiden 
Soprane könnten sonst leicht eine Verschiebung der Aufführung veranlassen. Unterzeichneter würde 
sehr gern an eine Vorführung dieses hochbedeutenden Opus Niedhammers herantreten , wenn ihm 
nicht die ausdauernden Frauenstimmen und ein genügender Chorraum zur Plazierung· eines größeren 
Sängerchores f ehlten. " · 

"Aus Versehen wurde beim ersten und zweiten Agnus Dei, Miseret·e e-esetzt. Es ist also Dona 
· eis requiem zu singen, was sich leicht machen läßt, wenn man für die zwm ersten Silben des 
die lange Note auf no bis in zwei Zeiten teilt." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Dieses Requiem bildet eine außergewöhnliche Erscheinung in der neuern kirchen-

musikalischen Literatur. Es 'ist mH seltener Gewandtheit in der kontrapunktischen 
Kunst und mit reicher Abwechslung in den Formen im klassischen Stile komponiert, 
ohne sklavische Strenge und ohne die neueren Kunstmittel ganz abzuweisen. Der acht· 
stimmige Satz zerlegt sich in zwei vierstimmige Chöre, die an den meisten Stellen in 
gewöhnlicher Weise mit Sopran, Alt, Tenor und Baß besetzt sind und teils abwechseln1 
teils sich vereinigen. Aber auch imitatorisch geführte Partien finden sich vor, dann 
Stellen mit separateiJl vierstimmigem Knaben- oder vierstimmigem Männerchor, auch 

ein, wo ein Unisono-Chor den andern vierstimmigen Chor mit einem 
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3130 u. 3131. Tychon, S. H., Op. 4. - Schildknecht, Jos.-Mitterer, Ign., Op. 115. 69 

Cantus firmus durchzieht, alles Mittel, wodurch seltene, überraschende Klangwirkungen 
hervorgerufen werden." 

"Freilich erfordert das durchaus nicht leichte Werk zu würdiger Ausführung einen voll-
besetzten Chor mit guten, tüchtig geschulten Stimmen, dazu einen Dirigenten, der sich einer solchen 
Aufgabe gewachsen zeigt. Bei Zutreffen dieser Vorbedingungen aber wird der Missa ein gToßartiger, 
durchschlagender Effekt sicher sein." 

"Das erstklassige Opus verdient unter bester Empfehlung eine Ehrenstelle im 
Vereins-Katalog." P. H. 'rhielen. 
3130) Tychon, S. H., Op. 4. Cantica sex ad a doration em Ss. Sacramenti et in 

hon. Be a tae Mari ae Virginis ad 4 voces viriles. Tilburg·, W_ Bergmaus und RegenE-
burg, Fr. Pustet. Olme Jahreszahl. Partitur 1 40 Stimmen 1 

"Diese Gesänge zum allerheiligsten Altarssakrament ( Adoro te devote, 0 sacrum 
convivium, Ave verum corpus) und Mariengesänge (Salve R e_gina, R egina coeli und Ave 
Maria) findet Referent nach ihrer Faktur und ihrem Ausdruck so beschaffen, daß er 
sich für ihre Aufnahme in den Katalog aussprechen kann." 

"Sie eignen sich insbesondere für kleinere und wenig·er vorangeschrittene männliche Kirchen-
chöre, falls sie die kleine Mühe auf sich nehmen wollen, bei der Einübung den stellenweise vor-
kommenden ganz kurzen Imitationen eine etwas gesteigerte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der erste 
Tenor reicht bis zum oberen g, ausnahmsweise hat er an drei Stellen das hohe ct anzusingen. Die 
in Nr. 5 Takt 21/22 stehengebliebene offene Q.uintenparallele zwischen der zweiten und vierten 
Stimme ist dadurch zu korrigieren, daß die ha1be Note d im zweiten Baß durch die zwei Viertel 
J; d ersetzt wird." J. G. Mayer. 

"Ernste, würdige, kurz gehaltene Gesänge für 4 Männerstimmen, nicht ohne ver-
schiedene Herbheiten und einzelne gar zu knapp gehaltene Schlußformeln." 

,! Zu dem R egina coeli scheint das bekannte Lottische Gevatter gestanden zu haben. Die Stimm-
flihrung ist nicht überall glatt und natürlich. (Vergl. Pag. 12 , 'rakt 2, I. Baß.) - Die Quinten-
parallele Pag. 9, Zl. 4, Takt 4- 5, zwischen II. Baß und H. 'renor wird sich hörbar machen ; 
sie kann durch Umtausch der Stimmführung zwischen II. Tenor und I. Baß leicht entfernt werden. 
Dasfis des I. Basses, Pag. 3, Zl. 3, Takt 3 soll punktiert sein. Die Fermate über dem sowie so 
schon dreizeitigen Akkord der Endsilbe des Wortes kann gestrichen werden oder unbeachtet 
bleiben. In Nr. 6, Ave Maria bietet der Autor in drei verschiedenen Fassungen eine kleine Imi-
tationsübnng." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3131) Schildkuecht, Jos.-Jiittet·e•·, lgn., Op. 115. Die Offertorien der Advent-

und F as ten s onntage für 4stimmigen g·emischten Chor, aus Jo s. Schildknechts Nachlasse. 
Redigiert und mit 4 Nummem ergänzt von Ign. l'Iitterer. Reg·e n sbur g·, A. Copp enrath 
(H. Pawel ek) . Ohne J ahreszahl. Partitur 2 4 Stimmen :\ 30 · 

"Im Nachlasse des allzufrühe dahingeschiedenen verdienstvollen Kirchenkomponisten 
Joseph Schildknecht fanden sich unter anderem auch die Offertorien auf die drei ersten 
Adventsonntage und auf den ersten, dritten und vierten Fastensonntag. - Ein anderer 
hochg-eschätzter Komponist, Herr Domkapellmeister Mitterer, hat es unternommen, die sechs 
'ronsätze zu redigieren und mit der Beigabe von vier in dem gleichen Stile gehaltenen 
Offertorien eigener Komposition auf den vierten Adventsonntag, zweiten Fastensonntag 
und auf den Passions- und Palmsonntag) zu veröffentlichen." 

"Nr. 10 (Off. in Dom. Palmantm) , eine hervorragende Nummer, ist für Alt, Tenor, Bariton 
und Baß komponiert, die vorausgehenden Nummern sind für Diskant , Alt, Tenor und Baß ge-
schrieben. In sämtlichen Piecen wechseln homophon uud polyphon gehaltene Abschnitte, Solostellen 
kommen nicht vor, und an die Tonhöhe der Sopranisten und 'l'enoristen sind durchaus keine be-
sonderen Anforderung·en gestellt. Die Autoren dachten sich für die Ausfl1hrung mittlere und besser e 
Chöre; von solchen gut vorgetrag·en, werden die Offertorien stets sehr erbauend wirken." 

":B'ür die Aufnahme." J. G. Ma.yer. 
"Gute, wirkungsvolle Motetten, welche geübteren Chören bestens empfohlen 

werden." 
"Auf Seite 3, Zeile 3, Takt 5 muß die vierte Note im Baß gis heißen. Auf Seite 4, Zeile 2, 

Takt 3 muß die er ste Note im Tenor einen Punkt erhalten." 
"Für die Aufnahme." Karl Walter. 



?0 3132 a, b u. 3li33. Diebold, Joh., Op. 58 und. Op. 81. - Gruber , Jos., Op. 72. 

:il32a) Diebold, Joll., Op. Missa in .hon. S. Francisci Xaverii ad quatuor voces 
inaequales. Re gensb ur g·, Engen Feuchtinger. 1904. Part. 1 Jf/, 4 St. a 25 

"Der durchweg gelungenen Komposition gebührt eine Stelle im Katalo g; 
in ihr wechseln im richtigen Verhältnisse im homophonen Stile geschriebene Abschnitte 
mit kurzen imitatorisch bearbeiteten Sätzen über sanglich g·ehaltene :Motive eigener 
Erfindung. Sie eignet sich für schon mehr vorangeschrittene und auch noch mittlere 
Chöre, für Sänger, die immerhin im Vortrage des polyphonen Gesanges sich schon einige 
Routine erworben haben müssen." 

"Guten Vortrag vorausgesetzt, wird die in B -dur (Ky1·ie in ·F-dur) g·eschriebene , an der 
Diatonik möglichst festhaltende lVIesse ihre erbauende Wirkung nicht verfehlen. Mit den paar vor· 
kommenden etwas fremdartig kling·enden harmonischen Fortschreitung·en wird sich das Ohr nach 
öfterem Anhören bald befreunden. Namentlich solche Dirigenten , die deri mehr ernst gehaltenen 
Kompositionen den Vorzug geben, sollen hier auf das empfehlenswerte 58. Werk des um die Kirchen· 
musikhochverdienten Dirigenten des St. Martins-Chores in Freiburg i. B. aufmerksam gemacht sein, 
das an den Stimmumfang der Sänger nur mäßige Anforderungen stellt." J. G. Ma ye r. 

":F'ür die Aufnahme." K arl W alt er. 
'3132b) - - Op. 81. 20 d eut sch e und l a teini sc h e Weihnachts-, Fast e n-, Ost er·, 

F ro nl eichnams - und Co mmuniong esä n ge für vierstimmigen Chor im einfachsten Satze 
komponiert. Se lb s tverlag des Komponi s t en. Freiburg i. B. 1904. Partitur 1 J//, 
Stimmen a 30 

"Bei der wiederholten Durchsicht hat sich Referent überzeugt, wie von Seite des 
gewandten Komponisten, der auch als vieljähriger Gesanglehrer und Chordirigent sich 
viele Erfahrung·en gesammelt hat, hier alles aufgeboten worden ist, um für di e große 
Mehrzahl unserer Chöre , nämlich für die schwächeren, wirklich musikalisch wert-
voll e Kirchengesänge zu schaffen. Vielbetretenen Gerneinplätzen aus dem Wege gehend 
ist es ihm gelungen, bei seinem Bestreben nach tunliebster " Einfachheit " seinen 
20 Vokalsätzen ohne Ausnahme eine noble Haltung zu gebeu, in jedem den betreffenden 

· Festcharakter zum Ausdruck zu bringen; auch bessere, ja selbst tüchtige Chöre werden 
<He neuen Dieholdsehen Kirchengesänge (16 deutsche und 4lateinische) mit Vorliebe singen." 

"Die deutschen Texte sind fast durchweg anf\rkannt guten Diözesangesangbüchern älteren 
und neueren Datums, wie auch J . F . H. Schlossers Werk entnommen. Die meisten Nummern zählt 
di e Rubrik "Gesänge für die Fas t enzeit und die h eili ge Ch arwoch e, nämlich vier deutsche 
Lieder und die bereits erwähnten vier lateinischen Gesänge (Mise1·er·e mei, Mi popuZe, Stabat matcl' 
und Vexilla regis)." 

"Gegenwärtiges Referat will nicht unerwähnt lassen , wie der Komponist ganz bescheidene 
Anforderung·en an den Ambitus der Singstimmen stellt (der Tenor ist nur bis zum oberen 7 ge-
führt, der Baß hat 'ganz selten das As als untersten Ton zu singen), und wie betreffs des richtigen 
Tempos und Vortrags der Autor bei j eder Nummer genaue Weisung gi1:it." 

"Die Sammlung bedarf nicht weiterer Anpreisungen, sie empfiehlt sich selbst, und stimme 
i ch für die Aufnahme ders.elben in den Katalog." 

"Die Korrektur der ans Versehen stehen gebliebenen zwei Quintenparallelen in Nr. 19, Takt 5 
und in Nr. 20, Takt 10 wird einem Dirigenten keine Schwierigkeiten bereiten." J. G. Mayer. 

"Eine vortreffliche, sehr praktische Sammlung. Wie oft ist der Chordirektor ge-
nötigt, für kirchliche Anlässe nach einem passenden Liede sich umzusehen und diesem 
oder jenem Hefte etwas zu entnehmen. Da bringt das vorliegende Opus, welches 
zwanzig leichter ausführbare, gediegene, wohlklingende Gesänge im Kirchenliedstile ent-
hält, willkommene Hilfe. Mit Ausnahme von vier Nummern sind die Texte deutsch." 

"Die Auswahl derselben ist eine gute; bloß Nr. 19 will mir nicht recht Wiewohl 
der Komponist zunächst schwächere Gesangskräfte im hat, so werden doch die Lieder auch 
von anspruchsvollem Chören gerne gesungen werden. Hmsichtlich des Gebotenen ist der Preis, 
namentlich auch der Einzelstimmen, ein bescheidener." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3133) GJ.•ubeJ.•, Jos., Op. 72. Vi er Offertorien aus dem Oommune Sanctontm für Sopran, 

Alt, Tenor und Baß mit Orgelbegleitnng. L Atferenttw r·egi (am heil. Cäcilienfeste). 2. Jttstus ttt 
palmajlorebit. 3. Veritas mea. 4. Inveni David. Reg en sburg, A. Cop p enrath (H. Pawelek). 
1904. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

Dem Commune Sanetarum entnommene Offertorientexte sind hier - fast durchweg in 
homophonem Stile - für Chöre von etwa mittlerer Leistungsfähig-keit in Musik gesetzt." 
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3134a- 3135. Dagniuo, Composizioni per Canto. -- Neher, 40 ueue Ma.rien- u. Weihnachtslieder. 71 

"Bei Ausarbeitung dieser kirchlich-würdig klingenden 'l'onsätze hat der Autor 
namentlich auch darauf Bedacht genommen, die Sopran- und 'l'enorstimmen möglichst 
wenig in ihrem obersten Tongebiete zu beschäftigen, wie er auch an den begleitenden 
Organisten nur bescheidene Anforderungen stellt." 

"Durch Unterlegung des zweimalig-en Allelt0'a unter die letzten Takte des Vokalsatzes sind 
die vier Tonsätze auch für die österliche Zeit verwendbar g·emacht. Bei einer weiteren Auflage 
dürfte es sich empfehlen, wenie·stens in der Partitur, die Übersetzung beizugeben. (cf. Auers Offer-
torienwerk und lVIitterers Op. 115.)" 

"Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 
"Diese Offertorien sind gut gearbeitet, von schöner Wirkung und bieten im Vorc 

trag keine Schwierigkeiten. Soprane, welche das hohe g singen können, sind zur 
Wiedergalle cler beiden ersten Motetten erforderlich. Die Orgelbegleitung ist leicht aus-
führbar. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3134a) Dar:nino, Ednal'do. Composizioni per Canto. lVIotetto per Sop. e Ten. cum 

Org. In anniversario dedicationis Ecclesiae. Dom1ts m.ea (Communio). Ave Mrwia ad una voce 
(Sop. o Ten.) con organo. Vel'itas rnea (Motetto a due voci eguali - con org.). 0 quarn suavis 
Motetto per Sop. e Contralto con org·.). Tota pttlclwa es (Motetto a due voci eguali con 
organo) . 

"Referent hatte bei seinem Aufenthalte in Rom und anderen Städten Italiens reich-
lich Gelegenheit, sich zu überzeugen, daß man dort redlich bemüht ist, die Kirchen-
musik nach dem Willen unseres Heiligen Vaters Pius X. zu verbessern. Die vor-
liegenden Kompositionen sind sehr geeignet, die Reformen in die richtigen Bahnen zu 
lenken. - Für die Aufnahme." Karl Waltei'. 

"Der Komponist bewegt sich sicherer auf dem vokalen als dem instrumentalen 
Gebiete. - 0 quam suavis, Tota pulchra und Veritas mea sind fiir 2 gleiche Stimmen, 
Domus mea für Sopran und 'L'enor und Ave Maria für 1 Singstimme geschrieben. 
Allen Nummern ist eine obligate Orgelbegleitung beigegeben. Sämtliche Motetten sind 
würdig und können Aufnahme in den Katalog finden." E. v. Werra. 
3134b)-- per Organo. 2 Hefte. Veröffentlicht in Calcografia Musica sacra. 

Milano. 1903. 
"Diese Kompositionen stehen ihrem musikalischen Gehalt nach nicht alle auf 

gleicher Stufe. Einzelne Druckfehler lassen sich leicht verbessern. -- Für die Auf-
nahme." Karl Walter. 

"Die· Orgelstücke sind einfach, kurz und dem Charakter der Orgel entsprechend, 
wenn auch manchmal unbeholfen im Tonsatze. Wer die musikalischen Verhältnisse 
Italiens kennt, lernt auch bescheidene Gaben, wie vorliegendes Werk, schätzen. Das 
Auftreten eines Bossi, Bottazzo, Capocci, Ravanello etc. lassen auch bessere · Zeiten in 
der Orgelliteratur erhoffen, die recht bald den Klavierstil auf der Orgel, wie G. Morandi, 
Girol. Barbieri, B. Carulli und Konsorten ihn pflegten, beseitigen mögen! - .E'ür die 
Aufnahme." E. v. Werra. 
3135) Neher, Heinrich. 40 neue Marien- u)ld Weihnachtslied er für Volksandachtep, 

vVeihnachtsspiele; Familien, Schulen, Pensionate und Jungfrauenvereine. Mit bischöflich er 
Druckgenehmigung. Regensbnrg, A. Coppenrath (H. Pa>velek). 1903. Vierstimmige 
Ausgabe: Partitur, zugleich Begleitungsstimme flir die 2 stimmige Ausgabe, 2 zweistimmige 
Ausgabe: 50 ,s1• 

"Diese mit oberhirtlieber Druckgenehmigung herausg·egebene Sammlung enthält 23 1\'Iarien-, 
11 Weihnachts-, 2 Herz Jesn-Lic(ler und je ein Lied zum all<.>.rhei ligsten Sakrament, zur hl. Anila, 
zum Prager Jesuskind und ein "Gelobt sei Jesus Christus". · 

"Die gut gewählten, ausgesprochen frommen T exte sind teils dem kirchlichen Lieder-
schatze, teils religiösen Zeitschriften entnommen, die einfach gehaltenen, leicht faß l ichen, dabd 
durchweg· erbauend wirkend · n Weisen stammen sämtlich aus der Feder des Herausgebers, und 
eignen sich Nehers Gesänge nicht nur für die auf dem Titel näher bezeichneten Sänger-
kreise zum Vortrage bm Privatandachten in und außer der Kirche, sondern sie werden auch kleineren 
und schwächeren Kirchenchören bei außerliturgischen Andachten recht gute Dienste leisten." 

"In der zw eistimmig en Ansgabe ist die mehr volkstümlich behandelte Sekundstimme so 
gesetzt, daß eine zw eistimmi ge Ansführung der Lieder ohne Begleitung möglich ist. Anderer-
seits ist der harmonische Aufban der vierstimmigen Ansgabe derart durchgeführt, daß dieselbe 



72 3136 n. 3137. Palestrina-Haberl. l'Iotette etc. - Victoria-Haberl. Resp . 0 vos omnes. 
>.._ 

als Orgelstimme benützt werden kann, falls auch der zweistimmige Gesang mit dem Instrument 
g·leitet wird." 

"Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 
"Inhalt und Wert der einzelnen Gesänge sind recht verschieden. Einzelne Nummern (z. B. 

Nr. 8, 29, 36, 37) können b€'.i einer nächsten Auflag·e zum Nutzen der Sammlung ausgeschieden 
werden. l\llöchte man doch endlich den Neudruck wertloser Melodien unterlassen!" · 

"Noch für die Aufnahme." Karl Walter. 
313()) Palestt·iua-Habe-·1. Motette Super flumina Babylonis, für Alt, Tenor, 

und Baß. Für den heutigen Chorgebrauch eingerichtet von F. X. Haber!. L e ipzig, Brei 
kopf & Härtels Partitnrbibliot.hek, Auswahl von Palestrinas ·werken. Serie A. lO. Part. 1 
4 Stimmen a 30 

"Diese herrliche Komposition ist mit Recht um einen Ton tiefer transponiert in 
die Lag·e, in welcher man gewöhnlich die hypodorische Tonart singt. Diese Lage 
sowohl wie die Auswahl der Stimmgattungen Alt, rrenor, Bariton, Baß passen so recht 
für den schwermütigen Ausdruck der Grundstimmung des rrextes und der Vertonung 
desselben. Fünf melodische Motive sind es, welche in klarer, durchsichtiger Fü 
und in edelstem, mit trefflichen Trugfortschreitungen gewürztem harmonischem 
sammenklange die Seele bewegen. Den stimmungsvollen Ausdruck kann selbst 
unvollkommene Ausführung nicht verwischen, wenn nur die dynamischen und weniger 
rhythmischen Vortragsandeutungen im Vereine mit der natürlichen Sprach- und In-
tonationsweise einer gesunden Gesangschule beobachtet werden. Es sind aber diese und 
ähnliche Kompositionen unserer Altmeister auch des feinsten künstlerischen Vortrags 
fähig und würdig; und nach diesem Vortrag soll das eifrige Streben der Chöre 
werden; der Erfolg wird dann um so dankbarer sein, je mehr Mühe darauf 
wurde." M. Haller. 

"Eine tiefempfundene und durch die Zusammenstellung von Alt, rrenor, 
und Baß recht wirkungsvolle und brauchbare Komposition. - Zur Aufnahme 
empfohlen." Karl Walter. 
3137) VictOJ•ia- Habet·l. Resp. 0 vo s omnes. F eria VI. In Parasceve für 4 

Stimmen. Fi1r den heutigen Chorgebrauch eing·erichtet von F. X. Hab erl. L eipzig, Bre it· 
kopf & Härtei s Par ti turbibliothek Geistliche Gesangwerke. Part 1 Jfb, St. a 30 ..s,. 

"Ein tief ergreifender Klagegesang! Wollte man alle Schönheiten desselben schildern, 
müßte man schon jedem Takte einen kleinen Kommentar widmen." 

"Auf einzelne Stellen nur sei hier aufmerksam gemacht. Vor allem ist auffallend die Führung 
des Altes in den ersten 3 Takten. Er setzt im Einklang auf der vom Tenor bereits intonierten 
Tonica c ein und schwingt sich im 2. Takte in die vom Sopran schon intonierte Dominante ghina.nf, 
eine eigentümliche Klangmischung und natürliches Anschwell en erzeugend. - 'l'akt 6 wird der Alt 
höchste Stimme, 'l'akt 8 übersteigt ihn wieder der Sopran; durch diesen einfachen aber eifervollen 
\Vechsel entsteht ein schönes Anwachsen der Stimmen, welches wieder ebenso selbstverständlich 
während der folgenden Kadenzbildung· zur Ruhe zurückkehrt. Man sieht aus diesen angeführten 
Stellen, welche Faktoren der gute Vokalkomponist außer der Kompositionsform zur Erzielung eines 
bestimmten Effektes in fein abgewogene Berechnung zieht, - es sind die Klangcharaktere der Stimm· 
gattungen. - Bei Victoria beg·egnen wir sehr häufig querständigen Stellen; so auch hier im Takte-45 
<Tenor und Alt); aber so überraschend schön wie an dieser Stelle wird man sie in der musikalischen 
Literatur wohl selten finden. - Wäre die Freiheit gestattet, den Orig·inalausgaben entgegen eine 
Veränderung· der 'l'extunterlag·e vornehmen zu dürfen, so würde ich davon Gebrauch machen im 
Alt von 'rakt 62 bis 65 in fol gender ·weise: 

"Die von der Redaktion eing·esetzten 
===1 : j = :J :j:.::F- _ _ - ---=1'=-= Vortragsbezeichnungen unter stützen die 

'=':.-::!:'"- richtige Auffassung und Vortragsweise 
do -lor me _ - _ _ us si _ cut do -1or me _ darunter 

' Bmdebogen uber mehreren auf emer 'rext· 
silbc zu singende Noten verstanden werden, feh len hier wie in allen bisherigen Ausgaben von Vokal· 
werken des 16. Jahrhunderts; sie sind auch g·anz überflüssig, da ja nach der Schul e bekanntlich für 
den mehrstimmig·eu Gesang das Le,qato die ausschließlich geeig·nete Vortragsweise ist., während das 
auch mit Bindebogen bezeichnete Portamento nur im reinen Sologr,sange Anwendung· finden kann ; 
das Mm·cato, Martellato n. a. aber eig·ene Bezeichnungen haben." 

"Mögen diese und ähnliche Kompositionen fleißigen Studiums und oftmaliger Auf-
führung gewürdig-t werden. Sogenannte Treff-Fehler zu machen ist hier fast keine 
Gelegenheit gegeben, genug aber, schönen Vortrag zu üben. " M. Haller. 

"Ein klassischer Tonsatz, dem Referent recht viele wohlgelungene Aufführungen 
wünscht. - Mit warmer Empfehlung· für die Aufnahme." Karl Walter. 
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3138-3140. Brunner, Ed., Op. 178. - Schiffels, Jos., Op. 6. - Goller, V., Op. 31. 73 

3138) Brunner, Ed., Op. 178. Deutsc h e Sing·messe fiir einstimmigen Chor mit Org·el-
beg-Ieitung. Reg· ensburg , A. Coppenrath (H. Paw el ek). 1904. Part. 80 ,31, St. 20 

"Die 'fexte zu deu ersten vier Gesäng·en stammen aus der "Sammlung· kirchlicher Gesängr 
von .Stephan Vater" (Leitmeritz 1844) und die zu den folgenden vier Liedern. sind lVIohrs "Cäcilia" 
entnommen." 

"Nach seiner ausdrücklichen Erklärung· woll te der Komponist diese deutsche Singmesse für 
Volksschulen verwendbar gestalten, und er wählte deshalb für seine·Melodien möglichst schlichte 
Form und vermied alles, was die der Tonfortschreitungen beeinträchtigen k.önnte. Die 
Beschränkung auf den Ambitus d bis d kann den Liedern nur zur Empfehlung gereichen. Zu 
wünschen wäre gewesen, daß die in unseren katholischen Kirchengesangbüchern so selten vorkommende 
rhythmische Figur r auch hier seltener in Anwendung gekommen wären. Die einfach ge-
haltene vierstimmige Orgelbegleitung ist von guter Wirkung." 

"In Kirchen, wo ei1;1 Diözesangesangbuch noch keine Einführung gefunden und 
die Schuljugend während der Stillmesse den Gesang ausführt, wird die Brunnersehe 
Singmesse gute Dienste leisten, daher mein Votum: Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Die Melodien zu diesen kirchlich approbierten Texten beweg·en sich in normalein Stimm-
umfang. In der rhythmischen Darstellung könnten einige punktierte Viertelnoten zum Vorteil der 
Komposition in reine Viertelnoten umgeändert werden." 

":B'ür die Aufnahme." Karl Walter. 
3139) Schift"els, Jej!l,, Op. 6. 16 Gesänge zu Be gTäbnisfei erlichkeiten. Gesammelt 

und herausgegeben von Jos. Schifl:'els. Ausgabe B, für 4 stimmigen Männerchor. Regensburg·, 
Engen Feuchtinger. 1904. Partitur 1 .A6J t>O 4 Stimmen a 60 

"An die Spitze der schönen, auch betreffs ihrer typographischen Herstellung lobenswerten Samm-
lung sind fünf lateinische Gesänge gestellt, nämlich die Psalmen De p1·ojundis über Tonus VII 
und über Tonus I (jedesmal mit zwei verschiedenen Tonsätzen, in welchen der Cantus firrmt8 
das eine Mal dem ersten, das andere Mal dem zweiten Tenor zugewiesen ist), dann das bekannte 
0 bone J esu von Palestrina, ferner der dem Graduale von Mecheln entnommene Choral J esu, Salvato1· 

. .. miseremini mei und ein kurzes, nnr 14 Takte füllendes Pie Jesu von Schiffels. Die Texte 
'zu den nun folgenden 11 deutschen Grabliedern sind guten kirchlichen Gesangbüchern entnommen; 
zu fünfen schrieb der Autor ganz neue Kompositionen, bei fünf anderen seiner Tonsätze hielt er 
sich auch an die traditionell e Uelodie; nur eine einzige Nummer, das viel gesungene "Heil dir 
und Frleden" von Beneken, steht zur Autorschaft Schiffeis in keiner Beziehung·." 

"Die Sammlung recht vielen, namentlich aber den schwächeren Chören zugäng-
lich zu machen, befliß sich der Herausgeber durchweg edler Einfachheit; außer der 
guten Wirkung dürfte wirklich auch die leichte Ausführbarkeit der Schiffeissehen Grab-
gesänge ihnen viele Freunde zuführen, wie auch der Umstand, daß in 9 Nummern der 
erste Tenor nie das obere f überschreitet, in 6 Nummern das g nur ganz selten anzn· 
singen hat. Bloß das Benekensche Lied fordert einmal das hohe a." . 

"Referent findet das Werkchen empfehlenswert und stimmt für seine Aufnahme." 
J. G. Mayer. 

"Die einzelnen Nummern sind von unterschiedlichem Wert; doch wer vieles bringt, 
wirrl manchem etwas bringen. Die Melodie zu Nr. 16 ist von Hans Leo Haßler. - · 
Für die Aufnahme." Karl Wal ter. 
:U40) V., Op. :n. Charfreitagskantatc für vierstimmigen gemischten Chor und 

Orgel. R eg en sburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Part. 1 20 St. it 20 
"Die Kantate setzt sich zusammen aus viei· Nummern, von welchen die ersten 

drei aus eindringlich deklamierten Rezitativen und Chören, die letzte aber aus einer 
4stimmigen Introduktion mit Schlußfuge besteht. Sämtliche Stücke zeigen eine recht 
anerkennenswerte Erfindungs- und Gestaltungskraft und sind, mit Verständnis ausgeführt, 
einer erhebenden Wirkung sicher. Bessere und mittlere Chöre können sich an das dank-
bare Opus heranwagen. Für die Aufnahme." Ign. Mi tterer . . 

"Gegen die Aufnahme." Karl Walter . 
"Mit Rücksicht auf die in Österreich und Süddeutschland üblichen und von Hoch-

würdigsten Bischöfen geduldeten außerliturgischen Volksandachten am Charfreitagabend 
für die Aufnahme; durch das Werk können und wollen viele sehr 
Produkte früherer Zeit verdrängt werden." F. X. Hab er I. . 

Cäcilienvercins-Katalog. IV. Band. 10 

... 



74 Stein, Op. 96.- Renner, Op. 58. - Piel, Op.113. - Desmet, J\llissa in hon. St. Liberti. 

3141) Stein, Jos., Seminar-Oberlehrer und Kgl. Musikdirektor, 0Jt. 96. Lauretaui sche 
Litanei für 3 gleiche Stimmen mit Org·elbegleitung·, auch ausführbar für ein e Solostimme 
(Sopran oder Tenor) nebst einem respondierenden dreistimmigen Frauen- oder Männerchor. 
Reg e.nsburg, A. Coppenrath (H. Paw elek). 1904. Partitur 1 JfG 20 3 St. a 20 "91 • 

. "Diese einfach gehaltene, dabei wohlklingende Kirchenkomposition entspricht 
den,A:n'fofderungen, welche an eine schöne, wirksame Litanei gestellt werden; sie ver-
die!J.t- Aufnahme in den Katalog, sowie auch den dreistimmig singenden Frauen-
und , Mä:nnerchören empfohlen zu werden." 

d ',.. . 

.. ,"ln ·ihr hat der Autor die nötige gute Abw echslung· erzielt, indem er die Invokationen 
(sie 1sind zum Teil ein-, zum Teil zwei., zum Teil dreistimmig gehalten) alternierend bald durch 
Solisten, bald durch einen Halbchor ausführen läßt, während die Re sponsorien durchweg vom 
ganzen Chor gesungen werden, bald unisono, bald zwei-, bald dreistimmig." 

"Die größtenteils vierstimmig durchgeführte wirksame Begleitung· bietet keine Schwierigkeiten." 
. "Die Litanei ist a)lch ausführbar von ein er Solostimme ·und .Chor. In diesem Falle 

trägt eine Sopranistin oder ein Tenorist all e "Anrufung·en" vor, während alle "Bitten" vom Chore 
ganz in der Weise (abwechselnd ein-, zwei- und dreistimmig·) zum Vortrage kommen, wie dieselben 
vom Komponisten ursprüng·lich in seinem Opus 96 gedacht sind." J. G. M a y er . 

. "Die Singstimmen bewegen sich in normalen Grenzen. Ein-, zwei- und dreistimmige 
Tonsätze, denen eine selbständige geführte Orgelbegleitung beigefügt ist, wechseln in 
wohltuender Weise miteinander ab. Die Ausführung bietet keine Schwierigkeiten. -
Für die Aufnahme der brauchbaren Arbeit." Karl Walter. 
3142) Renner, .Jos., jnn., Op. 58. 'l' h ema mit Variationen für Orgel. R e g ens-

burg, Engen Feuchting·er. 1904. Preis 1 .;1{, 

"Das auf dem Dreiliniensystem notierte Opus bewegt sich in freien rhythmischen 
Formen, macht von der Chromatik sehr ausgiebigen Gebrauch und verlangt zu einer 
wirkungsvollen Wiedergabe nicht nur einen gewandten Organisten, sondern auch ein 
gutes größeres Instrument. - Zum Gebrauche bei Orgelkollaudationen empfehlenswert." 

Karl Walter. 
"Ein schönes, eigenartiges Werk, das einen tüchtigen Organisten und eine 

sehr gute moderne Orgel unbedingt erfordert. Zu Orgeleinweihungen und -Konzerten 
wie geschaffen, wird das Thema nebst einer oder anderen Variation auch beim Gottes-
dienste gute Verwendung finden können. Für die Aufnahme stimmt E. v. Werra." 
3143) Piel, P., Op. 113. 112 kurze Org·elsätze in den Kirch entonart en zum Studium, 

· und zum kirchlichen Gebrauch. Düsseldorf, L. Schwan11. 1904. Preis 2 .Al, 25 
"Diese kurzen Präludien (Umfang 7 bis 16 Takte) in den Kirchentonarten Rind 

teils polyphon, teils homophon geschrieben, lassen sich sowohl auf·· der Org·el als auch 
auf dem pedallosen Harmonium vortragen und können im liturgischen Gottesdienste 
gute Verwendung finden. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Kürzer und leichter als Op. 76 desselben Komponisten, sind vorliegende 112 kurze 
Orgelsätze, die ebenfalls in den alten Tonarten geschrieben sind. Sehr praktisch sind 
die Transpositionen in verschiedenen Tonhöhen, in welchen Choralstücke gesung-en werden. 
Piels Schreibart ist zu bekannt, als daß eine Empfehlung noch notwendig wäre. - Für 
die Aufnahme." E. v. Werra. 
3144) Des111et, .Alois. Missa in hon. Sancti Liberti, quam ad duas voces aequales organo 

(vel harmonio) comitante. (a mon frere Alphonse Desmet Professem· d'Orgue au Conservatoire 
Royal de Bruxelles). J\llalines, 1\'farche aux Laines 32, Alois Desmet. Ohne Jahreszahl. 
Partitur 2 Fr. 50 cents., Stimmen a 50 cents. 

"Diese Messe ist sowohl durch Sopran und Alt als auch durch Tenor und Baß 
ausführbar. Die beiden Stimmen sind vorwiegend selbständig geführt und vereinigen 
sich nur seiteil in homophoner Art, daher die Ausführung schon etwas geschulte Kräfte 
erfordert. Gut und wirkungsvoll gearbeitet ist auch die Orgelbegleitung, die häufig 
ihre eigenen Wege geht und den Vokalsatz stützt, füllt und hebt. Manual- _und Pedal-
angaben sind eingesetzt. Bei entsprechender Ausführung dürfte das schöne Werk seine 
Wirkung nicht verfehlen. Es votiert daher für Aufnahme in den Katalog 

P. H. T h i e 1 e n. 
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3145a, b, c u. 3146. Freitag, Lambert, Op. 1, 2, u. 3. - Savenau, C. M. v., Op. 34. '75 

"Der Komponist nimmt es ernst mit der kirchlichen Tonkunst, das beweist diese 
sehr fleißig gearbeitete, in den richtigen sich bewegende, ausdrucksvolle 
Messe. Ein immer wiederkehrendes Motiv wahrt dem Werke den Charakter schöner, · 
wohltuender Einheit. Der Orgelsatz ist gewandt und fließend geschrieben; für den 
Organisten bietet er eine dankbare Aufgabe und trägt erheblich bei, daß die Messe, 
wiewohl nur zweistimmig, reich volltönend klingt. Jene Sänger, die auf etwas Selb-
ständigkeit eingeübt sind, werden den Vokalsatz eher leicht als mittelschwer finden. -
Im ersten Akkord des Et resurrexit würde ich der Septimenharmonie diejenige des Drei-
klanges vorziehen. Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3145a) Freitag, Er. Lambert, S. Fr. S. , Op. I. Litaniae Sanctissimi Cordis Jesu 

ad 4- 5 voces inaequales. Aachen, Ign. Schweitzer. 1904. Part. 60 4 St. a 10 
"In dieser Litanei sind die Anrufungen vierstimmig, die Antworten fünfstimmig 

komponiert und zwar alles in leichter, aber durchaus würdiger und erbaulich klingender 
Weise. Vortragszeichen fehlen. - - Zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." 

P. H. Thielen. 
"Der Komponist führt sich mit diesem ersten Opus in vortrefH.icher Weise ein. 

Es ist eine edle, andächtige, bei aller Einfachheit sehr klangschöne Komposition, ganz 
geeignet zur würdigen und erhebenden Verehrung des göttlichen Herzens ,Tesu. Stimmen-
besetzung: Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Baß. - Für die Aufnahme." A rn o l d W a lth er. 
3145b)-- Op. 2. Sechs eucharistische Gesänge für vierst.immigP.n Männerchor. Inhalt: 

0 salutaris lwstia (2), Acloro te, 0 sact·um convivium, Pangc lingurt (2). Aachen, Ign. S eh w ei tz er. 
1904. Partitur tlO ,51, 4 Stimmen it 15 

"Der Autor bietet Schwächern Männerchören: 2 0 salutm·i& hostia, 1 Ad01·o te, 1 0 con-
vivium, 1 Pan,qe lin,qua und 1 ergo , alles würdig und wohlklingend gehalten. Etliche Dis-
sonanzen in einigen Nummern wären leicht zu binden und einzelne wenig motivierte Kreuzungen 
zwischen dem II. Tenor und I. Baß zu vermeiden gewesen. Dynamische Zeichen werden vermißt." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
"Obschon die Literatur eucharistischer Gesänge eine schon reiche, ist doch dieses 

Opus zu begrüßen, weil es lauter Nummern enthält, die wegen ihres liturgischen und 
musikalischen Wertes andern guten Kompositionen dieser Gattung ebenbürtig sind. Die 
demütige Anbetung des hochheiligen Geheimnisses und die fromm begeisterte Hingabe 
an dasselbe kommen zu wirkungsvollster Geltung. - Für die Aufnahme." 

Arnold Walther. 
3145e) - - Op. 3. Litaniae Sanctissimi Nominis Jesu ad 5 voces inaequales. Aachen, 

Ign. Sch weitzer. 1904. Partitur 1 5 Stimmen a 15 
"Die Anrufungen in dieser Litanei sind mit Abwechslung teils einstimmig, teils 

drei-, vier- und fünfstimmig komponiert, die Antworten dagegen sämtlich fünfstimmig. 
Würdig-e Haltung, Wohlklang und erbauliche Wirkung bei nur mäßiger Schwierigkeit 
empfehlen das Opus für viele Chöre und für den Katalog." 

"Einige kleinere Mängel im Satz bleiben unerwähnt. Vortragszeichen finden sich nicht ein-
gezeichnet." P. H. Thielen. 

"Durchdrungen vom echten Gebetsgeiste, weihevoll in der Melodie, harmonisch 
klar und sehr wohllautend, ist diese Litanei allen gemischten Kirchenchören zu empfehlen, 
auch jenen, welche höhern Anforderungen weniger gewachsen sind; denn eigentliche 
Schwierigkeiten in der Ausführung sind keine vorhanden. Es sind, wie in der Herz 
Jesu-Litanei desselben Komponisten, über 'l'empo und Dynamik keine Angaben gemacht; 
die Auffassung ist aber eine so naheliegende, daß jeder unter kundiger Leitung stehende 
Chor imstande sein wird, einen richtigen, den Intentionen des Komponisten entsprechenden 
Vortrag zu erzielen. Die Sänger werden an diesem Opus gewiß viel Freude haben .und 
damit sich und andere reichlich erbauen. Stimmenbesetzung: Sopran, Alt, Tenor, Bariton, 
Baß. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3146) Savenau, C. JU. v., Op. 34. Ave lVlaria fiir 2 Sopran- und 2 Altstimmen a capella . 

Regensburg·, A. Copp enrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 Stimmen a 20 
"Ein tief empfundenes, duftiges Stück, das sich für außerliturgische marianische 

Andachten sowie auch zur häuslichen Erbauung und für religiöse Produktionen empfiehlt. 
10* 



76 3147-3149. Stein, Bruno, Op. 25. - Plag, Joh., Op. 40. - Veith, J. J., Op. 5. 

Nur sehr tüchtige und fein geschulte Singkräfte (Damen) dürfen sich an die Wieder-
gabe des Stückes wagen. Besonders werden an die Stimmbildung des I. Sopran hohe 
Anforderungen gestellt. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Kein liturgischer Text, ganz moderne Harmonisierung voller Chromatik und 
Modulationen. --: Gegen die Aufnahme." Karl Walter. 

"Da auch für außerliturgische Andachten zu Ehren der Gottesmutter musikalisch 
tüchtige, wenn auch moderne Kompositionen benötiget sind, so ist der Unterzeichnete 
noch für Aufnahme dieser nur mit einem durchgebildeten Frauenchor ausführbaren 
Komposition." F. X. Haber!. 
3147) Stein, ßruuo, Op. 25. Missa IX. Für Sopran I und II, Alt und Orgelbegleitung. 

Düsseldorf, L. Schwann. 1904. Partitur 2 40 ,31, 3 Stimmen a 15 
"Der Grundzug dieser Messe ist Wohllaut und Anmut; die Faktur hübsch und 

effektreich; der Schwierigkeitsgrad mittelmäßig. - Für die Aufnahme." J. A uer. 
"Ich stimme für die Aufnahme dieser Messe für 3 Oberstimmen und Orgel in den 

Vereins-Katalog. Die Arbeit zeigt Einheitlichkeit und einen korrekten, wohlklingenden 
Satz. Frauenklöstern und Mädchenpensionaten zu empfehlen." lgn. Mitterer. 
3148) Plag, .Job., Op. 40. Die Komp let für vierstimmigen Männerchor. Düsseldorf, 

L. Schwann. 1904. Partitur 2 40 4 Stimmen a 
"Das Werk ist praktisch angelegt, läßt in bezug auf Vollständigkeit nichts zu 

wünschen übrig und nimmt durchgehends anerkennenswerte Rücksicht auf die Leistungs-
fähigkeit der Gesangskräfte, denen weder hinsichtlich der Treffsicherheit noch des Stimmen-
umfanges mehr zugemutet wird als sich mit dem goldenen Mittelwege verträgt." 

"Der Autor hat für jeden der vier Psalmen .:;\md für das Canticum zur Abwechslung mit den 
Choralversen je 2 beliebig zu wählende Falsibordoni eingereiht, den Hymnus, ein Haec dies und die 
Antiphon Salva nos vierstimmig komponiert und am Schluße die vier marianischen Antiphonen sowie 
ein Tantum ergo beigefügt -- lauter Tonsätze von saubllrer Faktur und ganz entsprechender Klang· 
wirkung." 

"Für die Aufnahme." J. Au er. 
"Wo an hohen Festen die Komplet anstatt der Vesper feierlich gesungen zu werden 

pflegt und man einzelne Teile derselben 4stimmig mit Männerchor singen will, wird 
vorliegende Bearbeitung recht gute Dienste leisten. Die bei den Psalmen verwendeten 
Falsibordoni sind geschickt gefertigt und klingen gut. Auch sämtliche 4 marianischen 
Antiphonen sowie ein Tantum. ergo sind in guter Vertonung 
_ "Der hier gegebenen 4stimmigen Fassung der Antiphon Salva nos würden wir die Choral-
melodie entschieden vorziehen. Der ganze Text der Komplet ist in der Ausgabe enthalten, so daß 
weitere Hilfsmittel bei der Ausführung nicht nötig sind." 

- . "Für die Aufnahme." Ign .• Mitterer. 
3149) Veith, .J. J., OJ). 5. TeDeum für vierstimmigen gemischten Chor mit Begleitung der 

Orgeloder abwechselnd mit Choral (Grad. Rom.). Aachen, Ign. Schweitzer. 
1904. Partitur;: 1 Jf(, 20 Sing·stimmen it 15 ,31, 8 Instrumentalstimmen 1 Jf{, . 

, ;;Dieser Komposition können geschickte Faktur, inniger Anschluß an die Choral-
melodie . auch in den mehrstimmigen und feierliche Wirkung nicht abge-
sprochen 'werden." · ,, · ·. - ·., __ 

_ b_eklagen aber ist, daß .del'-;.Autor eine so hohe IntxmaÜon gewählt hat. Ich fürchte, es 
möcliten ·ver.l'l.ältnismäßig wenige Chöre über solche Tenorstimmen verfügen, wie sie zur exakten, 
wü11iigen Ausführung der Choralsätze 2, 4, 8, 12, 14, 18 und 20 nun einmal notwendig sind." 

"Immerhin mag das Opus, das sich übrigens an bessere Chöre wendet, zur 
nahme· begutachtet werden." ' J. Aue r. 

"Dieses mit mäßiger Anwendung der Polyphonie geschriebene Te Deum, dessen 
Verse abwechselnd in freier mehrstimmige!'- Fassung und in der einstimmigen Wieder-
gabe der .. Choralrrtelodie auftreten, wird, von guten vorgetragen, nicht verfehlen, 
einen erhebenden Eindruck zu machen. Bei den einstimmigen Versen würde mit gutem 
Erfolg eine obligate Orgelbegleitung angewendet werden. Der Schwierigkeitsgrad ist 
mittelschwer. :Irür die Aufnahme." P . Piel. 
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J 3150a, b, c u. 3151. Nekes, Franz, Op. 38, 42 und 43. - Arts, Anton, Op. 10. 

3150a) Nekes, F1·anz, Op. 38. Dr ei marianisch e Anti phonen: Alma Redernptm·is Matm·, 
Ave Regina coelo1·wn, Salve Regi'l1a. Für Sopran, Alt, Tenorfund II, Baß I und II. Dem 
Pfarr-Cäcilienchor von St. Joseph in Krefeld gewidmet. Aach en, Ign. Schweitzer. 1904. 
Partitur 2 6 Stimmen a 15 

"Die hier vorliegenden marianischen Antiphonen Alma, Ave Re_qina und Salve 
Re,qzna bilden mit dem vor zwei Jahren erschienenen sechsstimmigen Regina coeli des-
selben Autors ein Ganzes - aber nicht bloß äußerlich, sondern auch ihrem inneren 
Gehalt nach. Auch sie glänzen gleich froh leuchtenden Sternen echter, wahrhaft kirch-
licher Kunst gar tröstend herein in unsere Zeit und mahnen durch die zarte Andacht, 
die sie atmen, durch die feine Kontrapunktik, die stets Mittel zum Zwecke bleibt, durch 
die hinreißende Wirkung, welche ein guter Vortrag erzielt, zu recht häufigen Auf-
führungen seitens aller Kirchenchöre, welche imstande sind, ihnen gerecht zu werden . 
Für die Aufnahme." J. Au er. 

"Das unter Nr .. 2873 des Vereins-Katalogs in lobendsterWeise besprochene Regina 
coeli desselben Autors erhält in den oben genannten drei Antiphonen die gewünschte 
Ergänzung und Vollendung. Alles, was von der Oster-Antiphon Lobendes gesagt wurde, 
findet auch bei den drei übrigen Stücken Anwendung." 

"In bester und wärmster Weise für den Katalog empfohlen." P. Piel. 
3150b) - - Op. 42. MissaAveMaria für vier 1\'Iännerstimmen oder Alt und drei Männer-

stimmen. Dem "Marienchor" . (Pfarrkirchenchor von St. Marien) in Aachen zur Feier seines 
2Sjahrigen Besteheus gewidmet. Aachen, Ign. Sch weitz er . 1904. Partitur 2 Jl(, 40 
Stimmen a 25 -S1. 

"Die Höhe der in dieser Messe lieg·enden Klangwirkung erreicht wohl nur der 
Vortrag durch einen vierstimmigen Männerchor. Immerhin wird sie auch dann von 
guter Wirkung sein, wenn - bei Erhöhung um eine große Sekunde - Alt und drei 
Männerstimmen die Ausführung übernehmen." 

"Die Messe selbst ist mit großer Meisterschaft durchaus polyphon geschrieben und 
gehört unstreitig zum allerbesten, was seit Jahrzehnten auf kirchenmusikalischem Ge-
biete für Männerchor komponiert wurde. Freilich verlangt sie gute Stimmen und 
tüchtige Sänger. - Für die Aufnahme." J. Auer. 

"An diese im ächten Palestrinastil gearbeitete Messe dürfe_:g.. sich nur solche Chöre 
wagen, die in der Darstellung polyphoner Stücke hinreichende Ubung besitzen und die 
über Stimmenmittel verfügen, die es ihnen gestatten, auch die höchsten Töne des Tenors 
mit Leichtigkeit und Schönheit zur Anwendung zu bringen. " 

"Der Autor hat sein Opus über Motive aus dem Choral-Offertorium: Ave Maria 
geschrieben. Dieses Choralstück stellt er der Messe vorauf, um daran eine kurze 
Analyse des Werkes vorzunehmen, die für das Verständnis der Messe und für das Ein-
studieren derselben von großem Werte ist." 

"Leistungsfähigen Chören sei die Messe aufs Angelegentlichste empfohlen." P. Piel. 
3150 e) - - Op. 43. Missa in hon. S. J osephi. Für Cant., Alt, Tenor und Baß. Aacheu, 

lgn. Schw eitzer. 1904. Partitur 2 Stimmen a 20 
"Mit Freuden für die Aufnahme der schönen, in kunstreicher Polyphonie auf-

gebauten Messe, an deren Aufführung allerdings nur gute, tüchtig geschulte Kirchen-
chöre herantreten dürfen." · J. Auer. 

"Eine in klassischer Faktur auftretende, nur mittelschwere Messe, welche in 
wärmster Weise für den Katalog- empfohlen zu werden verdient." P. Piel. 
3151) A1.•ts, An.ton, Op. 10. ·Die viei· ma riani sch en Antiphonen nebst Ave Mm·ia und 

Tanturn ergo für vierstimmigen Männerchor. D üs s eldorf, L. S eh wann. 1904. Partitur 
1 20 4 Stimmen a 20 -S1. 

"Der Komponist schreibt durchgehends polyphon, und zwar mit großem Geschick 
und viel Verständnis. Es ist keineswegs bloß kontrapunktischer Formelkram, was er 
hier bietet; man sieht vielmehr deutlich, daß ihm die Kunst nur Mittel zum Zwecke 
größtmöglichen Ausdruckes ist. Trotzdem dürfen wir dem strebsamen Autor nahe-



3152. Marentio, L.- Haller, M., VI Motecta. 

legen, mit dem so verlockenden Formenreichtum hie .11nd da etwas sparsamer umzu. 
g·ehen: allzu viele :&Iumen wirken gerne allzu bunt. Ubrigens geben wir sehr · 
unser Votum für die Aufnahme dieses hübschen Werkes ab und empfehlen d.".,.,,.,,uo r 
allen besseren Männerchören aufs wärmste." 

"Seite 2 der Partitur Takt 7 sänge der Il. Baß als letzte Note doch entschieden besser f' statt 
des arg dissonierenden e. Seite 5, System 4, Takt 4 bestehen zwischen Tenor ll und Baß II Oktaven· 
parallelen. Seite 7, Takt 5 muß die letzte Achtelnote des ll. Basses (auch in der Stimme) unbedingt 
es statt f heißen. Seite 9, Takt 1 ist vor die erste Note A im ll. Baß ein [1 zu schreiben. Endlich 
muß Seite 11, Takt 8 der I. Baß im dritten Viertel mit h, nicht mit a einsetzen." J. Aue r . 

"Sämtliche in diesem Hefte befindliche Nummern sind gute Arbeiten für t 
s tark besetzte und insbesondere mit ausdauernden hohen Tenorstimmen verse 

· Männerchöre." 
"In betreff der Textbehandlung wären hin und wieder kleinere Ausstellungen zu machen. Der 

Komponist entscheide selbst, ob z; B. Pag. 7 der Partitur oberstes System Takt 1- 2 sich nicht 
besser deklamieren ließe wie folgt: 

t. und ebenso in der Nachahmung, welche 
die beiden Bässe aufnehmen. -- Die 
Synkopen, Pag .. 2 System'. _L ___ Takt 1- 2, Ten01 I smgen siCh besser 

Re-sur-re - _ - xit ohne Vorschlagsnoten wegen der ge-
gehäuften Silben: qui cu-rat po- pu -lo. 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3152) ltla,rentio, L.- Haller, ltl. VI Motecta (Nr. 22 - 27) Co mpo sita ad 4 voces in· 

aequales, hodiernis Choris accommodavit.. Repertorium Musicae sacrae. Tomus II. Fasciculus XII. 
Regensburg, Fr. Pustet. 1904. Partitur 85 Stimmen a 20 ..S1. 

"Daß die vorliegende Schluß -Abteilung der von M. Haller neu herausgegebenen 27 vier· 
stimmigen Motetten Luca Marenzios in den Vereins-Katalog gehört, ist ebenso selbstverständlich 
wie die Aufnahme der früher erschienenen Faszikel. Es mag· aber ang·ezeigt erscheinen, an dieser 
Stelle noch ein besonderes \Vort der Empfehlung vorgenannter Motetten beizufügen." 

Was den Stil anbelangt, so wird man in der klassischen Eroche der kirchlichen 
Polyphonie 1iicht gar viele Autoren finden, in deren Werken sich Gediegenheit der 
Faktur so innig mit durchsichtiger Klarheit vereinigt, wie das bei Marenzio der Fall 
ist. Dazu die mustergültige Gestaltung der Themen und Motive, ·die stets im innigsten 
Anschluß an den jeweiligen Textinhalt erfunden sind; die wunderschöne Stimmführung, 
durch · welche die Ausführb!trkeit so sehr erleichtert wird; endlich die Fülle von Anmut 
und Wohllaut, die .. über ganze Stimmengewebe ausgegossen erscheint: all das macht 
diese Tonsätze nicht bloß sorgfaltig·er Aufführungen in hohem Grade wert, sondern 
erhebt sie auch auf den Leuchter idealer Vorbildlichkeit für alle jene, denen es ernst 
ist, in den Tempel reiner, noch nicht entweihter, heiliger Kunst stets tiefer ein· 
zudringen." 

"Die erklärimden Vorbemerkungen, mit welchen Meister Haller auch dieses Heft ausgestattet 
hat , sind überaus dankenswert ; die Ausstattung sehr schön und die Wahl des vierzeiligen Noten-
systems mit q:rei Violin- und Q.em Baßschlüssel unter W eglassung jedes unnötigen Bindebogens von 
prächtigster Ubersichtlichkeit." J. Auer. 

"Wenn ein Haller Marenzios Motetten herausg·ibt, mit einer satztechnischen 
Analyse versieht und sagt : "Marenzios Motetten sind ein ganz vorzügliches Bildungsmittel für 
den Kirch enmusik er, klar im thematischen Aufbau, höchst sangbar in der Stimmführung, reich 
an Abwechslung, ohne schwer zu fassende harmonische Modulation und vollbefriedigend dur ch 
Klangschönheit; - wenn schvn Proske 15 Motetten desselben Originaldruckes, der 42 Motetten 
enthält, in seiner Musica divina veröffentlichte und von Ma.renzio sagt, "daß er sich durchaus als 
echten Anhänger der römischen Schule erweise, zn deren würdigsten MeistP-r im r einen Kirehenstil 
er stets g·erechnet wurde" - wenn endlich Dr. Haberl die Motetten für würdig und wertvoll genug 
p,rachtet, sie seinem in musikwissenschaftliehen Kreisen hochangesehenen il Kirchenmusikalischen 
JahrbuGh" beizugeben, so haben die Referenten des Kataloges wohl leichtes öpiel." 

"Die Edition bietet die vierzeilige Partitur mit Violinschlüssel für die 3 oberen 
Stimmen, der AHabrevetakt und Transposition in die passendste 'fonart bezw. 'fonhöhe. 
Vortragszeichen (dynamische) sind nur spärlich eingestreut, sie lassen dem Dirigenten 
weiten Spielraum zur Herausarbeitung von 

'JMit Atmungszeichen, _mit d_enen, zerstören; 
ist Rererent mcht emverstanden. Da Ihm d1e vier Stnnmenbande des Ongmaldruckes· von 1606 
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3153. Thaller, B., Op. 14. 79 . 

g·erade zur Verfüg ung standen, merkte m· nach de11selben fo lg·endo der Textunter-
Jage an: 

1) In Nr. 25, Zl. 3, Takt 2 für den.Alt: 

- .. .:::::-.._____. 
san-cto - - rum (Orig·inal) 

statt san - - cto-rum 

2) In Nr. 25, Pag·. ll 2, Zl. 2, für den Alt: 
- - -- --- - -- - - --::1- -: ::j_::l _ _,__ 

=---:.i=i==---.!= d =====--:.-= 
sunt se- cu - ti (Orig·inal) 

oder sunt se - cu ti 
statt sunt se - cu- ti ---- --------

3) In Nr. 26, Pag. 116, Zl. 1, für den Sopran: ." ...-------...:=::--- ...--
E:#:* _ _:j =1::::E_ -:E : _ ____: 

Chri - -sti 
statt Chri sti 

4) Jn Nr. 26, Pag. 1111, Zl. 2- 3, für den Alt: "Eine Verg·leichung· mit ana-

- j:;-
__ :z:.,_Li=t"_ j 3) .und 4). . 

Chri - - - - - sti ' Da der Preis für 28 Seiten 
statt Chri - - - - - - - . - - sti. sorgfältigen Notendi·ucks unq . 

3_ Seiten erläuternden, sehr belehrenden Textes nur 85 beträgt; sollte eigeiltlidif 
emen Massenabsatz und dem entsprechend zahlreiche Aufführungen gerechnet 
dürfen, so daß der Herausgeber seinen Plan, auch die 15 noch übrigen Motetten, welche·_ 
Proske bietet, in ähnlicher modernisierter Ausgabe zu edieren , verwirklichen und das 
vollständige Werk bieten kann. Das Heft sollte in den Händen und -- im geistige:n 
Besitze jedes Kirchendirigenten sich befinden." 
. "Erwähnt sei noch, daß Dr. Haber! im "KirchenmnRikalischen Jahrbueh" für 1900 (Pag. 93 

bts 104) eine bio- bibliographische Abhandlung über Marenzio veröffentlichte mit chronologischer 
Aufzählung sämtlicher bisher von Marenzio bekannten Original-Druckwerke nebst ihren Fundorten." 

"Mit wärmster Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3153) 'I'hallet•, .Job. II., Op. 14. Missa IV. in lt on. B. M. Virgini s quatnor vocibni'i 

in aP.qualibus. Leicht ausführbare Messe f'li.r Sopran, Alt, Tenor und Baß. Rege nsburg, 
Fenchtinger & Gl eichauf (Fri tz Gleichauf). 1904. Part. 1 .A6 4 St. a 25 

"Eine Messe im freieren Stile komponiert, im großen und ganzen von guter Klang--
wirkung. Die Stileinheitlichkeit fehlt ihr trotz des deutlich angeschlagenen Themas 
(vergl. passus et est, simul adoratur, sanctus u. a.). Das Sanctus -Recitando 
('l'akt 9-11), ebenso das A.!Jmts Dei (der Unisono-Anfang und Fortsetzung mit miserer-e) 
erinnert sofort an sehr ähnliche Stellen des Verdisehen Requiem. Neben schönen 
Steigerungen gibt es auch weniger wirksame Stellen und zu weit geführte Sequenzen. 
Der · harmonisch- modulatorischen Abwechslung ist gar reichlich H.echnung getragen. 
Stimmführung, 'l'extesdeklamation und Textunterlage, im ganzen lobenswert, lassen 
noch einig-e Wünsche unerfüllt. Bindungen wie I I I i j' I 

· . I I I - I ! 
sollten im Voka lsa tze vermieden werden." homi -ni- bns oder Pa tris 

"Aber - leicht ausführbar, - wie das Titelblatt besagt, ist die Messe durchaus 
nicht; Referent möchte sie eher in die Rubrik über mittelschwer verweisen; wenn auch 
nicht in allen ihren 'J'eilen. li'ür die Aufnahme." J. Quadfli eg. 

"Es liegt viel persönliche Empfindungskraft in dieser Messe; die einfache, klare 
Harmonik des eigentlichen strengen Stiles läßt Thaller weit hinter sich nnd führt seine 
Singstimmen rücksichtslos nach eigenem Willen durch Dick und Dünn, bald chromatisclJ, 
bald in Medianten und Subdominant- Schritten. Wechselnoten und Vorhalte müssen in 
oft frappierender Weise herhalten. Gleichwohl vermeidet der Komponist ausgesprochen 
moderne Wendungen und bleibt sowohl mit seiner Melodik wie auch mit dem Rhythmus 
und der Harmonik im andachtsvollen Halbdunkel einer frommen Stimmung. Nun eben 
"leicht ausführbar" ist die Messe gerade nicht ; im Gegenteil, sie verlangt nicht nur 
tüchtige Sänger, sondern auch einen wirklich künstlerisch veranlagten Dirigenten. Für 
die A ufnahm e." Anton S ey dl er. 



80. Ve;rschiedene N euautlagen. 

Anm. In Neuauftagen erschienen seit Dezember 1903 (vgl. Cäcilienvercins-Katalog S. 40) nachfolgende, 
bereits früher im Cäcilicnvereins-Katalog aufg·cnommene W crke. 

·1. Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Regensburg: 
Ahle; ,J. N. Missa Sanctae Crucis ad 4 voces aequales (4 Männerstimmen). 2. Aufl. (C.-V.-K. 

Nr. 773.) Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 
Arnfelser, Fr., Op. 151. Missa Regina coeli ad tres voces aequales cum organo. 2. Aufl. 

(0.-V.-K. Nr. 1486.) Partitur 1 3 Stimmen a 12 
ßert.alotti, Aug. 50 zweistimmige Solfeggien. in Violinschlüsseln. :M:it einer 

Einleitung, Vorbemerkungen und Atemzeichen versehen von Dr. Fr. X. Haber I. 5. Aufl. (C.- V.- K. 
N r. 1461.) Preis 1 60 

Haller, M., Op. 7 a. Missa IIL ad duas voces aequales cornitaute organo. 22. Aufl. (C.-V.-K. 
Nr. 312.) Partitur 1 2 Stimmen a 20 

- - Op. 8a. Missa lila. ad duas voces aequales Organo vel Harmonio comitante. 11. Auf!. 
(C.-V.-K. Nr. 311.) Partitur 1 2 Stimmen it 20 · 

- - Op. 17 c. (dritte Sammlung), 18 Lieder zur seligsten Jungfrau und Gottes· 
mutter Maria für gemischten. Chor. 3. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 2619.) Partitur 1 .A6 20 4 St. a 30 

- - Op. 32. 1\Iariengarten. 34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau l'rlaria. 1-, 2· und 
3stinnnig mit Begleitung des Pianoforte, Harmoniums oder der Orgel. 9. Aufl. (C.- V.-K. Nr. 1326.) 
PaJ,"titur 2 .Af" 40 2 Stimmen a 80 

. - - Op. 54. Cantica sac1·a 1L 12 kirchliche Gesänge flir 2 Singsti-mmen mit Orgel. 2. Auf!. 
(C.-V.-K. Nr. 1559.) Partitur 1 .A6, 2 Stimmen a 20 . 

- - Op. 66a. Lie(!erkranz zu ·Ehren des göttlichen Herzens .Jesu. 15 Lieder zu 1, 2 und 
3 Sopmn- und Altstimmen ' mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. 3. Aufl. (C.- V. -K. Nr. 2546.) 
Partitur 1 .A6, 2 Stimmen a 40 

Kormniiller, P. Utto, 0. S. B. 15 Offertorien (aus dem Sanctorum), für Sopran, Alt, 
unrl Orgel. Zum Besten der Kirchenmusikschule in Regensburg. 4. Aufl. (C.- V.- K. Nr. 555.) 
Partitur 1 60 2 Stimmen a 20 ,31· 

l\litterer, Jgn., Op. 18. Missa in et adorationem Ss. Nominis Jesu, ad Chorum duarum 
vocum virilium eoncinente Organo. 5. Aufl. (C.- V.-K. Nr. 654.) Partitur 1 .A6, 2 Stimmen a 15 

- - Op. 25. Missa Dominicalis I. quam a trcs vcl quatuor voces inaequales (Cant. , Alt, Baß 
ct 'l'enor ad lib.) 3. Aufl. (C.-V.-K. N r. 704.) Partitur 1 20 4 Stimmen a 10 

Sing·enberger, J. B. Missa Stabat mater ad quatuor voees inaequales. 6. AufL (C.- V.-K. 
Nr. 359.) Partitur 1 .A(, 40 4 Stimmen a 15 

Stehle, G. E. Preismesse Salve Regina. Fiir Sopran untl Alt (obligat), Tenor und Baß (ad lib.) 
und Begleitung der Orgel. 13. Aufl. (C.- V.- K. Nr. 272.) Partitur 1 .A(, 40 ,31, Stimmen a 15 (Ge· 
sang- und Orchesterpartitur 2 Orchesterstimmen zusammen 2 
. , Witt, F. X., Op. 42 a. Missa pr·o Defunctis ad unam vocem eum Organo. 3. Aufl. (C.- V.- K. 
Nr. 633.) Partitur 1 Stimme 10 

2. Aus dem Verlage von L. Schwann in Di.isseldoTf. 
W.iltberger, A.ug., Op. 43. Elementar-Orgelschule fiir Präparandenanstalten untl Lehrerseminare 

unter besonderer Berücksichtigung des Orgelspiels in katholi schen Kirchen (C.- V.,· K. Nr. 1367, 1941 
unll 2675.) 1. Heft (4. Aufl.) und 2. Heft (2. Aufl.). a 1 .A(, 50 3. und 4. Heft (2. Aufl.) ä 2 

P.iel, ' P. · Seinnetz, P. Orgelbegleitung zum 01·dinarium Missae nebst Darlegung· der bei der 
Harmonisierung leitenden Grundsätze. Zum Studium und kirchlichen Gehrauehe bearbeitet. 3. Auf!. 
(C.-V.-K. Nr. 1158.) Preis: Ungebunden 5 

3. Aus dem Verlage von A. (H. Pawclek) in Regensburg. 
Bäuerle, Hennann, Op. 23'. Ecce homo! 7 lateinische Gesänge für die heilige Passionszeit., flir 

4 g·cmisehte Stimmen. 2. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 3026.) Partitur 1 .A(,; 4 Stimmen a 20 
.Goller, Vinz., Op. 7. · Missa in hon. S. Vincentii ad tres voces inaequales (Ten. ad lib.) 

comitantc Organo. 2. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 2791.) Partitur 1 fiO 4 Stimmen a 25 
4. Aus dem Verlage von Heinr. Hand! in 

Heinze, Leop.- Osburg, Wilh. Theoretisch- praktische Hnrmonieiehre für Seminaristen, Lehrer, 
Organisten und Freunde der 'l'onkunst. Nach rlen Lehrplänen fiir Lehrerseminare in · Preußen vom 
l. Juli 1901 bearbeitet. 13. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 93.) Broschiert 2 .AG 20 gebunden 2 60 ,31· 

· - _:_ Harmonie- und Musiklehre. 2. Teil. Formenlehre, und Geschichte der abenrl· 
.l\'Iusik fiir Seminaristen und Musikschüle1·. 5. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 549.) Preis geh. 2 .A(, 40 

5. Aus dem Verlage von .Jos. Kösel in Kcmpten. 
Mettenleiter, Bernhard, Op. 30. Das Harmoniumspiel in stufenw.eiser, gründlicher Anordnung 

7-nm Selbstuntcnicht verfaßt und allen Freunden tiefernster lVIusik gewidmet . . I. Teil. 5. Aufl. (C.-V.-K. 
Nr. 510.) Broschiert 3 .Af", gebunden 3 .AG 50 

6. Aus dem Verlage von Friedrich Alber in Ravensburg. 
Bäuerle, Herm•, Op . . 11. Missa 0 sacrum convivium fl\r gemischten 4 stimmigcn Chor. 2. Auf!. 

(C.-V.-K. Nr. 2372.) Partitur 1 .A(, 80 Stimmen a 20 



nde, 

·.-K. 

\uR. 

in er 
-K. 

.-K. 

\ufl. 

tes-
,sl· 
und 
:26.) 

\ufl. 

und 
•46.) 

Alt, 
o55.) 

,J'Uill 

Baß 

-K. 

liiJ .) 
(tk 

. - K. 

narc 
1.!-!41 

der 
l,ufl. 

f'i ir 

lib.) 

IJ'CI', 
vom 

end· 
) 

IUII g 
' .-K. 

i\.ufl. 

:Jt54 u. 3155a u. b. Pi!la.nd , .Tos., Orl. 20. - Griesbacher, P., Op. 7ö nml 77. SI 

3154) Pilland, .Jos., 0Jt.23. L eicht e Messe inF-dur flir eine mittlereSingstimme (oder 
einstimmigen Chor) mit einfacher Org·elbegleitung·. Reg·ensb ur g, Feu chting·er & Gl eichauf 
(Fritz Gleic h auf ). 1904. Partitur 1 Jf{, 20 Stimme 20 

"Im Hinblick auf manche gar zu gewöhnliche Überleitungen, verbrauchte Wen-
dungen, Sequenzen, Sextengänge (in der Orgelbegleitung) und Orgelpunkte kann sich 
Referent nur mit Vorbehalt für die Aufnahme aussprechen, da ähnliche Werke gar zu 
leicht den Geschmack an kräftigerer Kost verdorben." 

"Bei der Auffiihruug durch Män nerstimmen fehlt an vielen Stellen eine g·e nügende Deckung 
des Achtfußtones der durch den höherliegenden Orgelsatz. Beim Nachspiele zum 
Glo?·ia ersetze man die Bemerkung "Volles W erk" etwa durch ./orte; oder sollen da bei einer Orgel 
von 30 und mehr Stimmen alle Register und Koppelungen mittun ? Das Wort Qui (Pag. 8, Zl. 6) 
ist nur einsilbig·; f und as müssen also verbunden werden. In der manchmal ungelenk geführten, 
leicht zu bewältigenden Orgelbegleitung fehlen zirka 60 Bindebogen." 

"Noch für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
""0 wie schwer ist es, so leicht zu sein!" Diese Worte legt man Carissimi in 

den Mnnd; sie passen vortrefflich auf die vorliegende Messe Pillands. Ein einstimmiger 
Satz, eine höchst bescheidene Org·elbegleitung und doch ein musikalisch empfindsamer 
'Satz, eine edle, nie banale und immer geistreiche Führung dieser einen Stimme. Um 
Leben ins Ganze zu bringen, ordnet der Komponist die rreilung in 2 Chöre und Solo-
sätze an. Ich halte diese Messe für einen wahren Schatz für jene Verhältnisse, welche 
ein einstimmiges Singen voraussetzen. F'ür die Aufnahme." Anton Seydler. 
3155a) Griesbacher, P., Op. 7'6. Graduali a festiva 4 vocibus inaequalibus concinenda. 

Düsseld orf, L. Schwan n. 1904. Partitur 1 Jlfo 80 4 Stimmen a 25 
"Der fruchtbare Komponist ver<iffentlieht hier 9 sehr festlich g·ehaltene vierstimmig-e Gradualien. 

Er berücksichtigte bei dieser Arbeit drei Feste des H er rn (das Weihnachtsfest [die dritte MesRe], 
das Fest der Ersch einung· des Herrn und das Fronleichnamsfest), zwei Mari enfeste (2. Februar 
und 25. März) und 4 Heili genfest e (26. Dez., 24. Juni , 1. und 22. Nov.). 

, "In jedem der schön abgerundeten Tonstücke wechseln in Weise 
homophone Stellen mit kontrapunktisch bearbeiteten. Mit viel Glück ist dazwischen 
auch von der Form der Falsibordoni Gebrauch gemacht. Selbst mittlere Chöre, die 
allerdings auch im imitierenden Gesange keine Anfänger mehr sein sollten, können sich 
an die Einübung der Griesbacherschen Gradualien wagen. In Partitur und ]!;inzel-
stimmen sind sie so plaziert, daß nie während der Ausführung derselben ein Wenden 
des Blattes erforderlich ist." 

"Mit Freuden stimme ich für di e Aufnahme." 
"Für eine voraussichtlich nötig werdende weiterA Auflage dürfte sich - wenig·stens in der 

Partitur - die Beigabe der empfehlen . In der Partitur iRt. in Takt 8 iru Oiskan 1, 
in Takt 9 im Alt te?"ra statt te?"rae r.n in Takt 11 nnd 14 ist, daR Al<zent.r. rdcheu über delll 
Rnchstaben a streichen ." J . G. lVIayer. 

"Dieses praktische Werk bietet diese Gradualien teilweise in durchkomponierter 
Form, teil weise in der Art, daß es Gebrauch tn aeht von der Rezitation des Textes auf 
einem oder mehreren Akkorden. Faktur und Ausdruck des betroffenden 'rextinhaltes 
sind gleich gelungen, das Werk bestens empfohlen werden kann." 

"Mit Lob für die' Aufnahme." J. Qu a dflie g. 
3155b)-- 0]). 77. Antipl lotta Ha ec di es per (IIlinqu c modnlos divcrsos 4- 6 vocibuR 

concinenda addito Gradnali Paschali. D li ssc ld orf, L. Sc h wantl. lH04. Prt'lis 1 Jff; 80 ,S1. 
An Stelle von wird jede Antiphon, fallR wenigstens 4 Exemplare bezogen werden, 
einzeln zu folgenden Preisen abg·egebcn: Nr. 1, 2 nnd :; je 10 ,SI, Nr. 4 und G je lG Nr. G 
7-U 20 

"Unter den hier g·ebotencn sec h s Gcsiln g·en sind di e ersten vior für vier gemisc h t<' 
Stimmen komponiert, die letzten 7-WBi sind sec hss t,immi g·; Nt·. 5 i1lt nämlich für Sopran, Alt, 
2 Tenor- und 2 Baßstimmen, Nr. 6 für Sopran, 2 Altstimmen, Tenor und 2 Bässe g·eschrieben." 

"Die vierstimmig·c Piece Nr. 4 ist, die einzige, die mit Orgelbeglcitung· versehen ist, all e 
übrigen sind reine Vokalkompositionen." 

.,Nur in der vierstimmigen Nr. 3 ist der g·anz e Text des am ÜRtersonntag und Ostermontag 
tr effenden Graduale in Musik gesetzt , während in allen übl'i g·en 5 Nnmmern je nur rlie A11tipliou 
Hnec die8 bis zum '/1. Confitem'in·i Dornino :.-:nr 'Textnnt.erl ag·e g·ewithlt. wnrrlon iRt." 

.Cäcilienvereins-Katalog·. IV. Band. 11 
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82 3156a, b n. 3157. Hohnerlein, lVIax, Op. 21 und 24. - Weinberg·er, K. Fr., Op. 65. 

"Wenn sich auch die Gesänge nach dem Grade ihrer Ausführbarkeit wesentlich 
voneinander unterscheiden, so sind aoch alle sechs, die einfacher gehaltenen vier-
stimmigen, wie die beiden vielstimmigen, gelungene Arbeiten einer sehr gewandten 
kontrapunktischen Feder, dabei .sind sie alle der wahre Ausdruck des kirchlichen Fest-
jubels in der heiligen Osterzeit." 

"Die herrlichen 'l'onsätze verdienen Aufnahme." J. G. Mayer. 
"Die Antiphon Haec dies für Vesper und Komplet hat Griesbacher in fünffachei 

Weise bearbeitet, zweimal für 4stirnmigen gemischten Chor, einmal für 4stimmigen ge-
mischten Chor mit Orgel und zweimal für 6 stimmigen gemischten Chor. Als Nr. 3 
gibt der Autor das gleichnamige Graduale vom 2. Ostertage für 4stirumigen gemischten 
Chor. Leben, Bewegung und festlicher Charakter zeichnet alle Nummern aus, nament-
lich die reichg·eschmückten vollklingenden 6stimmigen Bearbeitungen, die so recht dem 
Osterjubel Ausdruck geben." 

"Mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3156a) Hobnei•Iein, Max, Op. 21. Messe zu Ehren der h eil. lVI utter An na für vier 

gemischte Stimmen, leicht ausführbar. Reg·ensburg·, Fenchtinger & Gleichauf (Frit,z 
Gleichauf.) 1904. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

"Diese Messe ist sehr leicht und doch fließend geschrieben, das Credo, falls Choral, 
mit vokalem Et incarnatus. Hie und da liebt der Komponist hart klingende Durchgänge, 
wie z. B. beim Cruci(ixus im Tenor. Diese sowie die obige Messe sind besonders 
Sch\llchören zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Eine homophon gehaltene Messe einfachster Art, in welcher der Text ohne viel Figurenwerl< 

fast in syllabischer Form behandelt ist.' Alles ist in streng· taktischem Gefüg·e und größten-
teils in vierstimmiger Geschlossenheit g·eregelt. Das Kyrie weist wi eder die zweit.aktigen Kadenzehen 
auf, die eigentlich nur der Litaneiform entsprechen. l\'lancherlei Modifikationen in Tempo und Dynamik 
werden der Komposition nur zum Vorteil gereichen können. Die Messe ist, leicht zu bewältigen 
und macht einen würdigen Eindruck. - Die Wörter gl01·iam und filius sind drei- nicht zweisilbig 
zu deklamieren und - zu komponieren." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3156b)-- Op 24. Kurze und sehr l eicht e Messe zu Ehren der h eil. Cäc ilia. Fiir 

vier lVIännerstimmen. 2. Auflage. Reg·ensburg·, Fenchtinger & Gl eich auf (Fritz Gleich-
auf), J. Fi sch er & Bro., New York, 7 and 11 Bible House 4th Avenue. Partitur 1 20 
4 Stimmen a 20 
. "Eine wirklich "kurze und seh1; leichte Messe", wie am Titel steht. Homophon 

und in den leichtesten Stimmbewegungen geschrieben, läßt sie sich gut singen. Die 
Behandlung des Textes ist richtig. Trotz der großen Einfachheit mag sie bei gutem 
Vortrage eine schöne Wirkung machen. Für schwache Chöre eine willkommene An-
fang·sarbeit. Das Credo ist Choral mit Orgel, nur das Et incarnatus est ist als Vokal-
satz behandelt." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydher. 
"Kurz ist die Messe (Credo-Choral) und sehr leicht ist sie auch. Das J(yrie besteht aus den 

nun schon so oft g·etadelten zweitaktigen, nebeneinandergestellten Sätzchen bezw. Kadenzchen, deren 
Einfachheit unverkennbar ist. Die ganze Messe ist homophon vom ersten bis zum letzten Takt; 
wenn dieselbe dennoch nicht übel w.irkt, verdankt sie dies der würdigen und ernsten Haltung in 
Melodie und Harmonie. Bieg- und schmiegsamer Vortrag· muß das den Einzelstimmen fehlende 
Leben ersetzen. Für vom Blatt singende Chöre (Lehrervereine) g·ut geeignet." 

"Für die Aufnahme." J . Qu adfli eg. 
3157) Weinberge•·, Karl Frieclr., Op. 65. Z ehn Lieder zur Feier der heiligen 

Erstkommunion (gedichtet von Cordula Peregrina) für vierstimmigen g·emischten Chor (aucl1 
zweistimmig für Sopran und Alt mit Benützung der Partitur als Orgelstimme) komponiert, 
Heft 1. Partitur 1 JI:G = 1 K 20 h, Stimmen a 25 = 30 h. Heft 2. Partitur 1 J/6 = 1 K 20 h, 
Stimmen a 35 = 40 h. A. Böhm & Sohn in Aug·sburg· und Wien. 1904. 

"Diese hübschen und andachtvoll von Cordula Peregrina gedichteten Lieder sind 
von Weinberger mit feinem Zartgefühle vertont, lassen sich noch 2stimmig und mit 
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3158- 3160. Goller, Viuc., Op. lUb. - Picka, Fr., Op. 37. -- Schmidt, Dr. Heiur., Die Org·el etc. S3 

Ausnahme des 1. Liedes zu jeder Kommunion-Andacht singen. Sehr zu empfehlen. Für . 
die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Korrekt gesetzte, fein harmonisierte Lieder von zutreffendem Stimmungsgehalt, 
leicht bis mittelschwer, empfehlenswert bei der Erstkommunion der Kinder." 

"Über die kirchliche Approbation der von Cordula Peregrina gedichteten Texte 
fehlt der Vermerk, daher unter Vorbehalt für die Aufnahme in den Katalog." 

P. H. 'l'hielen. 
3158) Golhw, Vinc., Ot,• lH b. Req ni em für Sopran, Alt, 'renor und Baß mit Orgelbeglei-

tung. A. Böhm & So hn in Augsburg und Wien. 1904. Partitur 1 Jl(, 80 = 2 K 20 h, 
4 Stimmen a 30 ,,'h = :.!5 h. 

"Die vorliegende Ausgabe ist nur die vierstimmige Bearbeitung einer früheren 
zweistimmigen. Das Requiem ist einfach, meist homophon gehalten, hübsch und an-
dachtsvoll mit leicht singbaren Stimmen und einer gefälligen Orgelbegleitung." 

"Für die Aufnahme." An ton Seydl er. 
Von diesem Requiem sind mit Ausnahme des Libera sämtliche 'l'eile komponiert. 

Es ist von gediegener Faktur und stimmungsvollem Ausdruck. Die nicht schwierige 
Orgelbegleitung enthält Pedal- und Manual- Angaben und dynamische Bezeichnungen. 
Im allgemeinen leicht und nur an wenigen Stellen etwas schwieriger gehalten, kann 
die Messe namentlich schwächeren Chören empfohlen werden, aber auch bessere Chöre 
finden daran eine würdige Gabe. Gern stimme ich daher für Aufnahme des Opus in 
den Katalog." P. H. Thielen. 
315H) Picka, Ji'J.·., 0)). 37. Decem can tica maj ori s He l;Jdo madae flh· '1 gemischte Stimmen. 

A. Böhm & Sohn in Aug·s burg uud Winn. 1!>04. Partitur 2 Jf{, 4 Stimmen a 30 
"Es sind Gradualien und Offertorien ·für den Palmsonntag und Griindonnerstag·, 

ein 0 salutaris, ein Improperium, ein Crucem tnam, Vexilla regis, Ecce quomodo und 
Regina coeli. Die meist homophonen Sätze sind wirklich wunderschön und andachtsvoll 
empfunden, wenn sie auch nicht die breiten Wege des "strengen Stiles" gehen. Wie 
tief inniglich und eigenartig wirkt das herrliche Improperium, dem ich an Wert zu-
nächst das Ecce quomodo setzen möchte. Weniger gefallen mir das 0 salutaris hostia 
und crucem tuam, in welchem sich Picka zu sehr auf sich selbst verlassen hat und 
sentimental geworden ist." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Wenn diese Gesänge auch im allgemeinen kirchlich ernst gehalten sind, so finden 

sich in mehreren in der Harmonisierung doch Schärfen durch frei eintretende Disso-
nanzen etc., die dem ReferenteR weniger zusagen. Er ist der Ansicht, daß sich ein 
stimmungsvoller Ansdruck auch mit einfacheren Mitteln erreichen läßt, zum Vorteil 
leichterer Ausführbarkeit. Manche Nummern erfordern fein nuancierten Vortrag und 
bei chromatischen Stellen reine Intonation, daher nach dieser Seite hin gute ausführende 
Kräfte. Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 
3160) Schmidt, Dr. Heim•ich, Kgl. Seminarlehrer in Bayreuth. Die Orgel un serer Zeit 

in Wort und Bild. Ein Hand- und Lehrbuch der Orgelbaukunde. Mit 3 Tafeln, 90 Text-
illustrationen, dem einschlägigen akustischen Teil in Wort und Bild und einem Verzeichnis 
klassischer und moderner Kompositionen für Orgel. München und Berlin, R. Old enbourg. 
1904. Preis gebunden 2 .'ib 50 

. "Von Werken über Orgelbau sind im Cäcilienvereins-Katalog vertreten: B. Kotlte, 
Kleine Orgelbau-Lehre (507); J oh. Jul. Seidel, Die Orgel und ihr Bau (Nr. 1059); 
Karl Locher, Erklärung der Orgelregister (Nr. 1046)." 

"Den Inhalt des vorliegenden Btic.l.1leins (139 Seiten) bilden folgende 12 Abschnitte: Geschicht-
liches S. 1 - 11; I. Abschnitt: Das Außere der Orgel und ihre Hauptbestandteile S. 12- 16; 
LI. Abschnitt: Das Windwerk S. 16 - 24; IIL Abschnitt: Das Reg·ierwerk oder die Mechanik 
S. 25 - 30; IV. Abschnitt: Die pneumatische Orgel (Röhrenpneumatik mit Kegelladen) S. 31-34; 
V. Abschnitt: Die pneumatische spiel- und reg·istrierbare Orgel (rein pneumatische Windlade) 
S. 35- 45; VI. Abschnitt: Das Pfeifenwerk (S. 46- 105; VII. Abschnitt: Die Disposition einer Orgel 
S. 106-118; VIII. Abschnitt: Kostenanschlag S. 118- 119; IX. Abschnitt: Reg·istrierung S. 119-122; 
X. Abschnitt: Schutz und Instandhaltung der Orgel S. 122- 126; XI. Abschnitt: Reparatur oder 
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84 3161. Lipp, Alban, Orgelalbum bayrischer Leltrerkomponisten. 

Neubau? S. 127; XII. Abschnitt: Orgelprüfungen durch Sachverständige S.128-132; Anhang: Ver-
zeichnis klassischer und moderner Kompositionen für Org·el S. 133 - -139." 

"Bei der Durchsicht der Arbeit sind mir verschiedene Fehler begeg·net. z. B. S. 3: Die Orgel 
zu Wirrchester wurde nicht im Jahre 962 sondern 951 erbaut. (A . W. Ambros, Geschichte der 
Musik. ll. Bd. Leipzig, 1880. S. 204). - S. 5: Die älteste bisher bekannt gewordene Schleiftade 
stammt nicht von dem Orgelbauer lVIartirr AgTicola aus dem Jahre 1442, sondern von Rudolf Agricola 
(1443-1485); denn lVIartirr Agricola wurde erst 1486 zu Sorau geboren (Joh. Nik. Forke!, AUge-
meine Geschichte der Musik. II. Bd. Leipzig, 1801. S. 727. Gregor. BI. 1894. S. 74). - S. 6: 
Die älteste bis jetzt aufgefundene Keg·ellade vollendete im Jahre 1755 der Tübinger Orgelbauer 
mund Hausdörfer (geb. 1714 zu Eibenstock im sächsischen Voigtland, gest. 1767 zu Tübingen) für d1e 
evangel. -8tadtkirche zu Blauheuren (B. Kotlte, Kleine Orgelbau-Lehre. 6. Anti. von K. Walter. 
Leobschütz, 1904. S. 21). - S. 6: Hans Lobsingr.r starb nach dem Jahre 1570. Die ersten Spann-
bälge wurden bereits um das J ahr 1525 gebaut (B. Kothe J. c. S. 14, 15). - S. 6: Gedeckte Pfeifen 
kannte man bereits im Jahre -1496 (Kothe a. a. 0 . S. 9). - S. 6: Christian Förner (1610 - 1678), 
Orgelbauer zu Wetten bei Halle a. d. Saale, erfand die Windwag·e nicht im Jahre 1677, denn sie 
wird schon gelegentlich der Einweihung der von ihm erbauten Domorgel zu Halle im Jahre 1667 
erwähnt (B. Kotlte a. a. 0. S. 18). - S. 6: Die gleichschwebende Temperatur war schon im Jahre 1511 
dem blinden Hoforganisten Arnold Schlick bekannt (B. Kothe S. 12). - S. 8: Schon im J altre 1770 
baute in Eng·Jand der Orgelbauer Samuel Green (1730- 1796) den ersten Jalousieschweller. Abte 
Jos. G. Vogler (1749- 1814) brachte diese Einrichtung nach Deutschland, Benjamin Trouci U312 nach 
Italien, Seb. Erard 1827 nach Frankreich (Kothr. S. 22). - S. 8 : Auch die Kraft des \Vassermotors 
benutzt man zum Betrieb des Orgelblasbalges. Der Motorbetrieb ist seit 1833 eingeführt. - S. 8: 
Der Erbauer der ersten Orgel im Straßburger 1\'lii.nster (1260) ist nicht. Albertus Magnus sondern 
der Dominikanermönch Ulrich Eng·elbrecht, ans einer elsässischen Familie abstammend, welcher in 
Straßburg 1280 starb (J. F. Lobstein, Beiträge zur Geschichte der Musik im Elsaß und besonders 
in Straßburg. Straßburg, 1840. S. 24.). -- S. 9: Unter den berühmten Orgelbauern der Gegenwart 
ist kein einziger Meister aus den Rheinlanden genannt. Deshalb seien hier Johs. Kla.is 
in Bonn, Ernst Seifert in Cöln-Mannsfeld, G: Ed. Stahlhuth in Aachen·Burtscheiu. Auch die tüchtig·c 
Firma B. Schlimbach & SoJm in Würzburg ist nicht namhaft gemacht. - S. 9 unterste Zeile lies 
Hornberg statt Homburg·. - S. 10: Töpfers "Lehrbuch der Orgelbaukunst" erschien im Jahre 1856 
in erster Auflage. - Doch ich will mich nicht zu sehr in Einzelheiten verlieren, aber last not least: 
Ein alphabetisches Namen- und Sachreg·ister hätt e die Brauchbarkeit de s recht 
empfehlenswerten Büchleins wesentlich erhöht." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Das Werk leistet sowohl dem Schüler als dem Organisten g·ute Dienste. Die Schreibart ist 

stellenweise gedrängt aber durch weg klar und sehr g·ut. Der Neuerungen im Orgelbau, besonders 
der Pneumatik, wurde nach Möglichkeit gedacht. Den Vorzügen der pneumatisch spiel- und registrier-
baren Orgel vor der mechanischen widmet der Verfasser sogar ein eigenes Kapitel. Auch ein ziem-
lich großes Kapitel über Akustik gibt der Verfasser, um dann die Mensurierung der Pfeifen etc. 
besser erklären zu können. Dieses Abweichen von der landläufigen, bloß auf das Handwerksmäßige 
sich fußenden Darstellung·sweise findet in dieser beschränkten Weise meinen Beifall. Ich erlaube mir 
auf die heutzutage so stiefmütterlich behandelte Kanonik (mathematische Klanglehre) aufmerksam 
zu machen: es sei Raumes halber bloß auf D. G. Türks "Anleitung· zu Temperatnrberechnnngen" 
(Leipzig, 1806) hingewiesen." 

"Trotzdem hat das Werk bloß 132 Seiten. Das W erk beschließt ein Verzeichnis klassischer 
und moderner Kompositionen für Orgel zu dessen weiterer Ausgestaltung der Verfasser einladet." 

"Leider fehlt ein ausführliches Sachregister, das einer späteren Auflage beigefügt 
werden kann; selbst das zahlreiche Verweisen mit genauer Seitenzahl bietet hiefür 
keinen genügenden Ersatz. - Die Ausstattung des Werkes ist hübsch und sauber. Mit 
warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme E. v. Werra. " 
3161) Lipp, Alban, (Herausgeber). Orgelalbum b ayrisch er Lehrerkomponisten. Ent· 

halten sind 52 Originalbeiträge und zwar: Präludien, Interludien, Postludien, Fughetten, Fugen 
und Festvorspiele in den gebräuchlichsten Tonarten. A. Böhm & Sohn in Augsburg und 
Wien. 1904. Preis 3 Jl(, = 4 K 20 h. 

"Das vorlieg·ende Sammelwerk (55 Seiten) ist ähnlich dem Orgelbuche von Fram: Xav. Klotz· 
bücher. 41 Komponisten der J etztzeit, welche (außer 2 g·eistlichen Herren) sämtliche aus dem 
deutschen Lehrerstande hervorg·egang·en sind, haben zu diesem Org·elbuche Beiträg·r. geliefert. Das 
Werk hat unter 2768 Aufnahme in den Cäcilienvereim;-Katalog· gefunden. Was ich dort berichtet 
habe, gilt auch von dieser Sammlung." 

,,Einige wenige Nummern des vorliegenden Opus kann ich zum kirchlichen Ge-
brauche nicht empfehlen, denn sie stehen mit dem Choral und Kirchenlied und der echt 
kirchlichen mehrstimmigen Musik in zu großem Widerspruch. Bei Orgelkollaudation 
und in Orgelkonzerten können solche Stücke gebraucht werden. - Für die Auf-
nahme. " Karl Walter. 
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3162- 3164. Thaller , J. B., Op. 17. · - l\'Ioczyuski, Sieg., Op. 8ö. - Goller, V., Op. 25. 85 

"Eine recht schöne Sammlung mit einigen sehr tüchtigen Nummern, denen sich 
auch solche von geringerem Werte für schwächere Organisten anreihen. Komponisten 
Rind vertreten: Max Reger, Dr. Herzog, Cyrill Kistler, Deigendesch, Deschermaier, 
Dr. Schmitt (Bayreuth), Schmidtkonz, Strubel, Weinherger u. a.; auch eine Legendarbeit 
J. Rheinhergers ist dem Werke beigegeben. Stimme für die Aufnahme in den Katalog. 
Vor wenigen Jahren hat :F'r. X. Klotzbücher eine ähnliche Sammlung herausgegeben. 
Mögen die kathoL Lehrer, den a lten 'l'ra.ditionen g-emäß, der Kirchen rnusik Rtets treu 
bleiben!" E. v. W erra. 
3162) 'J'haller, J. ß., (•••· 17. Taschenbüchlein für Orgelspieler. 24 kurze, leicht 

ausführbare, über einem mntu jinmts bearbeitete vierstimmig·e Sätze. A. Böhm & So hn in 
AngsbUI·g und Wien. L90J. Preis 1 J/6 = 1 K 20 h. 

"Das 13 Seiten urnfassenrle Heftehen enthält in seinem ersten 1'eile 7 1'onsätze 
im Umfange von 9 bis 16 'l'akten, bearbeitet über einen frei erfundenen Cantus firmus 
im Baß (in ganzen Noten). In den einzelnen Nummern des zweiten 'l'eils tritt der 
Cantus firmus abwechselnd in rlen rlrei verschiedenen anderen Stimmen auf. Der Fuß-
satz ist angegeben. Verminderte und übermäßige Akkorde sind in rlen einzelnen Stücken 
zahlreich vorhanden. Wären dieselben nicht vertreten, so würden die verschiedenen 
Nummern als Interludien im Gottesdienste weit dankbarer sein.- Für die Aufnahme." 

Karl Walter. 
"Allen sieben Sätzen ist jeweils ein cant1ts firmus zugrunde gelegt, der bald in 

einer, bald in einer anderen Stimme auftritt. - Für die An fnahme." E. v. W crra. 
::U63) ltloczynski, Sie::., 0)t. 86. 3 'frio s fiir OrgeL Dem KgL Seminarmusiklehrer 

Herrn Jendrossek-Schncidemiihl freundliehst gewidmet. A. Bölun & Sohn in Ang·sburg uud 
Wien. 1904. Preis 1 Jl6 = 1 K 20 h. 

"Die drei Nummern enthalten wiederholt chromatische Fortschreitungen, welc!Je 
beim triomäßigen Vortrag besonders klar hervortreten und den Wert der Stücke nicht 
erhöhen, auch das Interesse im Verlaufe des Vortrags nicht steigern." 

"Als Beispiel für die Registrierung wird angeg·eben: Manual I Viola di Gamba, Manual U 
Salicional, Pedal Subbaß. Diese Kombination kann ich gerade nicht als eine besonders wirkungs-
volle bezeichnen, weil diese Register im Manual keinen genüg·enden Unterschied in der 'fonfärbung 
g·eben. Für interessanter uud geeigneter halte ich folgende Klang·mischungfm: a) I. Manual (linke 
Hand) Gamba 8', II. Manual (rechte Hand) Gedackt 8', Pedal: Flötenbaß 16' oder Subbaß 16'. 
b) I. Manual (rechte Hand) Gedackt 8' odAr Flöte 8', II. Manual (linkfl Hand) Salicional 8'. Flöte 4', 
Pedal: Harmonikabaß 16'. c) I. Manual (linke Hand) Rohrflöte 4', II . . Manual (rechte Hand) Vox 
coelestis 8', Pedal: Salicetbaß 16'. d) I. Manual (rechte Hand) Flöte 8', U. Manual (linke l:l:and) 
GeigAnprinzipal 8', Pedal: Subbaß 16. e) I. Manual (rechte Hand) Doppeltlöte tl', II. Manual (linke 
Hand) Fagott-Oboe 8', Pedal: Subbaß 16' oder Violoncello 8', Gedackt 8'. f) 1. Manual (linke :fland) 
Trompete 8', Prinzipal 8', Doppelflöte 8', IL Manual (rechte Hand) G{)ig·enprinzipal 8', Gedackt 8', 
Salicional W, Pedal: Subbaß lö', Salicetbaß 16', Violoncello Cl'. 

"Für die Aufnahme." Karl WaJter. 
"Gute und unschwere Or.gelmusik. Seite 5, System 5, Takt 6, erste Note muß a 

(statt ais) heißen, wie die analogen Stellen schon belehren. E'ür die Aufnahme." 
E. v. Werra. 

3164) Gollet•, V., Op. 25. JYiissa in hou. B. l\L V. de Lor e ttu ad quatuor vuces inaequales 
cornitaute Organo. Rego nsburg, A. Co pp e nrath (H. Paw e le k). 1904. Partitur 2 Jl6 40 
4 Stimmen a 20 

"Diese Messe für gemischten vierstimmigen Chor mit Orgel zu Ehren der Mutter 
Gottes von Loretto ist frisch und packend geschrieben, die Orgelbegleitung, sorgfältig 
mit dynamischen Angaben versehen, hebt die Wirkung des Gesangsatzes sehr farben-
reich und malt in rrönen, besonders von Et est bis et ascendit. Als Offer-
torium ist der -liturgische Ave Mar·ia-1'ext bis ventr·is tui gewählt. Schon für mittlere 
Chöre kann die wohlklingende Komposition als Festmesse gelten und von Knaben-
stimmen mühelos bewältiget werden." 

"Aus Musicct sacra, 1904, S. 80, da der 2. Referent Peter Piel nach Zusendung gestorben ist." 
" Für die Aufnahme." Dr. F. X. Haherl. 



86 3165a- 3166. Fiesel, G., Op.ll b, 12a u. 12b, 3 Marienlieder. - Wiltberg·er, Aug., Op.105. 

"Ein gewandt geschriebenes, sympathisches Werk, das alle 
Der Komponist weiß die Singstimmen vorteilhaft zu behand_eln. w_as mich aber be· 
sonders anmutet, ist die wirklich gut geschriebene Orgelbegleitung, d1e den _geschmack· 
vollen Organisten verrät, der sein Instrument kennt und_ zu den 
.stellenweisen chromatischen Fortschreitungen der Orgelstimme finde Ich kemerlei Be-
denken. etwas überraschende Übergänge sowie kleine Unebenheiten seien hier 
nicht zu hoch angeschrieben. Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahm e 

. E. v. Werra." 
3165a) G., Op. Jlb. 3 Marienlied er für 4 Frauenstimmen. A. Böltm & S ohn in 

Augsbu rg und Wien. 1904. Partitur und 8timmeil 1 JIG = 1 K 80 h. 
"Einfache Weisen , die nicht übel klingen. Hie und da finden sich Einklangs· 

fortschreitungen, die besser vermieden wären. Für die Aufnalnne." 
Dr. Hermann Müller. 

"Liebliche Gesänge von zartem Wohlklang, recht empfehlenswert. In Nr. l der 
Partitur muß beim ersten Salve der II. Alt nach der richtig gesetzten Einzelstimme 
korrigiert werden. - Daß in Nr. 2 Maria als der "Stern ,Jakobs" angerufen wird, ist 
eine unzulässige Anwendung des messianischen Textes 4 Mos. 24, 17. die Auf· 
nahme." Arnold Walther. 

'31651,)-- 0J,.l2a. 3 Madenlieder fiir Sopran, Alt, 'reuur und Baß. A. Böltm &, Su hn 
in Au g· s b ur g und Wien. 1904. Partitur und Stimmen 1 J/6 50 = 1 K 80 h. 

"Schlicht und nicht unwüraig, wenn auch ohne tiefen Gehalt. Für die Auf. 
nahme." Dr. Hermann Müller. 

"Einfache, kurze Gesänge von inniger Andacht. - Für die Aufnahme." 
Arnold Walther. 

3165 c) - - Op. J2b. 3 Madenlieder für 4 Fraueustimrnen. A. Böhm & Sohn iu 
burgund Wi en. 1904. Partitur 1 A6 1 K 80 h. 

"Die Lieder des Op. 12 a von Fiesel sind hier für Frauenchor arrangiert. Die 
Einklangsfortschreitungen, die sich auch hier wie in Opus 11 b finden, kann ich nicht 
loben. Für nie Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 

"Eine gute Bearbeitung von Op. 12 a. Gewiß wird jeder kirchliche Frauenchor 
diese fromm und anmutig klingenden Marienlieder lieb gewinnen. - Für die Auf. 
nahme." · Arnold Walther. 
3166) Wiltberget•, Aug., Op. 105. Lateinisch e Motetten für g·emischten Chor (4·, 5· 

und 6stimmig). Dem Pfarr- Cäcilienverein von St. Quirin zu Neuß und seinem Dirigenten 
Herrn Regierungsbaumeister Julius Busch zum 25jährigen Jubiläum in Verehrung g·ewidmet.. 
Diisseldorf, L. Schwann. 1904. Partitur 1 J/6 80 4 Stimmen a 20 

"Die Texte zu diesen klangvollen Motetten sind meistens dem Graclurtle Romanum entl ehnt. 
Es sind drei Gradual- und drei Communiogesänge aus den Sonntagsmessen nach Pfingsten, der 
Seg·ensgesang Tantum ergo und der Prozessionsgesang Sacm·dos et Pontifex." 

· "In sämtlichen Nummern bekundet der Autor seine Meisterschaft in der polyphoneu 
Schreibweise der alten Klassiker, und die Frage, welche der acht Tonstücke die anderen 
an Kunstwert überragen, dürfte nicht so leicht zu beantworten sein. Wer eine Kompo-
sition namentlich nach ihrem Glanze und ihrer Tonfülle beurteilt, wird wohl den beiden 
fünfstimmigen und der Schlußnummer den Vorzug einräumen." 

"Im kontrapunktischen Gesange geübte Chorkräfte werden sicher gerne nach Wilt· 
Motetten greifen, zumal diese keine besondere Schwierigkeiten 

bieten und keme hohen Soprane und 'l'enore erfordem. Ich stimme mit Freude filr 
ihre Aufnahme." .T." G. Mayer. 

"Schön in der Form, reich an musikalischem Gehalt, dem heiligen Texte nach 
der poetischen und liturgischen Seite aufs Innigste sich anschmiegend, dabei durch eine 
ungewöhnliche Wärme des Ausdrucks beseelt, verdienen diese acht Motetten, guten unrl 
mittelguten Chören· aufs Angelegentliebste empfohlen zu werden." Franz Nekes. 
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i:ll67- 316H. Groß, Joh., Op. 1. - Desehermeier Jos., Op. 65. ,- Heuler, Rairn., Op. ö. 87 

3167) Gt•oss, .Job. , 0)1. J. Messe zu Ehren h eiligsten Herzeus Jesn für g·e-
mischten Chor (Alt, 'l'enor, Bariton und Baß). Paderborn, Junfei·mann. Ohne Jahreszahl. 
Partitur 1 J/6 50 4 Stimmen a 25 ..S1. 

"Wenn ich mein Votum ledig-lich von derri Werte der Messe ab-
hängig machen wollte, so. wüßte ich gegen die Aufnahme stimmen. Weil es aber Chöre 
gibt, welchen das Opus erwünscht sein wird und weil dasselbe wenigstens nichts Un-
gehöriges enthält, so mag es meinetwegen in den Katalog spazieren. · Credo ist nicht 
komponiert." J. Au er. 

"Eine leicht aufführbare und doch retht schöne, wohlklingende, streng· kirch-
liche Messe! Bestens empfohlen! Schade, daß das Credo fehlt!" Fr anz N ekes. 
:U68) Oe8chermeier, Jos., Op. 65. Leicht ausführbare Lauretauische .Litanei fiir 

:Niänuerchor. Reg.ensburg, Engen Feuc h tinger. 1903. Part. 80 4 Stimmen a 25 
"Diese im homophonen Stile geschriebene, in 'l'at "leicht ausführbare", dabei 

gut klingende und die Andacht fördernde Litanei für vier- und einstimmigen Männer- . 
gesang verdient Aufnahme in den Katalog." 

"vVenn auch der Komponist auf jede einzelne Invokation immer das zugehörig·e Respon-
sorium folgen läßt, so mied er andererseits Wiederholung·en von und befliß sich bei der 
Konstruktion al ler seiner _musikalischen Sätze möglichster Kürze. Angesichts der in der .Laure-
tanischPn Litanei vorkommenden siebenmalig·en Bitte "Miserere nobis" und des 47 mal zu singenden 
Responsoriums Or·a pro nobis hat es der Autor an reiclier Ab w e c h s l u u g nicht fehlen lassen. Er 
läßt z. B. das einemal die Invokation von einem :Niännerquartett (im Anfang von dem 1. Baß), 
das zugehörige Responsorium vom vierstimmigen Männerchor vortrag-en und auch umgekehrt; 
ttn anderen Stellen singt der Chor oder aber das Quartett die "Anrufung" und die zugehörige 
"Bitte" . Der Stempel der Kirchlichkeit ist besonders jenen Stell en aufgedrückt, wo die Invokation 
oder das Responsorium odPr beide Sätze (einstimmig) c ho ral i ter mit Orgelbegleitung, welche in 
die Partitur eingetragen ist, zum Vortrag· kommt. Die betreffenden Choralmelodien sind meist der 
Litanei in der Regensburger Ausg-abe des römischen Graduale entlehnt." 

"Die Deschermeiersche Arbeit ist den empfehlenswerten Litaneien für Männer-
stimmen beizuzählen." J. G. Mayer. 

"Für die Aufnahme." Franz N ekes. 
:U69) Heulel'., Raimnntl, Op. 6. Tu es Petrus. Fiir 6 Männerstimmen und Orchestr.r 

ad libitum (2 Hörner in F, 2 Posaunen, Bombardon) oder für I) Fnmenstimmen a capella. 
Zum Gebrauche bei kirchlichen Musikaufführnngen, bei Papstfeiern und als Communio am Feste 
der heiligen Apostelflirsten. Graz, "Styria". 1904. Preis komplett (Partitur, Sing·stimmen 
und Instrumentalstimmen) 5 J/6 . 

"Das Werk tritt äußerlich sehr nobel auf und zeugt inhaltlich von ernstlichem Streben nach 
größtmöglicher Intensivität, im Ausdruck. Tatsächlich ist die Gesamtwirkung· imposant, ob auch 
einzelne Stellen ziemlich matt und bedeutnng·slos klingen. An die Gesangskräfte stell t der Autor 
ni cht geringe, zuweilen sogar übertriebene Anforderungen. So werden dem II. Tenor z. B. die Töne 
g und a zugemutet. An eine Aufführung können überhaup t nnr g·anz tüchtige und sehr stark be-
·etzte l'Iännerchöre denken. Für Frauenchöre wird eine solche wohl nur in äußerst seltenen Fällen 
möglich sein, schon wegen der tiefen der unteren Altstimmen, ganz abgesehen davon, daß 
hier nur ein Vortrag a capella tunlieh ist.' -

"Die Bemerkung Heulers, sein Werk sei wesentlich im Palestrinastil g·eschrieben, kann nicht 
als zutreffend bezeichnet werden; ebensowenig die Behauptung, das ob ers te Prinzip dieses Stiles 
sei "Sangbarkeit und natürlicher Fluß aller Stimmen" . Ganz ablehnend muß ich mich geg·enüber 
der Textverstümmelung in den Takten 1:33 - 94 verhalten: denn die B ildun g musikali scher 
Motive hat sich nach dem Text zu richten nnd nicht umg·ekehrt. Einer Aufführung der 
ersten Hälfte der Komposition als Communio am 29. Juni steht das ausdrückliche Verbot der kirch-
li chen Autorität entgegen, den Priester in seiner Funktion am Altare unnötig-erweise aufzuhalten. 
Das würde hier unbedingt geschehen müssen. So bleiben also nur Papst- und ähnliche große Feste 
als Gelegenheiten übrig, das Werk zum zu bring·en. - Einzelstimmen scheinen nicht 
erschienen zu sein; wenigstens hat der Unterfertigte solche nicht zu Gesicht bekommen (vgl. Ge-
schäftsordnung § 4). -" 

,1Für die Aufnahme." J. A uer. 
"Dieses groß angelegte Gesangsstück ist ein glänzendes Zeugnis von dem Talente 

und dem Fleiße seines Urhebers.. Die Dispositiou ist folgende: I. Teil: '·'Tu es Petrus .... 
Ecclesiam meam", II. 'l'eil: "et portae inferi .... ddversus eam", III. Teil (Solo oder 
Halbchor): "Et til;i dabo .... coelorurn", IV. 'J'eil (Schluß): "Tu es Petrus." 



3170. J\IIeuerer, Joh., Op. 2H. 

·:,Der erste Teil bildet für sich ein abgerundetes Ganze und kann sehr g·ut im Hochamte 
Festes Peter und Paul, sei es als oder als sogenannte .Einlage nach dem Offertorium 
wendung tindeu, desgleichen an den Festen Petri Stuhlfeier und P!)tri Kettenfeier. Mit 
auf diese Verwendung hat der Komponist im I. Teil mit lobenswerter Konsequenz an den 
Formen des Palestrinastils festgehalten. Stark besetzte kirch liche Männerehöre mit gutem 
material seien auf dieses schöne Stück von echt kirchlichem Gepräge. nachdrückliehst aul'mE1rk1sam1a 
gemacht." 

"Die übrigen Teile des vVerkes sind für den außerliturgischen Gebrauch, sei es in-
f.\Ußerhalb der Kirche, bestimmt und in stilistischer Hinsicht etwas freier g·ehalten. Immerhin 
sich aber auch hier der Einfluß Palestrinas geltend, besonders im dritten Teil. " 

"Ein paar kleine Unvollkommenheiten in der Stimmenführung sind leicht zu 
T kt 53 · d t T - e - Q - t tt - e.==-0 - Takt 59 bis o1 ändere man a · smge er ers e enor ==--= s a Stimme wie folot: 

--- - - -1---- b 

E--P - - --p:;- - --rs- "Takt 104 findet sich der dreistimmig·e Zusammenklang -f=- e_::1 _ G B f' (/' als Vorhalt). Das " klingt " nicht, trotzder interes· 
____ c. __ -- - -- -- sauten Kontrapunktik, die der Komponist hier entfaltet. 

ec- cle - - si- am me- lege den 2. Baß ('rakt 102 usw.) um eine Oktav höher: b _q a 
g f ,q q statt B G A F G F G g. Der· 1. Baß müßte dann zu 

Anfang· dieses Satzes etwa singen g a d 'statt g g f." 
"Sehr auffallend, zum Teil rätselhaft sind die der Stelle "et super hr.nc petmm'' (Takt :&:&--<lnJ• 

beig·efügten Vortrag·szeichen fllr die Dynamik. Für Thema- Einsätze piano vorschreiben, 
die übrigen Stimmen lorte bis fm·tissimo singen - das g·eht nicht ·an. Gerade die Einsätze m 
ja uentlich aus dem Stimmeng·ewebe hervortreten, wenn dieselben nicht nach dem treffenden Aus· 
druck von Joseph Fux "vergeblich'' sein sollen. Man lasse also bei der Aufführung· diese Vortrags· 
zeichen außer acht und folge einfach der Natur!" 

"Ich stimme mit Freuden für die Aufnahme dieses schön gearbeiteten W 
und wünsche demselben zahlreiche Aufführungen durch erstklassige, stark b 
setzte Chöre." Franz N ekes. 

317'0) lUenei'el', Jol1., Op. 28. Die Lauretaui sc h e Litanei. Für Sopran, Alt, Tenor 
und Baß mit Orgel. Graz, ,,Styria". 1904. Partitur 1 80 = 2 K, 4 Stimmen 
a 20 = 25 h. 

"Diese Litanei ist eine schön durchgearbeitete, wirkungsvolle Komposition. " 
"Einige unmotivierte harmonische Wendungen finden nicht meinen Beifall z. B. Seite 10 der 

zweimal vorkommende Schlul3 a-dur-/-dur und Seite 11 der unvermittelte Sprung· von a-dur nach 
b-dur. Zn korrig·ieren im Text ist F-ilii R edempt01· in Fili Redemptor und dementsprechend die 
Melodie anzupassen." 

"Für die Aufnahme." Co hen. 
"Ein gehaltvolles Opus, das neuerdings Zeugnis ablegt von der hervorragenden 

Tüehtigkeit des Komponisten. Der Stil ist kirchlich, die Grenzen ernsterer Grundsätze 
siud nicht überschritten. Große Mannigfaltigkeit im 'l'onsatze, geschicktes Ineinander· 
gTeifen von Invokation und Responsorium, reiche Abwechslung von Chor, Solo und ver-
schiedenen Stimmenkombinationen, dazu eine sättigende, sehr gewandt geschriebene 
Org·elbegleitung, -- durch das alles ist vorgebeugt der Monotonie und Ermüdung, woran 
ganz durchkomponierte Litaneien, wie dies vorliegende ist, mitunter leiden. Von An-
fang bis zum Ende fühlt man sich in den heiligen Gesang hineingezogen, d. h. zum 
Mitempfinden und Mitbeten eindringlichst angeregt. Der Organist kann zur Mehrung 
des Eindruckes erheblich beitragen, wenn er nicht nur die nötige technische Fertigkeit 
besitzt, sondern namentlich auch in der Kunst des Registrierens wohl bewandert ist. 
Ausführbarkeit mittelschwer." 

"Es wird Sache des Dirigenten sein, vor Einstudieren verschiedene Druckversehen in Partitur 
und Stimmen zu heben. So u. a. ist zu setzen Partitur: Seite 6, Takt 16 im Alt e statt e.is; S. 8, 
Takt 5 im Alt ,d. statt di S. 13, Takt 15 in der Org·elbegleitung· ; statt d; S. 14, Takt 6 als 
erste Note im Baß der Orgelbeg·leitung· d statt a; S. 8, Takt 1 fehlt in der Orgelstimme ein 
S. 14, letzter Takt soll das zweite Viertel des Alt 7f sein ." 

"Recht gerne für die Aufnahme." Arnold Walther. 
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3171- 3173. Witt-Engelhart, Op. 28b. - Gruber, Jos., Öp. 99 u. 144. - :l?alestrina, Offertorium. S9 

3171) Witt, Fr. •.. Xav., OJ•· 28b. · Litaniae Lauretanae 
auctore Fr. Xav. Witt (Op. 28 - VI voc.). Ad quatuor voces inaequales transscriptae a 
Fr. Xav. Engelhart, Magistro Capellae Catltedralis Ratisbonensis. Regensburg, Fr. Pustet. 
1904. Partitur 1 .1", 4 Stimmen a 15 

"Der hat sich durch diese sehr gelungene Bearbeitung der 6 stimmigen 
Litanei von Witt ein großes Verdienst erworben, da unstreitig in dieser vereinfachten 
]! assung und durch die Beifügung der Orgelbegleitung Witts Werk eine viel größere 
Verbreitung finden wird. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Es war ein sehr guter Gedanke des Herausgebers, die an Schönheiten reiche 
6 stimmige Litanei in G-dur des seligen Witt, durch eine Reduktion auf 4 Singstimmen 
mit Orgelbegleitung den kleineren Chören zugänglich zu machen. Das Arrangement 
ist tadellos gefertigt und wir zweifeln nicht , daß der Autor, wenn er noch unter 
uns weilte, demselben ebenfalls seinen vollsten Beifall spenden würde; so sorgfältig ist 
hier der spezifisch Wittsche J..1itaneienstil gewahrt. Die Ausführung wird etwas ge-
übteren Chören keinerlei Schwierigkeiten machen. :E'ür die Aufnahme." Ign. Mit.terer. 
3172a) Grubet•, .Jos., Op. !)9. Zw ei Festoffertori en. 1. Domine Deus (für das Kirch-

weihfest). 2. Justus ut palma florebit (aus dem Sanctontm). Für 4 Singstimmen, Orgel 
und· Orchester: I. und II. Violine, Viola, Violoneeil und Violon, I. und II. Klarinette, 2 Hörner 
(2 Tromben, Baßtrombone und 'l'ympani ad lib.). Auch mit 4 Sing·stimmen und Org·el allein 
'ausführbar. Graz, "Styria". 1903. Gesamtpartitur 2 Jff" = 2 K 40 h. J ede Instrumental-
und Singstimme 15 = 20 h. 

"Der Vokalsatz ist einfach und würdig. Auffallende Effekte sind vermieden; 
dennoch fehlt es nicht an wirkungsvollen Steigerungen und festlichem Glanz. Die 
Orchestrierung hält sich in maßvollen Grenzen. Der musikalische Aufbau beim Worte 
multiplicabitur ist wohlgelungen und macht einen pompösen Eindruck. :E'ür die Auf-
nahme." Cohen. 

"Sehr einfach, ganz homophon, leicht ausführbar. Meistens steht die Melodie nicht 
über dem Alltäglichen; auch ist die 'l'extbehandlung in rhythmischer Beziehung· zu 
gleichförmig, fast marschartig. Immerhin hilft die Instrumentalbegleitung dem etwas 
dürftigen Vokalsatze auf. Die Aufführung mit Orgelbegleitung allein ist weniger zu 
empfehlen, der Unisono-Stellen wegen, die sich nicht gut ausnehmen. Weil die Kompo-
sitionen liturgisch korrekt und nicht unwürdig sind, nicht gegen die Aufnahme." 

Arnold Walther. 
3172b) - - Op. 144. Zwei Offertorien für Mari enfes te. 1. Beata es vü·go Ma?·ia. 

2. est Maria (Mariä Himmelfahrt). Für 4 Singstimmen, Orgel und Orchester: 
I. und II. Violine, Viola , Violoncell und Violon, 2 Klarinetten , 2 Hörner (2 Tromben, Baß-
trombone und Tympaui ad lib.). Auch mit 4 Singstimmen und Org·el allein ausführbar. Graz, 
" S tyri a ". 1903. Gesamtpartitur 2 Jff" = 2 K 40 h. Jede Instrumental- und Singstimme 

OOk . 
"Die Melodien bewegen sich zu häufig in Akkordfiguren und sind zudem noch 

stark verbraucht. Durch eine geschickte Instrumentierung und Orgelbegleitung wird 
die Dürftigkeit des Vokalsatzes mehr oder weniger verdeckt und der ganzen Kompo-
sition eine gefällige Wirkung verliehen. :E'ür die Aufnahme." Cohen. 

"Von den Offertorien ist Nr. 2, dessen Mittelsatz sich zur kontrapunktischen Form 
erhebt, die bessere. In beiden Kompositionen fehlt es nicht an wenig sagenden Stellen. 
Nötig sind Soprane, welche die Höhe gut nehmen. Die Aufführung mit bloßer Orgel 
empfehle ich nicht. Für die Aufnahme." Arnold Walther . 
. 3173) Palestt•ina. Offertorium Dominica XX. post Pentecosten. Für den heutigen 

Chorgebrauch eingerichtet von F. X. Haberl. Leipzig, Breitkopf & Härt els Partitur-
bibliothek. Auswahl von Palestrinas Werken Serie B. 7. 1904. Part. 1 Stimmen a 30 

"Eine herrliche Tonschöpfung des Großmeisters der kirchlichen Polyphonie. Welche 
'l'iefe innerlicher Versenkung in den Geist des ergreifenden rrextes eröffnet sich doch 
bei aufmerksamem Studium einer solchen Partitur! Welch einfache Mittel und welch 
überwältigende Wirkung! Welch kunstreiche Faktur unrl welch wundersame Klarheit 

Cäcilienvereins-Kntalog. IV. Band. 12 
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im Aufbau und in der' Ornamentierung! Wahrlich - dieses Motett verdiente die 
fältigste Beachtung aller gutgeschulten Kirchenchöre. Liegt es ja in einer 
vor, die in jeder Hinsicht vorzüglich zu nennen ist: Transposition in bequeme Tonlage, 
Darstellung auf 5 Systemen mit 4 Violin- und einem Baßschlüssel, genaue Vortrags-
bezeiclmung, herrliche Ausstattung! - Hier ein Votum für die Aufnahme abzugeben, 
halte ich für überflüssig." · . .T. A uer. 

"Eine Perle des unerreichten "Musicae Princeps", nämlich das Offertorium Super 
fiumina Babylonis, wird uns hier, von einem der ersten Palestrina-Kenner, vortrefflich 
redigiert, in prächtigem äußern Gewande geboten. Nur gute Chöre oder 
von wenigstens mittlerer Befähigung mögen sich an das ausdrucksvolle Motett - man 
verfolge z. B. die Stelle "et fievimus" - heranwagen. Zur Erleichterung dient die 
Verwendung nur moderner Schlüssel. - Mit Freuden für den Katalog empfohlen." 

P. H. 'rhielen. 
3174} Halle••, lU., Op. SSA. Exempla P olyphoniae Eccl esiasticae. Altklassische 

kirchliche Vokalkompositionen in moderner Notation mit instruktiven Erläuterungen. Reg·ens-
burg, Fr. Pustet. 1904. Partitur 2 40 4 Stilurnen it 40 

"Wenn in unsern Tagen, wo die hochgepriesene "Freiheit" des musikalischen Stiles 
so manchen klaren Kopf verwirrt und - dank den mehrfachen durchaus nicht guten 
theoretischen und praktischen Beispielen - auch bei den heiligen Funktionen unserer 
Liturgie mehr als recht ist Zutritt gefunden hat, - wenn, sage ich, in unsern Tagen 
eine Rückkehr zu den reinen Quellen der altklassischen Kirchenmusik in weiteren 
Kreisen überhaupt noch möglich ist, dann hat Haller in dem vorliegenden Opus den 
Weg gezeigt, auf welchem allein jenes erhabene Ziel erreicht werden kann: Einführung 
in das Wesen, die Formen und die Neubelebung· der klassischen Polyphonie." 

"Diesem Zwecke dienen die 8 hier abgedruckten vierstimmigen Motetten von 
Luca Marenzio (3), Andrea Gabrieli, Lud. da Vittoria (3), H. L. Haßler. In 
der bedeutsamen Einleitung werden Wesen und Art des polyphonen Stiles (d. i. des 
Palestrinastiles) , Tempo, Dynamik und kontrapunktische Kunstformen kurz, aber aus-
nehmend schön und sehr treffend behandelt. Die Motetten selbst g·ibt Haller im Zwei-
linien-System (sogenannten Klaviersatz) mit Violin- und Baßschlüssel und in den jetzt 
gebräuchlicheren kleinen Taktarten (4 / 4 , 3 / 4 ) mit sorgfältiger Beifügung von dynamischen 
Zeichen (p, mf, f etc.). Am Schlusse jeder Nummer folgen dann (und darin liegt der 
Schwerpunkt der Ausgabe) eingehende Erläuterung·en über ':L'hemen und Motive, Imi-
tation und andere Kunstformen, Vortragsweise u. dgl. - alles so gründlich und so 
leicht verständlich, wie es eben nur jemand zuwege bringt, der gleich unserm Meister 
in die innersten Geheimnisse der "alten" Kunst eingedrungen ist." 

"Möchte das in seiner Art ganz einzig dastehende Werk nur überall die gebührende 
Würdigung finden! Wie viele Vorurteile könnten da zerstreut, wie viele Irregeleitete 
auf den allerdings steilen Pfad echter, reiner, heiliger Musik zurückgeführt, wie viele 
talentvolle Chorregenten augeeifert werden, diese Motetten, nachdem man sie erst selbst 
fleißig studiert und sodann genau eingeübt hat, recht schön und würdig aufzuführen !" 

"Möchte aber auch Herr Kanonikus Haller in seinen Bestrebungen nicht ermüden, 
sondern diesem Hefte recht bald weitere folgen lassen! Hoffentlich ist seinem Wurfe 
endlich Glück beschieden! Mit diesem Herzenswunsche und tausend Freuden für die 
Aufnahme." J. Auer. 

"Diese Ausg·abe altklassischer Vokalkompositionen (von Luca Marenzio, Andr. Gabrieli, 
Lud. da Vittoria und .J. L. Rasier, im Ganzen 8 Nummern) verfolgt laut Vorwort den 
Zweck, "das Verständnis des sogenannten Palestrinastils zu fördern; denn ohne dieses 
Verständnis werden sich die Bemühungen, Kompositionen dieses Stiles ... erfolgreich 
aufzuführen, nur selten und in bescheidenem Maße lohnen."" 
· . "Der Herausgeber spricht sich im Vorwort prinzipiell filr die alte Partiturschrift aus und hebt 
die großen Vorz.üge derselben hervor , glaubte jedoch in dieser Sammlung die zweizeilige Partitur 
mit modernen Schlüssel und dem 4/c statt des 4/ 2 - Taktes anwenden zu sollen, um auch solchen 
das Verständnis zu ermöglichen, welche "r.war musikalisch befähigt und gebildet sind, aber eine 
volle Partitur fertig lesen zu lernen weder Zeit noch Gelegenheit hatten." lVfit Rücksicht auf dieseil 
speziellen Zweck der Sammlung ist die Umgehung des C-Schlüssels zu billigen. Dagegen dürfte die 
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Verm eidung der vierzeiligen Partitur und des AHabrevetaktes weder nützlich noch notwendig sein. 
Referent gedenkt über diesen Punkt und anderes, da hier der Raum fehlt, einen Artikel in einem 
unserer Fachblätter zu veröffentlichen. Hier nur eine Frage. Sollen nur die vier stimmigen Werke 
der Alten dem Verständnis erschlossen werden? Warum nicht auch deren herrliche fünf- und 
sechsstimmigen Kompositionen ? Oder sollen auch diese später in - - zweizeilig·en Partituren 
erscheinen ?" 

"Der große Wert dieser Veröffentlichung liegt (abgesehen von dem Kunstwert 
der acht Motetten) in den Erläuterungen, welche jeder Nummer beigefügt sind. 
Meines Wissens gibt es keine Sammlung, welche in dieser Hinsicht mit der Hallersehen 
verglichen werden könnte. Schon die wohlüberlegten Vortragszeichen, die den Partituren 
beigedruckt sind, bilden einen vorzüglichen Kommentar ; diese Zeichen sind zahlreich 
genug, um ein klares Bild von der Vortragsweise zu geben, aber auch nicht zu gehäuft, 
weil dadurch' leicht einer manierierten Vortragsweise Vorschub geleistet würde. Aber 
der Leser, bezw. der Studierende soll die so angedeutete Vortragsweise nicht etwa 
blindlings hinnehmen, er soll auch deren Begründung kennen lernen, indem er in den 
Inhalt der Komposition eindringt, deren melodischen und kontrapunktischen Bau er-
schaut. Um hierzu anzuleiten, wendet Haller eine Methode an, die sofort den alten 
erfahrenen Lehrer erkennen läßt. Haller läßt nach jedem Motett dessen Themen und 
Motive, also den ganzen melodischen Inhalt in F'orm eines einstimmigen Satzes 
wie mit einem Blick überschauen. Dann folgt eine kurze Erläuterung der in dem 
Motett gebrauchten Sat.zformen, wobei sich zeigt, wie aus den Themen und Motiven 
der kunstreiche mehrstimmige Satz sich aufbaut. Daran schließen sich Belehrungen 
über den Vortrag, wie dieser aus dem Bau der Komposition sozusagen von selbst 'Sich 
ergibt. - Bravo! das ist der einzige Erfolg· versprechende Weg, das Verständnis der 
altklassischen Kirchenmusik zu fördern. Natürlich muß neben dem Studium ein fleißiges 
Hören guter Aufführungen einhergehen. Auch ist es UI\pedingt erforderlich, daß der 
nicht lateinkundige Benutzer dieser Sammlung sicl1 eine Ubersetzung der komponierten 
'l"exte verschafft; sonst bleibt das Verständnis trotz der vorzüglichen Erläuterungen 

ein halbes. Es wäre sehr zu wünschen, daß in den nachfolgenden Auflagen eine 
Textübersetzung g'leich beigefügt werde." 

"Die Sammlung verdient wärmstens empfohlen zu werden, den Dirigenten zum 
Studium, guten Kirchenchören zur Aufführung. Auch mittelguten Chören dürften bei 
ordentlichem Fleiße die meisten Nummern dieser Sammlung gelingen." Franz Ne kes. 
3175a) Gollet•, Vinz., (Herausgeber). Der lVIakellosen ein Edelweiß. Ein Kranz von 

lVIarienliedern zum Preise der unbefleckten Empfängnis lVIariä als Festgabe zum 50jährigen 
Jubiläum der Proklamiernng (1854- 1904). Komponiert für gemischten Chor mit und ohne Orgel 
von Hans von Berchtal, Alois Blaas, Wunibald Briem, Alois Demattia, Andreas Eng!, Joh. Geiger, 
Bernhard Haller, Rudolf Kralinger, Ignaz Mitterer, Franz 1\'Ioll , Franz lVIohrherr, Benno Rntz, 
P . Gregor Zahlfleisch und dem. Herausgeber. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1904. Partitui· 3 .A,, Stimmen a 60 . 

"14 noch lebende Tiroler-Kirchenkomponisten veröffentlichen hier einen Kranz von 22 lVIarien-
liedern zum Preise der unbefleckten Empfängnis Mariä zum 50jährigen Jubiläum der Proklamierung 
fii.r g·emischten Chor, teils mit und teils ohne Org·elbegleitung." 

"Wir finden die Gesänge fast sehr ansprechend, mitunter sehr 
eindrucksvoll und nicht besonders schwer." 

"Sie verdienen, zum Vortrag beim Privatgottesdienst, sowie bei außerliturgischen 
Gottesdiensten empfohlen zu werden." 

"F'ür die Aufnahme." J. G. Mayer. 
"Eine Reihe Tiroler-Komponisten hat sich zusammengetan, um "der makellosen" 

Jungfrau Maria zum 50 jährigen Jubelfeste der :l>roklamierung der unbefleckten Empfängnis 
das Edelweiß" einer Sammlung lieblicher und frommer Marienlieder zu widmen. Es 
sind im Ganzen 22 deutsche Texte komponiert; Herausgeber der Sammlung ist V. Goller. 
Die Lieder sind si:j,mtlich auf den Grundton zarter und inniger Andacht gestimmt; sie 
seien zu häufiger Aufführung in und außer der Kirche gern empfohlen. Für die Auf-
nahme." Dr. Hermann Müller. 

12* 
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31?5 b) GoJim.•, Vinz., Ot•· 26. Requiem und Lib era für vierstimmig·en gemischten Chor 
mit Orgelbegleitung·. Regen sburg, A. Coppenrath (H. Paw elek). 1904. Part. 2 J/6 20 
4 Stimmen a 20 

"Gollers Op. 26 zählt zu den gut g!'larbeiteten 4 stimmigen Requiems-Messen mit 
Orgelbegleitung. Da der Autor durchaus homophonen Stil angewendet hat, zählt sie 
zu den leicht ausführbaren." 

"Für die Aufnahme." 
"Einfach und schlicht, aber andächtig 

Absolve ist komponiert, nicht jedoch Graduale 
"Für die Aufnahme." 

J. G. May er. 
und sehr wohlklingend. Der 'l'raktus 
und Sequenz." 

Dr. Hermann Müller. 
31?5c) - - Op. 32. Prozessionsgesänge (Hymni de Ss. Sacmmento) für das h ochh eilige 

Fronleichnamsfest, ausführbar A. durch vierstimmig·en g·emischten Chor (Tenor teilweise 
ad lib.) ; B. durch vierstimmigen gemischten Chor mit vier- oder mehrstimmiger Blechbegleitung 
(Harmoniemusik) oder Orgel; C. durch einstimmigen Chor mit vier- oder mehrstimmiger Blech-
begleitung· oder Orgel; D. als Blasmusik bei der Prozession. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1904. Partitur 2 80 4 Singstimmen a 30 Instrnmentalstimmeu: 
a) vierstimmig 1 Jf{, 60 b) mehrstimmig 3 J16. 

"Eine sehr umfassende Arbeit. Der Autor sammelte für die Prozession am Fron-
leichnamsfeste 14 Gesänge und bearbeitete sie harmonisch so, daß die einzelnen Strophen 
abwechslungsweise bald 4- bald 3- bald 1 stimmig gesungen worden können. U ru den 
Gesang mit Begleitung zu verherrlichen, schrieb der Autor die Harmoniebegleitungen 
in verschiedenen Besetzungen und wählte hiezu: 2 Klarinetten und weniger schwierig 
zu behandelnde Blechinstrumente, wie Tromba, Althorn, Posaune etc. Während der 
Prozession können einzelne Begleitungen ohne Gesang ausgeführt . werden." 

"Für die Aufnahme." J. G. Maye r. 
"Die in mannigfacher Besetzung ausführbaren Prozessionsgesänge für das hoch-

heilige Fronleichnamsfest sind einfach, edel und würdig; sie können aufs beste empfohlen 
werden. Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müll er. 
31?5d) - - Op. 34. J\llis sa br evi s in hon. S. Aloysii Gonzagae ad quatuor voces 

inaequales comitante Organo. - Kurze und leichte Messe zu Ehren des heiligen Aloisius von 
Gonzaga für gemischten Chor mit Orgel. R ege nsbtng, A. Co pp enrath (H. Pawel ek ). 1904. 
Partitur 1 60 4 Stimmen a 25 

"Ich stimme für die Aufnahme dieser sehr gut geschriebenen, größtenteils im 
homophonen Stile gehaltenen Aloisius-Messe. Selbst gute Chöre dürften mit Vor-
liebe nach diesein, nicht schwierigen, aber effektreichen Opus greifen." J. G. May er. 

"Eine sehr sympathische Meßkomposition! Sie bewegt sich zwar in kleinen und 
bescheidenen Formen, ist aber sehr sangbar, klangvoll und edel. Der Autor hat wirk-
liches Talen.t. Vielleicht darf man ihn bitten, mit der Zeit auch mehr Kompositionen 
"größeren Stiles", seien es Messen oder Motetten, sein schönes Talent zuzuwenden. 
Für die Aufnahme. " Dr. Hermann Müller. 
31?6) Plag-, Job., Op. 42. 14 Li eder zur Ver ehrung d es h eiligsten Altars sa kra· 

m ent es, der Herzen J es u und der Mutter Gottes für zweistimmigen Frauen- oder 
Kinderchor mit Orgelbegleituug. Dem Gesangchor der Marianischen Jungfrauen -Kongregation 
an St. Andreas in Düsseldorf, unter dem Titel "1\'llitter vom g·uten Rat" und ihrem Präses, 
Herrn Pfarrer J . Noe, gewidmet. Düs seldor f, L. Schwann. 1904. Partitur 2 40 
das Stimmenheft 25 

"Ohne Zweifel leitet den Autor bei dieser Arbeit die löblic.he Absicht, aus dem reichen Sch:1tze 
unserer deutschen Kirchenlieder, die sich alfl einstimmige Vo lksgesän?,e längst großer 
Popularität zu erfreuen hatten (wie ein "Wahrer Leib", ein "0 heilige Seelenspeise ' , ein "0 Himmels· 
speis", ein "Kommt her ihr Kreaturen all", - ein , Tausendmal ich dich begTüße", - ein "Maria, 
Himmelsfreud";. ein "0 Jungfrau ohne Makel") für Frauen- und Kind erchör e in ein g·anz neues 
musikalisches \.tewand zu kleiden." 

"In welch erfreulicher Weise er sich seiner Aufgabe entledjget hat, möchte in 
aller Kürze dahjn zu präzisieren sein: Die neuen frischen Melodien, die durchweg 
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hot· nobel gehaltene vierstimmige Orgelbegleitung, insbesondere auch die Sorgfalt, mit 
welcher die zweite Singstimme ausgearbeitet ist, sichern dem Plagsch(ln Opus 42 eine 
günstige Aufnahme. Dies gilt namentlich auch von den beiden lateinischen Nummern, 

nit von dem zwei- und von dem dreistimmigen Tantum er.c;o." 
sie "In dem ausgegebenen "8timmenh eft e" sind die Diskant- und Altstimme untergebracht, 

Vortragszeichen in großer Anzahl einget.rag·en und bei jedem Liede sämtliche Strophen dem zwei-
stimmigen Vokalsatz unterlegt. In dem Orgel- wie im Stimmenhefte ist bei 9 Gesängen angegeben, 
in welchen Abschnitten Sologesang· an die Stelle des Chorgesanges treten kann." 

tus "Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. G. Mayer. 
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"B'ür die Aufnahme." Franz N ekes,. 
3177a) Rennel', Jos., jnn., Op. 19. Zwölf Tunstticke verschi eden en Charakters 

für Orgel. L eipzig, F. E. C. L euekart (Konstantin Sander). Preis 4 J/6. 
"Die einzelnen Nummern sind auf 3 Systemen notiert und bieten im Vortrag keine 

besonderen Schwierigkeiten. Angaben über Fingersatz und Pedalapplikatur fehlen. -
Für die Aufnahme. " Karl Walter. 

"Diese Orgelstücke füllen 1-3 Seiten und sind auf 3 Linien notiert, welche Schreib-
weise glücklicherweise sich immer mehr ausbreitet. Alle Nummern können gut beim 
Gottesdienste Verwendung finden und puncto 'l'echnik unter die Rubrik "fast leicht 
bis kaum rnittelschwer" eingereiht werden." 

"Dieses Werk, das wohl schon vor zirka 13 Jahren erschienen ist, hat der Komponist seinem 
früheren Lehrer Rheinherger gewidmet, dessen Einfluß auch unverkennbar ist." 

warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme E. v. Werra." 
3i77b)-- Op. 56. Suite für Orgel. Mr. Clarence Eddy. Leipzig, F. E. C. Leuekart 

(Konstantin Sander). Preis 3 Jl{,. Hieraus einzeln: Nr. 1. Präludium 1 Jl(, 80 Nr. 2. 
Canzone 1 Jlb; Nr. 3. Fughette 1 Jl(,; Nr. 4. Trio 1 Jl6; Nr. 5. Eleg'ie 1 Jf6 20 ,.91; Nr. 6. Romanze 1 Jf6. 

"Der größte Teil der vorliegenden Arbeit eignet sich besser zum Vortrag in Orgel-
konzerten als zum Gebrauche beim Gottesdienste." 

"Die einzelnen Nummern sind auf 3 Systemen notiert und können als schwer bezeichnet 
werden. Angaben über Registrierung, Finger- und Fußsatz fehlen." 

"Fiir die Aufnahme." Karl Walter. 
"Verwunder lich ist die heute so spärliche Pflege del' Suite in der Instrumentalmusik, obwohl deren 

lose Aneinanderreihung der Sätze unserem modernen musikalischen Fühlen so sehr entgegenkömmt. 
Die Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts bietet zudem reiche Vorbilder und erlaube ich der Kürze 
wegen bloß auf den von mir redigierten 10. Band der preußischen Denkmäler deut s ch er Ton-
kunst und J. K. F. Fischers Klavierwerke aufmerksam zu machen." 

"Vorlieg-ende Suite ist, von musikalischem Standpunkte allein beurteilt, ein schönes 
und interessantes Werk. Es wird aber eine recht respektable Orgel-'reclmik bean-
sprucht; auch muß der Spieler Verständnis für die neudeutsche Org·elliteratur haben. 
Wer sich mit letzterer Schreibweise noch nicht vertraut gernacht hat, wird diese Suite 
vorerst besser zur Ansicht kommen lassen." 

"Am meisten sagt mir das sehr schöne, noch Rheinhergers Geist atmende Trio zu; auch die weich 
gehaltene Romanze und das Präludium sind recht schön. Recht eig·enartig ist die Fughette; "recht 
unruhig wirkt die Canzona, die aber auf der letzten Seite durchwegs gefallen sollte. Schwer ver-
ständlich dagegen war für mich die Elegie. Für Orgelkonzerte und -Prüfungen sehr geeignet, 
werden Elegie und genannter Teil der Canzona beim Gottesdienste besser nicht gespielt werden." 

"Mit dieser Einschränkung stimme ich für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3178) Bl'onne•·, E. Kurz e und einfache lVIesse zu Ehren der a ll erse lig s t en Jungfrau 

JVIa ria fiir zwei gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung·. Herrn Pfarrer Vogeleis dankbar zuge-
eignet. Straßburg i. E., F. X. Le Roux et Co. Ohne Jahreszahl. Partitur 80 
2 Stimmen ä 10 

"Die faktisch außergewöhnlich kurze Messe, g·ut wechselncl zwischen Zwei- und Einstimmig-
keit , ist für gleiche Stimmen geschrieben und_ mit Orgel begleitet. Die Oberstimme bewegt 
sich von f bis T, die der Sekundstimme von b bis G." Im Falle Männerstimmen die Messe auszn, 
führen haben, dürfte sich die Transposition auf die große Obersekunde empfehlen." 
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· "Namentlich Schülerchöre, die zum (homophonen) zweistimmigen Meßgesang 
voranschreiten wollen, finden hier eine würdig gehaltene, ihren E:räften eiltsprechende 
Komposition." 

"Referent stimmt für .die Aufnahme." 
· "In der Singstimme sind in Takt 10 die zwei Viertel- in Achtelnoten zu verwandeln." 

J. G. Mayer. 
"Die Messe ist dem Titel entsprechend kurz und einfach. Gut und fein ausgeführt, 

verspricht dieselbe noch immer eine erbauliche Wirkung, und wird mit ihr schwachen 
Chören eine geeignete Gabe geboten. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3179) Bäuerle, .Hermann, Op. 27. Adoremus! Zehn lateinische eucharistische Gesänge 

für 4 gemischte Stimmen (für einfachere und mittlere Chorverhältnisse). R eg en sburg, 
. Fr. Pustet. 1904. Partitur 1 .AG, 4 Stimmen a 30 

"Zehn schöne eucharistische Gesänge bilden den Inhalt der neuen Bäuerleschen 
Edition. Sie bietet dem Sänger keine besonderen technischen Schwierigkeiten, aber sie 

· bringt viele ehrfurchtsvolle Gefühle der höchsten Anbetung und des · Dankes zum Aus-
druck. Für die Aufnahme stimmt J. G. Mayer." 

"Die Sammlung enthält 4 Pange lingua, 1 0 salutaris hostia, 1 0 esca viatorum, 1 Panis angelicus, 
1 J esn dulcis memoria, 1 Quid retribuam Domino? und 1 Domine, non sum dignus." 

· "Die meisten Stücke sind leicht, Nr. 9 und 10 etwas schwieriger, alle aber würdig, 
edel und klangschön. Daher zur Aufnahme in den Katalog empfohlen." P. H. rrhielen. 
3180) Weh·ich, A.ug-., Domkapellmeister zu St. Stephan in Wien, "AveMaria". Offertorium 

für Sopran, Alt, Tenor und Baß. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wi en. 1904. 
Partitur 40 = 48 h, 4 Stimmen a 15 = 18 h. 

"Die allgemeine Stimmung ist durchaus würdig. Der Kulminationspunkt der 
Steigerung liegt statt beim Worte fructus in dem vorausgehenden, unbedeutenden 
Wörtlein et. Ebenso ist der letzten Silbe in mulieri b u s zu viel Akzent geschenkt. 
Die Wiederholung der Worte AveMaria mitten im Texte hätte unbeschadet der Kornpo-
sition wegbleiben können, abgesehen davon, daß eine solche willkürliche Vermengung 
des 'l'extes liturgisch nicht korrekt ist. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die Komposition zeigt einige Weichheit im Ausdrucke; trotzdem will ich nicht 
gegen die Aufnahme stimmen." · Dr. Friedr. Schmidt. 
3181) Alleg-t•i-Tbiel, K. All eg'ris Miser er e für den praktisch-liturgischen Gebrauch ein-

gerichtet von K. I'h. 5 gemischte Stimmen (Tenor I und II oder Bariton). · W. Sulzb ach 
(Pet. Limbach), Berlin , W., Taubenstraße 15. Partitur 1 .AG 4 Stimmen a 15 

"Die Bearbeitung· des berühmten Miserm·e von Allegri zeigt Unregelmäßigkeiten in der 
. Führung· des Sopran und Alt über misericordiam , wie sie in gleicher w eise auch in der Lückschen 

Ausgabe ent.halten sind. Sie verstossen geg·en den strengen Satz der alten Schule und mögen sich 
vyohl erst im Laufe der Zeit eing·eschlicheu haben. Der Unterzeichnete hätte ohne Bedenken folgende 
Auderungen gesetzt, welche auch der Textnuterlage zu gute kämen: 

Sopran: · oder: 

·-:d--1' --=1= ----- -----mi - se - ri - cor- di - am tu am. mi · se - ri- cor-di - am tu am. 
"Auch würde er den Text für die 2 Tenöre in folg·ender Weise behandelt haben : 

mi · - - se - ri - cor- di-am ·tu - - am. In ähnlicher W eise _ ____ J_:__ I .J .. ---0.__ würde er an mehreren _ _ _ 'i_ = ===---.=! = rE Stellen der folgen· -F- i - F>- fE den Verse verfahren LJ,...,.l.oo I - ' 1 I r-- 1 '\!./ haben zugunsten gn· 
. . --- . "---- .._ _ _.- ter Sangbarkeit und 

m1- se - n-cor d1 - am tu am, tu am. Klangwirkung." 
"Das _Thielsche Arrangement mit den choralen Zwischenversen im recht gut passenden 

ion. peregrmus ist für die praktische Ausführung nicht schwer und sehr wirkungsvoll. 
Für die Aufnahme." M. Haller. 

"Für die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
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3182- 3184 b. Griesbacher, Pct., Op. 56. - Gl'Uber, J os., Op. 160. - Thaller, J. B., Op. 16 n. 18. !J5 

· 3182) G••iesbnche•·, Pet., Op. 56. Gradnalia Festiva tribus vocibus aequalibus con-
cinenda comitante Organo, Reg en sburg, Fr. Pustet. 1904. Partitur 1 Sopran I 
und II a 60 Alt 80 . 

"Bis jetzt hat es den vielen tüchtigen und strebsamen Kirchenchören an Frauen-
klöstern ·und Töchterinstituten an entsprechenden 3 stimmigen Gradual- Kompositionen 
für die höheren Kirchenfeste gefehlt, und wiederholt schon haben sich solche Chöre mit 
der Bitte an den Herrn Generalpräses gewendet zur Edition eines solchen Sammel-
werkes. Herr Griesbacher ist zu diesem Unternehmen gewonnen worden und wie 
sich der Referent überzeugt hat, ist die Aufnahme des Werkes in den Katalog gut 
begründet. Sowohl die teils im homophonen teils im polyphonen Stil abgefaßten 
Gradualsätze, dann die mitunter für die \) und A lleluja geschriebenen Falsibordonisätze, 
sowie die Begleitung bieten keine besonderen Schwierigkeiten und machen sehr guten 
kirchlichen Eindruck. Für die Aufnahme." J. G. Mayer. 

"Diese Gradualia festiva (20 Nummern) sind meisterhaft gearbeitete rronsätze von · 
schöner, prächtiger Klangwirkung und nur mittlerer Schwierigkeit. Gerne empfehle 
ich dieselben zur Aufnahme in den Katalog. Kleinere Druckversehen lassen sich leicht 
berichtigen." P. H. 'l'hielen. 
3183) G1•nber, Jos., 0I•· 160. Feierlicher Aufersteltungschor, "Das Grab ist leer" 

ans "Cäcilia" von P. Jos. Mohr, S. J., für Sopran, Alt, Tenor, Baß und Orgel, oder mit Be-
gleitung von 2 Violinen, Viola, Violon und Cello, Flöte, 2 Klarinetten, 2 Hörnern, 2 Trompeten, 
Baßposaune und Tympani , leicht ausführbar. A. Böhm & Sohn in Ang·sburg und Wien. 
1904. Ausgabe mit Instrumentalstimmen 2 .!16 = 2 K 40 h, Ausgabe mit 4 Singstimmen und 
Orgel 1 20 = 1 K 45 h. 

"Wo deutscher Text bei der Auferstehungsfeier gesungen werden darf, ist diese 
einfache und wirkungsvolle Komposition zu empfehlen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Für .die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 

3184a) Thnller, J. B., Op.l6. Gnadenmutter! Lied für 4 g·emischte Stimmen. (Marien-
blumen. 2. Folge, Heft 18.) A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. Ohne Jahreszahl. 
Partitur und Stimmen 1 50 = 1 K 80 h. 

"Die Durcharbeitung ist mit Überlegung und Fleiß geschehen. Das Ohroma ist 
nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig angewendet, jedoch niemals aufdringlich; die 
Stimmenführung· anregend und ausdrucksvoll. Zur Ausführung· sind jedoch 
nicht bloß treffsichere, sondern auch schöne Stimmen und obendrein noch Proben, soll die 
interessante Komposition Wirkung erzielen. Für Maiandachten oder für religiöse 
Konzerte ist das Lied gut verwendbar. · Für die Aufnahme·" F. X. Engelhart. 

"Gegen die Aufnahme." Dr. Friedr. Schmidt. 
"Das bekannte Franz Lehnersehe Marienlied: Gnadenmutter, höre mich!" kom-

ponierte J. B. Thaller als Op. 16 für 4 gemischte Stimmen in überaus weichen und 
chromatischen Wendungen, die nur von gut geschulten Sängern zu befriedigender musi-
kalischer Wirkung kommen können. Zu Privatandachten, nach dem Segen mit dem 
Allerheiligsten mag Text und Komposition als sehr subjektive Gefühlsäußerung manchmal 
hingehen und vielen gefallen" (Aus Musiat sac1·a 1904, Seite 98.) 

"Noch für die Aufnahme." Dr. F. X. Haberl. 
3184 b) - - · Op. 18. Zweites Ave Maria für Sopran, Alt, Teno:r; und Baß mit obli-

gater Begleitung von 2 Violinen, Viola, Cello, Baß, 2 Hörnern in D oder der Orgel. 
A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien: 1904. Ausgabe mit Instrumentalstimmen 
2 .!16 = 2 K 40 h, Ausgabe mit 4 Singstimmen und Org·el 1 .AG = 1 K 20 h. 

"Die innig empfundene Komposition hat herrliche Steigerung·en, verlangt aber 
sauberen, schattierten Vortrag von Seite der Sänger und Instrumentalisten, nicht weniger 
vorsichtige und beeinfiußende Direktion. (rronart D-dur, "/4 rrakt.)" 

"Für die Aufnahme." F . X. Engelhart. 



96 3185 u. 3186. Mitterer, Ign., Op. 122. -- Pilland, Jos., Op. 47. 

"Diese Komposition halte ich der Aufführung beim liturgischen nicht für 
würdig; deshalb stimme ich gegen Aufnahme in den_ Katalog." Dr. Friedr. Schmidt. 

"Dieses Ave .!r.faria (bis Jesus) ist in reich .moduliertem, modernem Stile komponiert. 
Ohne Text läßt sich die im 6/ 8-'rakt dahinfließende Komposition ganz passend zu einem 
Orgel- .oder. Harmoniumsatz verwenden." (Aus Musica sacrct 1904, Seite 87.) 

"Noch für die Aufnahme und zur Verwendung bei außerliturgischen :Marien-
andachten." Dr. F. X. Haberl. 
3185) l.tlitterer, Ign., Op: 122. Virgini Immaculatae. Festgradualien und Offertorien 

zur Feier des 50jährigen Immaculata-Jubiläums am 8. Dezember 1904, für gemischten Chor und 
Orchester. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Partitur 2 .;lf, 50 4 Sing·-

. stimmen a 20 Orchesterstimmen 1 .A<, 80 
"Das, was den beiden Kompositionen ein gemeinsames Merkmal aufdrückt, ist der 

hochfestliche Charakter, die ausgezeichnete Faktur und der in tiefinnerlicher :Meditation 
g·ewonnene Stimmungsinhalt. Sollen wir die Signatur im einzelnen feststellen, so gehen 
wir sicher nicht irre, wenn wir im Graduale mehr den Ausdruck der kirchlichen Festes-
freude, im Offertorium mehr zartinniger Andacht zur "unbefleckten Jungfrau" 
finden. Mitterer schreibt hier ziemlich freien Stil, an einigen Stellen des Offertoriums 
wird er sogar etwas weich: immer aber wahrt er die geziemende hoheitsvolle Würde-
und so interessant, so schön und volltönig er zu instrumentieren versteht, so hält er 
sich doch mit freundlicher Bescheidenheit stets innerhalb der nun einmal festgelegten 
Grenzen. D e.r Mitterer, den wir in seiner vokalen Polyphonie so oft bewundert haben, 
tritt hier freilich mehr in den Hintergrund, Mitterer bleibt er indes trotz allem." 

"Für Chöre, welche gute Instrumentalmusik pflegen, dabei aber dem Gesange. 
seine prinzipiellß Stellung sorgsam wahren, ist das prächtige Opus entschieden sehr 
empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Die zur Feier des Immaculata-Jubiläums komponierten Motetten werden - das 

ist meine feste Überzeugung - an dem Festtage zahlreiche Aufführungen erleben. Es 
sind innig fromme Gesänge in edel-modernem Satze. Besonders symphatisch berührt 
mich auch die dezente Behandlung des Orchesters. Es nimmt eine dienende Stellung 
ein; wie es sich für die Kirche geziemt. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3186) PiUand, Jos., Op. 47. Die Responsorien beim katholischen liturgisch en 

Gottesdienste in allen vorkommenden Tonlagen harmonisiert. A. Böhm & Sohn in Ang s-
burg· und Wien. 1904. Preis 1 .At, 50 = 1 K 80 h: 

"Sämtliche vom Chor auszuführende Responsionen (nebst Psalmtönen) sind hier in 
allen vorkommenden Transpositionen mit Orgelbegleitung versehen zusammengestellt." 

,,Für die Aufnahme." . Ign. Mitterer. 
"Vorliegendes Werkchen enthält die in Hochamt, Vesper und Komplet vorkommenden Respon-

sorien (Antworten des Chores) mit leichter Orgelbegleitung versehen. Es !!Cheint für die "Anfänger 
in der Praxis" bestimmt zu sein. Die Responsorien des Hochamtes sind in 4- 5 verschi edenen 'ron-
höhen (für 7-8 Tonarten) notiert. Die Beg·leitung ist für alle Transpositionen Note für Note .die-
selbe, wodurch das Ganze zwar leicht wird, aber auch dürftig erscheint. Die Psalmtöne für die 
Vesper sind nur in einer Begleitungsweise vorhanden. Als Rezitationstöne (Dominanten) sind 
praktischerweise a oder b gewählt. Warum die Schlußnoten der Psalmenmelodie so verschiedenartig 

· I I I 0 1 · I I I 
bezeichnet sind (von J bis o; auch findet sich neben ei tJ z. B. tJ el el neben el ei findet 

tu-o tu- o, gra-tl-as 
s"cl J usw.), ist nicht einzusehen; es herrscht darin volle Willkür oder der reine Zu-

1 
1 gra . ti _ as fall. - Die Melodien sind die medizäischen Ausgabe." 

"Um das Werk- zu einem tadellosen, auch für Vorg·eschrittenere praktischer und wertvoller 
zu gestalten, hätte Referent gewünscht: 

"1) Verschiedene (wenigstens 2-3) Begleitungsweisen für jede Antwort, 2) konsequente Notie-
rungsweise der Beg·leitung; 3) konsequentere Bezeichnung der Melodiennoten, 4) die Beifügung· 
aller - nicht bloß vereinzelter - Melodie-Bindebogen, besonders bei dem Deo gratias, 5) die Ein-
zeichnung aller Bogen zwischen liegendbleibenden Noten (bezw. 'rasten) der Begleitung, solcher 
B<fgen fehlen über 100, 6) die gerraue Angabe der 11 und auf der Schlußseite, also a) in·violatct 
nicht in violata; b) Quia su1·rexit nicht Quia 1·esu1-rexit; c) Divimtm auxilium nicht suxilium." 

"Im übrigen stimmt fiir rlie Aufnal1me J. Qnadflieg." 
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3187- 3189. Grnber, Jos. , Op. 157. -- Stein, Bnmo, Op. 2!:1. - Ueuerer, Joh., Op. t9. 97 

3187) GJ.•ubeJ.•, .Jos., Op .. 157. Ölberg-Andachtsgesäng·e (Text von A. Lense) für Sopran, 
Alt, Tenor, Baß und Org·el. A. Böhm & Sohn in Ang sb urg und Wien. 1904. Partitur 
1 .JI(, 20 = 1 K 40 h, 4 Stimmen a 30 = 36 h. 

"Das Werk bietet zu . fünf Nummern drei verschiedene Tonsätze: Nr. 1 (erster Tonsatz) Ein-
gang, für 2 Oberstimmen und Orgel ; Nr. 2, 3 und 4 (zweiter Tonsatz), die drei Fälle und Nr. 5 
(dritter Tonsatz) Schlußchor; de,r zweite und dritte 'ronsatz ist für 4stimmigen g·emischten Chor 
und Org·el. Dem hie und da etwas ungelenken Texte fehlt die bischöfliche Approbation. Das Deutsch 
der Schlußzeilen von Nr.1: "Er (Jesus) fleht und ringt und nicht mit leisen Zähren, der Blutschweiß 
soll der Vater es gewähren," ist dem Referenten unverständlich geblieben. Die Refrainwotte zu 
Nr. 2-4: "Vater, ist es möglich dir, nimm den schweren Kelch von mir," erscheinen bei der Be-
trachtung der drei Fälle J esu unter dem Krruze nicht mehr passend, weil verspätet." 

"Die eigentliche Charfreitagsstimmung ist am besten in Nr. 1 getroffen, während 
Referent den zweiten 'l'onsatz als indifferent bezeichnen und vom dritten 'l'onsatze 
sagen möchte, daß er mehr Oster- als Charfreitagsstimmung aufweist, besonders in der 
Schluß-Fughette." 

"Einzelne melodische Wendungen sind weuig "gewählt", die Stimmfi.ihrnng nicht immer un-
gezwungen. Alle drei Sätze bieten keine besonderen Schwierigkeiten." 

"Mit besonderer Betonung der nachstehenden Meinung Krutscheks (Die Kirchen-
musik nach dem Willen der Kirche) der Referent sich voll und ganz anschließt: "Meint 
man also, von der Grabmusik nicht gänzlich Abstand nehmen zu können, was schon 
das Beste wäre, so wähle man wenigstens durchaus strenge und ernste Gesänge ohne 
Instrumentalbegleitung; selbst die Ot•gel paßt nicht zur Charfreitagstrauer," --
stimmt für die Aufnahme .J. Quadflieg. 

"Leicht und praktisch; Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3188) Stein, ßJ.•uno, Op. 29. Cantuarium sacrum. Lateinische Kirchengesänge für 

vierstilpmigen Männerchor ohne Beg·leitun g. Leipzig, Max Hesse. 1904. Preis 1 JK 
"Diese 65 lateinischen Kirchengesänge für vierstimmigen Männerchor ohne Be-

gleitung sind im einfachen Satze sehr wohlklingend komponiert und für die Festzeiten 
des Kirchenjahres gut verwendbar. Für die Aufnal!me." M. 'Haller. 

"Die nach den kirchlichen Festkreisen geordnete Sammlung bietet reichhaltiges 
und im allgemeinen kirchlich brauchbares Material. Für die Aufnahme." 

Dr. Friedr. Schmidt. 
318!)) JleueJ.•e•·, Job., Op. 19. Missa in hon. St. Joannis Bapt.. für Sopran, Alt, Tenor 

ad lib., Baß, 2 Violinen, Kontrabaß, 2 Ventilhörner und Orgelfüllstimme obligat, Viola, Cello, 
2 Klarinette, 2 Trompeten, 1 Posaune und Pauken ad lib. oder für 4 Singstimmen und Org·el 
allein, oder auch mit 3 Posaunen und 1 Ventilhorn oder F-Trompete ad lib. A. Böhm & Sohn 
in Augsburg· und Wien. 1904. Ausgabe mit 4 Singstimmen, Org·el und Orchester 
12 .J/6 50 = 15 K. Ausg·abe mit 4 Singstimmen, Orgel und Blechstimmen 6 Jl(, 60 
= 8 K 60 h. Ausgabe mit 4 Singstimmen und Orgel allein 5 40 · = 6 K 50 h. 

"Diese neueste für gemischten Chor und Orchester komponierte Messe des jungen 
steierischen Komponisten legt für sein Können wieder ein ganz schönes Zeugnis ab. 
Kann ich mich auch nicht mit allen Details des Vokalsatzes einverstanden erklären, 
auch nicht gerade alle gewagten Akkordfortschreitungen für genügend motiviert halten, 
so haben wir doch im Ganzen ein kirchlich würdiges und praktisch recht verwendbares 
Werk vor uns." 

"Leider fällt es mangels einer ausführlichen Partitur schwer, speziell über die Orchestrierung' 
ein Urteil zu fälleu. Dieselbe scheint zwar di e Feinheit und Noblesse der Greithschen Instrumen-
tierung keineswegs zu erreichen, j edoch aber durchaus würdig· und diskret gehalten zu sein." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Diese Messe gehört zu den Instrumentalmessen von etwas ernsterer Richtung, 

wenn sie auch von Chromatik und modulatorischen Ausweichungen sattsam Gebrauch 
macht." 

"Nicht immer g'eschieht dies mit Geschmack und guter Wirkung; so windet sich das Qui 
tollis (bis .. Quoniam) zwischen g-dur . (mit e und fis) und g-moll (mit es und f) unschlüssig und unstet 
herum. Ahnlieh ist es beim Et ex Patt·e, beim Et inccwnat1.ts est und an anderen Stellen; man sehe 
anch das Ct·ucifixus. An alltäglichen Wendungen (Cnm sctncto Spidtn, Hosannn), sentimentalen 
Akzenten und frei eintretenden Dissonanzen fehlt es nicht. Die bei descend-it gebrauchte Akkord-

Cäcilicnvereius-Katalog. IV. Rand. 13 



98 3190. Bach, J oh., Seb., Orgelwerke zum Studium und kirchl. Gebrauch für kath. Organisten. 

wendung (W dem besonders zu gefalle?. Die :yeltschmerz-
liche übermäßige Qmnte bet tt.mgentte (und anderswo) wurde man gut verm1ssen konnen. F ast 

findet man breiter ausgeführte Stellen ; es geht meist "taktgemäß" flirbaß, wie dies bei so 
vielen Instrumentalmessen der Fall ist.. Auch das nicht gerade schöne Abknappen des Textes auf 

zwei Viertelnoten ( J J J J } ist nicht vermieden. Die Stimmführung ist oft nichts 
di-e scripturas, Patris etc. 

weniger als glatt und läßt zu wünschen übrig; Quinten- und Oktavenparallelen, verdeckte und nu-
verdeckte, finden sich nicht selten. Daß das g·anze Benedictus dreimal gesungen wird (37 Takte 
im 3/ 4 1'akt), dürfte fast unter die verbotenen Wiederholtmg·en fallen. Für Takt 12, 1. Viertel, 
Schluß des Kyt·ie dürfte nach einem t·itardando eine Fermate zu em pfehlen sein behufs besserer 
Trennung vom Oht·iste. Im Texte fehlen mehrfach die Bindestrichl ein zwischen den Silben ein es 
Wortes. Statt sedat lies sedet. Und nochmals: Et in Spi1·it1.tm I sanctum Dominum; das Wort 
sanctttm ist melodisch und rhythmisch nicht nur von getrennt, sondern auch zu Dominttm 
o·f\zogen, zu welchem Worte es docl1 nicht gehört.. Nach dem Schluß des miset·ere nobis mit der 
Oktavenlage des G- moll- Akkordes beginnt das Quoniam mit der Oktavenlage des B-dur- Akkordes, 
was sich nicht g·ut ausnimmt. Zur Korrektur SP.ien angemerkt: 

1) P vor e im Alt, Pag·. 2, Zl. 2, Takt 5; 
2) im drittletzten Takte der Begleitung des Ky1'ie zwei Viertelpausen I J 11 J I im Bnß; 
:3) Gloria, Takt 6, l. Viertel im Orgelbaß b st.at.t c; 
4) vor es des Alt in Takt 10 des Gloria; 
5) Ot·edo, Takt 10, Alt j = g statt es; 
6) Pag. 9, Zeile 1, 'rakt 2, Sopran vor f." 
"Wo Instrumentalmusik gebräuchlich ist, bietet die Messe verwendbares Material ; 

eine Aufführung mit Orgel allein erscheint dem Referenten weniger empfehlenswert. " 
"Für die Aufnahme." .T. Quadflieg. 

3190) Bach, .Joh. Sei». Orgelwerke zum St udium und kirchlic h en Gebrau ch fiir 
katholisch e Org·anisten, ausgewählt von Jos. Renner, jun. Leipzig, Breitkopf & Härte!. 
1904. Volksausgabe Nr. 2044 und 2045. I. Baud 2 .116; H. Band 3 .;K 

"Den Inhalt von "Ba nd I. Choral-Vorspiele" (57 Seiten) bilden: Vom Himmel hoch da komm' 
ich her. - Durch Adams Fall ist ganz verderbt. - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'. - Meine 
Seel' erhebt den Hf\rrn. - Vater unser -im Himmelreich. - Nun komm' der Heiden Heiland. - Ich 
ruf' zu dir , Herr Jesu Christ. - Gottes Sohn ist 'kommen. - Gelobet seist du, Jesu Christ. -
Herzlich tut mich verlangen. - lch hab' mein' Sach' Gott heimgestellt. - a) Kyrie, Gott Vater in 
Ewig·keit. - b) Christe, all er Welt Trost. - c) Kyt·ie, Gott heiligf\r Geist. - Durch Adams Fall 
ist ganz verderbt. - Wenn wir in höchsten Nöten sein . - Schmücke di ch o liebe Seele. - Wir 
glauben all an einen Gott, Schöpfer. - Vater unser im Himmelreich. - .Tesu, meine Freude. -
Komm, heiliger Geist, Herre Gott. - - Aus tiefer Not schrei' ich zu dir. - Band II bringt anf 
100 Seiten: "Präludien, Fug·en und andere Stücke" und zwar: Präludium und Fuge (E-m oll). --
Canzona (D-moll). - AHabreve (D-dur) . -- Fantasie (G-dur). - Fantasia con Imitazione (H-moll). -
Fantasie (0-moll). - 'rrio (D-moll). - Fuge (G-moll). - Fuge über ein 'I'hema von Corelli (H-moll). -
Fug·e über ein Th ema von LegTenzi (0-moll). - Fuge (0-dur). - Fuge (A -dur). - Fug·e (0-dur). -
Präludium und Fng-e (0-moll). - Fantasie und Fug·e (0-moll). -Fuge (F-dnr).- Fng·e (dorisch). -
Fuge (F-moll). - F'ug·e (Es-dur)." -

"Vor 44 Jahren schrieb ein "INohlbekanuter" im siebenundzwanzigsten seiner "musikalischen 
Briefe" , mit der Aufschrift "Die Bachmanie" folgendes: "Bachs Werke sind für die Allgemeinheit 
des Volkes veraltet, so g·ut als nicht vorhanden, und was auch die Bachianer aufbieten mögen, 
diesen Leichen ein galvanisches Aufzucken abzunötigf\n, sie werden nie und nimmer für unsere Zeit 
wieder aufleben!" 1) - Mit Dr. A. vV. Ambros antworte ich hierauf: "Uusik fiir Kinder und was 
sonst dahin gehört, ist das allerdings nicht. Aber in dem Fluktuieren des Zeitgeschmackes, in der 
Ebbe und Flut sinkender und sich wieder hebender Kunst stehen Bachs Kompositionen wie fest.e 
Granitg·ebirge da , deren Fuß die aufgeregten Wellen umspülen mögen, sie aber weder zu unter-
waschen, noch zu erschüttern vermögen. Es erregt wahrhaft Erstaunen, wenn man sich Bach in 
dem sehr eng·en Kautorstübchen der Thomasschule in Leipzig vorstellt, wie er unbekümmert um 
Ruhm und Nachruhm, um Geldgewinn und Glanz, treu, schlicht, mit frommem, felsenfestem Glauben 
ein Monumentalwerk nach dem andern schafft, als Gelegenheits-Kirchenmusik für diesen oder jenen 
Sonntag , für di ese, jene Festzeit des Kirchenjahres, wie er dann nach der, vermutlich gar nicht 
g·länzenden Anffühnwg· mit den bescheidenen ausführenden Kräften, welche dem Thomaner - Kautor 
zür Verfilgung standen, die Notenblätter ruhig zusammenbindet und gelassen in den Schrank legt, 
und wie rs ihn nicht einmal irre macht , daß seine Herren Vorgesetzten mit seiner "allzu künst-
lichf\n" Musik gar nicl1t zufrieden sind und ihm mit allerlei "schuldlos erlittenen Bekränkung·en", 
wie er sich in dem Promemoria an den sächsischen Hof ausdrückt - die Lehre praktisch einschärfen, 
das Leben eines wahren Christen wie er sei Kreuz und Trübsal. Und sif\he! Nach mehr als hundert 

1) .1\Ill sika.li sche Briefe. Wahrheit iii.Jer Tonkumt uncl TonkünRtleT. Von einem Woblbekan.nten. 
Zweite, verbesserte Auflage. Leipzig. 1850. 
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.) alireu werden die Notenblätter ans den verstaubten Schräukcu ·li erausg·esucht, mit aller mög· Iiclien 
Lypographischen Pracht publiziert, iu gToßartigen Aufführungen zn Geht;r g·ebracht, und Hunderte 
und Hunderte horchen cutzückt uud blicken voll Bewunderung, Vorehrung und Liebe zu de111 Meister 
<'Iupor. Und mehr als das; die ·werke wirken gflistig und sittlich kräftigend: es ist, uns nach so 
eiuer K;wtate, als hätten wir . eiue Predigt voll Prophetenfeuers uud apostolischer Kraft gehört., 
welche uns bis ins innerste Her;" erschüttert und uns mit einer wahren Katl1arsi s entläßt." 1) -
lJ nrl an einer anderen Stelle schreibt. derselb-e Ambros ") fol g·endes: ,So ist Bach ei ne Riesentanne 
oder Zeder, die fortgrünte im toten Winter des Zeitalters und dem deutscheu Volke zeigte, wie so 
t.ren, edel, gesund und kräftig· sein ionerster Kern sei, in jener Zeit. wo die deutschen 'l'hrone mit. 
Duodezkopien des französischen Ludwig XIV. besetzt waren, wo frauzösische Art, Sprache und 
'l' racht das deutsche Wesen iiberwncherte, wo Fraubasereicn uucl Misere aller Arten sich breit 
machten, 'l'heolog·engezänk und Pietistengeseufz die einzigen Laute waren, die mau zu hören bekam. 
Nicht die erbärmliche Zeit - die unvenvlistliche Tiichtigkcit des deutschen Volkes l1at eiuen 
Scb. Bach hervorgebracht." 

"Die bereits vorhandeucn Spezial- Ausgaben Bachschor z. H. von 
Fr. Konr. Griepeukerl und F. Aug·. H,oitzsch (9 Bände, Leipzig·, Peters), de Lange (10 Hefte, 
Rieter-Biedermann, Leipzig, 18!:!4), G. H e eh t. (Quedliuburg, Viewcg·), A. B. Iliarx (3 Hefte, Breit-
kopf & Härtel, Leipzig), W. Volckmar ( 12 Hefte , Beyer {«,;,Söhne, Lang·ensalza), E. Wolfram 
(4 .Biinde, Peters, Leipzig) , J. Schreyer (Hofmeister, Lei]Jzig-), J. A. van Eyken (Vlester, 
Hotterdam und Weygand, Amstnrdam), J. G. Z alt n (Leuckart, Leipzig), l' anl Hom ey er (3 Bände 
1:Jteiugräber, Leipzig, 1898), Dr. Ka rl Ernst N an mann ( Breitkopf & .1-lärtcl, Leipzig·) habeu durch 
die vorliegenden 2 Bände, welche "zum Studium und kirchlichen G·ebrauch flir katholische Organisten" 
bestimmt sind, einen recht brauchbaren Zuwachs erln1iten." 

"Schon vor 15 Jahren hat ein Benediktinerpater an einent ähnlichen Unternehmen 
gearbeitet, lenkte aber später seine 1'ätigkeit auf ein anderes Gebiet. Als Quelle für 

Auswahl von Bachsehen Orgelkompositionen hat J os. Renner die Gesamtausgabe 
des Jenaer Professors Dr. K. E. Naumann (geb. 15. Aug. 1832 zu Freiberg in Sachsen) 
getreu benutzt, welche aufs .. genaueste mit Vortragsbezeichnungen, sowie mit Fing·er-
und Fußsatz versehen ist. Uber die Applikatur kann man an einzelnen Stellen ge-
teilter Meinung sein; doch es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom." 

Was die Auswahl cler verschiedenen Nummern betri1ft, so kann Referent die recht 
bewegte und dabei etwas klaviermäßig·e C- dur-Fuge (Band 11, S. 45) im Gottesdienste 
sehr gut entbehren. Bei Orgelrevisionen spiele ich dieselbe 3) jedoch regelmiU3ig, da sie 
ein PrüMein für die Ansprache des Pfeifenwerkes, die Funktion der Pneumatik und 
die 1-ltetigkeit des Orgelwindes bildet. ln welch großem Gegensatze steht zu dieser 
Kornposition die 0-dnr-Fnge in demselben Bande 4) S. 55 - 58 ! l ch habe dieses Kunst-
werk für 2 Spieler eingerichtet, und wie oft haben sich unsere Seminaristen, Präparanden 
und Kursistinnen an diesen herrlichen, "ewig jungen Klängen" erfreut, und wie oft 
haben am Schlusse eines Festgottesdienstes die Kirchenbesucher mit Bewunderung diesen 
kristallklaren Harmonien gelauscht. Diese Fuge gewiUut "einen großen geistig·en Genuß; 
alles ist so klar, so aus einem Guße!" f•) - Den Allschluß des ersten Bandes bildet das 
sechsstimmige Vorspiel (:.m dem "Buß- und Beichtgesange") "Ans tiefer Not sehrei' ich 
zu dir". Der (1894) verstorbene Musikforscher und Bach -B iograph, Prof. Dr. J. Aug-. 
Philipp Spitta, schreibt hierüber: ,: Es ken uzeichnot Baelts Empfindungsweise, daß er 
gerade diesen Choral sich erlas, um ihn zur Krone des Werkes zn erheben. Denn das 
ist die Komposition unfraglich, sowohl wegen der Kunst der Stimmenführung als der 
Fülle und Erhabenheit cler Harmonien, als auch der Spielvirtuosit ät, welche sie voraus-
setzt. In dieser Weise das Pedal durchweg zweistimmig zu führen hatten sich selbst 
die nordländischen Meister nicht getraut. Gerade sie waren es sonst., welche die zwei-
stimmige Pedalbehandlnng· aufg·ebracht hatten, und Bach hat neben Pachelbel auch ihnen 
in dem Stücke Gerechtigkeit widerfahren lassen." 6) 

- ------- --
1) A. W. Amb ros, Bunte Blätter. Skir.zen und Studien fiir .!Treumle der ßl nsi k und der bildenden 

Kunst. II. Band. Leipzig·, 1874. S. 125 fi. 
2) Geschichte der :llfus ik. IL Bnnd. Leipzig, 1880. , Vorrede S. XIX. 
3) Siehe auch GriqJenlml uml Roitzsch. Bd. IV, Nr. 1, S. 5. - Hollleyer, Bel. II, Nr . .LO, S. 95. 
') Siehe auch : Sechs Präludien und sechs Fugen von Jol1. Seb. B:teh. Wien, Tobhts Haslinger. 

Nr. 3, S. 26. - Homeyer, Bd. II, Nr. 1, S. 6. 
5) P. Isidor llfayrhofer, Bach-Studien. I. B!l . Leipzig, 1901. S. 92. 
6) Philipp Spitta, Johann Sebnstian Bach. II. ßnnd. Leipzig, 1880. S. 696. - V gl. nuch 

P. Isidor 11Iayrhofer a. a. 0. I. 179 fl. 
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100 3191 a, b und c. Thielen, P. H., Op. 31, 147 und 148. 

"Der Münchener Professor ]friedr. Samuel Riegel (geb. 1825 zu Regensburg) hat diese Ton-
schöpfung für 2 Spieler bearbeitet und dieselbe in seinem Werke 11 Pmxis m·ganoedi in ecclesia" 1) 

(2. Heft. Brixen, 1870, S. 80) veröffentlicht." 
"Für die Aufnahme." ' Karl Walter. 
"Die Applikaturbezeichnung bei Joh. Seb. Bachs Org·elwerken hat - merkwürdig genug -

eine äußerst kurze Geschichte. Während man früher mit Umarbeitung einer Auswahl aus dem 
"wohltemperierten Klavier" für Orgel sich begnügte, als dessen erster Vertreter wohl J. A. van Eyk e n 
(Rotterdam, Vlester und Amsterda.m, Weygand) zu nennen ist. Ziemlich später folgte als 3. Band 
der Handbücher für Organisten (Leipzig, Leuckart) die Bearbeitung J . G. Zahn s. Eine gewisse 
Scheu scheint eine gerraue Bezeichnung· von Bachs Original- Orgelwerken vereitelt zu haben. Es 
lagen zudem zwei sehr tüchtige, kritische Gesamtausgaben der Orgelwerke vor: die Editionen von 
Griepenkerl-Roitsch (Peters) und später die der Bach-Gesellschaft. Unter den vereinzelten 
Editioneu sei hier in sehr lobenswerter Weise die Bezeichnung von 6 größeren Stücken Bachs 
durch J . Schreyer (Leipzig, Hofmeister) erwähnt; leider hat der zu geringe Absatz eine Fort-
setzung der sehr verdienstlichen, zeitgemäßen Ausgabe vereitelt. Auch sei hier die Ausgabe der 
bekannten acht kleineren Präludien und Fugen für den Orgelunterricht mit sehr praktischen An-
merkungen von Gustav Hecht (Quedlinburg·. Vieweg) genannt. Samuel de Lange hat meines 
"Wissens erstmals sich an eine größere Answahl in progressiver Ordnung gewagt, die in 10 Heften 
1894 bei Rieter-Biedermann (Leipzig") mit Finger- und erschien." 

,,Ein äußerst verdienstvolles Unternehmen war aber die Gesamtausgabe von 
Dr. Ernst Naumann ans Jena, die zum ersten Male versucht, alle Bach-Orgelwerke 
mit gerrauen Vortragszeichen zu versehen und dadurch auch denen leichter zugänglich 
zu machen, welche nicht den hohen Grad musikalischer Fachbildung und rascher Auf-
fassungsgabe besitzen, um den Vortrag dieser unschätzbaren Meisterwerke sofort in 
richtiger Weise improvisieren zu können. Wir haben hier nicht nur genaue Phrasierung, 
sondern auch rrempo- und Stärkeangabe nebst Fuß- und Fingersatz. Mit großer Spannung 
habe ich daher dem Erscheinen jedes der 9 Bände entgegengesehen nnd nach Ab-
schluß des Ganzen in diesem Sommer habe ich die Freude, den Mitgliedern des Cäcilien-
vereines eine Auswahl hierans für katholische Organisten von Domorganist Renner an-
zuzeigen. Es wurden in dieser Ausgabe nur Stücke (Präludien, Fugen etc.) aufgenommen, 
welche nicht sowohl zum Studium, als auch zum kirchlichen Gebrauche für den kathoL 
Organisten sich besonders eignen. Was also nur für Konzertzwecke in Betracht kam , 
wur'de wegg·elassen. Die ohnehin in vielen Neuausgaben berücksichtigte "Nachtwächter-
fuge" in E-moll wurde nicht aufgenommen und von den bekannten, obgenannten 8 kleinen 
Präludien und Fugen, eine Jugendarbeit Bachs, bloß der betreffende Teil aus E-moll ; 
die zu Unterrichtszwecken geschriebenen Orgelsonaten wurden in der Sammlung eben-
falls übergangen. Dafür wurde aus dem reichen Schatze der Choralvorspiele (Choral 
im protestantischen Sinne) eine schöne Auswahl von 22 Nummern als 1. Band gegeben; 
eine Anzahl der 'l'exte und Melodien sind ohnehin altkirchlich." 

"Einer Empfehlung bedürfen diese Kompositionen nicht. Wer über die Mittel-
stufe sich bewegen will, muß unbedingt Bachs Orgelwerke wenigstens in Auswahl 
kennen. Ein feinsinniger L0bredner der modernen Musik, Adolf Jensen, bezeichnet 
die Orgelwerke Bachs als das "vielleicht Wertvollste und Großartigste. was die ganze 
musikalische Literatur aufzuweisen hat", welche Worte ohne jeden Kommentar hier 
Platz finden sollen. - Mit dem wärmsten Wunsche, es möge diese, von den Platten 
der Naumann-Edition abgezogene Ansgabe recht großen Absatz finden, stimme ich für 
die Aufnahme." Ernst von Werra. 
3191a-i. Die neun folgenden Kompositionen sind im Verlage von A. Coppenratli 

(H. Pawelek), Rege.nsburg erschienen. Die deutschen Texte stammen aus dem 
Münstersehen Diözesan buch resp. Mohrs "Cäcilia" . 

319la) Thielen, P. H., 0Jl. 31. Drei Herz Jesu-Lied er für Sopran und Alt mit Orgel-
oder Harmoniumbegleitung·. 1904. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

319lb) - - 0Jl. 147. Drei St. Josephs-Lieder für Sopran und Alt mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitnng. 1904. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

3191c) - - 0Jl. 14S. Drei Kommunionlieder für Sopran und Alt mit Orgel- oder Har· 
moniumbegleitnng. 1904. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

1) Cäcilienvereins-Katalog Nr. 57. 



3191 d - i. 'rhielen, P. H., Op. 14\:J, 150, 139, 141, 142a/h und 144. 101 

3HHcl) 'l'hielen, P. Jl., Op. 14!). Drei Seh ntz engel-Lieder für Sopratl und Alt mit 
Orgel- oder Harmoniumbeg·leitung·. 190<1. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

3HH e) - - Op. 150. Drei St. Aloisius-Lieder für Sopran und Alt mit Orgel- oder 
Harmoniumbegleitung. 1904. Partitur 1 2 Stimmen a 25 

31S)lf) -- Op. 139. Drei Marienlieder fiir Sopran, Alt, Tenor I/II, Baß I/li mit Orgel-
begleitung. Text ans Bones "Cantate". 1904. Partitur 1 .AG 20 4 Stimmen a 25. 

3191 - - Op. 141. Hymne zum Feste der heil. Cäcilia für 6stimmigen gemischten . 
Chor mit Orgelbegleitung·. (Text aus: Graduale Romanum, Amstelodami 1763.) Ohne Jahres-
zahl. Partitur 2 2 Oberstimmen a 15 2 Männerstimmen it 20 ,31· 

3HHh) - - OI•· 142 a/b. Zum Feste der heil. Cäcilia. Hymne flh· fünfstimmig·en gemischten 
Chor (Ausgabe A) und vierstimmigen Männerchor (Ausgabe B), Text wie Op. 141, nach Motiven 
des Choral-Introitus Loqueba1' (Officium vom 22. Nov.). 1904. 2 Stimmen a 15 1 Stimme a 20 
l Stimme a 25 

3191i) - - Op.144. Drei lateinisch e Gesäng·e: 1. Jesn memm·ia, 2. 0 saluta1'is hostia, 
3. Veni scmcte Spi1'itus, fiir vierstimmig·en Männerchor. 1905. Partitur 60 4 Stimmen a 10 

"Op. 31, 147, 148, 149, 150 sind für Sopran und Alt mit Orgel- oder Harmonium-
begleitung komponiert. Einfach und leicht in Singstimmen und Begleitung, · dabei schön 
und wirksam, mithin sehr praktisch. An wenigen Stellen der Orgelbegleitung hätte die 
Stimmführung noch geglättet werden können. Einige fehlende Bogen sind leicht zu 
ergänzen." 

"Mit Empfehlung besonders für Verwendung in Schulgottesdiensten und J nngfraueL.-
Kongregationen stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 

"Op. 139 sind schöne, wirksame sechsstimmige rronsätze, welche in den einzelnen 
Stimmen durchans leicht zu singen sind. Der erste Tonsatz (Die Himmelskönigin) hat 
Orgelbegleitung. Die 2. und 3. Nummer bringen denselben Tonsatz, nur hat Nr. 2 
den lateinischen Text (0 sanctissima) und Nr. 3 den deutschen (0 du Heilige). Der 
bekannten Melodie hat der Komponist eine interessante sechsstimmige Ausgestaltung 
gegeben. Beide Tonsätze sind leicht zu singen, da ihnen · eine natürliche, gefällige 
Stimmführung eigen ist. Bestens empfohlen. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Op. 141 ist ein herrlicher Lobgesang auf die heilige Patronin der Kirchenmusik 
von nur mittlerer Schwierigkeit. Der rrext Festa nunc solemnia ist einem Amsterdamer 
Graduale Romanum entnommen. Orgel und Chor benutzen mehrfach die Intonation des 
Introitus Loquebar (22. Nov.) (c, e, g, a, g; auch Salve Regina), sowie die des feier-
lichen Ite missa est." . 

"Bei Verwendung in der Kirche würde Referent die Begleitung durch die Org·el vorziehen; 
für festliche Veranstaltnng·cn, wie Cäcilienfeste, aber eine orchestrale Ausschmückung wünschen. 
Mannig-fache Stimmengruppicrnng·en des durchkomponierten Hymnus verleihen dem Ganzen Ab-
wechslung im Kolorit; nur der Schluß muß bei dem zu oft (5 X) wiederkehrenden Wechsel des 
0-Akkordes mit dem F-Akkorde durch entsprechenden Vortrag vor Monotonie bewahrt werden. -
Der Preis (2 für 10 Seiten Partitur) ist nicht gerade billig zu nennen." 

"Gern stimmt für die Aufnahme J. Quadflieg." 
Op. 142. "Derselbe 'l'ext wie bei des Autors Op. 141 hat hier noch zwei Bearbeitungen 

erfahren; die erste für 5stimmigen gemischten Chor, die zweite für 4 Männerstimmen. 
Während in Opus 141 die 4 Strophen des Hymnus durchkomponiert sind, sind diese 
beiden Stücke strophisch bearbeitet, uud zwar nach Motiven des Choralintroitus Loquebar 
(22. November). Nr. 2 ist ein Arrangement der Nr. 1. Beide Fassungen sind leicht 
zu bewältigen und werden - besonders bei starker Besetzung - eine gute Wirkung 
nicht verfehlen. Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

"Die drei Gesänge des Op. 144 sind einfache, aber dankbare Stücke fur Männer-
chor, die häufig (z. B. auch nach rezitiertem Offertorium) zur Verwendung gelangen 
können. Vom I. Tenor wird in allen 3 Nummern das hohe as verlangt. In Nr. 2 fehlt 
in der Partitur im ersten 'l'akt der Zeile 3 das vor des. Für die Aufnahme." 

' J. Quadflieg. 
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Op. 31. "Wann ewpfu1;1dene, zum Herzen sprechende Gesänge, deren 'l'exte dem 
Münstersehen Diözesan-Gesangbuch entnommen sind. - Für die Aufnahme." 

Arnold \Valther. 
Op. 147. "Einfache, liebliche Lieder, auf welche Frauenklöster, Pensionate u. dgl. nach-

drückliehst aufmerksam gemacht seien. Die 'l'exte sind aus dem Münstersehen Diözesan-
Gesangbuch und Mohrs "Cäcilia". Der Komponist versteht es ganz vorzüglich, populär 
zu schreiben, ohne dabei ins Gewöhnliche zu verfallen oder die Schranken der Kircb-
lichkeit zu überschreiten. Partitur S. 7, rl'akt 4 soll die erste Note des Orgelbasses 
(is statt e heißen. -- Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

Op. 148. "Gesänge, in welchen Liebe, Anbetung, Bitte und Gelöbnis zu kindlich 
frommem Ausdruck gelangen. Die 'l'exte sind dem Diözesan-Gesangbuch 
entnommen. Für Erstkommunion-Feiern, außerliturgische Andachten vor und zu dem 
hochwürdigsten Gute bestens geeignet. - Für die Aufnahme. " Arnold Walther. 

Op. 1'19. "Schlichte, fromme, sehr empfehlenswerte Lieder. 'l'exte aus kirchlich 
approbierten Gesangbüchem. Partitur S. 4, 'l'akt 3 ist das d in es ZLl korrigieren; 
S. 5, rl'akt 8 wäre im Baß b statt h vorzuziehen. - Für die Aufnahme." 

Arnold Wal ther. 
Op. 150. "Anmutige, edle, aller Empfehlung würdige Lieder. 'l'exte aus dem 

Münstersehen Diözesan-Gesangbuch und Bones "Cantate"." 
"Im allgemeinen sei zu 'l'hielens Opera 31, 139 , 141, 147- 150 bemerkt, da].) die 

Orgel - bez. Harmoniumbegleitung gewandt, fließend und klangsättigend geschrieben ist. 
Sie soll nicht nur teclmisch sauber, sondern auch mit sorgfältig gewählter Registrierung 
ausgeführt werden; der Komponist gibt hiefür durch die Angaben, ob Haupt- oder 
Nebenmanual, einige Anhaltspunkte. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

Op. 139. "Die drei Nummern sind: l. ;,Die Himmelskönigin", 2. und 3. 0 sanctissintct 
nach der bekannten Weise; Nr. 2 hat den lateinischen, Nr. 3 den deutschen 'l'ext. Der 'l'on-
satz ist in beiden Nummern derselbe. Klangschöne, wirkungsvolle Lieder, insbesondere 
die erste Nummer, welche so recht textge:mäß, mit erhebender Melodie und vorzüglicher 
Stimmenführung komponiert ist. Die 'l'exte stammen aus Bones "Cantate". Bei Nr. 1 
diirfte deutlicher angegeben sein, was fiir Solo und was für Chor bestimmt ist. - Für 
die Aufnahme. " Arnold Walther. 

Op. 141. "Eine markige, festliche, vom Geiste heiliger Begeisterung· durchdrungene, 
den Sängern, wie man zu sag-en pflegt, in die Kehle geschriebene Hymne. Der strophische 
rrext ist durchkomponiert. Für .. außerliturgische Feiern zu Ehren unserer hohen Schutz-
patronin bestens geeignet. Eine Ubersetzung des aus dem Amsterdaruer Graduale von 1763 
stammenden, den meisten unbekannten 'l'extes wäre erwünscht. Partitur S. 4, rrakt 8 
ist das fin fis zu korrigieren. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

Op. 142 a/b. "Der 'l'ext ist der nämliche, wie bei Op. 14i, aber nicht durchkomponiert. 
Auch hier fehlt die Übersetzung. Die Motive der beiden trefflichen, frisch klingenden Ge-
sänge, von denen der zweite eine Bearbeitung des ersten ist, sind dem Choral-Introitus 
Loquebar entnommen. Verwendbar am Feste der heil. Cäcilia als Einlage nach dem 
Offertorium, oder, da hymnusartige Kompositionen für das Hochamt weniger geeignet 
sind, noch besser für außerliturgische der heil. Cäcilüt gewidmete Andachten und Feier-
lichkeiten. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 

Op. 144. "Feinfühlig und innigvoll vorgetragen, werden diese zart empfundenen 
Kompositionen nicht verfehlen, im Hörer eine andächtig·e, weihevolle Stimmung hervor-
zurufen. In Nr. 2, 'l'akt 11 fehlt vor der 2. Note des 'l'enor (des) das Auflösungszeichen. -
Für die Aufnahme." Arnold Walther . 
. 3192) JUitterer, Jgn., Op.120. Re s ponsorium Libera me Domine pro exequiis solemnibns 

ad chorum 4 vocum inaequalium comitantibus 4 trombonis vel org·ano. Regensburg, A. Coppeu-
rath (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 .;1(,, 4 Singstimmen a 10 Instrumentalstimmen 

"purchwegs ausdrucksvoll und dem 'l'exte entsprechend. Für die Aufnahme." 
F. X. Engelhart. 



3193a, b nnd c. GrieHbacher, Peter, Op. 70, 7l nnd 74. 103 

"Eine ernste, meist durch Akkorde und nur teilweise durch polyphon geführte 
Stimmen wirkende Komposition, welche, gut gesungen, nachhaltig wirken wird. Nur 
eins kommt mir fraglich· vor: am Schlusse per i.c;nem, die durch 5 'rakte g·efiihrten 
Melismen über die dünne, seinver mit Klang zu sättigende Silbe i." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
:nna a) Griesbncher, Peter, Op. 70. Missa in hon. Ss. Familiae, Il vel ad libitum 

IV vocibus concinenda comitante Organo. Regensburg·, A. Coppenrath (Il. Pawelek). 
1905. Partitur 2 .A' 20 4 Stimmen h 25 ,3!· 

"Diese Messe gehört zu den im leichten Stile angelegten Kompositionen des Autors 
('l'onart F-dur). Freilich wird die Wirkung bedeutend erhöht durch die Besetzung der 
beiden Unterstimmen. In Melodie und Harmonie ist t!urchwegs Leben und Fluß." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Wie alle Sachen von Griesbacher ein klar und ebenmäßig erdachtes Werk, in 

der zweistimmigen Besetzung· ebenso gut klingend wie in der vierstimmigen. Für die 
Praxis sehr zu empfehlen. Die Ausführung· ist weder fiir die Sänger noch den 
Organisten schwer." 

"Fiir die Aufnahme." Anton Sey dler. 
:-lln:-lb)-- 0Jl. 71. Deutsche Singmesse fiir ilrcistimmig en Kindcrchor. Die Text.e 

sind durchweg aus 1\fohrs "Cäcilia". Reg·ensbnrg·, A. Coppcnrath (J-L Pawelek). 1904. 
Partitur 1 .Ab 60 2 Singstimmen :1 30 

"Für Knaben- unrl Mädcheninstitute, wo gediegener, methodischer Gesangsunterricht 
erteilt wird, sei diese textlich und musikalisch reichhaltige Singmesse sehr empfohlen!" 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart.. 
,",Deutsche Singmesse", das klingt immer verdächtig und schärft das kritische 

'remperament des Referenten, besonders im Hinblicke auf die vielen bösen Erfahrungen, 
welche man in diesem Genre bereits gemacht hat. Es happert meist bei derlei Sachen, 
bald im 'rexte, bald in der Weise. Nun, die 'l'exte sind aus Mohrs "Cäcilia", das be-
ruhigt und der Name Griesbacher flößt gleichfalls Vertrauen ein. Und doch! - Wenn 
man in der Kirche zur stillen Messe in den trauten Worten der Muttersprache singt, 
da kann man, ja muß man einen starken Zug ins Volkstümliche verlangen, besonders 
wenn man seine Weisen, wie in diesem Falle dem Kindercl1or in den lVIund legt. Und 
volkstümlich oder auch nur kindlich sind Griesbachers Gesäng·e diesmal nicht; es ist 
echte Kunstmusik, wenn ihr auch das Persönliche fehlt, das man sonst so gerne an 
Griesbacher bemerkt. Er hat sich eben einer gewissen Weichheit beflissen, ohne, Gott 
sei Dank, in den ,,Jungfrauenvereinsstil" zu verfallen. Aber hie und da setzt es doch -
neben unverkennbaren Schönheiten minderwertigere Sätze ah." 

"Die Vor- und Nachspiele klingen oft recht "herablassend", z. B. die Verleg·enheits-Sequenzen 
in den Nachspieleu znm Oft'erlorinm und Srmcttts. [mmerhin übcrrag·en dieRe Lieder Tausende von 
dentsclten Meßliedern; aber von Griesbacher hätte· ich noch Kostbareres - odrr 
noch - - Schlichteres und Einfacheres." 

"Für die Aufnahme. " Anton Seydler. 
:-1193c)-- Op. 74. Lauretanische Litanei für zwei g·leiclte Chor- nnd Solosl immen. 

Regensburg, A. Co pp enra th (H. Pawelek). 1904. Partitur 1 2 Stimmoll a 25 
"Die Litanei (in A-dur) ist für Oberstimmen gedacht und geschrieben, und zwar 

fiir geübtere Chöre. In den Anrufung·en unCI. Bitten (ora pro nobis) ist reiche Abwechs-
lung, ohne daß der Litanei- Charakter leidet. Die andachtsvollen Melodien sind meist 
einfach hinsichtlich der Intervalle und des Umfanges gehalten, entwickeln sich aber 
clabei öfters zu glanzvollen Steigerunge11." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine einfache, in schlichter Würde gehaltene Kornposition ohne große Ansprüche." 
"Für die Aufnahme." An ton Seydler. 



104 3194 u. 3195. Schildkn echt., Zwei Ecce sacerdos magnus. , Wagner, Op. 1. - Neuauflagen. 

3194) Seltildkneeht, .Jos. Zw ei Ecce sacerdos magu ns zum feierlichen Empfange eines 
Bischofs. Nr. 1 für 3 Männerstimmen und Orgel ad lib. Nr. 2 für gemischten Chor. (Aus 
dessen Nachlasse neu ediert von lgn. Regeusburg, A. Coppe nrath (H. Paw elek). 
1905. Partitur 1 Jl,, 2 Stimmen a 10 1 Stimme a 15 1 St. a 20 

"2 einfache, würdige und wirkungsvolle Kompositionen. :' 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Eine wirklich trotz ihrer einfachen Form würdige und klangschöne Vertonung 

des Ecce sacerdos. . Besonders die 2. Nummer ist schön. Die Orgelbegleitung, welche 
ohnehin nur stützt, rate ich nicht wegzulassen; sie beeinträchtigt den vokalen Charakter 
des Satzes keineswegs. " 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3H}5) Wagne1•, Jos., Op.I. Litaniae L auretanae in C-dur für vierstimmigen gemischten 

Chor mit Orgelbegleitung. Regensbnrg·, A. Co pp enr a tlt (H. Pawelek ). 1904. Partitur 
' 1 Jl(, 50 4 Stimmen a 25 

"Eine recht praktische Litanei ohne Anspruch auf besonderen Kunstwert, aber 
leicht, würdig und li!urgisch richtig. Für die Aufnahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese kaum mittelschwere Litanei zeigt bei einem Op. 1 eine anerkennenswerte 
Faktur, der Vokalsatz liegt un:l klingt gut, auch der Orgelsatz ist und mit 
Registrierungs- sowie Manual- und Pedalbezeichnungen versehen. Gut ausgeführt, wird 
das Opus, das in den Anrufungen und Antworten reichen Wechsel bietet, von prächtig·er 
Wirkung· sein." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thi elen. 

Anm . In Neuauftagen Cl'schienen seit Aug ust 1904 (vgl. Cäcilienvcreins - Katalog S. 80) nachfolgende, 
bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog· aufgenommene w ·erke. 

1. Aus dem Verlage von Eugen F e n chtinger in Regensb ur g : 
WaltrUJl, P. · ßonaventura, 0. F . M., Op. 2. Litaniae dc Sacro Corde Jcsu. Litanei vom 

heiligsten Herzen J esu. Einfache Choralweise mit Orgelbegleitung (III. mod.) für Volksandachten. 
2. , veränderte Auf!. (C.-V.-K. Nr. 2607.) Partitur 50 jede Sing·stimme 10 

J oos, Oswahl, Op. 19. Vesperae voti vae de Beata Maria Virgine per annu m. Votiv - V csper 
zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Mal'ia für alle Sonn- und Festtage cl es Kirchenjahres. (Indulgenz 
des römischen Stuhles vom 29. Dez. 1884.) Nach dem römischen Vesperale für Sopran, Alt, Tenor, Baß 
und Orgel. 2. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 2172.) Partitur 1 .Jf(, 60 4 Stimmen a 35 

2. Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Regensburg: 
Haller, Micl1. Übungsbuch zum "Vade mecum fü r Gesanguntenicht". Eine praktische Lese-, 

Treff- und Vortragsschule. 6. und 7. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 2310.) Preis 1 

3. Aus dem Vel'lage von Herder in Freiburg i; B.: 
Sclnvcitzer, Jolt., Op. 18. Messe zu Ehren des heil. Johannes des Täufers für Sopran Alt 

Tenor und Baß mit Begleitung der Orgel allein oder des Orchesters (Streichquartett. obl. , 2 Klariu'ett en: 
2 Hörner, 1 Posaune, 2 Trompeten und Pauken ad lib. mit oder ohne Orgel). 5. Auf! . (C.-V.-K. Nr. 221.) 
Org·el- und Direktionsstimme 2 Jf{,, Singstimmen 1 Jf{, 50 Orchesterstimmen 3 

4. Aus dem Verlage von A. Coppe nr a th (H. Pawelek) in Regensburg: 
ßäuerle, Herrn., Op. 18. Zehn Madenlieder für 3 und 4 g leiche Stimmen. 2. Auf!. (0.-V.-K. 

Nr. 2898.) Partitur 2 Jl,, 4 Stimmen a 20 
- - Requiem mit Libera (ohne Sequenz) für vierstimmigen gemischten Chor. 2. Auf!. (C.-V.-K. 

Nr. 2931.) Partitur 1 .;1{, 80 4 Stimmen a 20 

5. Aus dem Verlage von C. Kothes E rben in Leobschütz: 
ßernards, J. Modulationen nach den 24 Tonarten fiir Klavier, Harmonium und Orgel zum Ge-

brauch in Lehrerseminarien und Organistenschulen. (C.-V.-K. Nr. 784-.) Preis 40 
Götze, Op. 1. 15 Orgelstücke verschiedenen Charakters zum Gebrauche beim Gottes-

dienst e und zur Ubung. 6. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 506.) Preis 2 .;16, 
- - Op,. 39. 18 Orgelstücke in den gebräuchli chsten Dur- uncl Molltonarten. 5. Auf!. (C.-V.-K. 

Nr. 1428.) Pre1s 1 .;1{, 50 
- - Op. 42. 30 Orgelstücke in den gebräuchlichsten Dur- und Molltonartcn. 6. Auf! . (C.-V. -K. 

Nr. 1428.) Preis 1 .;16 50 
Stein, ßruno, Op. 6. Taschenbüchlein für Orgclspielcr. Enthn.ltcn!l : 96 kurze uncl leicht aus-

führbare Orgelstücke in allen Dur- und 1\folltonarten. 3. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 1458). Preis 1 .JI,, 



3196- 3198. Palestrina, Missa "lste Stein, Br., Op. 27. - Meuerer, Joh., Op. 37. 105 

3196) Palestrina, Giov. (la. Missa "Iste Confessor" quatuor vocum. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Partitur 1 Jl(, 20 4 St. a 20 

"Alter Wein im neuen Schlauch" dachte ich, als ich die neue Partitur dieser alten berühmten 
Messe sah. Der "neue Schlauch" scheint zwar die Poesie und den eigentümlichen Zauber hinweg-
zunehmen, mit dem diese Messe umwoben war. Ich halte das aber nur für Schein und für eine 
gewisse, sehr entschuldbare Sentimentalität derer, welche die Messe vor 50 Jahren in Proskes 
Musica divina im Kothurn der Pfundnoten vorfanden, und jetzt an der leichten Sokkus der 1/c und 
1/ 8-NotenJ sowie an den ganzen modernen Apparat der Vorzeichen, dynamischer und rhythmischer 
Vorschritten und Ligaturen sich gewöhnen müssen. Bei der praktischen Verwendung der . Messe 
werden diese Veränderungen nur von Vorteil sein. Ich hätte nur gewünscht, daß sie nicht bloß um 
einen Ton, sondern um eine kleine Terz erhöht worden wäre, wie Proske es selbst gewollt hatte." 

"Die Messe ist streng polyphon-imitatorisch in der hypomixolydischen Tonart durch-
geführt, und zwar nach der Anfangsmelodie des Hymnus "Iste confessor". Im Gloriq 
und Credo findet sich aber die ganze Melodie des Hymnus sporadisch verwertet vor, 
wie eine seinerzeitige Analyse nachgewiesen hat und jeder bei liebevollem Studium 
derselben selbst finden kann. Diese Stellen sollen von den Sängern beim Vortrage in 
den einzelnen Stimmen besonders herausgehoben werden. Also "Glück auf" zur Wieder-
belebung dieser herrlichen Messe! Fürdie Aufnahme." Dr. J . N. Ahle. 

"Die im ersten Messenbande der Musica divina von Dr. Proske enthaltene Missa ",ste con-
fessor" von Palestrina, eine der populärsten des erhabenen Altmeisters, erscheint hier in moderner 
Notenschrift mit Violin- und Baßschlüssel, Sopran und Alt, sowie Tenor und Baß auf ein System 
zusammengezogen, mit den modernen Notenwerten, außerdem auf das sorgfältigste mit den Tempo-
und dynamischen Bezeichnungen versehen." 

"Der Name des Bearbeiters ist nicht genannt, die Anfangsbuchstaben P. G. beim 
hinzukomponierten Agnus Dei II lassen aber auf Peter Griesbacher schließen. Im 
allgemeinen verdient die Bearbeitung lobende Zustimmung und Anerkennung. Eine 
stilgemäße Aufführung des Palestrinaschen Werkes wird dadurch den Dirigenten und 
Sängern sehr erleichtert, daher bestens zur Aufnahme empfohlen." P. H. Thielen. 
3197) Stein, Bruno, Op. 21. Ave Maria! Acht kirchliche Gesänge für 2, ß und 4 gleiche 

Stimmen mit und ohne Orgel. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. 
Partitur 1 Jl(, 20 2 Stimmen a !30 "9!· 

"Drei Ave maris stella und die Offertorien für die 4 Haupt-Marienfeste, dazu noch 
ein außerliturgisches Ave Maria sind hier für Frauenchöre sehr einfach und ohne Ver-
schwendung von Kunst, aber würdig und kirchlich korrekt komponiert. Für die Auf-
nahme." Dr. J. N. Ahle. 

"Diese Sammlung enthält an Gesängen für weibliche oder Knabenstimmen: 3 Ave mnris stella, 
1 Ave Maria (Offertorium am 8. Dez.), 1 Di.ffusa est gmtia (Offert. am 2. Febr.), 1 Ave Maria (Offert. 
am 25. März), 1 Assumpta est Mm·ia (Offert. am 15. Aug.) und 1 Ave Mm·ict für außerliturgischen 
Gebrauch." 

"Nr. 1, 4 und 7 sind zweistimmig·, Nr. 2 und 6 dreistimmig, Nr. 3, 5 und 8 vier-
stimmig. Alle haben Orgelbegleitung und sind klangschön und teils leicht, teils kaum 
mittelschwer. Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3198) Jleueret·, Job., Op. 37. Missa Dominicalis Quinta in hon. St. Georgii für 

vereinigte Ober- und Unterstimmen mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1905. Partitur 1 Jl(, 60 2 Stimmen a 25 

"Der begabte und schon rühmliehst bekannte Komponist bietet hier eine ziemlich 
streng im imitatorischen Stil durchgeführte, aber auch melodiös ausgestattete Meß-
komposition, welche für jene Chöre besonders empfohlen werden kann, denen bloß ver-
einigte Ober- und Unterstimmen ohne ausgeprägte und sichere Mittelstimmen zur Ver-
fügung stehen. Für die Aufnahme/' Dr. J. N. Ahle. 

"In dieser Messe sind die beiden Singstimmen -- vereinigte Ober- und Unter-
stimmen - recht sangbar und ausdrucksvoll geführt, und bewegen sich in günstigen, 
klangvollen Lagen. Kurze, natürliche Imitationen und eingestreute Unisonosätze be-
leben geschickt den Vokalsatz. Der gut gesetzte Orgelpart füllt und hebt den Vokal-
satz und steigert sehr seine Wirkung. An genauen Manual-, Pedal- und dynamischen 
Bezeichnungen fehlt es nicht. Somit empfehle ich das gediegene Opus zur Aufnahme 
in den Katalog." P. H. Thielen. 

Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band, 14 



106 3199 u. 3200. Lehmann, Fr., Op, 10. - Quadflieg, J ak. , Op. 25. 

3199) Lehmann, Franz, Op.IO. Missa in hon. Francisci Xaverii, für vierstimmigen 
Männerchor mit Orgel. Seinem lieben Bruder, dem H. H. Missionspriester und Priester an der 
Academia de Commercio in Juiz de Fora, Brasilien, in brüderlicher Liebe zugeeignet . 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1904. Partitur 2 .A6 40 4 St. a 30 

"Eine kunstvoll angelegte, ohne einheitliches rrhema im imitatorischen Stil mit 
Gebrauch moderner Mittel durchgeführte Messe von mittlerer Schwierigkeit. Für gute 
Männerehöre als dankbare Aufgabe sehr zu empfehlen!" Dr. J. N. Ahle. 

"Diese, mit mäßiger Benützung der modernen Mittel komponierte Messe ist sowohl 
im Vokal- wie Orgelsatze ein gediegenes Werk, das bei entsprechender Ausführung 
durch einen gutbesetzten Männerchor von etwa mittlerer Leistungsfähigkeit seine 
Wirkung nicht verfehlen wird. Der Orgelpart enthält Andeutungen über Manual- und 
Pedalgebrauch sowie Registrierung. Für die Aufnahme in den Katalog empfohlen." 

P. H. Thielen. 
3200) Quad:ß.ieg, Jak., Op. 25. Missa sext a "Fidelis se17vus et pruden s" ad quinque 

voces inaequales (Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Baß). Düsseldorf, L. Schw ann. 1905. 
Partitur 3 Jl(g 50 5 Stimmen a 40 

"Dieser Messe liegt die Choral-Communio "Fidelis servus et prudens" zugrunde, 
ihr sind die Motive entnommen. Zum Schlusse findet sich noch die ebenfalls fünf-
stimmige Motette Fidelis servus beigegeben, welche als Typus der Anlage und des Auf-
baues des Ganzen zu gelten hat. Die Messe ist Sr. Eminenz dem Kardinal- Erzbischof 
Anton Fischer von Cöln, diesem großen Gönner und Förderer des liturgischen Gesanges, 
gewidmet, und sie kann der Zueignung an den hohen Kirchenfürsten als ganz würdig 
bezeichnet werden. Steht dieselbe doch vor uns als ein Werk, das die Frucht ist eines 
auf der vollen Höhe stehenden kompositorischen Könnens, als ein Werk, in welchem 
der gottesdienstliche Text herrlich und eindringlich vergeistigt und verklärt wird, in 
wahrem Prachtgewande erscheint. Mit der Kontrapunktik ist weises Maß gehalten, sie 
kommt immerhin zu reicher, aber nicht überladener Verwendung; der 'l'onsatz bleibt 
durchweg klar und deutlich, so daß er als gut faßbar bezeichnet werden kann. Die 
klangliche Wirkung wird eine prächtige sein; es gibt verschiedene Partien, die in dieser 
Beziehung von besonders großartigem Eindrucke sind. Die Textdeklamation ist eine 
markante und tadellose, der Fluß der Stimme immer natürlich. Dabei zeigt sich alles 
durchdrungen von jener Wärme, jener Glut der Andacht und heiliger Begeisterung, 
jener frommen Vergegenwärtigung der hochheiligen Akte, zu deren Verherrlichung das 
Werk dienen soll, wie dies nur beim liturgisch denkenden und fühlenden Komponisten 
gefunden wird. Und wir bezweifeln es nicht: Die aus diesem tiefem Erfassen der 
gottesdienstlichen Worte und Handlungen hervorgehenden, in rrönen zum entsprechenden 
Ausdrucke gelangenden Gedanken und Empfindungen werden auch in den Herzen der 
Sänger und Hörer ein lebhaftes Echo finden." 

"Als weitere Vorzüge mehr praktischer Natur seien genannt: Die Messe ist un-
geachtet der Fünfstimmigkeit und der kunstvollen Gestaltung gar nicht so schwer aus-
führbar. An den Umfang der Stimmen, Tenor inbegriffen, werden keine weitgehenden 
Anforderungen gestellt, und alles ist, wie schon angedeutet, sehr sanglich geschrieben. 
Die Form darf als eine möglichst knappe bezeichnet werden, so auch im Gloria und 
Credo. Zum genauen Verständnis des Werkes und der Intentionen des Komponisten 
haben Direktor und Sänger eine erschöpfende Wegleitung in den eingefügten vielen, bis 
ins Einzelne gehenden Angaben über Rhythmus, Dynamik, Atem, Deklamation und 
Phrasierung." 

"Referent erblickt in dieser Messe eine ideale Schöpfung, vorbildlich für viele, die 
sich als Kirchenkomponisten betätigen." 

"Mit Freuden für die Aufnahme." Arnold 
"Die Messe ist dem Hochwürdigsten Herrn Kardinal-Erzbischof Dr. Antonius Fischer 

gewidmet. Ich hatte bereits a. a. 0 . über das Werk referiert, als mir der Auftrag 
wurde, mein Votum für den Vereins-Katalog abzugeben. Eine erneute Durchsicht hat 
mich in meinem ersten Urteil nur bestärkt. Ich halte die Messe für eine sehr tüchtige 
Arbeit, aus der man ersehen kann, daß der Komponist ein Meister der Kontrapunktik 



0201- 3203. Joos, Osw., Op. 22. - Gruber, Jos., Op.l54 und 156. - · Meuerer, Joh., Op. 33. 107 

ist, der es nicht nur versteht , einen kunstvollen Satz zu schreiben, sondern auch für 
die heiligen Worte den zutreffenden Ton zu :finden. Es wäre kleinlich, wollte man bei 
einem so prächtigen Werke die kritische Sonde ansetzen, um vielleicht die eine oder 
andere Stelle ausfindig zu machen, bei der durch veränderte Stimmführung klangliche 
Vorteile erzielt, oder ein kleiner Mangel bezüglich der Textunterlage ausfindig gemacht 
werden könnte. Ich freue mich aufrichtig über das schöne Werk und empfehle es fort-
geschrittenen Chören zur baldigen Einübung. Dem Herrn Autor meinen besten Glück-
wunsch. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
32Hl) Joos, Oswald, Op. 22. Mi ssa S. Agnes. Vierte, kurze und sehr leichte Messe im 

Umfang·e d1-d2 nach dem Tone des feierlichen Ite missa est für einstimmigen Kinder-, Frauen-, 
oder gemischten Chor. Ziegenhals und Zuckman tel, A. Pietsch. 1904. Partitur 80 = 1 K, 
Singstimmen 40 = 50 h. 

"Diese Komposition reiht sich würdig den anderen 3 des gleichen Autors an 
(C.-V. -K. Nr. 1621,1727 und 1729) und ist für Singstunden der I. Singklasse sowohl 
als auch für den Gottesdienst recht empfehlenswert." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die Messe ist gut deklamiert, klingt schön und ist recht leicht ausführbar. Im 

übrigen erinnere ich an Nr. 1737 des Katalogs. - Für die Aufnahme." 
Aug. Wiltberger. 

3202a) Grnber, Jos., Op. 154. Missa "Mater boni consilii" für Sopran, Alt, Tenor 
ad lib. , Baß, Violine I und II, Viola ad lib., Violoncello und Violon, Cornet I, II (Tromba I und II, 
Flöte, Baß -Trombone und Tympani ad lib.) und Orgel. Ziegenhals und Zuckmantel, 
A. Piet s ch. 1904. Partitur 2 = 2 K 40 h, Singstimmen 1 .;1{, 50 = 1 K 80 h, Instru-
mentalstimmen 3 .;1{, 50 = 4 K. 

"Die Komposition strengt niemand besonders an, ist leichten Stiles und mit Aus-
nahme des letzten Amen im Gloria und Credo durchwegs würdig gehalten. Diese Takte 
können leicht abgestrichen und soll beim vorhergehenden Amen der Schluß gemacht 
werden. Sonderlich berührt auch das Crucifixus nach dem Et incarnatus, wozu die 
Choralmelodie des III. Credo benützt wurde. " 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Edel-modern : Das ist der Grundzug der Messe. Sie wird gut wirken und ist 

durch die häufig vorkommenden Unisonostellen auch ziemlich leicht auszuführen. - Für 
die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 
3202b)-- Op.156. Offertorien für Sonntage aus dem Sanetarum für Sopran, 

Alt, Tenor ad lib., Baß, Streichquartett , 2 Klarinetten, 2 Hörner, Baß-Trombone und Orgel. 
1. Gloria et honm·e, 2. Po81tisti Domine, 3. Letetamini in Domino, 4. Mimbilis Deus, 5. 
6. Justorum animae (auch für Allerheilig·en verwendbar ohne AlleluJa). Ziegenhals und Zuck-
mantel, A. Pietsch. 1904. Partitur 1 .;1{, = 1 K 20 h, Singstimmen 1 Jl6 60 = 1 K 90 h, 
Instrumentalstimmen 2 J/6 40 = 2 K 90 h. 

"Der Titel stimmt natürlich nicht genau. Die Texte 1. Gloria et honore, 2. Posuisti 
Domine, 3. Laetamini in Domino, 4. Mirabilis Deus, 5. Exultabunt und 6. Justorttm 
animae sind nicht aus einem Sonntags-Officium g·enommen, sondern passen nur für Feste 
heiliger Martyrer , wenn ein solches auf einen Sonntag fällt. Sämtliche Nummern sind 
einfach, würdig und wirkungsvoll." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Recht einfach gehaltene, wohlklingende Sätze. - Für die Aufnahme." 

Aug. Wiltberger. 
3203) Jtleueret·, Job., Op. 33. lVIissa Jubila ei So l emnis de immacu lata conceptione 

B. M ar. V ir g. für vierstimmigen gemischten Chor: 1) mit Orchester (Streichquintett) [Cello 
ad lib.], 2 Klarinetten oder 2 Oboen obligat, 2 Ventilhörner oblig·at uud Orgel ad lib., Violon-
cello, 2 Fagotte , 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken ad lib.), oder 2) mit Streichquintett 
(Cello ad lib.) und Orgel obligat, oder auch 3) für g·emischten Chor und Org·elbegleitung allein. 
Graz, "S tyri a" . 1904. Partitur 2 .;1{, 70 4 Sing·stimmen a 35 17 Orchesterstimmen a 35 

"Eine Messe, in welcher sich der Komponist als überaus fleißiger, außergewöhnlich 
befähigter kirchlicher 'l'onsetzer wiederum ausweist. Es fehlt, um dies gleich anfangs 
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lOS 3204 u. 3205. Pleyer, E.,- Op. 40. - "Stein, Bruno, Op. 31. 

zu sagen, nicht an harmonisch frappanten Stellen und Wendungen. Wir gehören aber 
zu den Allerletzten, welche die Berechtigung einer freiern Satzweise, znmal bei einer 
Orchestermesse in Frage stellen, sofern, wie es hier der Fall ist, die Chromatik nicht 
zu unbeschränkt auftritt, der liturgische Geist gewahrt und die 'l'onalität nicht zerstört 
wird. Der Art und dem Umfang der Freiheiten, welche in dieser Messe sich vorfinden, 
wird auch der prinzipielle Anhänger der Diatonik nicht ablehnend gegenüber stehen." 

, Schon rein musikalisch hat diese Messe hervorragenden Wert; denn sie ist ein vielfach 
originehes kunstvolles, bis ins kleinste Detail fein und sorgfaltig ausgebautes Werk. Zwei, in den 
Anfangstakten des Kyrie von den Instrumenten angestimmte Motive kommen durch alle Nummern 
hindurch in den verschiedenartigsten Formen, rhythmischen Verschiebungen u. dgl. zur Verwendung. 
Dadurch erhält die Komposition, bei allihrer Mannigfaltigkeit, ein wohltuendes einheitliches Gepräs-e. 
Die Orchesterbegleitung· ist sehr geschickt und wirkungsvoll; sie bewegt sich zwar selbständig, 
aber immerhin in solchen Grenzen, daß sie als schöne, würdige, nicht allzusehr in den VordergJ"und 
tretende Ausschmückung des Vokalsatzes erscheint. Hoch schlagen wir auch den liturgischen Wert 
dieser Messe an, weil sie sich erweist als eine kernige, von allem Weichen und Süßlichen ferne, 
charakteristische, dem Gebetsgeist der Kirche treu entsprechende Vertonung des heiligen Textes, in 
welchen sich der Komponist, wie gut wahrnehmbar., mit inniger Hingabe vertieft hat. Es sei beispiels-
weise nur an das Sanctus erinnert, wo in feinsinni,ger Weise zu Gehör gebracht wird, wie Himmel 
und Erde sich vereinigen, um vor dem Herrn das Dreimalheilig zu singen. Keine Nummer ist zu 
au!:>gedehnt, von _breiteren Textwiederholungen ist Umgang· genommen." . . 

"Will man die Messe mit Orgel allein .aufführen, so bedarf es eines tüchtigen, aie Register-
mischung vollständig beherrschenden Organisten, sowie eines mit vorzüglichen, insbesqndere zarten 
Stimmen wohl ausgestatteten Instrumentes." " 

"Zu korrigieren in der Partitur: S. 9, Takt 6 'soll iJII Tenorcis statt eis stehen, Takt 8, letzte 
Note in der Begleitung b statt h; S. 11, zweitletzter Takt im Alt a g statt fis." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Die Messe ist ein klangvolles, modernes Werk, das an die Ausführenden keine 

.zu großen Anforderungen stellt. An einigen Stellen ist nach meinem Gefühl die Chro-
matik etwas aufdringlich. Ich empfehle die Messe gern und rate zur Instrumental-
begleitung, die dem Ganzen einen schönen Rahmen und stellenweise ·eine glänzende 
Färbung gibt. Es sind einige Korrekturen vorzunehmen." 

"Für die Aufnahme," Aug. Wiltberger. 
3204) Pleyer, E., Op. 40. Missa in hon. S. Elisabethae für Sopran, Alt, Tenor und 

Baß mit willkürlicher der Orgel. Ziegenhals und Zuckmantel, A. Pietsch. 1904. 
Partitur 1 .4' = 1 K 20 h;' 4 Singstimmen 1 .4' 50 = 1 K 80 h. 

"Die Messe ist sehr leicht und kurz und durchwegs homophonen Charakters. 
Pausen gibt es in den 3 oberen Stimmen fast gar nicht. Die Vierstimmigkeit herrscht 
vor, jedoch ist nirgends eine anstrengende Stelle vorhanden; der 4stimmige Satz e.rmüdet 
hier durchaus nicht, weil der Komponist stets auf Wohlklang bedacht war und dem 
Sopran frische und gefällige Melodie gegeben hat." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhar t. 
"Eine Messe einfachster Art, die in der rhythmischen Gestaltung etwas mehr Ab-

wechslung bieten könnte ohne dadurch an leichter Ausführbarkeit einzubüßen. Für 
schwache Chöre zu empfehlen. - Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3205) Stein, Brnno, Op. 31. Charakterstücke für die Orgel. Sieben mittelschwer 

ausführbare Tonstücke zum Gebrauche bei Musikaufführungen. Seinem lieben Onkel, Herrn 
Organisten ErnstStein in Neustadt a. S. gewidmet. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1904. 
Preis 2 .4' 50 

"Zum Gebrauche bei Musikaufführungen geeignet, zur Verwendung· im Gottes-
dienste jedoch nicht empfehlenswert. - Gegen die Aufnahme." Karl Walter. 

"Steins Orgelwerke verdienen wärmste Empfehlung, denn sie sind würdig, dem 
Instrumente angepaßt und zeichnen sich durch saubere Arbeit aus. Vorliegendes Werk 
enthält: Präludium (C-moll), Romanze ( As-dur, sehr hübsch), Canzonetta (G-moll), Inter-
mezzo (F-moll), Traumgesicht (E-dur), ein Orgelstück mit wechselndem cantus firmus 
in der Ober- und Mittelstimme (Es-dur) und ein Postludium (E-dur). Allgemeine An-
deutungen über Registrierung nebst Pedal-Applikatur erhöhen die praktische Seite des 
Werkes. - " Mit warmer Empfehlung stimmt für die Aufnahme E. v. Werra." 



ö206- 3208. Engler, K., Op. 1. - Götze, Heinr., Op. 59. - :Moczynsky, S., Op. 76. · 109 

"Während des liturgischen Gottesdienstes lehnt auch der Unterzeichnete rlas 
Op. 31 ab; vor oder nach demselben ist es der Kirche nicht unwürdig. In Musica 
sacra 1904, S. 93 wurde referiert: "Diese Sammlung mit reichlichen Anweisungen für 
Registrierung, Pedalsatz auf drittem Notensystem, klarer Phrasierung und schönen 
Motiven dürfte den Wünschen jener Organisten entsprE>chE>n, welche sich nicht befähiget 
fühlen, längere Zeit aus freier Phantasie wirkungsvoll zu produzieren, - und deren 
sind nicht wenige, wenn sie es auch sich und anderen nicht gestehen wollen." 

"Für die Aufnahmr." F. X. Haberl. 
3206) Ka•·l, Ot,· 1. Vier Orgelfugen. (D-dur, a-moll, b-moll, e·moll). 8einem 

hochverehrten Lehrer, Herrn Universitäts-Musikdirektor Heinrich Zollner in Leipzig gewidmet. 
Leobschütz, C. Kothes Erben. 1904. Preis 1 Jlf, 

"Diese vier Orgelfugen, geschrieben in D-dur, a-moll, b-moll und e-moll, hat der 
Komponist "seinem hochverehrten Lehrer, Herrn Universitäts-Musikdirektor Heinr. Zollner 
in Leipzig gewidmet", und bildet dieses Opus 1 eine beachtenswerte Ar"Qeit. Die 
Notation ist durchweg auf 3 Systemen verteilt. In der Führung der einzelnen Stimmen 

, dürfte die skalenmäßige Schreibweise etwas zurücktreten. Die Ausführung der wirkungs-
vollen 'fonsätze bietet keine besonderen Schwierigkeiten. - - Für die Aufnahme." 

Karl Walter. 
"Für die Aufnahme dieses Heftes. Wenn ein Kunstjünger mit 4 Fugen (unter 

welchen eine Doppelfuge) zum ersten Male vor das Publikum tritt, darf dieses als günstiges 
Prognostikon für das fernere Wirken angenommen werden. Nebst einer Anzahl von 

habe ich Seite 13, vorletzter 'l'akt a, statt as gesetzt und Seite 15, 'l'akt 5 ces, 
statt C, Seite 18, vorletzter Takt, 2. Note C, Seite 19, Takt I, 7. Note cis u. a." 

E. v. Werra. 
3207) Götze, Hei11ricl•, Op. 59. 11 Orgelstücke verschiedenen Charakters. Leob-

schütz, C. Kothes Erben. 1904. Preis 1 J/" 
"Leicht ausführbare, anspruchslose Präludien für minder geübte Spieler. Nr. 1, 9, 11 

haben für die Pedalstimme ein drittes Notensystem erhalten. Alle Stücke sind mit Fuß-
satzangabe und Tempobezeichnung versehen. - Für die A(tfnahme." Karl Walter. 

"Des öftern habe ich Orgelkompositionen von Götze in diesen Spalten beurteilt. 
Auch vorliegende 11 Nummern können gut beim Gottesdienste verwendet werden, sind 
populär und sehr wohlklingend gearbeitet. Alle Nummern, von denen drei auf 3 Linien 
notiert sind, sind leicht bis kaum mittelschwer unrl verdienen viel Lob. Stimme für 
die Aufnahme." E. v. Werra. 

ltloezynski, S., Op. 76. Vier Postludien, sich anschließend an das jeweilig·e 
Ite missa est, für Orgel. Seinem hochverehrten Lehrer, dem Kgl. Professor Kar! Thiel, ge-
widmet. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1904. Preis 1 J/G 

"Diese vier Postludien sind geschrieben über die Melodie des Ite, missa est an 
hohen Festtagen, in den Muttergottesmessen, an Festen dupl. II. cl. und an den Sonn-
tagen des Jahres. An solchen eminent praktischen Orgelstücken haben wir bis heute, 
trotz der sonst so reichen Orgelliteratur des Cäcilienvereins- Katalogs, keine zu große 
Auswahl. Die vorliegenden Postludien haben in mancher Hinsicht Ahnlichkeit mit den 
schönen Tonstücken über gregorianische Melodien von G. Zoller, Op. 15 (0.-V.-K. Nr. 1968 
und Nr. 2359) und Op. 6 (C.- V.-K. Nr. 1635), nur bearbeitet Moczynski seine Themen 
stellenweise etwas freier als Zoller. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Der Komponist bearbeitet in je einem Orgelstück die vier gebräuchlichsten Ite 
missa est und zwar weniger tief als in frischer und wohlklingender Schreibart Daß 
die Durcharbeitung der Choral-'l'hemata modern gehalten ist, finde ich ganz am Platze, 
wenn der Tonsatz instrumentalen Charakter verraten soll. Druckfehler: Seite 5, Takt 11 
von unten G (statt B); Seite 7, Takt 5 steht die Phrasierung vor der 4., statt vor der 
2. Note. Seite 9, Takt 12- 13 wäre die Oktavenparallele besser unterblieben. - Für 
die Aufnahme dieses brauchbaren Heftes stimmt E. v. Werra," 



110 3209-3211. Engelhart, "Der Engel d. Herrn u. Abendgebet".- Lucherini, Ecce Sacerd.- Gladich, Missa. 

3209) Eug-elhart, Fr. X. "Der Engel des Herrn '' . Ausg·abe a) für zweistimmig·eu 
Chor und .Orgel; b) für Solo und vierstimmigen gemischten Chor und Orgel; c) für vierstimmigen 
Männerchor mit Solo und Orgel. Regensburg, Fr. Pustet. 1905. 

- - Abendgebet. Ausgabe a) für Soli, g·emischten Chor und Orgel (Harmonium) Partitur 20 
· Stimmen 15 Ausg·abe b) für Soli, dreistimmigen Frauenchor und Org·el (Harmonium). 

Regensburg·, Fr. Pustet. · 1905. Partitur 20 Singstimme 10 
"Zwei einfach gehaltene, geschickt gearbeitete, stimmungsvolle Stücke mit deutschem 

Text, sowohl für kirchliche (außerliturgische) als häusliche Verwendung. Von erstem 
Stücke liegt auch eine Ausgabe für Männerchor vor. Für die Aufnahme." 

Ign. Mitterer. 
"Sehr einfache, aber innig fromm empfundene Gesänge, die eine andächtige Wir-

kung nicht verfehlen werden." 
"Außerliturgisch zu verwenden, besonders in Klöstern und Instituten, auch bei 

Privatandachten. Recht empfehlenswert für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3210) J .. neheriui, D. Plaeido ltl., Monaco Vallombrosano, Orgauista di S. Prassede a Roma. 

Ecce Sacerdos magnus. Coro a quattro voci dissimiii senz' organo. Reg·ensburg, Fr. Pus tet 
1905. Partitur 1 Jf0. · 

"Das Motett wahrt allerdings die kirchliche Würde, ist aber nicht frei von dekla-
matorischen und satztechnischen Ungereimtheiten, sogar solchen, welche die palestri-
nensische Schule als eigentliche Fehler betrachtet. Die Vortrags-Direktive piu la1·go 
und ppp (!) bei den Worten "placttit Deo" ist mir unbegreiflich, wie auch die Vertonung 
dieser Worte überhaupt." 

"Ich stimme - nicht ohne Selbstüberwindung - für die Aufnahme." 
Ign. Mi tterer. 

"Ein in mäßig polyphonem, ziemlich strengem Stil komponiertes, recht würdig ge-
haltenes Tonstück mittlerer Schwierigkeit, von großem Wohlklang und prächtiger 
Wirkung, das Aufnahme in den Katalog verdient." P. H. Thielen. 
3211) Gladieh, Pani. Missa Immaculatae ad 4 voces inaequales super motiva cantici 

vulgaris popularis pergmti ("Wunderschön Prächtige") quam in memoriam jubilaei dogmaticae 
definitionis Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis etc. Zu haben: In Raab (Ungarn) 
Diözesan-Druckerei, in Regensburg bei Fr. Pustet. 1904. Partitur 2 4 Stimmen a 25 

"Leicht ist diese Arbeit; auch die liturgischen Direktiven sind genau eingehalten. 
Damit dürfte aber so ziemlich alles gesagt sein, was man über die Messe löbliches 
sagen kanrr. Ich will gerade nicht gegen die Aufnahme votieren." Ign. Mitterer. 

"Die melodischen Motive zu dieser Messe sind dem bekannten Kirchenliede "Hohe 
und Herrliche" oder "Wunderschön Prächtige" entnommen und mit Geschick verarbeitet. 
Die Führung der Stimmen ist natürlich, sie bewegen sich in günstigen Lagen, alles 
klingt schön, und da die Schwierigkeiten gering, so dürfte sich die Messe bei vielen 
Chören einbürgern." 

"Wohl hätte der stete homophone Satr. bei den längeren Teilen Glo1·ia und Oredo durch Ein-
streuen kurzer, leichter Imitationen etwas interessanter und abwechslungsreicher gestaltet werden 
können. Die Melodie der ersten vier Takte vom · Christe und da nobis erinnert an ein triviales 
weltliches Lied, der Vortrag· dieser Stellen sei daher etwas markig, frei von Sentimentalität und ja 
nicht "wiegend''. Wenn der Tonsatz auch durchweg korrekt, so sind dem Autor doch verschiedene 
Parallelen entschlüpft, so z.· B.: 1) S. 5, Syst. 5, Takt 2, 1. und 2. Viertel, Quinten zwischen Alt und 
Tenor; 2) S. 7, Syst. 2, Takt 4, 2. und 3. Viertel, Oktaven zwischen Alt und Baß ; 3) S. 8, Syst. 2/3, 
Takt 5, letztes Achtel und folgendes Viertel, Quinten zwischen Tenor und Baß und Oktaven zwischen 
Alt und Baß; 4) S. 9, Syst. 3, Takt 4, 3. und 4. Viertel , Quinten zwischen Alt und Baß ; 5) S. 9, 
Syst. 5, Takt 1, 3. und 4. Viertel, Quinten zwischen Alt und Baß; 6) S. 10, Syst. 3, Takt 2, 4. und 
1. Viertel, Quinten zwischen Alt und Baß; 7) S. 10, Syst. 4, Takt 6, 2. und 3. Viertel, Quinten 
zwischen Sopran und Baß; 8) S. 11, Syst. 5, Takt 1, 2. und 3. Viertel, Quinten zwischen Tenor 
und Baß." 

"Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 



3212a- 32H. Kreitmaier, Op.8 ; Tu es Petms. - Glog·er, Op. 7. - Höller, DreiKornmunionlieder. 111 

3212a) U:I•eitlllaiel', .Jos., s: J., Op. S. Missaquarta in hon. Ss. Sacramenti a choro 
2 vocum virilium cantanda conci.nente organo. Reg ensburg·, Fr. Pustet. 1905. Partitur 
1 .Afo 40 2 Stimmen a 20 

"Eine sehr gediegene Arbeit nach Konzeption und Ausführung. Durch das ganze 
Werk pulsiert frisches melodisches Leben; eine interessante Orgelbegleitung stützt und 
hebt den kontrapunktisch mustergültigen zweistimmigen Vokalsatz. Bei aller thematischen 
Einheitlichkeit zeigt sich doch wieder große Mannigfaltigkeit in der Ausnützung der 
Grundmotive und nicht selten steigert sich der Ausdruck zur hohen Energie, ohne auch 
nur einen Augenblick auf das der Kirche angemessene Decorum zu vergessen. Die 
Wirkung dieser Messe dürfte so manche 4stimmige Männermesse überragen." 

"Ich stimme sehr gerne für die Aufnahme in den Vereins-Katalog." Ign. Mi tterer. 
"Diese Messe zählt nicht zu jenen zweistimmigen Messen, die sowohl durch Sopran 

und Alt, als auch durch zwei Männerstimmen ausgeführt werden können, sondern sie 
ist mit Absicht nur zur Ausführung durch Männerstimmen komponiert; mit Rücksicht 
hierauf ist die Orgelbegleitung eingerichtet. Der Vokalsatz bietet die melodischen 
Themen in angenehmer Abwechslung in Imitation, in gleichzeitigen und Unisonosätzen, 
geschickt verarbeitet. Ziemlich reich und fließend kontrapunktisch ist der Orgelsatz ge-
halten, der die Wirkung des Ganzen wesentlich steigert. Das tüchtige Opus sei mittleren 
Männerchören zur fleißigen Aufführung empfohlen, seine Aufnahme in den Katalog wird 
befürwortet." P. H. Thielen. 
3212b) - -Tu es Petru s, nach Mich. Hallers Op. 49 für g·emischten Chor bearbeit·et. Regens-

burg, Fr. Pustet. Ohne Jahreszahl. Partitur 20 4 Singstimmen a 5 Instrumental-
stimmen zusammen 50 

"P. Jos. Kreitmaier gibt uns hier das pompöse Tu es Petrus von Mich. Haller (im 
Original für Männer-Massenchor mit Blechbegleitung gedacht) im Arrangement für 
4stimmigen gemischten Chor mit 9 stimmiger Blechbegleitung. Das Arrangement 
dieses auf Massenwirkung berechneten Stückes ist gut. Nur bedauere ich, daß der 
Herausgeber die Komposition nicht in den Viervierteltakt unter Weglassung jedes 
anderen 'faktstriches umgeschrieben hat. Alle unsere Chöre würden dann das Stück 
praktikabler finden. l!.,ür die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Hallers bekanntes und vielgesungenes "Tu es Petrus" für Männerchor findet sich 
hier in einem so gelungenen Arrangement für gemischten Chor, daß die wuchtige Klang-
fülle des Originals nichts eingebüßt hat. Beide Fassungen, sowohl jene für Männer-
als die vorliegende für gemischten Chor, sind vorzüglich geeignet bei Papstfeiern, Fest-
versammlungen usw." 

"Für die Aufnahme." P. H. 'J.1hielen. 
3213) Glogei·, Jnlins, Op. 7. 15 Orgelstücke in den gebräuchlichen Tonart en zum 

Gebrauch beim Gottes dienste und zur Übung. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1904. 
. Preis 1 .A{, 50 

"Durch die wiederholt vorkommenden chromatischen Fortschreitungen, welche 
· namentlich in der Melodie aufdringlich und verbraucht erscheinen, werden feinfühlende 

Organisten einzelne Nummern vom "Gebrauch beim Gottesdienst" ausschließen. - "Es 
ist möglich Orgelbegleitung und Choralgesang in einen solchen Einklang zu bringen, 
daß aus beiden wiederum ein der kirchlichen Liturgie dienendes und die Andacht der 
Gläubigen förderndes Meisterwerk entsteht." (Dr. Bened. Sauter, 0. S. B., Der liturgische 
Choral. Freiburg i. Br. 1903. S. 81). - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3214) Hiiller, Geol'g. Drei Kommunionlieder. A. Für 4stimmigen g·emischten Chor. 

B. Für vierstimmigen Männerchor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1904. 
Jede Ausgabe: Partitur 1 .AG, je 4 Stimmen 20 

"Die Bearbeitung für Männerchor ist geschickt aus dem 'l'onsatz für gemischte 
Stimmen hergeleitet. Hier und da begegnet man etwas weich klingenden Akkorden, 
vereinzelt auch sentimentalen Wendungen. Den Texten fehlt die kirchliche Appro" 
bation. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Nr. 2 und 3 sind sehr einfach; alle drei Lieder sind würdig und populär." 
"Für die Aufnahme." E. v. Werra. 



H2 3215a-32l'i. JY.I:eurers, Op. 6 und. 7. - Aichinger-Thiel , Regina coeli. - Dachs, Op. 13. 

3'!15a) Jtlent•ers, Pet., Op. 6. Acht Offertorien zu den Hauptfesten des Kirchen-
jahres für vierstimmigen Männerchor und obligater Org·elbegleitnng. Paderborn, Junfer-
mann. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 JIG 50 4 Stimmen a 40 

"Zur Aufführung· dieser recht wirkungsvollen Offertorien sind gute Tenöre not-
wendig. Die selbständig geführte Orgelbeglt>itung verleiht den einzelnen Motetten be-
sonders festlichen Glanz. Gute und mittelgute Chöre werden bei ·der Einübung dieser 
Tonsätze keinen Schwierigkeiten begegnen. - Für die Aufnahme." Kar I Wal ter. 

"Vorliegende Offertorien sind · nicht schwer und machen auch keine zu großen An-
sprüche. Die jugendliche Begeisterung mag den Komponisten zu stellenweise voll-
griffigerem Orgelsatz angefeuert haben; auch ich war in Jugendkompositionen Anhänger 
dieser Satzweise, während ich jetzt einem realen 4- oder 5 stimmigen Satze unbedingt 
den Vorzug gebe. Stimme für die Aufnahme dieser wirkungsvollen, wohlklingenden 
und gut gesetzten Offertorien." E. v. W e rr a. 
3215b) - - Op. 7. Sechs Gesänge zu Ehren des all erheilig·s ten Altar ssakram ents 

für dreistimmig·en Frauenchor mit Orgelbegleitnng·. Paderborn, Junfermann. Ohne Jahres-
zahl. Partitur 2 40 3 Stimmen a 40 

"Diese leichten bis mittelschweren Gesänge sind recht melodiös und wohlklingend. 
Die harmonische Wirkung wird noch gehoben durch eine schön füllende Orgelbegleitung. 
Geschulten Frauenchören wird das Opus willkommen sein. - Für die 'Aufnahme." 

Karl WaHer. 
"Für mittlere Damenchöre ohne Schwierigkeit und wohlklingend, werden sämt-

liche Nummern durch Orgel unterstützt. In dankenswerter Weise sind auch jeweils 
Vor- und Zwischenspiele beigefügt worden. Für Institute und Frauenklöster. sehr 
empfehlenswert. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3216) A.icbinger, Greg.-'l'hiel, Karl. Regina coeli, sechsstimmig (Sopran I und ll, 

Baß I und Il). Answahl hervorragender Meisterwerke des a Capella-Stils _aus -dem 16.-18. Jahr-
hundert für den praktischen Gebrauch herausgegeben von K. Th. Band II. Motetten. Nr. 7. 
W. Sulzbach (Pet. Limbach), Berlin, W. 8, Taubenstraße 15. 1904. Partitur 60 
Stimmen 60 

"Die wenigen uns bekannten Werke unseres großen Altmeisters Greg. Aichinger 
verdienen sicher eine bessere Würdigung, als es leider der Fall tatsächlich ist. Wie 
herrlich erklingt nicht vorliegende Antiphon; diese kurze, über die Motive des choralen 
Regina coeli durchsichtig klar gefaßte Komposition, für deren Bearbeitung dem Heraus-
geber volle Anerkennung und Dank gebührt. Möchte doch diese leicht ausführbare 
und sehr dankbare Komposition in das Repertoire aller Chöre aufgenommen werden, 
welche über 3 Ober- und ebensoviele Männerstimmen verfügen. Für die Aufnahme." 

Mich. Haller. 
wirkungsvolle Bearbeitung. Für die Aufnahme." Dr. Fr. Schmidt. 

3217) Dachs, lUiehael, Op. 13. 50 kurze und leichte Kad enzen und Präludien in 
den gebräuchlichsten Dur- und Molltonarten für Orgel oder Harmonium. Regens-
burg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Preis 2 40 

"Vorliegende Kadenzen und, Präludien sind eine ähnliche Arbeit wie Opus 7 von 
Breitenbach (C.-V.-K. Nr. 2423). Te!Ilpobezeichnungen, Angaben über Regist-

I:ierung der einzelnen Nummern, sowie der Fußsatz sind beigefügt. Die chromatischen 
Fortschreitungen, namentlich diejenigen in der Melodie, sind nicht nach dem Geschmacke 
des Unterzeichneten. Im übrigen sind diese Orgelsätze recht praktisch und leicht aus-
führbar. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Dieses schlichte Werk ist recht praktisch und leistet Anfängern besonders gute 
Dienste als Vorbilder ·zu eigenen Versuchen. Auch beim katholischen Gottesdienste 
können diese Kadenzen und Präludien gut Verwendung finden. Die Registerandeutungen 
bei jeder Nummer wollen dem Orgelschüler empfehlenswerte Klangmischungen an die 
Hand geben. Der Komponist hat die Pedalapplikatur in lobenswerter Weise beigefügt." 

"Für die Aufnahme stimmt E. v. Werra." 



3218 u. 3219. Deischl, Jos., 20 Hymnen des römischen Breviers etc. - Stollewerk, Jos., Op. 46. Jl3 

3218) Deischl, .Tos. 20 Hymnen des römisch eu Breviers und Missale in deutsc her, 
gereimter Übersetzung nach Art des geistlichen Volksliede s für einstimmigen Gesang· 
mit Begleitung des Harmoniums (Orgel, Pianoforte etc.) bearbeitet. Mit oberhirtlicher Druck-
erlaubnis. Das Haupterträgnis wird dem Kirchenbauverein St. Wolfgang in München zuge-
gewandt. Kommissionsverlag· von Fenchtinger und Gleichauf in Regen sburg·. 1900. 
Partitur 1 Stimme 30 

"In den meisten Nummern bat der Komponist 
Iiedes recht gut getroffen und sind die Lieder zur 
empfehlen. Für die Aufnahme." 

den 'ron des deutschen Kirchen-
häuslichen Erbauung bestens zu 

Aug. Wiltberger. 
"Laut dem Vorwort soll vorlieg·ende Arbeit ein "Versuch sein, Hymnen des römischen Brevieres 

und Missale in deutscher gereimter Ubersetzung im Gewande einfacher Melodien, nach Art des g·eist-
lichen Volksgesanges, erscheinen zu lassen." Diese Idee ist neu und an sich gut. Der Autor stellt, 
sofern die Sammlung· als zweckentsprechend sich zeigt, die allmähliche Veröffentlichung sämtlicher 
Hymnen in Aussicht. Die Melodien sind kurz, schlicht und tragen den Charakter des Kirchenliedes, 
letzteres mit Ausnahme von Nr. 6, die zudem der ernsten Grundstimmung· des Textes nicht ent-
spricht, und der unbedeutenden Nr. 19. - Referent sieht sich aber noch zu folgenden Bemerkungen 
veranlaßt: Auf dem Titelblatt und im Vorwort ist die Rede von Hymnen nicht nur des Breviers, 
sondern auch des Missale. Nun enthält das Missale keine Hymnen. Das als Nr. 15 gegebene Stabat 
Mater gehört zu den Sequenzen. F erner scheint uns, es sollten, wenigstens zunächst, nur solche 

' Hymnen geboten werden, die wirklich im Brevier und im allgemeinen kirchlichen Gebrauche stehen, 
was bei den Nummern 5- 12, 17- 20 nicht der Fall ist. Die Harmonisierung bt'z. Begleitung ist 
stellenweise zu und Z\1. weich; auch läßt. sie da und dort in satztechnischer Beziehung 
zu wünschen. Die Text -Ubersetzung, verschiedenen Büchern entnommen, muß als eine oft sehr 
ung·eschickte bezeichnet werden; namentlich finden sich darin g·ar manche ungereimte "Reime". -
Die Belege für unsere Aussetzungen namhaft zü macheri, dazu fehlt hier der Platz." 

"Gegen die Aufnahme." Arnold Walther. 
"Den Inhalt bilden: 8 Lieder zu Ehren des göttlichen Heilandes, 7 zu Ehren 

der Gottesmutter, 2 zu Ehren des heil. Joseph, 3 zu Ehren der heiligen Familie. 
Melodie und Harmonisierung verdienen Lob, die Kirchenlieder selbst Einführung in 
Instituten, Schulen und beim Vortrag während der stillen Messe. (Aus Musica sacra 1904, 
Seite 140.) Für die Aufnahme auch in den Katalog, nachdem die Verantwortung 
für die Texte von der oberhirtliehen Stelle getragen wird." F. X. Haber!. 

4219) StoJlewet•k, Jos., Op. 46. Tota pulchra es Maria. Ausgabe I für gemischten 
Chor mit Orgel; Ausgabe li für 2 gleiche Stimmen mit Orgel. Queulen-Metz, Jo s. Stolle-
werk. 1904. J ede Ausgabe: Partitur 80 Stimmen a 10 

"Der Text ist zusammengesetzt aus der 1. und 3. Antiphon r.ur Vesper pro Immaculata Con-
ceptione und aus folgenden Invokationen: Tu advocata peccatorum ; 0 Maria! Virgo prudentissirna 

Virgo clementissima I om pro nobis (inter-cecle pro nobis) ad Dominwm Jesum 
"Durch die ganze, im engen Rahmen gehaltene Komposition geht ein frommer Zug und Wohl-

laut. Die 12 nach dem Text abgeteilten Sätzchen beginnen mit Imitationsform, umfassen aber nur 
3-5 Takte, so daß sich der Text schnell abwickelt. Der Autor wollte allem Anschein nach "kurz" 
bleiben. Die Stimmen werden also nicht in jene Steigerung· gebracht, die man hinsichtlich des dazu 
anregenden Textes erwarten dürfte. Im 3. Teil von "0 Maria" an ist verhältnismäßig· mehr Effekt 
vorhanden als in den beiden textlich reicheren Antiphonen. Lebhafter als die Stimmen ist die Orgel 
behandelt, darf sich jedoch nicht vordrängen, um das vokale Bild nicht zu verwischen. Zwei 
Manuale sind zwar eingezeichnet , doch ist genügend Gelegenheit gegeben auch bei einem Manual 
die betreffenden Register zu ordnen (wenigstens bei der 4stimmigen Ausgabe)." 

"Die Kompositionläßt sich als Einlage nach dem Offertorium an Muttergottesfesten verwenden. 
Der Text hat kirchliche Approbation." 

"Die 2stimmige Ausgabe mit Sopran und Alt besetzt hat helleres Gepräge; ich 
ziehe sie einer Aufführung im 4stimmigen Chor vor, besonders wenn letzterer nicht 
genügend besetzt werden kann. Für die Aufnahme." F. X. Engel'h art. 

"Dieses Tota pulchm es ist eine einfach gehaltene Komposition, die in schlichten, 
aber andächtig und fromm empfundenen Weisen die makellose Jungfrau feiert. Der 
künstlerische Wert der Komposition bewegt sich, in bezug auf Gehalt und Form, auf 
einer gewissen, bei manchen Erscheinungen unserer kirchenmusikalischen Literatur fast 
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konventionell g-ewordenen Mittellinie, die weder zum Tadel direkten Anlaß bietet noch 
zu beg-eistertem Lobe zwingt." ' 

"Ich glaube das hier sagen zu sollen, weil das Titelblatt des Werkes darauf hinweist, daß diese 
Komposition "preisgekrönt" ist , · "oeuvre couronnee au concou1·s de Cambtai 14 nov. 1904". Um den 
sachlichen Wert einer solchen Auszeichnung beurteilen zu können, müßte man wissen, nach welchen 
Rücksichten das Preisrichter- Kollegium zu urteilen hatte, wer zu den Preisrichtern gehörte, und 
wer sonst noch unter den Konkurrenten war. Das weiß ich nicht. Und deshalb nehme ich von 
dieser "Krönung" Notiz, ohne für mein kirchenmusikalisches "Gewissen" irgend welche Konsequenzen 
daraus zu ziehen. Im allgemeinen verspreche ich mir von solchen "concours" nicht viel für die 
Förderung kirchlicher Tonkunst. Aber es mag sein, daß ich ein wenig skeptisch urteile." 

"Für die Aufnahme des Werkes in den Katalog stimme ich g-ern; vor einer Auf-
führung- verbessere man in beiden Editionen im Orgelbaß kurz vor Vi1·go prudentissima 
das e in es, und in der ersten Ausgabe, Partitur S. 6 (vorletzter Takt das f des ersten 

fis." · Dr. Hermann Müller. 
3220) lllanzer, .J. l<'t•anz. Orgelschul e für Lehrerbildung saust a lten von 

J. D. Manzer. 5. Auflage, mit besonderer Berücksichtig·ung der hervorragendsten Meister des 
kirchlichen Orgelspiels umgearbeitet von Franz Moißl, K. K. Musiklehrer in Reichenberg. 
Prag, Ern. Wetzler. Preis 4 20 = 5 K, gebunden 5 = 5 K 80 h. 

"Laut Erlaß des K. K. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 13. Oktober 1902 Z. 30, 958 
ist dieses Lehrmittel zum Musikunterrichte an Lehrerbildungsanstalten mit deutscher Unterrichts-
sprache als geeignet erklärt." 

"Referent hat sich herzlich über dieses Buch gefreut. Die aufgenommenen Übungs-
beispiele sind mit Verständnis und Geschmack ausgewählt. Der Orgelschüler wird also 
von Anfang an in gutes Fahrwasser gebracht. - Mit warmer Empfehlung stimme ich 
für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Leider kenne ich die genauen Verordnung·en über Org·elunterricht in den Österreichischen 
Lehrerbildungsanstalten nicht; nach vorliegendem Werke zu urteilen, das . vom Ministerium zum 
Unterricht als geeignet erklärt wurde, sind dem Orgelunterricht enge Grenzen gezogen, was man 
auch von einigen Staaten Deutschlands und einigen Kantonen der Schweiz sagen kann. In den 
letzten Dezentlien waren vielfach politische Motive offenbar die Triebfeder dieser Gesetzgebung: 
unverkennbar sollte der Lehrerstand dem Organistendienst entfremdet und somit mit der uralten 
Tradition gebrochen werden. Ein Teil der Lehrer fühlt sich mit dem in Bildungsanstalten Gebotenen 
nicht mehr befriedigt und sucht in letzterer Zeit öfters Konservatorien auf, was mit Freuden hier 
registriert sei. Die Programme bei kirchenmusikalischen Festen geben schon Zeugnis von diesen 
lobenswerten Bestrebungen." 

"Die im ·strengen Sinne ist in vorliegendem Werke sehr kurz gehalten. Manches 
wurde als spezielle Ubung überg·angen; so z. B. das Schleifen des Dau.!llens von einer Untertaste 
auf die andere , welche Applikatur vorzügliche Dienste leisten kaun. Uberhaupt gehe ich puncto 
Fing·ersatz vielfach andere Wege als der Verfasser. Die Bestrebung·eu eines A. G. Ritter, Palme, 
Schildknecht, Fröhlich u. a. kommen hier nicht zu wünschenswertem Durchbruche; ich lasse bloß 
wenige Stellen folgen, denen ich stellenweise einen zweiten Fingersatz beifüge." 
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"Schade, daß der Schüler nicht difl. nötige Unter-
stützung zum obligaten Pedalspiel im 
findet. Ich will hierinjedoch nicht herbe urtmlen,·nach-
dem ich vor wenigen Jahren eine Anzahl von Orgeln der 
Landeshauptstadt Prag, der 1\'[etropole der Musikbestre-
bungen Böhmens, kennen zu lernen Gelegenheit hatte." 

"D'le Auswahl · von Org-elstücken für Böhmen ist besonders interessant; ich nenne 
hier die Komponisten: F. X. Brixi, Jos. Förster, Rob. Führer, Pitsch, Sechter, Zwonar, 
die Herausgeber und Johann Hille. Letztem Komponisten verdankt das Werk einig-e 
sehr g-ute Org-elstücke. Das Autorverzeichnis mit Geburts- und Sterbedaten bedarf 
einiger Korrekturen. - Ich stimme für die Aufnahme." E. v. Werra. 
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3221) Jh·eitenbacl•, Klenaens, Op. 16. Kl ein es und Ieich tes Orgel- Vade mecum. 
135 kurze, leichte und kirchliche Prä-, Inter- und Postludien in 45 Nummern für Org·e[ (auch 
für Harmonium spielbar). Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Preis 3 

"Titel und Inhalt des vorliegenden Opus decken sich. Die einzelnen Tonsätze 
zeichnen sich durch Einfachheit und Natürlichkeit in der Anlage und Erfindung aus. 
Die Sammlung kann ich allen angehenden Organisten und Präparanden empfehlen." 

Karl Walter. 
"Vorliegende Orgelstücke füllen je eine Linie und sind würdig und einfach: Für 

di e Aufnahme." E. v. Werra. 
3222) Palcstl'ina .. Dominica XI. po st Pen tecosten. Offertorium für Sopran, Alt Tenor I, II, 

Baß. Eingerichtet von F. X. Haberl. Leipzi g, Breitkopf & Härteis Partitur-Bi b li o th ek. 
Auswahl aus Paletitrinas Werken. Serie B, 8. Ohne Jahreszahl. Part. 1 5 St. a 30 

"Referent ist hocherfreut darüber, daß dieses Offertorium, welches eines der schönsten 
und wh·ksamsten von den 5 stimmigen Palestrinas ist, unseren Chören nun in trans-
ponierter, praktischer und schöner Ausgabe zugänglich gemacht wurde. ,Wo man mit 
der Besetzung zweier hohen Tenöre nicht in Verlegenheit kommt (oder solche durch 
kräftige Knabenalte teilweise ersetzen kann), lasse man sich dieses Juwel echt kirch-
licher, engelreiner Kunst nicht entgehen. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 

"Soll man, um die Schönheit und Klangfülle der Motette zu preisen, auf das wunder-
bar konzipierte und durchgeführte Motiv des Exaltabo te hinweisen, welches vom Grundton 
in die Quinte und dann schrittweise bis zur Oktave hinaufsteigt - oder auf den breit 
hingelegten Ausruf "Domine" - oder auf die Stelle "clamavi ad te", bei welcher sämt-
liche 5 Stimmen in den höchsten Lagen und in enger Harmonie tätig sind - oder auf • 
das zu beruhigendem Schlusse sich hinabsenkende "et sanasti me ?" - " 

"Die Texlunterlage im Sopran, S. 5 . __ , _ ___::-__ 
der ?· Zeile, mu.ß -a_::-ele= 
Zwe1fel, Ja "zwmgender Wmse" w1e bm b) -._, ) I= a i - ni- me os heißen statt wie bei a): b) i _ ni _ mi- cos me-os sn _ per me, 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3223) Kothe, Bet·nlt.-WaltN•, li.al'l. Kleine Orgelbanlehre zum Gebrauch e in 

Lehr ersemin ari en, Organist en schul en. 6., vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet 
von K. Walter. Mit in den 'r ext g·edruckten Abbildungen. Leo bschütz, C. Kothes Erb en. 
1904. Preis 1 Jf{, 30 

Das sehr brauchbare, kurzgefaßte, allgemein verständliche und daher besonders 
in Lehrerseminarien und Organistenschulen vielgebrauchte Werkchen des verdienst-
vollen und eifrigen Seminar-Musiklehrers Bernh. Kothe erscheint in seiner sechsten Auf-
lage durch den auf dem Gebiete des Orgelbaues rühmliehst bekannten Seminar-Musik-
lehrer Karl Walter in Montabaur in solch umgearbeiteter und erweiterter Fassung, 
daß eine Umstellung obiger Namen in Walter-Kothe gerechtfertigt erscheinen dürfte. 
Ist doch der Umfang des Werkchens von 56 auf 125 Seiten angewachsen. Fünf neue 
Abschnitte, von denen besonders der erste, "Geschichtstabelle über die Entwicklung 
der deutschen Orgelbaukunst", äußerst interessant und lehrreich ist, sowie ein Anhang, 
ein "Verzeichnis von Büchern und Zeitschriften über Orgelbau", mit nicht wenig-er als 
107 Nummern, sind neu hinzugekommen. Das instruktive Werkchen, dessen Preis 
mit 1 J16 30 g-ewiß nicht zu hoch bemessen erscheint, verdient beste Empfehlung, 
so daß Referent sich dem Wunsche des Bearbeiters, "das Büchlein möge sicll auf seiner 
sechsten Wanderung zu alten lieben Freunden viele neue erwerben" aus vollem Herzen 
anschließt und gerne für die Aufnahme votiert." J. Quadflieg. 

"Wenn ein Werk die sechste Auflag·e aufweisen kann, darf dieses als Beweis für 
die Güte des Werkes gelten. Mit Umsicht und sicherer Hand ist das ziemlich weit-
schweifige 'J.1hema des Orgelbaues behandelt und gerade für den engbegrenzten Unter-
richt in Lehrer-Bildungsanstalten kann dieses Werk als ein dankenswerter Leitfaden 
beim Orgelbauunterricht betrachtet werden. Daß Pneumatik und Elektrizität und ihre 
Verwendung beim Orgelbau behandelt sind, dafür bürgt schon der Name des Bearbeiters. 
Eine Anzahl Abbildungen dienen zur Erklärung der wichtigsten 'reile der Orgel. Ge-
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seilen sieh hiezu noch die Erläuterungen des Orgellehrers und das stabile kleine Modell 
der Orgel bei allen ähnlichen Anstalten, sollte dem Schüler nichts abgehen. Mancher 
wird die . Geschiehtstabelle über die Entwicklung der deutseben Orgelbau-
kunst mit fast 27 Seiten für dieses Werk zu au&gedehnt finden; der aufmerksame Leser 
wird sich jedoch des öftern auf diese Einleitung verwiesen finden, wodurch manche Er-
klärung im eigentlichen Werke selbst ersetzt wird. - Mit warmer Empfehlung stimmt 
für die Aufnahme dieses gut ausgestatteten und billigen Werkes E. v. Werra." 
32'!4) :UitteJ•e:t·, Praepositus Ehrenburgi et eccl. cath. Brixinensis chori rector, Op. 124. 

Missa pro defnnctis quam ad chorum quinque vocum inaequalium. In piam memoriam 
t Leonis Papae XIII. gloriosae recordationis. Reg ensb urg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 
1 .1" 40 Cant., Alt und Tenor a 30 Baß (enthaltend Baß I und II) 40 

"Eine äußerst stimmungsvolle Komposition im vermittelnden Stil mit starker 
Neigung zum Modernen. Die 2 Bässe geben ihr ein ernstes, beinahe düsteres Funda-
ment, zumal Sopran sehr häufig ganz schweigt und sich sonst nur sechsmal ganz 
kurz über das e erhebt. Dieses Requiem ist nur für sehr gute Chöre bestimmt und 
nur bei sorgfältiger Einstudierung und Ausführung kann eine, aber dann auch eine 
außerordentliche Wirkung erzielt werden." 

"In den Choralsätzen des Dies ime hat sich der Autor der Leseart von Solesrnes bedient. Im 
letzten Ky1·ie Seite 23 sollte die Choralmelodie konsequent auf der Silbe "Ron" heißen : g fis . Den 
Querstand im 5. Takt des Kyde Seite 5 halte ich für nicht gerechtfertigt und für leicht vermeidbar." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Das Graduale hat Falsobordonesatz :. der Traktus ist für Alt und drei Männerstimmen ge-

schrieben. die Sequenz abwechselnd Choral und mehrstimmig· für 4 und 5 StimmeiL Die übrigen 
Sätze sind fünfstimmig. Für die Choralverse der Sequenz sind traditionelle Melodien gewählt, die 
mit dem von Dr. Wagner herausgegebenen Choral-Req1tiem übereinstimmen. In der Art der Notation 
weichen die beiden Autoren ab. Wagner wählt Achtel- und Viertelnoten, Mitterer nur Viertelnoten. 
Ich ziehe die Notation Mitterers vor. Sie bewahrt jedenfalls vor hüpfendem Vortrag·, durch den 
der Choral so sehr verunstaltet wird. Ich konnte mich auch nie mit den von t .Meister Pie! ange-
wandten Strichen, Punkten und Akzentzeichen über den Choralnoten befreunden. Sie verleiten den 
nicht sehr geschickten Dirigenten zu hüpfendem, stoßendem Vortrage." 

Mitterers Opus 124 ist eine prächtige Komposition, die in sich einen so hohen 
Wert trägt, daß Worte der Empfehlung überflüssig erscheinen." 

"Für die Aufnahme." A ug. Wiltberger. 
3225) Kohler, Alois, Op. 12. Missa VI. Für 4 g·emischte Stimmen mit Orgelbegleitung. 

Düsseldorf, L. Schwann. 1905. Partitur 2 .1" 40 4 Stimmen a 20 
"Diese Messe ist sehr sorgfaltig gearbeitet mit knappen aber klaren Imitationen 

und sehr bescheiden auftretender Chromatik, wozu eben die Orgelbegleitung anregt. Im 
Credo hört freilich alle Kontrapunktik auf und machen sich sogar Unisonosätze geltend. 
Ein einheitliches Thema haben nur Kyrie und Agnus Dei. Zur guten Ausführung ge-
hört ein gewandter Organist und ein sehr gut geschulter, mit den alten Meistern schon 
vertrauter Chor." Dr. J. N. Ahle. 

"Ich stimme gern für die Aufnahme dieser frisch geschriebenen, gut deklamierten, 
recht klangvollen und nicht schwer ausführbaren . Messe. Die Orgelbegleitung unter-
stützt nicht nur den Chor, sondern gibt ihm auch eine schöne Umrahmung und stellen-
weise glänzende Färbung." Aug. Wiltberger. 
3226) V an den Elsen, :U. J., in Collegio S. Norberti (West De Pere Wis. U. S. Professore, 

Op. 3. Uissa in hon. S. Norberti ad 4 voces inaequales. Düsseldorf, L. Schwan11. 
1905. Partitur 1 .JI' 60 4 Stimmen a 25 

"Eine sehr glückliche Nachahmung der alten Meister mit einheitliebem 'rhema und 
sehr schön durchgeführten Imitationen im diatonischen Stil, wohlklingend und knapp 
geh&Jten (unter Beibehaltung der alten Notation). Nur für tüchtige Chöre zu empfehlen." 

Dr. J. N. Ahl e. 
"Die polyphon geschriebene Messe verdient die besondere Aufmerksamkeit streb-

samer Chöre. Der Komponist schreibt glatt und klangvoll. Man wird die Messe o·ern 
singen. In den Schlüssen wünschte ich etwas mehr Abwechslung." ,., 

"Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
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3227) Pilland, Jos., Op. 50. Missa in hon. B. M. V. Matris Boni consilii ad quatuor 
voces inaequales. Reg·e nsburg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 1 .At, 40 4 Stimmen a 20 

"Eine ganz ausgereifte Komposition mit meisterhaft korrekter Stimmführung im 
imitatorischen Stil. Wenn es heutzutage, wo rlie Chromatik ihren Einzug in die Kirchen-
musik mit Pauken und Trompeten wieder feiert, noch erlaubt ist zu sagen·, daß der 
diatonische Stil der Kirche angemessener ist, als jeder andere, so möchte ich es als 
einen besonderen Vorzug dieser Messe bezeichnen, daß sie die Fleischtöpfe Ägyptens 
gänzlich vergiftet und das schmackhafte Manna der strengeren Diatonik ungeschmälert 
bietet. Bei guter Vorführung wird diese Komposition immer eine sehr gute Wirkung 
erzielen." Dr. J . N. Ahle. 

"Textunterlage und Deklamation sind an mehreren Stellen für eine schöne Aus-
führung nicht besonders günstig. Im übrigen ist die Messe ein schönes Werk, das 
mäßige Anwendung der Polyphonie zeigt, bei dem die Stimmen in bester Lage geführt 
sind und das keine ausgetretenen Wege geht. - Fii.r die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3228) Diebold, Job., Kgl. Musikdirektor in Freiburg i. B., Op. 95. Missa solemnis 

"Asperges me" ad 5 voces inaequales. Festmesse für 5stimmigen Chor. Fulda, Alois Mai er. 
1904. Partitur 2 .A6 40 St.immen a 40 . 

"Diese, dem Heiligen Vater Pius X. gewidmete Messe ist ein beachtenswertes 
Werk. Der Komponist hat es verstanden, aus kleinen und einfachert, aber gefälligen 
und dankbaren Motiven der Antiphon "Asperges me" mit sicherer und kunstgeübter 
Hand ein prächtiges musikaJisches Festgewand für den liturgischen Meßtext zu schaffen. 
Gut geschulte Chöre, die im Vortrag polyphoner Werke sich die nötige Geschicklichkeit 
erworben haben, werden dieser Komposition Interesse abgewinnen und nach sorgfältiger 
Vorbereitung eine glanzvolle Wirkung erzielen. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Für die Aufnahme dieser entschieden bedeutsamen, hochfestlich wirkenden 
und glänzend ausgestatteten Meßkomposition." J. A uer. 
3229) Hnlse, G. van. Missa "Tota pulchra es Maria " quam ad tres voces inaequales 

org·ano (vel harmonio) comitante. Dem sehr ehrenwerten Herrn C. A. van Necke, Kanonikus 
und Pfarr-Dekan von Waas hochachtend und ehrerbietig zug·eeignet. St. Niklaas (Waas) 
Belgien, Van Hulse. Partitur 3 Fr., 3 Stimmen a 30 cts. 

"An Kompositionen, welche für Alt, Tenor und Baß geschrieben sind, ist noch 
kein Überfluß, darum wird auch diese Messe von den zahlreichen Kirchenchören, die 
nicht über schöne Soprane und sonore Bäße verfügen, dankbarst begrüßt werden. Die 
Melodien sind würdig und zeigen eine aus der Deklamation des 'l'extes sich ergebende 
Gestaltung. Der harmonische Satz hat natürlichen Fluß und ist durchaus korrekt in 
der Faktur, und die Orgelbegleitung schmiegt sich den Singstimmen in vollkommener 
Weise an. Schwierigkeiten treten nicht hervor; somit kann dieses Werk auch kleinen 
Chören empfohlen werden. Für die Aufnal}.me." Cohen. 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
3230) Jlittet·er, lgn., OI•· 123. Mis sa in hon. St. Greg·orii lVlagni ad duas voces 

viriles (Tenorem et Bassum) concinente Organo. Regensburg·, A. Coppenrath (H. Pawelek). 
1905. Partitur 2 .AG, 2 Stimmen a 20 

"Eine wirklich schöne, fein gearbeitete, sehr ausdrucksvolle zweistimmige Messe, 
kunstvoll und dennoch unschwer aufzuführen!" 

"Einiges Bedenken macht mir im Credo dieser Messe der ausgedehnte Gebrauch 
des 6/ 4 Taktes, zumal die betonten Silben meistens mit der guten Zeit zusammenfallen 
und die so entstehende wiegende Bewegung nur selten durch eine Herniolie unter-
brochen wird." ' 

"Im übrigen mit warmer Empfehlung für die Aufnahme." Franz N ekes. 
"Diese Messe gehört nach meinem Dafürhalten zu den allerbesten Werken des 

zweistimmigen begleiteten Vokalsatzes, ein wahrhaftes "Concerto" zwischen Sing·stimmen 
und Orgel. Man lese nur einmal den Gesangsatz für sich und erfreue sich an der Edel- . 
:flüssigkeit dieser reinen, andachtsvollen Melismen! Daß bei einer derartig vollkommenen 
Selbständigkeit der Stimmen die Nachahmung die Hauptrolle spielt, versteht sich von 



118 3231 a und b. Heuler, Raimund, Op. 8 und 11. 

selbst; aber nirgends stört ein kontrapunktierender Papiergeist den Genuß. Mitterer 
hat nicht mit dem Auge, er hat mit dem Ohre, oder besser gesagt, mit der vollen 
Wärme echten Künstlerempfindens geschrieben. Und wie reizvoll schiebt sich d'.ie meist 
selbständig behandelte Orgelbegleitung zwischen die beiden Stimmen, nirgends den Wohl-
klang erdrückend, stets Luft und · Licht im Satze belassend." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
323la) Heuler, Raimnnd, Op. 8. Tantum erg·o für zwölf gemischte Stimmen (drei 

gemischte Chöre). Seiner Bischöfi. Gnaden dem Hochwürd. Herrn Bischof von Würzburg 
Herrn Dr. Ferdinand von Schlör ehrfurchtsvoll gewidmet. Würzburg, F; X. Bucher. 1904. 
Partitur 3 4 Stimmen a 25 

"Die 12 Stimmen sind in 3 gemischte Chöre geteilt. - Einen so vielstimmigen 
Satz möglichst korrekt und immer stimmgerecht zu komponieren ist eine schwere Sache, 
ihn aber auch entsprechend zu produzieren, ist auch nicht leicht. Vorliegende Kompo-
sition setzt einen erstklassigen Chor voraus, Soprane, welche das zweigestrichene a, 
und Bässe, welche das E der großen Oktave bewältigen und dabei dem fff der mit-
singenden Stimmen standhalten, d. h. ihrem Grundtone die g·ebührende Geltung ver-
schaffen. Wenn nun solche außergewöhnliche tiefe und besonders hohe 'ronlagen auf 
ungünstige Vokale treffen, so leuchtet ein, daß eine schöne Ausführung nur einem Chore 
möglich wird, der in bezug auf Stimmenmaterial und Schulung die Note der "Auszeich-
nung" verdient. - In Hinsicht auf Melodiebildung und Stimmführung kann in ähnlichen 
vielstimmigen Sätzen mehr Ungenauigkeit entschuldigt werden; leicht zu verbessern 
wäre aber die Oktavenfortschreitung von Takt 18 auf 19, Sopran des I. und 'renor des 
II. Chores. - Für die Aufnahme." Mich. Haller. 

"Einiges in dieser Komposition ist zu ge8chraubt und zeigt allzu deutlich die Mühe, welche 
der allerding·s sehr schwierige zwölfstimmige Satz dem Autor bereitet hat. Freilich: ein iu dieser 
Art angelegtes Kunstwerk läßt sich auch vom geschicktesten Tonsetzer nur in anstrengender 
Arbeit herstellen; aber an dem fertigen Kunstwerk darf man von all der Mühe und Arb(:lit -
nichts merken; alles muß so leicht und natiirlich dahinfließen, als wäre es ,;von se lb st" ent-
standen. Das ist nun zwar ein ..idealer Standpunkt; aber wer so kühn ist, mit einer zwölf-
stimmig·en (!) Komposition vor die Offentlichkeit zu treten, fordert die Kritik geradezu heraus, einen 
ideal en Maßstab an sein Werk zu legen." 

"Brauchen wir nunmehr den gewöhnlichen Maßstab, wie man ihn an Durch-
schnittswerke anzulegen pflegt, so müssen wir Heulers Tantum ergo immerhin als eine 
recht wackere Arbeit bezeichnen. Es wird reich und voll klingen. Der kirchliche 
Ernst ist durchaus gewahrt. Ob es aber bei einer eventuellen Aufführung auch in allen 
Teilen den Eindruck der Klarheit und Durchsichtigkeit machen wird? Vor 
Jahren wurden irgendwo (wenn ich nicht irre, bei einer Versammlung in Regensburg) 
u. a. auch zwölfstimmige Kompositionen von Palestrina gesungen. Die fachmännische 
Kritik hob hervor, diese Kompositionen hätten (trotz der meisterhaften Aufführung!) 
"chaotisch" geklungen und bei weitem nicht den Eindruck gemacht, wie die sechs-
stimmigen Werke des "princeps mu,sicae" I Ein Fingerzeig, daß wir (ohne der Zwölf-
oder meinetwegen auch Sechzehnstimmigkeit prinzipiell aus dem Wege zu gehen) für 
gewöhnlich mit dem 6- bis höchstens 8stimmigen Satze uns begnügen sollen!" 

"Die Anforderungen, welche der Komponist an den Umfang der Stimmen stellt, 
sind nicht gering. Der Tenor geht bis a 1, der Sopran bis a, 2 hinauf. Dageg·en ist 
nichts einzuwenden, wenn man einmal für sehr gute Stimmen schreibt. Was soll man 
aber dazu sagen, daß der Autor dem Alt das zweigestrichene e, ja sogar, fis 2 (! !) zu-
mutet? Das ist etwas für Solo-(Bravour-)Stimmen, aber nicht für Chorgesang!" 

"Daß trotz alledem diesem zwar unpraktischen, aber streng kirchlichen und des 
Kunstwertes nicht entbehrenden Werke ein Platz im Katalog gebühre, unterliegt keinem 
Zweifel." Franz N ekes. 
3231 b) - - Op.ll. Ave l\1aria. Offertorium für das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariä. 

Zur Erinnerung an die Jubelfeier zu Ehren der unbefleckten Empfängnis 1854- 1904. Für vier-
stimmigen Männerchor . und Baritoneolo (ad lib.). Hochwürd. Herrn Kg·J. Geist!. Rat Heinr. Gröh-
ling in Biitthard in Wertschätzung zugeignet. Würzburg·, F. X. Bucher. 1904. Part. 1 

"Das Offertorium für das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariä ist hier für vier-
stimmigen Männerchor und Baritonsolo komponiert; die Bezeichnung Solo ad libitum 



r 
n 
:t 
l-

l. 

3232 u. 3233. Goller, Vinzenz, Op. 33. - Wiltberger, August, Op. 107. 119 

ist dal1in zu verstehen, daß die Baritonstimme Solo oder auch von mehreren gesungen 
werden kann. Das Alleluja ist ein hübscher vierstimmiger Nachahmungssatz." 

"Für die Aufnahme.". Mich. Haller. 
"Der Komponist wollte in diesem Stücke, wie mir scheint, um jeden Preis 

originell sein. ln diesem Streben gerät er auf allerlei Absonderlichkeiten, durch welche· 
weder der Kunst, noch der Kirche gedient ist. Schon die Stimmendisposition, Männer-
clwr mit Baritonsolo, ist für ein liturgisch sein sollendes Gesangstück verfehlt. .Die 
Komposition eignet sich nach meinem Dafürhalten nicht einmal für den außerliturgischen 
Gottesdienst, und so halte ich micli denn verpflichtet - gegen die Aufnahme zu 
stimmen." Franz Nekes. 

"Da in diesem Ave Maria die Baritonstimme sich nicht sentimental breit macht 
und der religiöse Eindruck auch durch die Melodiebildung nicht gestört wird, glaubt 
der Unterzeichnete die entscheidende Stimme für die Aufnahme abgeben zu können." 

F. X. Haberl. 
3232) Goller, Vinzenz, OJ). 33. Offertori en für das ganze Kirchenjahr. 4. Heft. 

(Proprium de Sanctis). Für Sopran, Alt und Baß, Tenor ad lib. mit Orgelbegleitung: Reg·e ns-
burg, A. Coppenrath (H. Paw el ek). 1905. Partitur 7 A0 20 4 Stimmen a 1 .At 

"Referent stimmt gern für die Aufnahme dieser schönen, in modernem, aber sehr 
edlem Stile komponierten Offertorien." Fr anz N ek es . 

. "Auf alle Fälle ist dieses 4. Heft der Gonersehen Offertorien eine willkommene 
Bereicherung der kirchenmusikalischen Literatur, wenn gleich manche Weichheiten, wie 
z. B. die 4 Anfangstakte im Offertorium Annuntiationis B. M. V. oder die gezwungene 
Wendung in Festum pretiosissimi san,quinis: 

besser unterblieben wären. - Auch mit dem im Durchgange 

1
:- ve1:wen.deten verminderten Septimenakkord geht Goller viel zu 

[ = 1 • , freigebig um." . 
_ _ o-------..Q_ tritt er von Nr. 69 an Confessio et pulchritudo 

o , _ (Laurentius) erfreulich aus dem ----=-- Mache heraus und erfreut uns durch mmge wirklich prachtige 
Nummern wie "Assumpta est", dann Nr. 71 "Kreuzerhöhung", Nr. 76 "Cum esset des-
ponsata" oder im Offertorium in Festo maternitatis. Hier schafft er künstlerische 
Werte ersten Ranges. " 

"Für die Aufnahme." Ant. Seydler. 
3233) Wiltberge•·, August, Op. 107. T e D eum fli.r zweistimmigen W echselchor 

zwischen Unter - und Oberstimmen mit Orgelbegleitung. Düsse ldorf , L. Schwa1m. 1904. 
Partitur 1 20 4 Stimmen a 15 

"Der Komponist läßt in diesem Te IJeum einen zweistimmigen Knabenchor mit 
einem gleichfalls zweistimmigen Männerchor abwechseln. Die beiden Chöre lösen aber 
einander nicht einfach ab, sondern greifen vielfach ineinander und führen so ein leb-
haftes Zwiegespräch. Auf diese Weise entsteht eine innige Verbindung der Teile und 
zug-leich jene wohltuende Frische nnd Lebendigkeit, durch welche die ganze Kompo-
sition sich auszeichnet. Für die Aufnahme." Franz N ekes. 

"Das ist ein Opus, an dem man seine helle: durch nichts geschmälerte Freude 
haben kann. Der Komponist hat Gedanken und Stimmung dieses offiziellen kirchlichen 
Lobgebetes sich ganz zu eigen gernacht und läßt diese charakteristischen, klangschönen, 
schwung- und kra:ftvollen Tongebilde zum Herzen des Hörers sprechen, ohne mit jenen 
sogenannten modernen Mitteln und Effekten aufzurücken, die außerhalb der Grenzen 
wahrer liturgischer Musik liegen. Die Einrichtung dieses Te Deum ist sehr praktisch, 
wodurch dasselbe viel eher zugänglich wird. Zweistimmige Chöre, gebildet einerseits 
von Sopran und Alt, andersdts von Tenor und Baß, wechseln in schönem Flusse mit-
einander Vers um Vers ab; nur im letzten Verse, für welchen drei Fassungen komponiert 
sind, treten alle Stimmen zusammen. Die reiche, meisterlich geschriebene Orgelbegleitung 
hilft mit, den Eindruck des Ganzen Zll einem hochfeierlichen zu machen." 

"Für die Aufnahme." Arno ld Walther. 
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3234) Jos., Op. 2. Lit a niae d e Sac ro Corde Jesn und Pange lin g· ua mit 
Orgelbegleitung. R egen sbnrg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Partitur 1 .116 20 . 

. 2 Stimm(ln a 20 
"Neben gefälligen, fließenden Melo.dien enthält diese Litanei auch solche, die allzu 

armselig, oder in der rhythmischen Bewegung zu steif sind; letzteres ist besonders an 
solchen Stellen der Fall, wo längere Textteile auf gleicher Tonstufe rezitiert werden 
sollen. Solche Stellen in Takt zu bringen, erfordert Geschick, und meistens ist es besser, 
in solchen Fällen den Taktrhythmus zu unterbrechen und eine Rezitationsnote zu setzen: 

1 
I 1 ' Will man den Takt beibe-

lel statt : J )' I 1 )' halten, so verwandle man die 
pax et reconciliatio pax et re- con-CI - h - a - ti - o. Viertel über reconcili- in Achtel 
und ·taktiere an dieser Stelle 2/ 4 statt 4 / 4 • Bei der Anrufung " Gor Jesu, spes in te 
morientium" hat der Komponist das Wort "spes" ausgelassen , so daß diese Textstelle 
keinen Sinn mehr gibt." · 

· "Da das· Werk nichts enthält, was gegen den kirchlichen Ernst verstößt, so will ich nicht 
o-egen die Aufnahme stimmen , stelle jedoch die Bedingung·, daß vor der Aufnahme das fehlende 
Textwort ergänzt und dem Herrn Generalpräses ein so korrig·iertes Exemplar vorgelegt werde." 

Franz N ekes. 
"Der Unterzeichnete stimmt für die Aufnahme, denn er glaubt, daß schon die 

di.eses jeden }' J sf+ 
veranlassen w1rd, d1e notwendige Korrektur m Partitur ._ !t 
und 2. Stimme zu machen, etwa so: CorJe-su, spes in te mo-ri-entium. 

F. X. Haberl. " 
"Würdig, gut sangbar, leicht zu begleiten; macht keinen Anspruch auf besondere . 

künstlerische Qualitäten, sondern wendet sich mehr an das praktische Bedürfnis kleinerer 
Chöre. Für die Aufnahme." An t. Se y dI e r. 

Anm. In Neuauflagen erschienen seit Dezember 1904 (vgl. Cäcilienvereins-Katalog S. 104) nachfolgende 
bereits früher im Cäcilienvereins-Katalog aufgenommene Werke . 

. Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Regen sburg: 
Ebner, L., Op. 14. Missa in honorem S. Josephi ad duas voces cornitaute Organo. 3. Auflage. 

(C.-V.-K. Nr. 1484.) Partitur 1 20 2 Stimmen a 12 
- - Op. 20. Missa in honorem Ss. CO?·dis Jesu pro 2 vocibus eomitante Organo. 3. Auflage. 

(C.-'V.-K. Nr. 15'43.) Partitur 1 Jff, 20 2 Stimmen a 15 
Haller, !Uicll., Op. 7 a. Missa lli. ad duas voces aequales cornitaute Organo. 23. und 24. Auf!. 

(C.-V.-K. Nr. 312.) J'artitur 1 ..46, 2 Stimmen a 20 
- - Op. 7 b. Missa III. ad 4 voces. 5. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 1345.) Part. 1 .116 20 4 St. a 12 
- - Op. 8b. Missa IVb. ad 4 voces cum Organo. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1935.) Partitur 

1 .116 20 4 Stimmen a 15 
- - Op. 9. Missa V. Reqttiem ad duas voces aequales cum Organo. 8. Auf! . (C.-V.-K. Nr. 327.) 

Partitur 1 2 Stimmen a 20 
- -- Op. 21. Cantiones ad 1·ecipiendum processionaliter Episcopum Ordinm·ium ad 3, 4 et. 6 voces. 

(Gesänge zum feierlichen Empfange des Bischofes für 3, 4 und 6 Stimmen.) 3. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 1324.) 
Partitur 50 4 Stimmen a 12 

- - Up. 33. Mariengarten. 34 Lieder zur Verehrung der seligsten Jungfrau Maria. 1-, 2- und 
3stimmig mit Begleitung des Pianoforte, Harmoniums oder der Orgel. 10. Auft. (C.-V.-K. Nr. 1326.) 
Partitur 2 ..46 40 2 Stimmen a 80 

- - Op. 50. Cantiones variae de Ss. Sctcramento. Ad 2 voces aequales Organo vel Harmonio 
eomitante. 6. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 1438.) Partitur 1 .116 40 2 Stimmen a 30 

·_ - Op. 53. Missa XV. (Cantica sact·a I.) ad duas voces aequales Organo comitante. 4. Anfl. 
(C.-V.-K. Nr. 1558.) Partitur 80 2 Stimmen a 20 

- - Op. 63. Zwölf Pange lingua et Tantum et·go, 4-8 voeum. 2. Auf! . (C.-V.-K. Nr. 2fi21.) 
Partitur 1 4 Stimmen a 30 

Perosi, Laur. Missa in hon. beati Caroli quam composuit ad duas voees aequales comitante 
Organo. 3. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 2603.) Partitur 1 .;1f, 20 2 Stimmen a 15 

Rennet·, J os., sen. Fronleichnamsgesänge. Für Sopran, Alt, Tenor und Baß oder für einstimmigen 
Chor mit 4- oder 9 stimmiger Blechbegleitung nebst den trefi(mden Responsorien. 5. A11fl. (C.-V.-K. Nr. 738.) 
Partitur 1 ..46, 4 Singstimmen a 10 Instrumentalstimmen zusammen 6 

Singenberger, J. B. Missa in hon. S. Aloisii. 7. Auf!. (C.-V.-K. Nr. 2003.) Part. 80 3 St. a 15 
- - Missa in hon. S. Familiae Jesn, Madae, .Joseph. Ausgabe A für 3 Männerstimm en (2 'l:enüre 

uml Basse) mit Orgelbegleitung. 2. Auf!. (C.-V.- K. Nr. 2221.) Partitur 1 .11' 20 3 Stimmen a 1!'\ 
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3235) Aum·, .Jos., Op. 44. "Stabat Mat e r". Fitr vierstimmigen Frauenchor mit Orgel-
begleitung. Reg ensbur g, A. Coppenrath (H. Pa w el ek). 1905. Partitur 1 .16 50 
4 Stimmen a 20 

"Eine in keuschester Ruhe der Stimmführung und klarsten Ausnützung der Ton-
lage der Frauenstimmen gesetzte Komposition. Die abweciJselnden Unisonostrophen 
singen die alte deutsche Liederweise des "Christi Mutter stund mit Schmerzen". Obwohl 
eine einheitlich wehmütige Stimmung über dem Ganzen liegt, ist doch dezente Abwechs-
lung im Satze vorhanden. Für Frauenklöster, aber auch für alle Chöre, welche über 
schöne, füllige Frauenstimmen verfügen, ist dieses Stabat Mater eine kostbare Gabe." 

" Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Eine schöne, wirkungsvolle Komposition. Die l'Ielodie zu den Strophen 1, 3, 5 usw., welche 

vom Chore unisono gesungen werden stammt aus dem alten Gesangbuche "Geistlicher Paradeiß-
Vog·el. Neyß, 1625". (Siehe K. S. J\ifeister, Das kathoL deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. 
Freibnrg· , 1862. S. 308, Nr. 143. W . Bänmker, Das kathoL deutsche Kirchenlied in seinen Sing·-
weisen. I. Bd. Freiburg, 1886. S. 475, Nr. 212)." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3236} Eder, Viktor, P., 0. 8. B., 0Jl. 16. R equi em ad quatuor voces inaequales. R eg· en s-

burg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 1 .16, 4 Stimmen a 20 ,JI· 
"Erfindung wohl kaum bemerkbar, größtenteils homophon, leicht und mülllos sang-

bar; für den praktischen Gebrauch kleinerer Chöre gut zur Hand zu nehmen. " 
" Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Dieses einfache, leicht ausführbare Opus macht einen zur Andacht stimmenden 

Eindruck und kann schwächern und mittelguten Kirchenchören, welche eine vierstimmige 
Trauermesse aufführen wollen, empfohlen werden. - Für die Aufnahme." Karl Walt er. 
3237) VJ.•ankeu, P. J. Jos., Op. 20. Missa "0 quam glorio s nm est r eg num ". Kurze 

und leichte Messe für zwei gleiche Stimmen (Tenor und Bariton) oder drei gemischte Stimmen 
mit Orgelbegleitung. Utr echt, Witwe J. R. van Ro ss um und Reg·ensburg , Fr. Pu s tet 
1904. Partitur 2 .16 50 Stimmen zusammen 1 .16 5 

"Die Motive zu dieser Meßkomposl.tion sind der Magnifikat-Antiphon in der Aller- · 
heiligen-Vesper entnommen (0 quam glot·iosum est regnum) und dem Text entsprechend 
geschickt verwertet. Der Tenor bewegt sich von d bis e; übersteigt letzteres nie, so daß 
im Notfall ein Tenor II. hier fungieren kann, zumal die beiden Stimmen häufig in kurzen 
und längeren Sätzchen abwechseln. Freilich hätte die Führung des 'l'enors bis g der 
Komposition an vielen Stellen noch mehr Glanz verschaffen können, doch der Autor ver-
mied hohe Stellen mit Absicht. Mancher Chorregent wird ihm dafür dankbar sein, da 
nicht immer hohe Tenöre zu haben sind. Die Orgelstimme, welche auch durch ein 
Harmonium ersetzt werden kann, entbehrt durchwegs der Einzeichnung von Manuale 
und Pedal, deren Wahl jedoch aus den dynamischen Zeichen leicht zu treffen ist. Für 
die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die gut gearbeitete, schön klingende Messe empfehle ich zur Aufnahme in den 
Katalog. Wenn ich die in holländischer Sprache beigefügte Bemerkung richtig über-
setze, kann das Opus auch dreistimmig ausgeführt werden und zwar durch eine Knaben-
stimme und zwei Männerstimmen. Die hinzutretende 'l'enorstimme muß in der Partitur 
beigefügt werden. Als Einzelstimme ist sie beim Verleger zu beziehen." 

A ug. Wiltberger. 
3238a) DescheJ.•meiei', ,Jos., Op. 70. Di e marianisch e n Antiphon en. Für zwei g-leiche 

Stimmen und Orgel oder für eine höher e Singstimme mit Orgelbeg·leitung·. S tr a u bin g·, 
Kl. Attenkofer. 1905. Partitur 80 2 Stimmen a 20 ,JI· 

"Die 4 Nummern verdienen die Prädikate: Würdig, kurz, leicht und praktisch 
angelegt. Sowohl der 2 stimmige als auch der Orgelsatz ist schön und fließend." 

"Für die Aufnahme." F . X. Engelh ar t. 
"Leicht, wohlklingend und praktisch für schwache Chöre. Im leicht spielbaren 

Orgelpart fehlen nicht die nötigen dynamischen und Manual- und Pedalbezeichnungen." 
"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band. 16 
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3238b) Desehe•·meier, .Jos., Op. 71. Vesperae de Beata M. V. euro Hymno "Ave 
maris stella". Für zwei gleiche Stimmen und Orgel oder für eine höhere Singstimme mit 
Orgel leicht ausführbar. Straubing, K l. Attenkofer. 1905. Part. 1 .Ah 60 2 St. a 

"Die Nachfrage um 2stirnmige Vespern seitens einfacherer Chöre mehrt sich 
erfreulicherweise. J edot:h fehlten noch Kompositionen in dieser Anlage wie in der vor-
liegenden. Das Werk ist praktisch angelegt. Bei den Psalmen sind die ungeraden 
Verse mit dem Cantus firmus, die geraden mit mensurierten Sätzchen versehen; ebenso 
das Magnifikat. Der Hymnus ist durchkomponiert, jedoch so, daß die geraden und 
ungeraden Strophen eigene Melodie haben. Die Vesper ist leicht ausführbar und gefällig." 

"Zn wünschen wäre, daß die 6 Antiphonen auf die letzte, leere Seite der Stimmen 
und Partitur in der Transposition noch beigedruckt werden, oder auf einem 
eigenen Blatte. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"In den Psalmen und dem "Magnifikat" dieser Vesper bringen die ungeraden 
Verse überall den gregorianischen Choral, die geraden VerRe dagegen frei erfundene, 
leichte, gutklingende zweistimmige Sätze. Der Hymnus Ave maris stella hat für die 
ungeraden und geraden Strophen je eine andere Fassung. Der leicht gehaltene Orgel-
satz ist mit dynamischen und Manual- und Pedalangaben versehen." 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
3239) Sephne1•, Otto, Op. 10. Acht sehr Ieich tau sführbar e Pange lingua für vier-

stimmigen Männerchor. Regensburg, Engen Feuchtinger. 1905. Partitur 1 .AG 20 
4 Stimmen a 20 

"Sämtliche Nummern sind nicht bloß leicht ausfiihrbar, sondern dabei auch klang-
voll. Besonders lobenswert ist die ökonomische Führung des 1. rrenors, der zwischen 
f und g sich bewegend durch Hebung und Senkung der Melodie keinen Sänger an-
strengen wird. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Sehr leichte, aber würdig gehaltene Gesänge, zur Aufnahme in den Katalog 
geeignet." · P. H. 'l'hiel en. 
3240) Spai·be•·, P .. Josaphat, 0. C., Vi-er l eicht ausführbare Kirchenlieder. Drei 

Marienlieder und ein Sakramentslied für vierstimmigen Männerchor, Nr. 3 und 4 auch flir ge-
mischten Chor, ohne Orgelbegleitung. Innsbruck, Johann Groß. Partitur 1 .Ah, Si ng·-
stimmen 1 .Ah 50 

"Die Lieder sind wohlklingend, gefällig und leicht und für außerliturgische An-
lässe verwendbar. Sie können in den Katalog aufgenommen werden, da auch die 'l'exte 
handschriftlich mit der Approbation des hochwürd. fürstbischöfl. Ordinariats Brixen ver-
sehen sind." P. H. 'J'hielen. 

"Kirchlich approbierte Gesänge, die als einfach, kurz, andächtig klingend zu 
bezeichnen sind. Die dritte Nummer ist dreistimmig. Von einigen Stellen, die Referent 
etwas anders gewünscht hätte, seien genannt: Nr. 4 und 5 je die 'l'akte 2- 3 und 5-6. 
Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3241) lUittere•·, lgn., Op. 127. Cantus eucharistici. Gesäng·e zum allerheilig·sten 

Sakramente für 2-4 Männerstimmen mit und ohne Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppen-
rath (H. Pawelek). 1905. Partitur 1 60 2 Stimmen a 25 

"Eine sehr brauchbare Sammlung, deren ohne Orgel gesetzte Stücke gut und trotz 
des höchst einfachen Satzes recht voll klingen." 

"Das Ave verum putzte Mitteter etwas weicher heraus; es bewegt s·ich in milden chromatischen 
Akkordfolgen und moduliert fast auf ein Haar genau auf allen j enen Stellen, wo es das berlihmte 
Mozartsche tut. Wollte sich :Niitterer als dritter im Bunde r.um jovialen Stoll und zum großen 
Mozart gesellen, welche bekanntlich am 18. Juni 1791 im Garten zn Baden bei Wien bei einem 
Glase Wein um die Wette das Ave verum komponierten? - Nur :Niitterers Komposition ist sehr 
lieb und innig ausgefallen. Mozart würde ihm wahrscheinlich ein Prosit gebracht haben." 

. "Der zweistimmige Satz kann auch wirksam von einem Solo-Tenor und Solo-Baß 
gesungen werden. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 

,,Das Heft enthält brauchbare und praktische Kornpositionen, welche auch leicht 
ausführbar sind; Mit Nr. 15 kann ich mich nicht befreunden." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
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3242a) GoiiN·, Vinz., Op. 25b. Miss a in hon. B. M. V. de Loretto für dreistimmig·en 
Frauenchor mit Orgelbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. 
Partitur 2 Jl6 40 4, 3 Stimmen a &0 4. 

"Eine herrliche Messe, von prächtiger Klangwirktmg sowohl der drei Frauen-
stimlllen als auch der Org-el. Goller getraut sich harmonisch herans und bewegt sich 
in neueren harmonischen Wendungen, ohne dabei den Boden seiner liturgischen Ver-
pflichtungen zu verlieren. Seine Messe ist aber eben deshalb nie sehablonenhaft und 
zeigt persönliche Eig-enart." 

"Im Kyrie ist in der Orgelstimme Pag·. 4, Takt 1 des und im Glm·ia Pag. 7, Takt 9 ges zu 
korrigieren. Der Messe ist zu all falsig·em Gebrauche ein sehr hilbsches Ave Mcwia beigegeben." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
"Im Tonsatz wechseln homophone und polyphone Schreibweise; hier und da be-

wegen sich die Stimmen auch im Einklang; Chromatik ist auch vertreten. - Für die 
Aufnahme." Karl Walter. 
:J242b)-- OJ•· 40. Gründonnerstags-Kantate. (Ged. von P. Gaudentins Koch, 0 . C.) 

Fi1r gemischten Chor und Orgel. Mit oberhirtlieber Druckgenehmigung des 'rextes. Regens-
burg, A. Coppeurath (H. Pawelek). 1905. Partitur 2 .JI6 80 4, 4 Stimmen a 25 4. 

"Es muß jeden aufrichtigen Freund .. des Cäcilienvereins freuen, wenn er unter jenen Musikern, 
welche mit Treue, Mut und unwandelbarer Uberzeugnng· an der höchsten künstlerischen und relig·iösen 
Bedeutung der cäcilianischen Idee festhalten, ein neues Talent gewahr wird, das sich wagt, Fort-
schritt anzubahnen .. Die liturgischen und ästhetischen Gesetze des Cäcilianismus sind kein archaistischer 
Polizei-Papyrus; sie gestatten den Fortschritt und wir haben nun autoritative Worte von seiten 
des Papstes, welcher in seinem Motu ausdri1cklich schreibt: "Die Kirche hat den Fortschritt 
der Künste immer anerkannt,, ja denselben gefördert. . . . . Unter diesem Gesichtspunkte ist auch 
die moderne Musik in der Kirche zulässig, da ja auch sie Werke aufzuweisen hat, die an Güte, 
Ernst und Würde nichts vermissen lassen und die in keinem Stiicke geg·en den Geist der liturgischen 
Feier verstoßen." Und diesem edlen Fortschritte schließt. sich Goller in harmonischer Weise an. Er 
beniitzt mit Geschmack und Wirkung· aber auch nie auf bloßen Effekt berechnet, stets nach innerer 
Rechtfertig·ung, aus dem Texte heraus moderne Akkorde, enharmonische und chromatische Wen-
dungen, Medianten, Modulationen und harmonische Rückung·en." . 

"Dadurch. gewinnt sein Ausd ruck Kraft, Kolorit und Stimmung. Und gerade letztere ist in 
seiner Gründonnerstags- Kantate meisterlich festgehalten, eine ernste, milde, andachtsvoll e Trauer. 
Das ganze Werk erinnert manchmal an die Kantate Lü;zts, nur ist es noch einheitlicher, reiner im 
Stile durchgeführt. " 

,,Der mehrstimmig-e Chorsatz ist mit tadelloser Reinheit und Sicherheit geführt 
nnd die wenigen Solosätze, 'l'enor und Baß (Christus) heben sich nie mit subjektiver 
Aufdringlichkeit hervor. Wie siiß klingt der 4 stimmige Frauenchor vor der Einsetzungs-
Szene: "0 Feierstunde froh und bang". Das ist ein Einfall, welcher H.. Wag·ner alle 
Ehre gemacht haben würde und in der 'l'at verliert sich Goller einmal etwas zu tief 
in eine Parsival-Reminiszenz, es ist der Orgelsatz unmittelbar nach jenem Frauenchore: 

, J 1 1 1 1 1 wir doch wort-
das "Glaubcns---4-= - " - mohv" !" 

--- -1--- • + -r,:---J:-1_,..,_ --- . 
• -------

1 

-e I etc. "Wie herrlich paraphra-
siert. im 3. Stücke 

- s •--- - s'---3- s·-___ _ t__ "Preiset Lippen das Ge-
l ---I ----1 heimnis" die gregorianische 

Melodie des Pange lin,qua , erst unisono in den Frauenstimmen, dann in den Männer-
stimmen, stets umspielt von einer geistreichrn Figuration der Orgel und zuletzt a capella 
im vierstimmigen Satze. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Wie bei Op. 31 von demselben Herrn Komponisten (Cäcilienvereins-Katalog Nr. 3140) 
so bin ich auch in diesem Falle grundsätzlich gegen die Aufnahme solcher Werke in 
den Vereins-Katalog." Karl Walter. 

"In Süddeutschland und Österreich werden nur in wenigen Kirchen die liturgischen 
M?-tutinen gesungen, dagegen besteht mit Erlaubnis und Gutheißung der kirchlichen 
Obern die Gewohnheit, am Abende oratorienartige Werke mit deutschem Texte zur 
Amiacht der Gläubig·en vorzntragen. Der Unterzeichnete begutachtet daher die 
Aufnahme des Op. 40 mit den Worten, die er zu Cäcilienvereins-Katalog Nr. 3140 
schrieb: "Durch das Werk können und wollen viele sehr minderwertige Produkte früherer 
Zeit verdrängt werden." F. X. Haber!. 

16* 
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3243) VittoJ.•ia, tla Ludovieo-Bänerle, HerJD., Ausgewählte vierstimmige Werke 
in moderner Partitur (Zweiliniensystem mit Vortragszeichen) redigiert von H. B. Erste 
modernisierte, kritisch- korrekte Ausgabe. a) 15 Motetten für Sopran, Alt, Tenor und Baß. 
b) Missa "Ave stella". c) Missa ßimile est coelorum". Leipzig, Breitkopf & Härte!. 
1904. Preis der Part. jeder lVIesse a 1 50 der St. a 30 der Motetten Part. 3 St. a 60 

. "Dem Referenten liegen vor die Messen Ave maris stella und Simile est nebst 15 vier-
stimmigen Motetten des oben genannten Altmeisters. - Gerne gestehe ich zu, daß die Redaktion 
durch den Herausgeber, besonders betreffend Textleg1,1ng, Absatz-, Atmungs- und Vortrar. s-
zeichen, Transposition, eine fleißige und wohl durchaus gelungene bezeichnet werden kann.' 

"Die einzelnen ausgewählten Piecen anbelangend folgendes: 
"Die Wahl der Messe Ave maris stella für eine Edition, die den Zweck verfolgt 

die Alten zu popularisieren, halte ich für eine verunglückte, weil diese Messe 
bei allen Schönheiten, die uns öfters begegnen, doch zu sehr an den Schwachheiten 
leidet, die uns so manche alten Werke ungenießbar machen; ich meine speziell die 
vielen Akzent und Deklamationsfehler, das zu gehäufte unterbrochene Imitieren 
und die daraus sich ergebende Mengerei der Textsilben, die Führung des Altes in 
viel zu tiefe Lagen, des Tenors in zu hohe, die ungebührliche Ausdehnung mancher 
Stücke usw." - < 

"Wenn der Herausgeber im Vorworte meint, "daß eine auch schon für mittlere Chorverhält-
nisse unschwer (?) zu erzielende Aufführung dieser auch liturgisch sehr brauchbaren (?) Messe 
sehr kann" - so wir daz_u: Quod asserittw , 
Ich urteile als Praktiker und sage, daß drese Messe 1m Ganzen eme sehr schw1eng·e und 
wenig dankbare ist. Beim Oredo scheint der Herausgeber selbst so etwas g·efühlt zu haben, 
indem er die Fußnote dazusetzt: "Dieses ziemlich ausgedehnte C1·edo dürfte eventuell durch ein 
chorales ersetzt werden." Wir bedanken uns schön und fragen, warum uns der Herausgeber nicht 
lieber eine andere Messe z. B. die ungleich klarere, viel leicht ere und dankbarere Missa IV. toni, 
welche als sechste in Proskes Musica divina steht, in modernem Gewande präsentiert hat?" -

"Ungleich mehr bin ich einverstanden mit der Wahl der Messe Simile est re,qnurn, 
weil sie prägnanter und klarer im Satz ist und ihrem Charakter nach unserem Empfinden 
ungleich näher steht als die obige Messe. Wäs ich aber sehr bedauere, ist die Weg-
lassung des großartig schönen, hochmeisterliehen Sstimmigen II. Agnus Dei." 

"Den aufrichtigsten Dank aber mögen alle Chorregenten Herrn Bäuerle für Heraus-
gabe der 15 vierstimmigen Motetten Vittorias zollen. Wir haben es hier durchgehends 
mit Gebilden der reinsten und edelsten kirchlichen Kunst zu tun, - mit Gebilden, rlie 
auch heute noch sehr lebensfähig sind, da sie fast nur die Lichtseiten und fast gar 
nicht die Schattenseiten der älteren vokalen Tonkunst aufweisen. Nur bei ein paar 
Nummern geht der Alt in Lagen hinab, die für unsere Kräfte nicht mehr passen. 
Nr. 2 (Improperien) werden auch schwache Chöre bewältigen. Die anderen Stücke 
fordern allerdings eine etwas größere Leistungsfähigkeit. Wir bezeichnen als besonders 
dankbar die Nummern 5, 6, 7 und 13. Der Aufführung im höchsten Grade würdig 
aber sind alle." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die Partitur der 15 Motetten (51 Seiten Notendruck) ist zweizeilig, hat metronomische Angaben, 

dynamisch(\. Vortragszeichen, Bindebogen, Transposition, Notation in Vierteltakt und Beifügung· der 
deutschen Ubersetzung·; die Stimmen (20 Druckseiten) weisen moderne Schlüssel, Vierteltakt, Bitide-
bogen und Vortragszeichen auf und sind für die 4 Stimmgattungen mit verschiedenfarbigen 
Umschlägen versehen." 

"Mit Ausnahme von 3 Nummern (Vere languores, 0 vos omnes und Saneta Maria) stehen sämt-
liche (also 12) Nummern im Motettenbande (Band II.) der Proskeschen Musica divina. Wenn der 
Herausgeber bemerkt, daß diese Motetten "tatsächlich, wie die Geschichte lehrt, in praxi unbekannt 
geblieben sind," so mag er bezüglich der weitaus größten lVIehrzahl von Dirigenten und Chören 
leider wohl Recht haben, daß er dies dem "veralteten Gewande der alten Schlüssel" zuschreibt; 
doch ist wohl auch die bisherige Unzugäng·lichkeit der Motetten (nicht jeder Chordirigent kann sich 
die Musica divina von Proske oder gar die neue Gesamtausgabe der Werke Vittorias zulegen) als 
ein Hauptgrund des Unbekanntseins anzusehen. Um so größer ist das Verdienst des Herausgebers, 
daß er sich entschloß, diese 15 Motetten "in zeitg·emäßem Gewande, d. h. in modernen 
Schlüsseln unter Reduktion auf nur zwei Liniensysteme zum Studium und zur Verwertung in p1·axi" 
zu edieren. Referent möchte das Hauptgewicht auf die Worte "zur Verwertung in praxi" legen. 
Wenn Refer(lnt auch für seine Person das vierlinige Partitursystem - sei es mit modernen oder 
alten Schlüsseln- und den alla-breve Takt vorzieht (vgl. des Referenten ausführliche Vorbemerkungen 
Zll :seiner Publizierung der Vittoriaschen lVIesse und Motette 0 quam gloriosum · est regnum, bei 
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Fr. Pustet Regensburg erschienen) so kann er .sich doch .!ier Einsicht nicht verschließen, daß für 
die "Allgemeinheit" weitere Konzessionen au Gewohnheit, Ubung, Bildungsstand und - Bequem-
li chk ei t nicht gut zu umgehen sind. J edenfalls ist dann den (häufig· recht nfaulen") Ausreden: "daß 
die Dirigenten die alten Partituren nicht zu lesen verstehen'' "daß die Sänger nach den alten 
Schlüsseln und den "langen Noten nicht singen könnten", "daß das F ehlen aller und jeder Vortrag·s-
zeichen Auffassung und Aufführung erschwerten." usw. jede Berechtigung genommen. Prinzipielle 
Bedenken können gegen das bahnbrechende Vorgehen des Herausgebers nicht geltend gemacht 
werden, und es ist, wie Referent schon an anderer Stell e bemerkte, besser, die Motetten nach einer 
modernisierten Ausgabe üb erhaupt vorzutragen und zwar g·ut , als sie nach einer Ausgabe in 
Originalfassung schlech t zu singen oder gar - was am häufigsten geschieht - dieselbe acl acta 
zu legen. Der Erfolg zahlreicher ander er Veröffentlichung·en alter und neuer Messen durch andere 
Herausgeber beziehungsweise Komponisten spricht ebenfalls für die Berechti g·ung sowohl als auch 
für tlie Vorzüge der Bäuerleschen Editions weise." 

"Über den hohen musikalischen Wert der 15 Nummern könnte Referent nur schon 
oft Gesagtes wiederholen. Die Vortragszeichen dürften wohl allgemein als richtig und 
zweckentsprechend befunden werden. Außer den "speziellen Vorbemerkungen" seien 
namentlich auch die "allgemeinen Gesichtspunkte für den Vortrag altklassischer Musik" 
(auf dem Umschlage gedruckt) aufmerksamster Be- und Nachachtung empfohlen. Mit 
unbedingter und wärmster Empfehlung für die Aufnahme." 

"Betreffs der Editionsweise der beiden Messen Vittorias durch H. H. Hofkaplan Bäuerle auf 
die Ausführungen in seinem Referate über die 15 Motetten verweisend, legt Referent auch bei beiden 
Messen den Titelbemerkungen "in moderner Partitur-Zweiliniensystem mit Vortragszeichen, - erste 
modernisierte, kritisch-korrekte Ausgabe" besonder e Bedeutung· bei." 

"Der Missa Ave maris stell(t, welche ihre Themen der Choralmelodie des Vesperhymnus gleichen 
Namens entnimmt , also in der ersten (dorischen) Kirchentonart geschrieben ist, wurde das zweite. 
fünfstimmige Dei, sowie auch ein einfaches vierstimmiges beigegeben1 während bei der andern 

Simile est nJgnum coelorwm, die in der siebenten (mixolydischen) 'Ionart steht, das zweite 
Agmts Dei (weil achtst.immig) wegg·elassen und statt dessen, wie auch oben, ein einfaches vier-
stimmiges, vom Herausgeber zusammengestellt, zur Abwechslung· beig·eg·eben wurde." 

"Klingt letztere Messe dem modernen Ohre weniger fremdartig, so weist dafür die Messe 
Ave maris stella durch den melodischen und harmonischen Grundcharakter der dorischen Tonart 
eig·enartig·e, ernst-erhabene Klangwirkungen auf. Beide :Niessen sind durchweg thematisch gearbeitet, 
dabei meist von knapper Fassung·. An den metronomischen und dynamischen Vortragszeichen findet 
Hefereut nichts auszusetzen, so daß der Dirigent sich denselben vollständig anvertrauen kann." 

"Beide Messen seien sämtlichen Kirchenchordirigenten und Musikstudierenden in 
der vorliegenden erleichterten Editionsform zu ernstem, eingehendem Studium und sämt-
lichen strebsamen Chören zu zahlreichen und - wenn gut vorbereiteten - wirkungs-
vollen Aufführungen wärmstens und aufs dringliebste empfohlen. Mit hohen Lobsprüchen 
bezüglich des "Was" und des "Wie" (einschließlich der schönen Ausstattung) dieser 
Editionen Bäuerles für die Aufnahme. Möchten die weitgehenden Hoffnungen, welche 
mit dem Herausgeber auch der Unterzeichnete und noch viele andere teilen und hegen, 
in weitestem Maße in Erfüllung gehen zum besten der ernsten Richtung in der Kirchen-
musik, wie auch zum Ruhme Vittorias." J. Quadflieg. 
3244) F1·., 01,, 44. Mis sa Jubilaei Immaculata e Conceptionis B. M. V. 

Aac hen, Ign. Schweitzer. 1905. Partitur 4 6 Stimmen a 25 
"Was uns hier vorliegt ist eine wahre Festm esse im strengen kirchlichen Vokal-

stile a la Palestrina. Sie weiset im allgemeinen eine musterhafte 'l1echnik auf und erstrahlt 
ihrem Stimmungsgehalte nach in lauter Licht und Sonnenschein. Ganz besonders 
angesprochen haben den Referenten das Qui tollis im Gloria und Et inca'rnatus sowie 
Crucifixus im 0-edo. Der Umstand, daß die Tenöre und Bäße in moderner Art be-
handelt sind (also nicht wie bei den Alten beide Tenöre gleich hoch geführt werden), 
ferner, daß auch Sopran und Alt in sehr mäßigem Umfange gehalten sind, erleichtert 
die Aufführung der Messe sehr und erhöht somit deren praktischen Wert." -

"Folgende Bemerkungen wolle uns der sehr hochgeschätzte Autor zu Gute halten." 
"a) Wir würden an einzelnen Stellen die g·anz strenge Nachahmung dem größeren Wohl-

klange geopfert haben. So klingt die Stelle Domine Deus t·ex coelestis im Glm·ia zn I eer und ist 
dabei für den 1. Tenor von sehr deli-
kater Natur. Durch folgende Fiihrung 
des 1. Tenor gewinnt die Stelle in 
doppelter Hinsicht: 

Ten. I. 

am. Do -mi - ne De - us rex etc. 
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"Aus ähnlichen Grunden wlirclen wir den Eintritt des Baß 1. im Ch?-iste clcison, Takt 2, iu 
folgender Weise wünschen: 

A· of= I Besonders aber bei den letzten sieben Takten des 
j - -= g:- ·=--=-- -_ __ Ch1·istc würde bei weniger strenger Imitation Fluß 
. Chri - ste e - lei - - - son. und Ausdrucksfähig·keit des Satzes gewonnen haben." 

"bl Die alten Meister besonders der niederländischen und römischen Schule liebten es, den 
Schluß ihrer Messen durch mehr oder weniger komplizierte Kanons um besonders 
dadurch auffällige Proben ihrer kontrapunktischen J\!Ieisterschaft zu geben. Beim Agnus Dei der 
vorliegenden J\!Iesse hat der Autor offenbar aus liturgischen Gründen keine derartige Kraftprobe 
angebracht, dafür aber bei Sanctus, Pleni, Benedictus und Osanna." 

"Ob diese Stücke dadurch i nn erlic h gewonnen haben? - Meines unmaßgeblichen Erachteus 
ist der Wert der Kanonform, bes9.nders der komplizierten Arten, hauptsächlich ein te eh ni s eh" 
didaktischer, d. h. ihre fleißige Ubung ist für den Koutrapunktschüler behufs Erlangung einer 
gewandten und flüssigen Stimmführung· notwendig. Der kün stlerisch-ä sth etische Wert aber 
ist nicht groß; und speziell in der Kirchenmusik dürfte diese Art nur mit größt er Vor s icht 
zu verwenden sein. Das gläubige Volk, Gebildete und Ungebildete, haben davon erfahrungsgemäß 
nichts als ein Chaos von Tönen und werden daher wenig davon erbaut. Herrn Nekes hätten wir 
wahrhaftig ohne diese Kraftproben gerne geglaubt, daß er · ein Kontrapunktist gediegenster 
Art ist." 

"Das beste der vier fraglichen Stücke (weil das ungezwungenste und relativ das 
klarste) ist das Osanna. Der Komponist folgte aber einer sehr guten Eingebung, da 
er zu seinem 6stimmigen Benedictus, Kanon mit drei Resolutionen, noch ein zweites, 
vierstimmiges, beigab, welches in seiner schlichten Klarheit das erstere an Kunstwert 
weit überragt." 

"Ich stimme gerne für die Aufnahme diesE:'r hervorragend schönen Arbeit in den 
Vereins-Katalog." Ign. Mitterer. 

"Eine echte Jubiläumsmesse von vollstimmiger und klangvoller Tonfülle, wert., 
zum Preise der unbefleckt empfangenen Gottesmutter Maria zu dienen und unserem 
glorreich regierenden Papste Pius X., der mit Recht der kirchenmusikalische .Papst 
genannt werden kann, gewidmet zu sein." 

"Wie das bei Nekes nicht anders zu erwarten ist, deckt sich der rrext genau mit 
dessen künstlerisch- musikalischer Fassung. 'l'extdeklamation und Textunterlage sind 

Reinheit und Einheitlichkeit des Stiles, klare Verarbeitung der leicht faßlichen 
'l'hemen, schöne Abwechslung in der Zusammenstellung und Verwendung der sechs 
Stimmen (Sopran, Alt, Tenor I., II. und Baß I., II.), prächtige Steigerungen an geeig-
neten Stellen, kürzere gedrängtere Fassung besonders beim Schlusse des Gloria und 
Credo gegenüber der 5stimmigen Missa festiva sind weitere Vorzüge der wirkungsvollen 
Komposition. Dabei ist jede Stimme für sich leicht sangbar, weil der Komponist das 
polyphone Leben des Ganzen und die Selbständigkeit der einzPlnen Stimmen dem chro-
matischen Gewürz vorgezogen hat. Von der Kunstform des Kanons ist im Sanctus 
und Pleni, vom zweifachen Kanon in Hosanna Gebrauch gemacht, während im B ene-
dictus L (welches aber durch ein zweites für einfachen, vierstimmig gernisebten Chor 
ersetzt werden kann) sogar ein Kanon mit dreifacher Resolution (in der Quinte, der 
Oktave und der Duodezime) durchgeführt ist; aber alles höchst flüssig und lebendig· 
ohne trockene Künstelei und mathematische RechenexempeL - Den ersten 'fenören 
und den Sopranen werden ziemlich hohe Anforderungen bezüglich des 
gestellt. Leider fehlen auch in den Stimmen die Bindebogen über den Notengruppen 
für einzelne Silben. - Die Ausstattung des Werkes ist prächtig, der Preis ( 4 für 
44 Partiturseiten) entsprechend." 

"So gebührt der Messe von Nekes als einer echten Jubiläumsmesse einer der ersten 
Ehrenplätze im Katalog sowohl hinsichtlich des hohen Kunstwertes als auch wegen ihrer 
eminenten Kirchlichkeit." 

,,Summa cum laude für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
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3245a) Veith, .Jol1 .• Jos., Op. S. Vi er Antiphonen zum G ebrauch e bei fei erlichen 
Proz ess ion en mit dem All erh eilig·st e n, für vier st.immig·en gemischten Chor mit Musik-
begleitung. Aach en, Ign. Schw ei tzer. 1905. Partitur 2 4 Stimmen it 25 8 
mentalstimmen zusammen 1 

"Die vier Stücke, zur Aufführung bei den Stationen der Fronleichnams-Prozession 
bestimmt, sind würdig und gut. Hätten sie das "nonurn pr·ematur in annum" erfahren 
so würde der Komponist wahrscheinlich an so manche Stellen - sehr zum Vorteile de; 
Stücke - die vereinfachende Hand angelegt haben." 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die vier Antiphonen sind: 1) 0 quam suavis est ; 2) Homo quiclam; 3) Ego snm panis vivus und 

4) 0 conviviurn. Die Kompositionf\n sind zunächst als Stationsgesitng·e für di e Fronleichnams-
prozession bestimmt und werden, durch lnstrum entalbeg·leitnn g· (8 Blechblasinstrumente) ·unterstüzt 
mächtigen Effekt hervorbringen ; aber auch als E inlag·en nach gesungenem oder rezitiertem 
könn.en dieselben, ':on der Org·el begleitet, find_en (der Organi st. wird gut tun , manches 
zu bmden , was bm den· Instrumenten unbmdbar 1st); endlich kann auch d1e Orgelbegleitung weg-
fallen, wobei dann die betreffenden Takte, welche der Begleitung a ll ein (als Vor- oder Zwischen-
spiele) zug·ewiesen sind, gestrichen werden müssen, damit die Gesangss tellen sich aneinanderschli eßen. 
l<'ür die a _wircl .. ein gutbesetr.ter Chor nötig: sein_ , der über ausg'iebige und ans-
dauernde Soprane verfugt. Stlillmfuhrung und 'rextesdeklamatwn smd durchweg g·ut, (nur für das 
Domine Spirittts in Nr. 1 = J J 11 J 111 hätte Refer ent eine andere rhythmische Fassung 
gewünscht); die Klangwirknug ist frisch und edel ; Melodie und Harmonie sind gewählt lind reich 
so daß alle Nummern hochfeierlichen Charakter tragen." ' 

"Im der Nr. 3 (Pag. 13) ist di e Steigerun g nicht ökonomisch gehandhabt, da die zwei 
ersten Höhepunkte (bis ges im Takt 2 und 5) der letzten Steigerung (in Takt 8- 9) den Haupteffekt 
vorwegnehlllen. In Nr. 1 wiirde es sich empfehlen, daß cler Alt statt des 'längeren Schlußmelisma 
auf cler Silbe jn (Pag. 5) noch ein neu es Allelttja einsetzte, und so nicht bloß melodisch, sondern 
a uch textlich mit dem Tenor ging·e." 

"Das Werk ist fiir die Aufnahme bestens zu empfehlen." ' J. Quadflieg. 
3245b)- - Op. 9. :Miss a " Tota pnl c hra es, Maria ", für sechsstimmigen gemischten Chor, 

Seinem L ehrer, dem Hochwiird. Herrn St.ift svikar und Domchordirigenten Mons. Franz Nekes, 
Ehrenkammerer Sr. Heiligkeit des Papstes in dankbarer Verehrung gewidmet. A a c h en, 
Ign. Sc hw eitz e r. 1905. Partitur 3 ö Stimmen a 25 

"In dieser groß angelegten Meßkomposition begegnet uns ein entschiedenes 'l'alent, 
das mit einem sehr respektabl en technischen Können und Wissen ausgestattet ist. Im 
allgemeinen ist der strenge kirchliche Vokalstil mit dem VII. modus gewahrt; jedoch 
begegnen uns einige modulatorische Abweichungen, sowie auch so manche Lizenz in 
Behandlung der Dissonanzen, was ich durchaus nicht tadle, soferne diese Dinge eine 
innere solide Begründung haben. Auch feinere Schönl1eiten und recht ausdrucksame 
Stellen finden sich in der Messe , und sie ist durchaus keine "dnftlose Gabe nordisch 
bleicher Lenze" - wie es bescheiden im schönen Widmungsgedichte heißt." -

Bei zunehmender Reife und praktischer Erfahrung wird der Tonsatz des Autors 
noch Glätte Klarheit und Sangbarkeit gewinnen . Möge er sich stets den 
O'oldenen Grundsdtz vor Augt>n halten, daß alle kontrapunktische Kunst in der Kirche 

Selb stzweck, son(lern eben nur Mittel zu dem höheren Zwecke sein kann, die 
heilio-en '1.1exte klar zu deklamier e n und sie musikalisch nach ihrem Gefühlsgehalte, 
den entweder an sich, oder im Zusammenhange mit der liturgischen Feier haben, 
zu illustrieren. Dieses Prinzip wird ihn vor aller unnötigen Textmengerei be-
wahren, die leider in vorliegender Arbeit oft den reinen Genuß stört." 

Der Alt dieser Messe ist für Knaben nicht selten zu hoch geführt. Über zu 
o-roße" Anstrengung werden stellenweise auch andere Stimmen zu klagen haben." 
" "Die Ausstattung von seiten der Verlagshandlung ist eine in jeder _Beziehung 
1nusterhafte. Für die Aufnahme." Ign. Mltterer. 

Diese Messe ist über die Choralmotive des Alleluja-Y erses "Tota 'f!tdchra es, Mrwin Dezember) 
steht demgemäß in der 7. Kirchentonart ( mlt 4 P, e1!le große twfer 

Die sich in der F aktur clem und ze1gt 
ein nicht g·ewöhnlichrs Geschick in der Handhabung·. des r ealen Satzes. 
Gl"tte und den W ohlklang, den Meister Nekes erreicht, dem1 als semem der Kompomst die 

gewidmet, erzielt der Schüler in diesem Werke noch mcht. Ohne verscluedene 



128 3246. Frei, Jos., Op. 4. - Verschiedene Neuauflagen. 

heiten : harmonische Stauungen und Härten, melodische Strudel in der Stimmführung, Aufeinander-
stoßen von Sekunden ohne Vorbereitung·, falsche bezw. bedenkliche Fortschreitungen zweier und 
dreier Stimmen in den Einklang oder die Oktave, Quinten- und Oktavenparallelen, hartklingende 
Durchgangsnoten, Querstände, unwirksames Hinzutreten neuer Stimmen etc. geht's noch nicht ab. 
Beispiele zu allem anzugeben, würde Rahmen und Zweck dieses Referates zu sehr überschreiten. 
Mit der Wiederholung einzelner Wörtchen (z. B. miserere nobis, nobis; Agnus Dei , Dei) kann 
Referent sich ebensowenig befreunden, wie mit einigen AtmungRzeichen, durch welche ein Melisma 
zerrissen wird. Auch Flickwörtern (wie pro nobis Pag. 25 u. a.) zur Ausflillung· des mehrstimmigen 
Satzes kann das Wort nicht g·eredet werden. An mehreren Stellen hätte die meist r egelrechte 
Textunterlage wohl noch vorteilhafter g·estaltet werden können. Ein Beispiel: Der Alt würde 
Pag. 24, Takt 8-10, besser mit dem Tenor g·ehen, da beide dieselbe Figur haben und in Terzen 
sich bewegen; er sänge also - auch an und für sich - besser: 

===:E: .---------. In Partitur und Stimmen sind für die auf 
als : ei!ler Note zu singen4,en Gruppen keine 

Pa tris Pa _ tris Emdebogen angebracht.. 
"'l'rotz dieser Ausstellungen bleibt die Messe eine sehr erfreuliche Erscheinung, 

bietet - bei allerdings nicht geringen Anforderungen an Sopran und ersten Tenor -
schöne Klangeffekte, atmet streng-kirchlichen Geist und weiß dem jeweiligen Texte zu 
wahrem, andächtigem Ausdruck zu verhelfen, so daß die Intention des Komponisten "im 
marianischen Jubeljahre der unbefleckt empfangenen Gottesmutter eine Jubiläumsgabe 
zu weihen", als erreicht gelten kann." 

"Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3246) Frei, Jos., Op. 4. Missa de Angelis. Für Sopran, Alt,. Tenor und Baß a capella. 

Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Part. 1 .AG 60 4 Stimmen a 25 
"Fast durchweg in polyphoner Satzweise geschrieben, bekundet die Messe ent-

schiedenes 'l'alent ihres Autors. :Winzelne Schwächen, die ab und zu bemerkbar sind, 
werden bei fortgesetzter ernster Ubung sicher bald überwunden sein. - Nicht einver-
standen sind wir mit der Aufnahme einer traditionellen Leseart des Chorals im Credo; 
hier hätte man unsers Erachte'ns besser jene der Medicäa beibehalten, ehe von Rom 
eine allgemeine Norm durch Ausgabe des neuen traditionellen Ordinarium Missae ge-
geben wird. -- Mit Empfehlung für die Aufnahme." J. Auer. 

"Die Messe klingt im großen und ganzen nicht gerade übel. Der Autor hat 
einen gewissen Sinn für vokale Klangwirkung und eine gewisse Fertigkeit. Aber es 
fehlt meines Ermessens, abgesehen von der mäßigen Erfindungsg·abe, an der formellen 
'l'echnik." 

"Das thematische Material der Messe ist gToßenteils aus der bekannten Choralmesse de angelis 
(nach der Solesmenser -Ausgabe soweit ich sehe) genommen worden. Ich kann nicht sag·en, daß 
mir diese Art von "Bearbeitung1• der Choralmotive, wie sie hier vorliegt, sympathisch sei oder als 
künstlerisch wertvoll erscheine." 

"Ohne die Messe besonders zu empfehlen, stimme ich doch für die Aufnahme." 
Dr. Hermann Müller. 

Anm. In Neuauflagen erschienen nachfolgende bereits früher im Oäcilienvereins- Katalog aufge-
nommene Werke. 

Cannicciari, Pomp. Missa (la minore). 4 voc. inaequal. 2. Aufl. (0.-V.-K. Nr. 915.) 1 .AG, 
4 Stimmen a 10 Verlag des Cäcilienvereins (z. Z. Fr. Feuchtinger, Regensburg, Ludwigstraße.) 

Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Regensburg: 
Arnfelser, Fr., Op. 97. Missa I I. ad tres voces inaequales cum Organo ad lib. 3. Aufl. 

(0.-V.-K. Nr. 839.) Partitur 1 .AG, 3 Stimmen a 10 
Casciolini, Claudio. Missa pro Defunctis et Resp. Libera me, Domine, 3 voc. inaequal. 3. Aufl. 

(0.-V.-K. Nr. 1685.) Partitur 1 .AG, 3 Stimmen a 15 
Groiss, .Tos. Missa in hon. S. Patds Josephi una cum Offertorio pro ejusdem festo "Veritas 

mea" pro una voce et organo. 4. Auf!. (0.-V.-K. Nr. 863. ) Partitur 80 Stimme 10 
Palestrina, da, Giov. Pierluigi. Missa "Iste Confessor" quatuor vocum. (Mus. div. Annus I. 

Liber Missarum.) 3. Aufl. (C.-V.-K. Nr. 900.) Partitur 1 4 Stimmen a 15 
Stehle, G. E. Preismesse "Salve Re,gina" für Sopran und Alt (obligat), Tenor und Baß (ad lib.) 

und Begleitung der Orgel. 14. Aufl. (0.- V.-K. Nr. 272.) Partitur 1 .4{, 40 4 Sing·stimmen a 15 
Gesangs- und Orchesterpartitur (s. 0.-V.-K. Nr. 2710) 2 .AG, Orchesterstimmen zusammen 2 

- - Op. 51. Missa Alma Redemptoris Mater in hon. B. M. V. de Lourdes. Leichte Messe für 
Sopran und Alt und Orgelbegleitung (Tenor und Baß nicht obligat). 4. Aufl. (0.- V. - K. Nr. 771.) 
Partitur 1 60 4 Stimmen a 10 

Witt, Fr., Op. 2c. Missa VII. toni ad duas voces aequales cornitaute Organo. Editio altera. 
(0.-V.-K. Nr. 335.) PaTtitur 1 .4{, 20 2 Stimmen a 15 



3247-3250. Thielen, Op.146.- Griesbacher, Op.84.- Palestrina, 0 beata etc.- 30 Cantus liturgici etc. 129 

3247) Thielen, P. H., Op. 146. Vi er "Av e maris stella" für vierstimmigen Männer-
chor. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawe lek). 1905. Part. 80 4 Stimmen a 15 

"Einfache, aber wohlklingen!le Sätze, die zur Aufnahme empfohlen seien." J. Auer. 
"Einfache Hymnen in homophonem Satze. Für die Aufnahme." Dr. Herrn. Müller. 

3248) GJ•iesbaeheJ•, Peter, Op. 84. Cantuarium Monialium. Kirchliche Gesänge zum 
liturgischen nnd außerliturgischen Gebrauche für drei Oberstimmen mit Orgelbegleitung. 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Partitur 6 A,, 3 Stimmen a 1 A,. 

"Für die Aufnahme dieser schönen und reichhaltigen Sammlung, mit welcher · der 
fruchtbare Komponist speziell unsern Frauenklöstern eine ebenso anmutige als wertvolle 
Gabe geschenkt hat." J. Auer. 

"Das ist eine treffliche Sammlung! Sie enthält eine Reihe von lateinischen Ge-
sängen, darunter je ein durchkomponiertes Miserere, Magni(icat, Laudate Dominum, 
ferner 0 Deus ego amo te, Surrexit pastor, Anima Christi, Veni creator u. a. Grieshacher 
hat mit diesem nenen Erzeugnis seiner frisch und freudig schaffenden Muse solchen 
Chören, die mit Olterstimmen besetzt sind, namentlich Nonnenchören ein sehr wert-
volles Geschenk Daß der reichbegabte Komponist hier etwas ruhiger bleibt 
in aer Modulation, wird seine vielen Verehrer freuen. Auch nach seiten der Melodie-
bildung scheint mir dieses Opus 84 schon durch breitere, langatmigere Themen einen 
Fortschritt wenigstens gegen die erste Periode Griesbachers zu bedeuten." 

"Mit Freuden stimme für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3249) Palestrina, J. P. 0 beata e t g loriosa Trinitas. Motettum 5 voc. Für den 

heutigen Chorgebrauch eingerichtet von F. X. Haber!. L eipzig, Breitkopf & Härte!. 
Partitur 1 A,, 4 Stimmen (Sopran I und II vereinigt) a 30 

"Die Ausgabe dieses großartigen Motettes in modernem Gewande ist mit sorg-
fältigster Genauigkei1. hergestellt wordon; die Transposition um einen Ton tiefer ent-
spricht unsern Stimmenverhältnissen voll heute durchwegs vollkommen; die Anwendung 
der zwei nunmehr zur Alleinherrschaft gelangten Schlüssel kommt dem Bedürfnisse 
gar vieler entgegen rtud wird auch das Lesen der fünfzeiligen Partitur all denen ermög-
lichen, die wirklichen Beruf zur Leitung größerer Chöre und guten Willen haben. -
Für die Aufnahme." J. Auer. 

"In dem erstmals 15!i9 gedruckten 1. Buche der fünf- und mehrstimmigen Motetten Palestrinas 
steht auch die zweiteilige llreifaltigkeits - Motette "0 beata et benedicta". Es ist ein klangvoller und 
formschöner fünfstimmiger Satz, den Baini neben den sechsstimmigen Kompositionen Vi1·i galilaei 
und Cum complerentur unter den in dem betreffenden Sammelwerke stehenden Motetten mit besonderem 
Lobe auszeichnet; diese drei Motetten würden noch alljährlich in der päpstlichen Kapelle auf&"eführt 
und seien immer der Gegens!and reinster Erbauung und der allgemeinen Bewunderung (vgl. Kuchen-
musikal. J ahrbuch 1890, Seite 1 und 3). Dr. Haberl hat di e schöne Komposition, die im ersten 
Bande der Gesamtausgabe unter Nr. 8 sich findet, nunmehr auch in der bekannten populären Be-
arbeitung von ausgewählten Werken Palestrinas (Breitkopf & Härtel, Leipzig) erscheinen lassen." 

"An einigen Stellen sind mir Zweifel gekommen in bezug auf die Textunterlage. Aber ich 
kann nicht darüber urteilen, da mir eine Originalausgabe nicht zugänglich ist und die Gesamt-
ausgabe hier leider versagt." 

"Jedenfalls sei der prachtvolle Satz zum Studium und zur Aufführung wärmstens 
empfohlen. Die Quinta vox ist ein zweiter Sopran." 

"Für die Aufnahme." Dr. Hermann Müller. 
3250) 30 Cantns liturgici ad tres voces aequales cum Organo. Tilburg, W. B ergman s; 

R ege nsburg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 5 A,, 3 Stimmen 3 J(, 

"Der schön ausgestattete Band bietet auf 69 Seiten 3stimmige Gesänge für Männer-
stimmen aus den des allerheiligsten Sakramentes und der seligsten .Jungfrau, 
den Ps. 116 und den Hymnus Veni Creator Spiritus, von 18 Komponisten der Nieder-
lande. Zweckentsprechend und unschwer auszuführen sind diese Gesänge alle, wenn 
auch nicht von gleicher Qualität bezüglich des Satzes, besonders wenn es sich um die 

. Orgelstimme handelt, insofern sie Männerstimmen (I. und II. Tenor und Baß) begleitet. 
Es ist auch gar nicht leicht, hierin immer das Richtige zu treffen." 

Cäcilienvereins-Katalog. IY. Band. 17 



130 3251-3253b. Volkheim er, AveMaria.- Adler, Resp. Ecce sacerdos etc.- Plag, Op. 43 u. 44. 

»Poch kann nicht gut geheißen werden Pag. 6, Takt 11-12: Oktavenfortschreitungen des 
Tenor 1 mit dem Orgelbaße, ähnlich Takt 20, 21, ferner Takt 34-35, Pag. 17, Takt 2-3 u. a." 

"Diese 30 liturgischen Gesänge seien bestens empfohlen." 
"Für die Aufnahme." Mich. Haller. 
"Die einzelnen 'l'onsätze, hauptsächlich Hymnen und marianische Antiphonen, sind 

teils homophon, teils polyphon komponiert und leicht sangbar. Die beigefügte Orgel-
begleitung, welche selbständig geführt ist, verleiht dem Vortrage eine größere Wirkung. 
Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3251) VolkheiDler, .A., Ave Maria, für :vierstimmig·en gemischten Chor. Regensburg, 

Kommissionsverlag Fenchtinger & Gleichauf. Ohne Jahreszahl. Partitur 20 
10 Partituren 1 50 

"Der englische Gruß ist hier (in lateinischer Sprache) ganz durchkomponiert und 
zwar in einfachen, gefälligen, homophonen wie imitatorischen Sätzchen. Wegen der 
leichten Ausführbarkeit und Innigkeit des Ausdruckes ist die Komposition zu empfehlen." 

"Im 11. Takt muß der Druckfehler im Baß: g g in f g korrigiert werden!" 
"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Für die Aufnahme des einfachen, aber würdigen Opus. Der ganze Text des 

engl-ischen Grußes ist durchkomponiert. Die Komposition bietet keinerlei Schwierigkeit." 
Dr. Hermann Müller. 

3252) .Adler, Thoßlas, Magister chori eccl. Metrop. Bambergensis et Consil. eccles. Archiepisc. 
Responsorium Ecce sacerdos magnus quod ad 6 voces inaequales etc. Regensburg·, 
Fr. Pustet. 1905. Partitur 1 6 Stimmen a 10 

"Dieses Erstlingswerk des bescheidenen Domkapellmeisters von Bamberg flößt 
Respekt ein. Der Komponist weiß die Singstimmen sang- und stimmgerecht zu be-
handeln und glänzende Effekte zu erzielen. Guten Chören sei dieses Responsorittm 
wärmstens empfohlen." Mich. Haller. 

"E1ne majestätische, reich und voll klingende Komposition, zunächst bestimmt für 
den feierlichen Empfang eines Bischofes bei dessen Einzug in die Kirche. Allen Chor-
direktoren, welche über genügendes Stimmenmaterial verfügen (Besetzung: Sopran, Alt, 
Tenor I, II, Baß I, II), sei diese prächtige, technisch gar nicht schwer ausführbare 
Motette bestens empfohlen. - Für die Aufnahme." · Arnold Walther. 
3253a) Plag, Joh., Op. 43. Missa brevis (leicht ausführbar) für vierstimmigen g·emischten 

Chor, eine große Sekunde tiefer für Mezzosopran, Tenor, Bariton und Baß. Düsseldorf, 
L. Schwann. 1905. Partitur 1 50 4 Stimmen a 20 

"Für die Aufnahme dieser einfachen, wohlklingenden Messe. - Einige Druck-
fehler in der Partitur lassen sich leicht korrigieren." Mich. Haller. 

"Eine gut gearbeitete Messe. Es liegt ihr ein einheitliches Thema zugrunde; un-
geachtet ihrer im ganzen einfachen Anlage und leichten Ausführbarkeit hat sie viel 
Leben und Abwechslung. Um eine Sekunde vertieft kann sie von Mezzosopran, Tenor, 
Bariton und Baß ausgeführt werden. Unseres Erachtens könnte sie u. a. zum Zwecke 
cäcilianischer Gesamtaufführungen, bei welchen in der Regel auch schwächere Chöre 
mitwirken, gut dienen; denn selbst für jene Chöre, die sonst zu Höherem greifen, ist 
diese Komposition keine zu geringe Kost. - In der Partitur soll S. 11 die erste Note 
des Sopran in es, S. 12 System 5 die dritte Note des Alt in .r; geändert werden. -
Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3253b) - - Op. 44. Fünf Trauerg·esängr. zum Gebrauche bei Trau erfeierlich-

keiten, Begräbnissen, Andachten für die Verstorbenen oder nach Seelenämtern 
für gemischten oder JI/Iännerchor oder für einstimmigen Gesang. 1. Jesu Salvator ; 2. Mise1·ere ; 
3. Parce Domine; 4. Ego sum 1·esun·e.ctio; Herr, gib Frieden dieser Seele. D ü s s e 1 d o r f, 
L. Schwann. HJ05. Partitur 1 60 4 Stimmen a 40 

"Für die Aufnahme." Mich. Haller. 
"Die fünf Gesänge sind: 1. Jesu Salvator; 2. Miseret·e ;' 3. Parce Domine; 4. Ego 

s1tm ,resurrectio; 5. Herr, gib Friederi dieser Seele. Jede Nummer ist für verschiedene 
Stimmenkombinationen eingerichtet. Es sind würdig-ernste, ihrem Zwecke angemessene 
Gesänge. - Für die . Aufnahme." · Arnold Walther. 



3254-3255 b. Hartmann, Hugo, 135 neue Orgelstücke etc. - Griesbacher, P., Op. 69 und 85. 131 

3254) Hartmann, Hn:o, Lehrer und Organist in Marienburg, Westpreußen, 135 neue 
Orgelstücke in allen gebräuchlichen modern en Tonarten. Unter Mitwirkung der 
Herren: Adler, Auer, Beroards, Blied, Blum, Boveri, Fracalossi, Geiger, Götze, Helm, Herr-
nanezyk , Kothe, Krassuski, Mettenleiter, Musiol, Piel, Schweich, Synergius, Sokolowski, Speer, 
Stehle, J. Stein, B. Stein, Dr. Surzynski, Vogt und Widmann. A. Böhm & Sohn in Augs-
burg und Wi en. 1905. Preis 3 .1" 50 

"Der Herausgeber, Lehrer und Organist in Marienburg, Westpreußen, bietet mit 
der vorliegenden Sammlung, zu welcher noch 26 andere Komponisten Beiträge geliefert 
haben, den schwächeren Organisten eine brauchbare Gabe dar, ähnlich seinem früheren 
Sammelwerke "Laudate Dominum" (Cäcilienvereins-Katalog Nr. 1827). Angaben über 
Registrierung, Finger- und Fußsatz fehlen. Die einzelnen Stücke umfassen 8 bis 44 Takte 
und sind leicht spielbar. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Einige Nummern wären besser weggeblieben; die Sammlung bietet aber noch 
eine stattliche Zahl guter und dankbarer Stücke, die der Empfehlung würdig sind. 
Stimme daher gerne für die Aufnahme. Stufe: leicht bis kaum mittelschwer. Aus-
stattung ist sehr lobenswert." E. v. Werra. 
3255a) Griesbache1·, Pet., Op. ()9. Mis sa in hon. S. Petri Ap. 4 vocibus inaequalibus 

concinenda cornitaute Organo. Paderborn, Junfermann. Ohne Jahreszahl. Partitur 
2 50 4 Stimmen a 40 

"In diesem Opus des fruchtbaren Autors finden die modern- harmonischen Aus-
drucksmittel reiche Verwenclung. Für kirchliche Gesangsmusik gibt der Unterzeichnete 
dem melodischen Prinzip in der Komposition den Vorzug vor dem harmonischen. 
Das hält ihn aber nicht ab, -für die Aufnahme dieser Meßkomposition in den Vereins-
Katalog zu votieren." 

"Seite 7, Takt 13; Seite 8, Takt 4 (Orgelstimme); Seite 9, drittlet?.ter Takt und der Stich-
fehler Seite 18, Takt 10 lassen sielt leicht korrigieren." Mich. Haller. 

"Eine prächtige, fein und kunstvoll gearbeitete Messe modernen Stiles - eine 
wahre Festmesse. Sie ist ganz vom Gebetsgeist der Kirche durchdrungen und bringt 
denselben zu klarem, tiefgehendem Ausdruck. Es sei beispielsweise nur erinnert an das 
vollauf textentsprechende Kyrie, an das einfache, aber ergreifende Qui tollis im Gloria, 
an das mit Bußgesinnung und Vertrauen innig betende, dabei thematiRch besonders 
schön auf- und ausgebaute A,qnus. Die gewandt geschriebene Orgelbegleitung verlangt 
keineswegs eine außerordentliche technische Befähigung, muß jedoch feinfühlig ausge-
führt werden, und ein gutes Instrument ist unerläßlich. Dies gilt vorzugsweise von 
den oft vorkommenden vollgriffigen Stellen und jenen, welche sehr zart zu halten sind, 
oder deren Satz höher liegt als der Vokalsatz; vgl. u. a. das Kyrie. Allen bessern, 
dem modernen Stile zugetanen Chören sei diese Messe mit allem Nachdruck empfohlen. 
Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3255b) - - Op. 85. Cantiones selectae ex Officio Hebdomadae sanctae, quas 3 et 

4 vocibus aequalibus. Regensburg, Fr. Pu stet. 1905. Partitur 1 Tenor I und II 
je 60 Baß (I und li vereinigt) 80 

"Lobende Anerkennung 1:1nd wärmste Empfehlung gebührt diesem leicht sangbaren 
und doch wirkungsvollen Werke. Für die Aufnahme." Mich. Haller. 

"Die Musikbeilagen Seite 1-44 der Musica sacra 1905 werden hier in Separat-
ausgabe zu billigem Preise geboten, dazu in feinem Stiche die Singstimmen. Es sind 
im ganzen 26 für das Offizium der heiligen Charwoche bestimmte Nummern, worunter 
Asperg es, des Palmsonntags,. Fange lingzta, Popule meus, Vexilla 
regis, Graduale, 'rraktus und Vesper des Charsamstags, Regina coeli, Canticum Benedictus, 
Psalm Miserere u. a. Die Sammlung ist eine vorzügliche und praktische; sie wird jenen 
Studienanstalten, Seminarien, Klöstern und überhaupt kirchlichen Männerchören, welche 
einen Teil der liturgischen Charwochengesänge mehrstimmig ausführen wollen, die besten 
Dienste leisten. Der Tonsatz ist, wie bei Griesbacher nicht anders zu erwarten, ge-
diegen, lebendig, natürlich fließend, wohlklingend, den Text tadellos deklamierend, mit-
unter thematisch und seiner hochernsten Bestimmung durchaus entsprechend. An den 
Ambitus der Stimmen sind bescheidene Forderungen gestellt, wie denn diese Kompo-
sitionen auch schwächeren und kleinem Chören ohne erhebliche Schwierigkeiten zugäng-
lich sein werden. Bei verschiedenen Nummern dürfte ein einfach besetztes Terzett be-
ziehungsweise Quartett ausreichen. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
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132 3256-3258. V ranken, Op.14a.- Schuh, M. i. h.B.M.V. etc. u. Messe f. Abgestorbene.- Wiltberger, Op.108. 

3256) Vra.nken, P. J. Jos., Op. 14a. Ave Maria fiir fünfstimmigen gemischten Chor 
(Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Baß). Herrn J. A. S. von Schaick gewidmet. Utrecht, 
Witwe J. R. van Rossum. 1901. Partitur 75 Stimmen 60 

"Die Komposition ist für einen gut besetzten Chor berAchnet, der über hohe Soprane 
und tiefe Bässe verfügt. Einige Stellen sind 6, 7 und 8 stimmig; der Sopran ist außer-
dem dreimal geteilt. Die Vermehrung beziehungsweise 'feih:ng der Stimmen bei "Jesus" 
und bei "Sancta Maria ora pro nobis", sowie die überrasehenden, kühnen Harmonie-
folgen werden bei gut geleitetem, sicherem Vortrage große Wirkung erzielen." 

"Pag. 2, Zeile 2 (Tenor) muß die 1. Note f in a korrigiert werden. Der Notensatz in der 
Partitur läßt zu wünschen übrig; der Notensetzer soll gerrauer sein als der Notenschreiber !" 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die vorliegende Komposition, die den ganzen Text des Angli::::chen Grußes enthält, 

wird ohne Zweifel pompös klingen. In satztechnischer Beziehung sagt mir zwar nicht 
alles zu. Der Komponist hat jedoch offensichtlich Sinn für vokale Klangwirkungen. 
Nur für bessere Chöre. Für die Aufnahme." . Dr. Hermann Müller. 
3257a) Schuh, Job., Missa in hon. B. M. V. de perp etuo suCl\Ursu. Sehr leichte Messe 

zu Ehren Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe, für Sopran und Alt (Tenor und 
Baß ad lib.) mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung. Dem Institut dnr armen Schulschwestern 
d. N. N. zu Mariahilf in München-Au zugeeignet. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 
1905. Part. 1 80 Sopran- und Altstimme vereinigt 30 Tenor und Baß einzeln a 30 

"Eine für einfache Verhältnisse brauchbare Komposition. - Für die Aufnahme." 
Karl Walter. 

.. "Nicht leichter als manch andere von besserer Faktur. Chören, welche einen 
Ubergang zum strengeren Stile benötigen, wird diese Messe nicht unerwünscht sein, 
zumal die Orgel stets eine Stütze bildet. Manche Stelle, wie z. B. der Einsatz des Alt 
auf dem Vorhalt der Orgelstimme, übergehe ich. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3257b)-- Allerleichteste Messe für die Abgestorbenen! Missa p1·o Nr. 2, 

für , eine mittlere Singstimme mit. Begleitung der Orgel. A. Böhm & Sol1n in Augsburg 
und Wien. 1905. Partitur 1 50 Stimme 30 

"Die Textdeklamation ist an manchen Stellen unbeholfen. Die ( )rgelbegleitung 
geht mit der Singstimme und bietet in dem Vortrag keine Schwierigkeiten. - Für die 
Aufnahme." Karl Wal ter. 

"Das ceterum censeo für das einstimmige Requiem wird der Choral sein. Wo 
Verhältnisse noch andere Kompositionen erfordern, wie vorliegen!le, möge man auf gute 
Textdeklamation bedacht sein. Seite 5, vorletztes System, Takt 1 deute ich als Korrektur-
versehen. Die Ausstattung ist sehr schön. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3258) Wiltberger, Ang., Op. lOS. Geistlicher Liederkranz. Deutselle Kirchenlieder 

für 2stimmigen Kinderchor mit Orgelbegleitung. 7 Hefte: 1. Weihnachtslieder; 2. Fastenlieder; 
3. Lieder für Ostern, Pfingsten und Dreifaltigkeit; 4. Sakramentslieder; ;). Marienlieder; 6. Lieder 
zu den Engeln und Heiligen; 7. Lieder bei besonderen Gelegenheiten. Alle Texte sind appro-
bierten Gesangbüchern entlehnt. Preis eines jeden Heftes: Partitur liO Stimmenheftehen 
(2 Stimmen vereinigt) je 10 

"In 7 Heften bietet der Komponist eine Auswahl von 36 Liedem für alle Zeiten des 
Kirchenjahres, sodann Sakraments-, Marien-, Engel- und Heiligenlieder, sowie Lieder für be-
sondere Gelegenheiten. Sämtliche Lieder sind zweistimmig, ernst und würdig gehalten mit 
äußerst einfacher und leicht spielbarer Orgelbegleitung. Die Liedertexte sind größtenteils 
bereits approbierten Gesangbüchern entnommen. Für Institute und geschlossene Vereine 
mit mäßigen Singstimmen sehr brauchbar und empfehlenswert." Dr. J. N. Ahle. 

"Das von dem unermüdlichen und tüchtigen Komponisten hier Sammel-
werk hat in mancher Hinsicht Ähnlichkeit mit desselben Herrn Opus 29 (Cäcilienvereins-
Katalog Nr. 1092), sowie mit P. Piels Opus 32 (Cäcilienvereins-Katalog Nr. 709) und 
Opus 41 (Cäcilienvereins-Katalog Nr. 843). Die Lieder sind recht sangbar und klingen 
ausgezeichnet. Die Vor- und Nachspiele sind tadellos. Sie erhöhen wnsentlich den Wert 
der überaus praktischen Arbeit, welcher ich meine besten Wünsche auf den Weg mit-
gebe. - Für die Aufnahme." Knrl Walter. 
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3259- 3261 a. Stehle, J. G. Ed., Tota pulchra es Maria.- Bossi, C. Ad., Op. 17. - Gruber, J., Op. 90. i33 

3259) Stehle, .J. G. Ed., Tota pulchra es Maria. Motett für sechsstimmigen gemischten 
Chor. Düsseldorf, L. Scbwaun. 1905. Preis 60 von 10 Exemplaren ab je 25 
. "Wir haben es hier mit einer modern empfundenen und modern wirkenden Kirchen-

kömposition im Wittschen, um eine Nummer aber noch weiter linksliegenden Stile zu 
tun, die wegen ihrer Eigenart schon in den ersten Zeilen ihren Meister verraten würde, 
wenn sein Name auch nicht an der Spitze stünde. Stehle komponiert modern, und doch 
hat er in seinem Stil noch etwas, ich möchte sagen Strenges beibehalten, was ihn trotz 
aller Freiheiten in der Wahl der musikalischen Ausdrucksmittel immer noch mit der 
Liturgie innerlich und äußerlich verbindet und dem Hörer genugsam zu erkennen gibt, 
daß er es trotz allem noch mit einer kirchlichen Komposition zu tun hat. Im Gegen-
s:ttz zu manchen anderen modernen Kirchenkomponisten legt Stehle das Hauptgewicht 
auf das liturgische Wort, dessen musikalische Interpretation ihm die Hauptsache ist, 
während andere Komponisten den musikalischen Faden fortspinnen und den kirchlichen 
'fext nur nebenbei mitlaufen lassen. Bei den Letzteren könnte man unter ein und das-
selbe Stück ganz verschiedene liturgische 'l'exte schreiben. Das probiere einmal einer 
bei Stehle! Die Komposition wird bei guter Vorführung eine glänzende, dem Fest-
charakter der Liturgie entsprechende Wirkung hervorbringen und als liturgisches Lob-
und Dankgebet sich charakterisieren." Dr. J. N. Ahle. 

"Eine im modernen Stil komponierte recht effektvolle Motette, welche zu einer 
glanzvollen Wiedergabe eines wohlgeschulten und starken Sängerchores bedarf. - Für 
die Aufnahme." Karl Walter. 
3260) Bossi, C. A.dolfo, Organista e Mo. di Cappella nelle Parochiali di S. Fedele e di 

S. Agostino in Como. Op.l7. Missa in hon. St. Petriet Pauli ad quatuor voces inaequales 
(Cantus, Altus, Tenor et Bassus) organo comitante. Al l'Iaestro Cav. Salvatore Gallotti, Direttore 
della Cappella Musicaledel Duomo di Milano. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 
1905. Partitur 2 .16 40 4 Stimmen a 40 , 

"Die liturgischen Direktiven sind in dieser Messe aufs genaueste befolgt; auch an 
ernster Haltung gebricht es ihr keineswegs. Darum will ich für die Aufnahme stimmen, -
allerdings mit dem Ausdrucke der Befürchtung, es werde dieselbe in deutschen Landen 
ob ihrer melodischen Steifheit und der vielen harmonischen Härten wenige 
Freunde finden. Ob sie solche finden wird im Lande des "bel canto"? - chi lo sa?" 

Ign. Mitterer. 
"Diese Messe zeigt kein Alltagsgesicht, sie bringt manches Ungewöhnliche. Durch 

das Werk geht ein strenger, mitunter fast herber Zug, wenngleich es auch an an-
mutigen Partien nicht fehlt. Die Melodik ist nicht immer geschmeidig, einzelne Harmonie-
folgen klingen fürs moderne Ohr hart. So wird z. B. der Abschluß des ersten Kyrie 
im Sopran mit dem Ganzton c statt mit cis Wenn nicht ähnliche strenge 
Akkordfolgen noch sonst vorkämen, würde man ein Ubersehen von # im Notenstich 
vermuten. Erst in dem längern 'l'eil Credo wird der Autor im Gebrauch der Harmonie, 
des Ohroma und der entfernteren Modulation freier, kühner, so beim Et inca1·natus est 
und Crucifixüs, ebenso beim A9nus Dei, alles wohl aus tonmalerischen Gründen, aber 
auch mit Trübung der Stileinheit. Warum Laudarnus te, uenedicimus te mit pp koloriert? 
Auffällig knapp gestaltet sind Sanctus und Benedictus." 

"Im allgemeinen verdienen jedoch der kirchliche Ernst, der aus dem Opus spricht, 
sowie die Satztechnik Anerkennung. Die Messe verlangt zur wirksamen Aufführung 
geschulte und gutbesetzte Chöre, und erst nach wiederholtern Vortrage werden die vor-
handenen Schönheiten zutage treten." 

"Hiernach votiert für die Aufnahme P. H. Thielen." 
3261 a) Gt•nber, Jos., Op. 90. St. Maximiliansmesse für 4 Männerstimmen mit Orgel-

begleitung. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg· und Wi en. Ohne Jahreszahl. Partitur und 
Stimmen 4 .AG. 

"Ich kann zwar vieles an der Messe nicht goutieren. Da sie jedoch nicht schwer ' 
ist und auch den kirchlichen Anstand nicht verletzt, stimme ich für die Aufnahme in 
den Vereins-Katalog." Ign. Mitterer. 



134 3261 b und c. Gruber, Jos., Op. 166 und 172 . . 

"Aus dieser mittelschweren Messe blickt der bekannte Grubersehe Stil, der sich 
nicht als strenger, aber auch nicht als übermäßig freier charakterisiert." 

"Im Formbau ohne Weitschweifigkeiten, bringen Teilung der Stimmen, <Jhroma, 
Modulation usw. die nötige Abwechslung in das Werk. Die Klangwirkung ist oft eine 
packende. Nicht behagt mir an manchen Stellen, namentlich im Credo bei Partien im 
3/ 4 -Takt, das Pochende der Rhythmisierung durch gehäuften Gebrauch von Achteln 
hintereinander; . es fördert dieses zwar eine schnellere Abwicklung des Textes, erinnert 
aber anderseits sehr an Orchestersatz. Auch will mir der Abschluß von Textabschnitten 
mit / J J 1 I ) J 1 I nicht recht zusagen." 

"Der Orgelsatz in seiner geschickten Mache steigert die Wirkung des Chorsatzes; 
dynamische und Manual- und Pedalbezeichnungen fehlen nicht." 

"Einige Stichversehen sind leicht zu entdecken und zu verbessern." 
"Somit kann das Opus Aufnahme finden in den Katalog." P. H. Thielen. 

3261 b) Gruber, Jos., Op. 166. Me sse zu Ehren des göttlichen Kinderfr'eundes für 
Sopran, Alt (Tenor und Baß ad lib.) und OrgeL Für schwächere Chöre im leichten Stile 
komponiert. A. Böhm & Sohn in Aug sburg· und Wi en. Ohne JahreszahL Partitur und 
Stimmen 4 .16. 

"Einer Bemerkung am Titelblatt zufolge ist die Messe "für schwächere Chöre im 
leichten Stile komponiert". Aber schon im 5. Takte des Kyrie findet sich ein Chor-
einsatz, der, soll er rein gelingen, eine mehr als schwache Schulung eines Chores vor-
aussetzt." 

"Die M0sse zeigt den beka11nten Grubersehen Stil und muß als mittelschwer 
bezeichnet werden. Die banale Baßfigur bei Filius Patris wird ein Dirigent von nur 
etwas feinerem Geschmacke unbedingt streichen. Im Ganzen steht die Arbeit ungefähr 
auf der Höhe der neueren von Jos. Zangl." 

"Ich stimme noch für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Die Mosse läßt sich a) mit Sopran, Alt und Orgel; b) mit Sopran, Alt, Baß und 

Orgel ; c) mit Sopran, Alt, Tenor, Baß und Orgel ausführen; letztere Besetzung ist . 
natürlich vorzuziehen. Das Werk, das knapp im Formenbau, zeigt des Autors bekannten 
Stil, den man im allgemeinen als nicht streng, aber auch nicht als · allzu frei bezeichnen 
kann. In melodischer, namentlich aber in rhythmischer Beziehung sagt mir einiges 
nicht zn, so z. B. im Credo in den Partien mit 3/ 4 -Takt der öftere pochende Achtel-
rhythmus, dann Phrasenabschlüsse wie: I J J 1 I } J 1 I J 1 I 

"Um die Messe als "leicht" bezeichnen zu können, hätte das Chroma noch etwas 
sparsamer auftreten dürfen." 

"Der Orgelpart bringt keine Schwierigkeiten." 
"Als Druckfehler sei angemerkt: Seite 4, System 1, Takt 1 muß die erste Viertel-

note in der Orgelstimme a statt g heißen." 
"Im übrigen kann das Opus in den Vereins-Katalog aufgenommen werden." 

P. H. Thielen. 
3261 e) - - Op. 172. Praktisches Präludierbuch. 68 Kadenzen , 53 Präludien und 

141 Modulationen (Übergänge) für Orgel oder Harmonium zum praktischen Gebrauch für 
Organisten und als Hilfsmittel für die Lehrer an Lehrerseminarien und Organistenschulen. 
A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1905. Preis 3 .16. 

"Titel und Inhalt des Buches decken sich. Die einzelnen Nummern zeichnen sieb 
durch Wohlklang, reinen Satz und feine Symmetrie aus. Die Ausstattung ist recht 
schön. -Für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Ein Werk, dessen pädagogischen Wert ich über den eigentlich musikalischen 
stelle. Die Kadenzen in verschiedenen Lagen und teilweisen Verlängerungen sind 
praküsch. Die vielfach in freier, imitatorischer Art geschriebenen Nummern sind nicht 
tief, aber leicht faßlich; in der Wahl der Themata war der Komponist nicht besonders 
wählerisch. Was uneingeschränktes Lob verdient, sind die 141 Übergänge, in denen 
von dem solidesten Fundamente derselben, von den Dreiklängen, reichlich Gebrauch 
gemacht wurde; sie seien hiemit besonders empfohlen. - Für die Aufnahme." 
· E. v. W l3rra. 
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3262- 3264. Deigendesch, Op. 84.- Stein, Op. 38. '-· Kügele, Ausgewählte kath. KirchE-nlieder. 135 

3262) Deigendesch, K., Op. 84. Zyklus r eli g iö ser, d eutscher Gesänge Nr. 18, 19, 20. 
1. Die Marienblume, Marienlied , für Männerchor. 2. Salve Regina (deutsch), für Männerchor. 
3. Zum heil. Joseph, für gemischten Chor. 2. Aufi. l'Iit Druckgen ehmigung des Hochwürdigsten 
Bischöfl. Ordinariats Augsburg. A. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. Olme Jahres-
zahl. Jedes Heft: Partitur 40 4 Stimmen a 60 

"Schlicht, einfach und gut. Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
"Einfach, aber fein empfundene und hübsch klingende Lieder, die für außer-

liturgische Zwecke empfohlen werden, vorausgesetzt, daß die Texte kirchlich approbiert 
sind. Mit diesem Vorbehalt für die Aufnahme." P. H. Thielen. 

3263) Stein, Brnno, Op. 38. Vier Fronleichnams-Stationen und Pange lingua für 
vierstimmigen gemischten Chor mit Blechmusikbeg·leitung· (2 Flitgelhorn in B, 2 Trompeten und 
2 Horn in F, 2 Tenorhorn, 2 Tenorbaßposaunen, Bariton, Tuba und Paucken). H. H. Stadt-
pfarrer Bruno Alexander verehrungsvoll gewidmet. Leobschütz, C. Kothes Erben. 1905. 
Partitur 3 .A,, Singstimme 1 20 Instrnmentalstimmen 3 

"Für die Aufnahme. - Neben manchen ziemlich stark verbrauchten Stellen findet 
sich in dem Werke doch auch wieder viel Originelles. Hoch interessant waren mir im 
Pange lingzta die Takte 415 und 11/12 gegenüber den rrakten 5/6 und 12/13: sie 
illustrieren so recht deutlich, um wie viel weniger dezent die große Sext in der 
kirchlichen Musik auftritt als die kleine. An die Aufführung des Opus können nur 
stimmenreiche Chöre denken, denn clie Blechmusikbegleitung wirkt in ihrer Gesamtheit 
sehr satt." J. Auer. 

"Modern gearbeitete Kompositionen. Für den Vortrag im Freien ist mir der Satz 
stellenweise etwas kom.pliziert. - Für die Aufnahme. " Karl Walter. 

3264) Kügele, Rieb. , Ausge wählt e katholis ch e Kirchenlieder für alle Zeit en des 
Kirchenjahre s zum Schul- und gottesdienstlichen Gebrauch. Für vierstimmigen gemischten 
Chor. Breslau, Verlag von Franz Goerlich. Gebunden 1 Jil 25 

"Eine Sammlung von 59 deutschen Kirchenliedern, 8 lateinischen Gesängen 
(Tantum ergo, 0 bone Jesu, 0 salutaris hostia , Adoro te usf.) und 8 Liedern im 
freieren Stile "für die Maiandacht" (darunter 4 Kompositionen des Herausgebers). Es 
sind besonders die Verhältnisse der Breslauer Diözese berücksichtigt, und zwar zunächst 
die Bedürfnisse der Lehrerseminarien. Die Harmonisation hätte ich mir hie und da, 
auch abgesehen von der Oktavenparallele S. 62 und den Quintenparallelen S. 15, 20 
und 58, anders gewünscht; auch die Einklangsfortschreitungen S. 100 und 103 sind 
nicht vorbildlich. Die bibliographischen Angaben lassen ebenfalls zu wünschen übrig. 
So geht es doch z. B. nicht an, die bekannte Fastenmelodie "0 Lamm Gottes, 
unschuldig" einfach als "gregorianische Melodie" zu bezeichnen. Die im Vorwort ver-
tretene Ansicht, daß der begleitete mehrstimmige Chorgesang "infolge der temperierten 
Stimmung der Orgel immer störend wirken wird", birgt kaum noch das sprichwört-
liche "Körnchen" Wahrheit in sich. Im übrigen wird die Sammlung den Zweck, für 
den sie zunächst geschrieben wurde, recht wohl erfüllen. Für die Aufnahme." 

Dr. Hermann Müller. 
"Die Sammlung hat die oberhirtliehe Druckerlaubnis. Sie enthält 67 vierstimmig 

bearbeitete Kirchenlieder und außerdem einen Anhang von 8 Madenliedern freien 
Stiles. Fast alle Nummern sind dem Kirchengesangbuch der Diözese Breslau, zusammen-
gestellt von Fr. Dirschke, entnommen. Die Harmonisation der Gesänge betreffend, lag 
es in der Absicht des Herausgebers ( s. Vorwort), einen Tonsatz von "leicht sanglicher 
Ausführbarkeit, melodischem Stimmenfluß, unter Weglassung von chromatischen und 
harmonischen Schwierigkeiten" zu bieten. Das ist für derartige Bearbeitungen das 
einzig Richtige und im großen und ganzen in vorliegender Sammlung durchgeführt. 
Wir möchten aber doch für eine eventuelle zweite Auflage auf verschiedene Stellen 
aufmerksam machen, bei welchen uns eine Verbessm·ung wohl angebracht, zum .Teil 
durchaus nötig erscheint, so namentlich: S. 11 T. 5, S. 13 zweitletzter Takt, S. 14 

I 



136 3265. Mittere;r, Ign., Die wichtigsten kirchlichen Vorschriften für Kirchenmusik.- Neuauflagen. 

Takt, S. 16 T. 2, S. 19 T. 4--5, S. 20 'I'. 4-5 (Parallele), S. 21 T. 8-9, 
S. 23 'r. 6, S. 34 T. 6 - 7 (Führung ·.des Basses), S. 43 'I'. 3, S. 46 'r. 7-8, S. 67 dritt-
letzter Takt, S. 73 T. 5-6, S. 76 zweitletzter Takt (Parallele), S. 83 T. 2 (Druckfehler), 
S. 87 T. 1, S. 88 T. 2, S. 89 zweitletzter Takt, S. 90 'I'. 2-3 (Führung des Basses), 
S. 91 zweitletzter und letzter Takt, S. 93 T. 2, S. 103 T. 7-8, S. 119 T. 3-4, S. 120 
T. 6 (Führung des Basses), S. 122 T. 5, S. 127 T. (Führung des Basses), S. 132 
T. · 6-7 (Führung des Basses), S. 134 T. 1, S. 135 '1'. 2, S. 137 zweitletzter Takt. -
Die choralen Nummern 66 (Regina coeli) und 67 (Salve Regina) mögen nur einstimmig 
gesungen werden. Einige Nummern des Anhanges nehmen sich in der Gesellschaft 
des Kirchenliedes ziemlich fremd aus." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3265) Bitterer, lgn., Die wichtigsten kirchlichen Vorschriften für Kirchenmusik. 

Für die Hand der Chorregenten, Organisten und Kirchensänger zusammengestellt und erläutert. 
· Vierte, auf Grund des päpstlichen Ml)tu pt·oprio vom 22. November 1903 umgearbeitete Auflage. 

Mit Approbation des fürstbischöfl. Ordinariates Brixen. Reg·ensburg, A. Coppenrath 
(H. Pawelek). 1905. Preis 1 20 

"Ein ganz vortreffliches Büchlein, das in gedrängter Form alles enthält, was 
Chorregenten, Organisten und vielfach auch Kirchensänger von den Vorschriften 
bezüglich der Kirchenmusik wissen sollten. Die sorgfältige Umarbeitung des ganzen 
Werkchens auf Grund des bekannten päpstlichen Motu proprio erhöht natürlich den 
praktischen Wert der neuen Auflage. Den 2. Absatz auf S 55 finde ich sehr unnötig." 

"Für die Aufnahme." .T. Auer. 
"Von Quintilian stammt, soweit ich weiß, das Wort: "Felices artes, si de iis soli 

artifices judicarent." Hier urteilt und schreibt ein wahrer Künstler über die kirch-
liche Tonkunst. Und es ist gleichzeitig ein erfahrener, in der liturgischen PrBxis 
ausgezeichnet bewanderter Theologe. So wird man schon von vornherein mit Vertranen 
dieses Büchlein aufnehmen und zu Rate ziehen. Dieser neuen Auflage, die gründlich 
umgearbeitet wurde, ist mit Recht das Motu proprio des Papstes Pius X. vom 
22. November 1903 zugrunde gelegt Bei der Menge der zur Besprechung 
kommenden ästhetischen und technischen, historischen und liturgischen Einzelheiten 
wird · man es begreiflich finden, daß der eine oder andere hie und da eine andere 
Formulierung oder eine kleine Modifizierung wünschen Im großen und gamen 
aber ist das inhaltsreiche Büchlein - das wird · kein Kenner leugnen - so besonnen 
und maßvoll, dabei so genau und gründlich gearbeitet, daß es jedem, der mit Kirchen-
musik sich beschäftigt, zur schnellen Orientierung und zur eingehenden Erwägung 
auJs wärmste empfohlen werden muß." 

"Für die Aufnahme." Dr. Herma·nn Müller. 

Anm. In Neuauflagen erschienen nachfolgende bereits früher im Cäcilienvereins - Katalog au1ge-
nommene Werke, siehe Seite 128. 

Aus dem Verlage von Fr. Pustet in Regensburg: 
Cohen, Karl, Op. 1. Missa IV. toni ad tres voces inaequales (Alt, Tenor, Baß) cornitaute Org:mo 

ad lib. 3. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 838.) Partitur 1 20 3 Stimmen a 20 
Haller, Mich., Op. 7 A. Missa III. ad duas voces aequales cornitaute organo. 25. Autlage. 

(C.-V.-K. Nr. 312.) Partitur 1 2 Stimmen a 20 
- - Op. 23. Missa X. ad duas voces organo ·comitante. 5. Auflage. (C. - V. -K. Nr. 5:15.) 

Partitur 1 2 Stimmen a 20 
- - Op. 69b. Missa XVIII. in hon. S. Maximi Episcopi et Conjesso1·is ad 3 voces aequales 

cum organo. 2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2439.) Partitur 1 20 3 Stimmen a 20 
Witt, Fr. X., Op. 38. Missa XI. (jonici) toni, ad quatuor voces inaequales. 2. Auflage. 

(C.-V.-K. Nr.' 624.) Partitur 1 .!1' 20 4 .Stimme!! a 20 
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3266). Stein, ßJ.•nno, Op. 34. Festmesse für vierstimmig· gemischten Chor, Streichquintett, 
1 Flöte , 2 Klarinetten in B, 2 Hörner in F , 2 Trompeten in F , zwei Posaunen, Pauken und 
Orgel. L eob schütz, C. Kothes Erben. 1905. Orgelpart 3 .A-6, 4 Singstimmen 1 .A-6 20 
Orchesterpartitur 4 .A6, Orchesterstimmen 4 

"Als prinzipieller Anhänger der Diatonik in der Kirchenmusik, als welcher ich doch nicht 
, allein auf weiter Flur" stehen dürfte, hätte ich gegen das vorlieo·ende, vom rein musikalischen 
Standpunkte aus höchst empfehlenswerte O.(>US des ber eits sehr eingeführten Komponisten 
mehreres einzuwenden. Abgesehen vom reiChlichen Gebrauch der Chromatik in Melodie und Har-
monie beim fast zu bescheidenen Zurücktreten der thematischen Arbeit und sehr ausgedehntem 
Gebrauch der Unisonosätze wollen mir die beiden Soli im B enedicttts für Tenor und Baß auch vom 
praktischen Standpunkte ans nicht recht gefallen. Wo hat man einen Tenor, der dies leisten kann? 
Und wenn nur wenige Chöre über hervorragende Solisten verfügen, so beschränkt sich das Absatz-
gebiet für die Messe von selbst , oder aber man fängt erst beim Halbchoreinsatz an. Auch das 
zweimal vorkommende Teilen der Ober- und Unterstimmen im sonst 4sti rnmig gehaltenen Satz will 
mir immer als ein gefährlicher Appell an die Instinkte der Massen erscheinen." 

"Im übrigen möchte ich dem musikalischen Können und der liturgischen Schulung 
des Komponisten in der Auffassung und Behandlung des rrextes, sowie dem verständnis-
vollen Maßhalten desselben in der Verwendung der Instrumente meine volle Anerkennung 
aussprechen." Dr. J. N. Ahle. 

"Ein liturgisch wertvolles, musikalisch tüchtiges Werk, das unter den instrumen-
tierten Kirchenkompositionen der Neuzeit einen Ehrenplatz einnimmt. Der Komponist 
verläßt nie die Grenzen hohen Ernstes und Würde. Der Satz ist, wiewohl 
reich angelegt, durchweg klar und dazu frei von allem Gesuchten, nach Effekt Haschenden. 
Der Orchesterpart bildet eine wirklich schöne, nicht zu sehr vorherrschende Umrahmung 
und Ausschmückung des Gesanges. Bezüglich des Ky1··ie eine Bemerkung: Der dritte 
rreil desselben ist der Hauptsache nach gleichlautend wie der erste. Eine Steigerung 
des Ausdruckes zur Charakterisierung des während des Bittens wachsenden Vertrauens 
wäre da angezeigt gewesen. Kirchenchöre, welche instrumentierte Meßkompositionen 
aufzuführen pflegen, seien anf dieses in trefflicher Ausstattung gebotene Opus mit bester 
Empfehlung aufmerksam gemacht. - Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3267) M:eneJ.•e•·, Jol1. , Op. 42. Missa f est iv a in hon. Pretios i ssim i San g uini s 

D. N. J. Chr. für gemischten Chor und Orchester (Orgel ad lib). Sr. Gnaden dem Hochwürd. 
Herrn Ign. Mitterer, Propst zu Ehrenburg , Domkapellmeister in Brixen, verehrungsvollst ge-
widmet. R egensburg. A. Co pp en rath (H. Pawe l ek ). 1905. Partitur 5 .JIG, 4 Sing-
stimmen a 50 Orchesterstimmen 5 .A' 80 aparte Orgelstimme zur beliebigen Unterstützung· 
des Orchesters 2 .A,. 

"Diese instrumentierte Festmesse kommt mir reifer und abgeklärter vor, als die bisher 
er schienenen des nämlichen Komponisten. Ist die Faktur überhaU])t als sicherer und geplätteter zu 
bezeichnen, so meine ich auch in der g·anzen Anlag·e den kirch.lichen Ernst zu entdecken, der bei 
einer Instrumentalmesse in iler Kirche versöhnend wirken kann in dem Sinne nämlich, daß man 
sich, obwohl grundsätzlich ablehnend, doch in praxi duldend verhält. Freilich ist auch dann und 
wann ein Haschen nach dem Nichtgewöhnlichen in Harmonie und Melodie zu entdecken, bei viel 
imitatorischer Kleinarbeit lllld sogar einem Anlauf zu einem doppelten Kontrapunkt (cum sancto 
spi1·itu). Mehrmals läßt der Komponist die Unter- und Ober stimmen dreifach geteilt eintreten ; 
.nach meinem Empfinden kommt hier immer ein fremdes Element in den r einen 4stimmigen Satz, 
welches massig wirkt und sich mit dem Instrumentalsatz nicht recht gut verträgt. Bei Rex coelestis 
und Dexter·am Pat1·is schließt die Melodie mit zwei abgestossenen Viertelnoten, was doch zu marsch-
mäßig klingt. Die Trompeten sind sehr maßvoll verwendet, was ich auch von den Pauken annehme, 
aber wegen Mangels einer Stimme nicht beweisen kann. Ein kurzes absteigendes Motiv tri tt in 
der lVIesse des öfteren auf, ohne eigentlich durchg·eführt zu sein. Die Melodie des Et incarnatns est 
scheint mir zttviel Chromatik zu haben ; indessen kann dieselbe beim Hören gemildert er scheinen. 
Mehrer e Instrumente sind nicht obligat." 

"Bei sorgfältiger Ausführung von seite eines geschulten Chores und Orchesters 
wird die Messe eine festliche Wirkung hervorrufen und ::;oll sie von diesem Standpunkte 
aus besonders empfohlen sein. " Dr. J. N. Ahle. 

"Von den mir bekannten Werken des fleißigen und tüchtigen Komponisten trägt 
die Messe Opus 42 das modernste Gewand. Es scheint mir, als ob die Grenze sehr 
scharf gestreift wurde. Ich habe kaum Gelegenheit, Instrumentalmessen zu hören und 
will gern zugeben, daß mein Urteil vielleicht nach dem Hören des Werkes anders 
lauten wird, als nach dem Lesen der Partitur. Der Gesamteindruck drängt jedoch 
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nicht" zu einem ablehnendem Votum. Die Messe hat sehr viele schöne Stellen. Die 
Instrumentation gefällt mir besonders gut. Beim Durchspielen der neuern Instrumental-
messen drängt sich oft die Frage auf: Wo ist die Grenze des Musikalischschönen und 
Kirchlicherlaubten? ---,- Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3268a) Goller, Vinz., Op. 37. Tu es Petrus. Uotett für vierstimmigen Männerchor mit 

vierstimmiger Posaunenbegleitung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). Ohne 
Jahreszahl. Partitur 1 .!UJ, 4 Stimmen a 10 Bläserstimmen komplett 30 

"Ein homophones Kabinetstück für mittelgute Männerchöre, mit wenig Chromatik 
lind vor dem Sinken schützender 4stimmiger Posaunenbegleitung, welch letztere auch 
gerade keine Künstler auf den Plan fordert. Sehr geeignet für den Vortrag bei einem 
Gottesdienst im Freien oder in einer großen Kirche! Für die Aufnahme." 

· Dr. J. N. Ahle. 
"Eine sehr leicht ausführbare, schön klingende Motette, für deren Aufnahme ich 

gern stimme." A ug. Wil tberger. 
3268b) - - Op. 39. Passionsb lum en. Gesänge für gemischten Chor mit Orgelbegleitung· 

zum Gebrauche bei außerliturgischen Andachten während der Fastenzeit. Mit oberhirtlicher 
Druckgenehmigung. Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Part. 80 
4 Stimmen a 30 

"In fünf Nummern enthf!:lt dieses Heft ein Passionslied (einstimmig·er Volksgesang mit Orgel), 
ein Fastenlied, drei Fälle zur Olbergandacht, einen Gesang für den Gründonnerstag unter teilweiser 
Benützung· der alten Melodie: "0 Haupt voll Blut und Wunden" , und einen Gesang· am hl. Grabe. 
Die letzten 4 Nummern sind für gemischten Chor mit Orgel bearbeitet. Sämtliche Nummern haben 
deutsche Texte von P. Gaudentins Koch, 0. C. und Liensberg·er, in Nr. 4 sind zwei Strophen des 
alten Liedes "Beim letzten Abendmahle" verwendet." 

"Stimmungsvolle Vertonung der Texte und musikalische Korrektheit bei leichter 
Ausführbarkeit bilden die Vorzüge dieser recht empfehlenswerten Sammlung, deren Er-
gänzung das bereits früher erschiene Opus 18 des Autors bildet. Für die Aufnahme." 

Dr. J. N. Ahle. 
"Einige Stellen sind durch die augewandten harmonischen Mittel etwas "sentimental" 

geraten. Im ganzen verdienen die Lieder die beste Empfehlung. Im Liede Nr. 2 -
vorletzter Takt der ersten Strophe - möge man die nicht gilt klingende Quinte zwischen 
Alt und Baß verbessern. Für die Aufnahme." Aug. Wiltberger. 
3269) Halle•·, lUieh., Op. 89. Cantus Eucharistici ad III vel IV voces aequales. Eucha-

ristische Gesänge fiir 3- oder 4 stimmig·en Frauen- oder Männerchor. 1. und 2. Adoramus te 
Christe, 3st. (Lassus). 3'. und 4. 0 salutaris hostia, 3st. (Pisari und Haller). 5. Eccepanis Angelm·um, 3st. 
6. Sac1·is solemniis, 4 st. 7. 0 sacrum convivimn, 3 st. 8. Bane pasto1· ; 4 st. 9 . .Jestt dttlcis amo1· 
metts, 3st. 10. Pange lingua, 3st. 11. Tantum e1'!JO, 3st. 12. Tantum ergo, 4st. (5.-12. Haller.) 
Regensburg, A. Coppenrath (H. Pawelek). 1905. Part. 1 20 4 Stimmen a 25 

"Sämtliche Gesänge sind ohne Begleitung eines Instrumentes, sowohl für Frauen-
als auch für Männerchor ausführbar und im sog·enannten strengen Kirchenstil geschriebent 
womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß sie der Anmut und Lieblichkeit entbehren. 
Drei derselben sind 4 stimmig behandelt, alle mit Ausnahme der beiden ersten von 
Orlando Lassus können auch zu den leicht ausführbaren Kompositionen gerechnet 
werden, die nötige Besetzung der Stimmen vorausgesetzt. Für die Aufnahme mit be-
sonderer Empfehlung für Frauen- oder Knabenchöre." Dr. J. N. Ahle. 

"Drei Nummern - die schwierigsten - sind von alten Meistern, die übrigen -
leicht ausführbaren - von unserm vortrefflichen Meister Haller. Das genügt zur 
Empfehlung. ·Für die Aufnahme." Aug. Wil tberger. 
3270) Sehnlz, Jos., Op. 13. Uissa Saneta Caecilia. St. Cäcilienmesse für Sopran, Alt, 

Tenor und Baß. Musikbeilage zu der Monatschrift des Cäcilienvereins der Erzdiözese Freiburg·: 
"Der katholische Kirchensänger" 1904. In Kommission bei Herder in Freiburg i. B. 
Partitur 2 4 Stimmen a 30 

"Die Komposition enthält durchwegs wohlklingenden homophonen und imitatorischen 
Satz, gönnt den Stimmen Ruhe und Abwechslung. Von schöner Wirkung sind auch die 
einfachen, 3stimmigen Sätze in den Unter- und Oberstimmen, die öfters 6stimmig zu-
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sammentreten. Die Messe ist mittelschwer, die rronart e-dur, abgesehen davon daß sie 
gut klingt, nützlich beim Einüben, da sie sonst nicht oft darankommt." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Das ist eine leichte und einfache Messe, die gefällig klingt und den Meßtext in 

knapper Form, ohne Anspruch auf Kunstwert zu erheben, deklamiert. Für die Auf-
nahme." Dr. Hermann Müller. 
3271) Grubet•, Jos., Op.l65. Missa in hon. S. Fraucisci Xaverii ad quatuor (vel tres) 

voces inaequales cum organo. Leichte Messe für Sopran, Alt, Tenor (ad lib.) und Baß mit 
obligater Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf (Feuchtinger & Gleichauf). 
1905. Partitur 2 4 Stimmen a 25 

"Eine schlichte Arbeit. Das Bestreben, leicht, kurz und gedrängt zu schreiben, 
ist nicht zu verkennen, dadurch ist aber der Komponist an manchen Stellen in eine 
etwas schablonenmäßige Abwicklung des heiligen 'l'extes verfallen. Ganz besonders 
gewinnt man diesen Eindruck im Credo. Wenn auch der musikalische Wert dieser 
Messe nicht hoch bemessen werden kann, so verstößt sie dennoch nicht gegen die kirch-
liche Würde, darum stimme ich für die Aufnahme." Cohen. 

"Das Opus enthält allerdings viel schablonenmäßiges, abgebrauchtes und barokes 
in Melodiebildung und Rhythmus; ich stimme jedoch für die Aufnahme in den Katalog 
cles Cäcilienvereins, weil dasselbe immerhin korrekt im Sinne der neueren Harmonie-
lehre und der Kirche nicht unwürdig ist." Ign. Mitterer. 
3272) Biining,Ft·anz,0}t.24. Marienmesse zu Ehren der Unb eflecktenEmpfängnis 

der allerseligst en Jungfrau Maria für vierstimmigen gemischten Chor. W. Sulzbach 
(P eter Limbach) Berlin, W. 8, Taubenstraße 15. 1904. Part. 1 80 4 St. a 25 

"Der Komponist bekundet in dieser Meßkomposition, daß er gut und sangbar die 
Stimmen zu behandeln weiß. Auf Kosten der künstlerischen Einheit hat er sich im 
Gloria und Oredo einige längere Abschweifungen von der Haupttonart gestattet. Solche 
Sätze wirken etwas befremdend. Wer über eine gesunde Erfindungskraft verfügt, die 
gemäß vorliegender Arbeit dem Komponisten nicht abzusprechen ist, bedarf solcher auf-
fallender Wendungen nicht, um eindrucksvoll zu schreiben. Für die Aufnahme." Cohen. 

"Die Messe hat manche schöne Stellen. Wenn sie aber das nonum prematur in 
annum erfahren hätte, so würden wahrscheinlich viele Satzherbheiten und technische 
Unbeholfenheiten ausgefeilt worden sein. Die unglücklichsten Partien sind die im Glor·ia 
und Credo, wo ohne zureichenden Grund in ferne rronarten moduliert wird (z. B. Et 
incat·natus, Crucifixus). Papier und Ausstattung ist musterhaft. " 

"Für die Aufnahme." Ign. Mitterer. 
3273) Jendrossek, Karl, Op. 3. Mi ssa brevi s fiir vierstimmig·eu Männerchor zur Ein-

weihung des Lehrerseminars zu Schneidemiihl. W. Sulzbach (Pe t. Limbach) Berlin, W., 
Taubenstraße 15. 1904. Partitur 1 50 4 Stimmen a 20 

"Eine kurze Messe fiir Männerchor, die für einfache Chorverhältnisse sehr zweck-
dienlich ist. . Von einigen Härten und etwas bizarren Wendungen abgesehen ist die 
Stimmführung tadellos. Die Chöre, welche über hohe 'l'enorstimmen verfügen, können 
um eine Sekunde höher intonieren und werden dadurch eine bedeutendere Wirkung 
erzielen. Für die Aufnahme." Co h e n. 

"Diese Messe ist eine nicht üble Arbeit leichten Genres für Männerchor. Ich 
stimme für die Aufnahme in den Katalog mit dem Bemerken, daß die mittlere Partie 
des Gloria von schwächeren Chören sehr sorgfältige Einübung erheischen wird. Andere 
Bemerkungen will ich unterdrücken." Ign. Mitterer. 
3274a) Gollet·, Vinz., OI•· 27. L eicht es Requiem (Missa pro rleftmctis) für Sopran, Alt 

(Tenor ad lib.) und Baß (auch ein- oder zweistimmig mit Orgel ausführbar). Graz, "St.yria ". 
1905. Partitur 1 20 4 Stimmen a 20 

"Das ist wirklich ein leicht aufführbares und dabei recht schönes, bei aller 
Einfachheit nicht kunstloses Reqtdem. Am besten wird es klingen bei der Besetzung 
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durch vierstimmigen Chor ohne Begleitung. Graduale und Sequenz fehlen, sollen also 
rezitiert, beziehungsweise gesungen werden. Für die Aufnahme." Franz Nekes. 

,,Für schwächere Chöre berechnet. Tenor und Orgel, welch letztere nur den 
Gesangsatz spielt, sind als nicht obligat bezeichnet; bei einigen Stellen ist der Tenor 
aber sehr erwünscht. Für die Aufnahme." E. v. Werra. 
3274b) Goller, Viuz., Op. 36. lVI esse zu Ehren d er h eiligen Schutz eng e l für ver-

einigte Ober- und Unterstimmen mit Orgelbegleitung. R egen sburg, Eng en F euchting er. 
1904. Partitur 2 .JI(, , 2 Stimmen a 25 

"Die Komposition ist jugendlichen Stimmen auf den Leib geschnitten und der 'l'on-
umfang sowohl bei der Ober- als auch bei der Unterstimme in enge Grenzen gebr;acht. 
Beide Stimmen bewegen sich auch in einfachen Tonschritten. Obwohl nun der Autor 
sich diese Beschränkungen auferlegt hat, so geht doch durch das ganze Werk ein kind-
lich-frischer Zug und tritt überall andächtiges Empfinden des rrextes entgegen, wenn 
auch manchmal moderne Mittel benutzt werden. Die 2 Stimmen sind teils imitatorisch, 
teils homophon und unisono geführt und wechseln auch in Solo-Sätzchen angenehm ab, 
so daß die Komposition niemals Sänger oder Zuhörer ermüdet. Bei der Orgel fehlt 
vielfach die Manual- und Pedal-Einzeichnung, ergibt sich aber an den betreffenden Stellen 
von selbst. Sehr empfehlenswert. Für die Aufnahme." F . X. Engelhart. 

"Das Durcheinandersprechen der Textworte "Laudamus te, Benedicimtts te, Ado-
ramus te" ist keineswegs lobenswert, obwohl diese Worte immerhin verständlich sind. 
Im übrigen für die Aufnahme dieser leichten Messe." Franz N ekes. 
3275) Butz, Beuuo, Op. 4. J\IIis s a in hon. St. Thom ae d e Villa nov a. Kurze und 

leichte lVIesse für vierstimmigen J\IIännerchor. R egen sbnrg, A. ÜO})p enrath (H. P a w el ek). 
Ohne J ahreszahl. Partitur 1 .JI(, 70 4 Stimmen a 25 

"Für die Aufnahme. Die Stimmen sind mit Geschick und Geschmack geführt und 
die ganze Gestaltung der Messe zeigt ein würdiges Gepräge. Einige Mängel bei zwei-
stimmigen Stellen und ein paar Schwächen besonders beim Amen im Gloria · und Credo 
hätten leicht vermieden werden können. Seite 15 muß die des 1. Tenors über 
der Silbe (Saba)oth fis heißen.". Cohen. 

"Eine sehr beachtenswerte Meßkomposition, welche durch Wohlklang und Frische 
Sänger animieren und Zuhörer erfreuen wird. Die Stimmen sind ökonomisch gut ge-
führt; die Vierstimmigkeit wird oft unterbrochen durch 2 und 3 stimmige imitatorische 
Sätzchen. Der logische Akzent (Satzakzent) ist durchwegs berücksichtigt, schön vor-
bereitet und zum Ausdruck gebracht. Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3276) TbieleJl, P. H., Op. 159. Sech s 0 bon e Je st' für vierstimmigen Männerchor. 

R egensburg, A. Copp enrath (H. Pawelek). Ohne Jahreszahl. Part. 1 .JI(,, 4 St. a 15 -3,. 
"Sehr innige, zarte und ausdrucksvolle Sätze. Für die Aufnahme." Cohen. 
"Der ganze Text lautet: 0 bone Jesu, miserere nobis, quia tu creasti nos, tu 

redemisti nos sanguine tuo pretiosissimo. (0 guter Jesus, erbarme dich unser, denn du 
hast uns erschaffen, du hast uns erlöst durch dein überaus kostbares Blut). Sämtliche 
Nummern sind wohl- und vollklingend, sehr kurz und sehr gut gefaßt; sie können hin-
sichtlich des Textes sowohl bei der heiligen Messe als Einlage als auch bei Nachmittags-
audachten bei Aussetzung des Allerheiligsten verwendet werden." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3277) Alt, G. M., Vi er Li ed er zum h eil. Jo seph flir vier Männerstimmen. R eg en sbur g, 

A. Copp enrath (H. Paw el ek). 1905. Partitur 4 Stimmen a 15 
"Ganz einfache, hübsche Liedchen, für schwache Chorkräfte. Für die Aufnahme." 

Franz N ekes. 
"Diese Lieder sind schreklich einfach, verstoßen jedoch in nichts gegen Anstand 

und Sitte; man wird sie singen, besonders in Jünglingsvereinen, deren Chöre noch in 
ihren musikalischen Windeln liegen; also: Für die Aufnahme." Ant. Seydler. 
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:J27'8a) lgn., OI•-12(). Vier Re spon s oria pro exsequii s pontificidibus ad 
4 voces impares . . Graz , "Styri a". Partitur 25 4 Stimmen a 20 

"Meister Ignaz Mitterer bereichert mit diesem Werke die kirchenmusikalische 
Literatur mit vier tief empfundenen, sehr schönen Gesängen a capella. Hoher Ernst, 
milde 'l'rauer, innige Fürbitte, zugleich aber, je nach dem Inhalte des 'rextes, 

Zuversicht, vereinigen sich in diesen Gesängen zu schönster Harmonie." 
"Ich möchte nachdrückliehst darauf aufmerksam machen, daß diese Responsorien 

nicht ausschließlich bei den seltenen Gelegenheiten, für welche sie zunächst ge-
sind, nämlich nach den Begräbnismessen für Kardinäle, Bischöfe und Fürsten, 

verwendbar sind. Es sei z. B. auf das feierliche 'l'otenoffizimn, wie es wohl in allen 
größeren Kirchen am Vorabende des Allerseelentages gehalten wird, hingewiesen. Wie 
ergreifend würden hier Nr. 2, 3 und 4 der Mittorersehen Responsorien wirken, Nr. 2 
(oh·ne Requiern aeternam am Schlusse) nach der zweiten Lektion des ersten Nocturnums, 
Nr. 3 nach der dritten, Nr. 4 nach der sechsten Lektion! - Ferner, wie ergreifend, 
wenn am Grabe nach Beendigung der leirehliehen Zeremonien eines dieser vier Respon-
sorien gesungen würde statt so mancher nichtssagenden Komposition, wie man sie bei 
solcher Gelegenheit zu hören bekommt!" 

"Für die Aufnahme dieses vorzüglichen Werkes." Franz N ekes. 
"Bei Begräbnissen von Kardinälen, Bischöfen und Fürsten finden nach dem Requiern 

fünf Absolutionen durch verschiedene Würdenträger statt, bei welchen neben 4 in vor-
liegendem Werke vertonten Responsorien an letzter Stelle das Libera me Domine vor-
gesehen ist. Der Komponist hat aus naheliegenden Gründen nur die 4 ersteren Respon-
sorien komponiert und zwar stimmungs- und wirkungsvoll, wie wir es bei Mitterer 
gewohnt sind. Diese Kompositionen sind leicht bis kaum mittelschwer. Mit warmer 
Empfehlung stimmt für .die Aufnahme E. v. Werra." 
3278b)-- Op. 128. F es toffertori en für gemischten Chor und Orgel. VII. Heft , ent-

haltend die Offertorien flir die 2. Christtag·srnesse (auch Sonntag in der Oktav) für das Fest 
der heiligen unschuldigen Kinder, femer für die Sonntage innerhalb der Oktav von Christi 
Erscheinung , Septuages ima, Sexagesima, Quinquagesima, den 1. Sonntag nach Ostern und den 
Pfing·stdienstag. Regensbnrg, A. Copp eurath (H. Pawelek). 1905. Part. 2 JfG, 4 St.. 20 ;;!· 

"Sowohl der Vokalsatz als auch die Orgelbegleitung bekunden Mitterers vollendete 
Mr.isterschaft in der Beherrschung der Form und in der Verwendung der Mittel. Alles 
fließt so glatt und elegant dahin, der Gesang quillt so wahrheitsgetreu, so natürlich 
und frisch aus dem Text heraus, daß man mit Genuß sich in das Studium der Partitur 
vertiefen kann." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Das VII. Heft der Festoffertorien schließt sich wiirclig an die vorausgehenden 

Hefte an; es enthält wieder schwungvolle, mit glanzvoller Stimmenführung ausgestattete 
Kompositionen, unter denen mehrere wegen des allgemeinen 'l'extes sehr gut bei anderen 
Gelegenheiten und Festen verwendet werden können, namentlich das Jubilate Deo." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
3278c) - - Op. 12!). Festoffertorien für Mänuerchor und Orgel. I. Heft, enthaltend die 

Offertorien fiir Weihnachten, Erscheinung Christi, Ostem, Christi Himmelfahrt, Pfing·sten und 
Fronleichnam. Reg ensb ur g·, A. Coppcnrath (H. Pawe lek). Ohne Jahreszahl. Partitur 
2 j/6 40 4 Stimmen a 25 

"Gutgeschulten MännereMren sind diese klangreichen und effektvollen Offertorien, 
welche .sich auf die höchsten Feste des Herrn beziehen, bestens zu empfehlen. · Der 
Orgelsatz ist durchgängig mittelschwer." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
;,Dieses Op. 129 ist bereits ein Gegenstück zu Op. 89 (I. Heft der Festoffertorien 

für gemischten Chor und Orgel). Die 7 Nummern sind hier für 4stimmigen Männer-
ebor und Orgel meisterlich arrangiert und werden bei proportionierter Disposition des 
Orgelwerkes und Sängerchores dieselbe Wirkung erzielen wie für gemischten Chor." 

"Für die Aufnahme." F'. X. Engelhart. 
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3279) G•·abne.•, F1·anz, Op. 2. Litaniae Lauretanae. Für Sopran, Alt und hohen Baß 
(Bariton) mit Begleitung der Orgel. Graz, "Styria". 1905. Part. 1 Jfb 20 3 St. a 20 

"Die Litanei ist wohlklingend und sehr leicht aufzuführen. Die Brauchbarkeit 
derselben ist aber dadurch bedingt, daß der Komponist 1) die ausgelassene Anrufung 
Mater boni consilii ergänzt und 2) das Ghriste audi nos, Ghriste exaudi nos am Schlusse 
streicht und das vorhergehende miserere nobis mit F- dur statt mit 0-dur schließt. 
Falls der Komponist sich zu diesen Korrekturen versteht, stimme ich gern für die Auf-
nahme." Franz N ekes. 

"Wenn auch unruhig durch den reichen Tonartenwechsel, wirkt das Werk . doch 
recht gut. 'l'akt 97 ist der Orgelbaß schon wegen der 'klanglich ungünstigen Oktaven 
mit dem Alt umzuändern. Takt 137 wird die 1. Note 'des Soprans wohl g heißen sollen. 
Für die Aufnahme." E. v. Werra. 

32SO) Habel.'t, Job. Ev., Op. 57. Messe zu Ehren des heil. Gregor des Gi·oßen in 
D- moll für 4 Singstimmen Solo und Chor, großes Orchester. 2 Violinen, Viola, Cello, Violon, 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten , 3 Posaunen, 3 Pauken) 
und Orgel. (Über den Choral der "Missa in Dominicis per annum '' . Imprimatur, Lincii, die 

. 18. Juni 1887. Ernestus Maria Episcopus. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1904. 
"Es ist dies die erste größer angelegte Instrumentalmesse Haberts, die Referent 

zu Gesichte bekommt. Mit um so lebhafterem Interesse vertiefte er sich in die äußerst 
vornehm ausgestattete Partitur. - Wir haben ein mit großem Fleiße ausgearbeitetes 
Werk eines sehr tüchtigen Harmoniken; und Kontrapunktisten neuerer Schule 
vor uns. Besonders interessant ist, daß dem Werke die Choralmelodie der Messe 
In Dominicis per annwn nach der Ausgabe von Lecoffre Note für Note zugrunde liegt. 
Dieselbe ist teils in freierer Weise motivisch verwendet (Kyrie, A.9nus, Osanna); teils 
tritt dieselbe (in 'rakt gebracht) unter instrumentaler Begleitung unverändert in ver-
schiedenen Lagen auf, was insbesondere im Credo durchgängig der Fall ist. Es freut 
mich sehr mit den im Vorworte des Herausgebers angeführten Urteilen darin überein-
stimmen zu können, daß die gelungensten Stücke der Messe Kyrie und A.9nus sind. 
Besonders letzteres, welches die Choralmelodie am freiesten behandelt, halte ich für ein 
wirklich idealschönes Stück - durchweht von Mozartschem Geiste, - dabei auch kirch-
lich. Auch Kyrie ist recht schön, ebenso Glm·ia in verschiedenen Stellen. Die Art und 
Weise der Behandlung des Choral- Oredo ist jedenfalls originell und interessant; ich 
möchte jedoch nicht wünschen, daß sie Nachahmung finde. Am wenigsten goutiere ich 
das Osanna dessen Melodiebildung zu instrumental und zu schwer . sangbar ist. 
Was dem Referenten im allgemeinen an den Habertschen Kirchenmusiken und großen-
teils auch an diesem Werke weniger sympathisch ist, das ist eine gewisse Steifheit 
der vokalen Melodiebildung, ein gewisser nüchterner, doktrinärer Zug, der durch 
seine Werke geht. Damit soll jedoch dem objektiven Kunstwert e derselben keines-
wegs zu nahe getreten sein. Ich meine nur, daß Habert seine stärkste Seite in seinen 
theoretischen Schriften sowie in Orgelsachen hat. - Zur Aufführung des 
Werke:; gehört ein wohlgeübter größerer Chor, stark besetztes Streichorchester und 
gute Bläser, besonders feine Hornisten. Für die Aufnahme." ' Ign. Mi tterer. 

"Das ausgedehnte, rühmende Vorwort, welches der Herausgeber, Dr. Alois Hart!, 
dieser Messe Haberts vorangeschickt hat, dürfte der Referenten Arbeit verringern. Die 
Messe ist gearbeitet über den Choral der Missa in Dominicis per annnm. Daß das 
Kyrie und das A{lnus Dei die bei weitem wirksamsten Teile der Messe sind, sei auch 
hier hervorgehoben. · In den übrigen 'reilen macht sich manches Harte und Wirkungs-
lose, wenn auch noch so kunstgerecht und schulgemäß Gesetzte, geltend, besonders da, wo 
die. Choralmelodie vierstimmig auftritt.. Bezüglich der Diatonik, der Rhythmisierung und 
Harmonisierung (und Veränderung) der Choralmelodie ist der Autor recht subjektiv und 
frei zu Werke geg&ngen, so daß vom "Wesen" des Chorales nur recht wenig übrig 
geblieben ist; immerhin verbürgt die Verwendung der Choralmelodie einen bestimmten 
Erns.t und eine. bestimmte .Würde des Werkes. Die Instrumentierung ist geschickt und 
wohlüberlegt; nur die fortwährende 16tel Bewegung (1. Violine) im Et incarnatus est 
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dürfte nach Ansicht der Referenten zu viel Unruhe erzeugen. Die Messe verlangt einen 
gut geschulten Chor und ein ebensolches Orchester." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
3281) :t'ilke, JJiax, Op. 10(). Missa so l flmnis in D, "0,-iens ex alto", für gemischten Chor 

und Orchester (Org. ad lib.). Besetzung iler Instrumente: A. Kleine Besetzung : Streichquintett, 
Flöte, 2 Oboen oder Klarinetten und 2 Hörner. B. Mittlere Besetzung: Streichquintett, Flöte, 
2 Oboen oder Klarinetten (englisch Horn oder Klarinette in B), 2 Fagott, 2 Hörner; dazu bei 
C. ganzer Besetzung·: 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken. Ant. Böhm & So hn in Augs-
burg und Wien. 1904. Direktionsstimme. 4 .16, 4 Singstimm en a 60 Orchesterstimmen 

· 10 60 Partitur in Abschrift. 
"Die Messe, die uns vorliegt, ist, ·musikalisch betrachtet, eineRehr achtunggebietende 

Arbeit. Voll Leben, Esprit und Ausdruckskraft in der Erfindung, weiset sie besonders 
in der Instrumentierung eine brillante 'l'echnik auf. Wie wir es beim Autor schon 
gewohnt sind, wird auch hier der ganze moderne An,para an.Kunstnütteln in Harmonie 
Klangfarben, Rhythmik ek m den ffienst des Heiligtums ge?ogen. a en 

w irlrUnim Prinzip nichts einzuwenden, wenn in betreff des Ausdruckes jene Grenzen 
nicht überschritten werden, welche cler Gedanke an die heilige Stätte des tremendum 
sacrificium mit moralischer und ästhetischer Notwendigkeit zieht. Diese Grenzen sind 
nun sicher beobachtet im sehr schönen, ja erhabenen Kyrie und Sanctus (ausgenommen 
die Stelle Dominus Deus Sabaoth, welche leider ordinär genug klingt). Auch Gloria 
ist schön und kirchlich. Weniger aber vertragen den kirchlichen Maßstab manche 
Stellen im Credo, insbesondere Et incarnatus mit seiner düsteren Haltung und dem 
schmachtenden Abschluß, sowie auch das Crucifixus mit seinen opernhaften Akzenten. 
Am wenigsten jedoch kann das Benedictus nach meinem unmaßgeblichen Gefühl als 
Kirchenmusik registriert werden. Das ist ein perfektes Ständchen, und zwar eines 
von bestrickendstem 'l'onzanber! -- Wenn ich (mit T,Jnterdrückung kleinerer Ausstellungen) 
für die Aufnahme dieser Messe in den Vereins- Katalog stimme, so geschieht es mit 
dem ,Bemerken, daß ich mich nie entschließen würde, dieselbe in ihrer Gänze zum 
gottesdienstlichen Vortrag zu bringen; denn es ist meine Überzeugung, daß von obbe- . 
sagten Stellen dieser Messe - ztl den alten Fleischtöpfen Ägyptens nur ein kleiner 
Schritt mehr ist." Ign. Mitterer. 

"Den äußerst fruchtbaren Komponisten scheint die Instrumentalmusik immer mehr 
abseits von der wahren Kirchenmusik zu führen. Der Instrumentalpart führt auch in 
dieser Messe so sehr die dominierencle Rolle, daß der Gesangssatz, das heißt also "der 
vokale Ausdruck des Textes", immer mehr zurücktritt, ja oft zur Nebensache wird und 
gegenüber dem reich, überreich bedachten und fast raffiniert kolorierten Instrumentai-
Tonkörper zu sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Der Schluß des Kyrie, der größte 
rl'eil des Gloria, viele Teile des Credo (vor allem die rrriolen- Akkordbrechungen beim 
Crucifixus !), das weichlich-sentimentale Benedictus, das ganze Apnus Dei (mit wenigen 
1'akteausnahmen) weisen einen Charakter auf, den Referent nicht mehr für kirch-
lich hält. - Das Benedictus (sehr lang!) bringt den ganzen Satz Benedictus qui 
venit in nomine Domine fünfmal (und zwar jedesmal in anderer Fassung), es dürfte 
also sicher gegen das Gesetz bezüglich der verbotenen Wiederholungen verstoßen. Man 
sehe in demselben nur den schmachtenden Überleitungstakt (Pag. 16, Zeile 3, Takt 7)! 
Da ist manches Beethovensche Andante mindestens ebenso kirchlich, wie dieses Bene-
dictus. Warum die gewaltigen "Aufschreie" bei Agnus Dei im Gloria (Pag. 6, Zeile 3), 
beim Osanna (Pag. 5, Zeile 2), beim Agnus Dei (Pag. 19, Zeile 1, Takt 2- 5); das ist 
Musik subjektivster Art, wie sie Beethoven in seiner Missa solemnis angewendet hat. 
Daß der Komponist bezüglich der Stimmführung im mehrstimmigen Satze keinerlei 
Grundsätze und Regeln mehr kennt, bezw. dieselben perhorresziert, ist Seite für Seite 
zu konstatieren; es herrscht da die reine Willkür bezw. die Nötigung durch den Instru-
mentalsatz. Ein großer Teil der Messe ist eben Instrumentalmusik mit gelegentlich 
ein-, gelegentlich mehrstimmigem Chorgesang. Daß alles gut, ja manches berückend 
schön klingt, daß besonders auch die Instrumentation auf die raffiniertesten 
und Stei erun en hinarbeitet, soll gar nicht in Abred"e gestellt, sondern ausdrücklich 
liervorgehoben wer en, a er i f'C iilichenCharakter kann Referent füi: seine Person 
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dem größten Teile der Messe nicht zusprechen, und deshalb stimmt er gegen die 
Aufnahme." 

Einer Aufführung im Konzertsaale würde Referent mit größter Freude und Auf-
zuhören, aber in der Kirche - nein! Denn die Musik. ist derart faszi-

nierend und konzertmäßig gestaltet, daß sie - nach des Unterzeichneten Ansicht -
alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, und die heilige Handlung am Altare in den Hinter-
grund drängt, ja vergessen läßt. Hat Filke . selbst eine irp 
Konzertsaale intendiert ; warum sollte er sonst d1e IntonatiOnsworte Glorw 
Deo (wenn auch noch schüchtern) mit komponiert haben?" J. Quadflieg. 

"Nach § 6 der Geschäftsordnung bei des Cäcilienvereins-Kataloges 
liegt die Entscheidung beim Generalpräses, wenn em Referent für, der andere gegen 
die Aufnahme ist; das ab lehnend e Referat muß jedoch abgedruckt werden . . :pieser 
Fall trifft bei Op. 106 von Max Filke ein. Der Unterzeichnete läßt daher sein in 
Nr. 6 der Musica sacra enthaltenes Urteil über die genannte Messe auch an dieser 
Stelle zum Abdruck und stimmt mit auf die ansehnlichen Kirchen-
chöre in größeren Städten Süddeutschlands und Osterreichs, welche die Instrumental-
musik aber unter Benützung· von Kompositionen pflegen, die in musikalischer Beziehung, 
besonders aber nach Seite der liturgischen Vollständigkeit des weit unter dem 
Op. 106 von Filke stehen, für die Aufnahme." 

"Aus dem Motto 01eiens ex alto und der Stimmung, welche in der ganzen Messe 
vorwaltet, darf geschlossen werden, daß der Komponist unter den Eindrücken des 
Weihnachtsfestes geschaffen hat. Das Werk strömt über von Wohlklang und wird schon 
in der kleinen Besetzung rückhaltlos musikalisches Gefallen erregen. Die Singstimmen 
sind im modernen Satze schön g·eführt und nicht überanstrengt; die ersten 4 1'akte des 
Gloria lasse man als Instrumentaleinleitung gelten, ohne die Worte des Solo- Sopran. 
Im Credo wird bis et ex Patre natum ·der Cantus firmus des 4. Choral-Credo in Mensur 
verwendet, dann aber folgen die verschiedensten und reichsten harmonischen Effekte. 
Der Löwenanten fällt auf das Orchester, dessen feine Klangwirkungen, soweit aus den 
Einzeichnungen in der Orgelstimme zu ersehen ist, beileibe nicht durch "Musikanten" 
verdorben werden dürfen, besonders i nicht durch die Bläser. Das ist zu 
weich geraten und wird jedenfalls stark gekürzt werden müssen. Das Filkesche Op. 106 
gleicht dem Kirchenstil der Gotteshäuser aus der Renaissanceperiode. Nach Seite des 
liturgischen Textes ist keine Einwendung zu erheben. Chören, welche Filkes Op. 106, 
das sich von , den früheren Pastoralmessen vorteilhaft unterscheidet, nach irgend einer. 
der drei Besetzungen und den richtigen Verhältnissen zwischen Orchester und Sing-
stimmen dynamisch sauber nnd künstlerisch imstande sind, kann die Messe 
empfohlen werden." Dr. F. X. Hab er l, Generalpräses. 

Anm. In Neuauftagen erschienen nachfolgende bereits friiher im Cäcilienvereins- Katalog a11fgc-
nommenc Werke, siehe Sea e 13G. 

Aus dem Verlage von Eugen Fenchtinger in Regen s bur g. 
. Aner, Op. 1!l. R equiem flir 2 gleiche Stimmen mit Orgelbegleitung. 2. Auflage. (C.-V.-K. 

Nr. 1929.) Partitur 2 .A6, 2 Stimmen a 25 
. Kohler, Alois, Op. 2. Jl,[issa IL ad duas inaequales (Cantus un cl Alt, oder Tenor und Baß) 

cum Orgauo. 2. Aufl age. (C. -V .-K. Nr. 2899. Partitur 2 J/6 , 2 Stimmen a 25 
Qua<lflieg, J., Op. 3. Missa de Immaculata Conceptione B. M. V. fi'tr vereiniote Ober- und 

Unterstimmen mit obligater Orgelbegleitung. 4. Auflage. (C.- V.- K. rr. 1689.) 2 .A6 25 
2 StiLUrnen a 30 . . 

Renner, J os., ,juu., Op. 37. _llfe sse (B-du r) für vierstimmigen lllänuerchor (leicht ausführba r) 
2. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 1756.) PartJtur 1 50 4 Stimmen a 30 ' 

. Stehle, J. Ed., .Op 45 Libet· Graclualium. Grad ualbuch für vierstimmigen 
gem1schten Ch?r? fur. das ganze Kll'chenJahr. Im Auftrage sämtlicher Cäcilicnvereine der Schweiz 

Ongmalbelträge der Bisc.hoff, Breitenbach, · Diehold , Greith, ·Kahn, 
l\iayer, l\iohr, P!Cl, Schaller . Schmidt, Singenberger, Stehle, 

Straub, Walther Zan.gl. II. (Aus dem Pt:opnum Mtsscwttm de Sanctis) und III. (Aus dem Commune 
Sanctontm) ö. Auflage. (C.-V.-K. Nr. 2122.) Einzelpreis jeder Abteilung 1 Jf' 60 

(&"ennscht bezogen) a 1 .A' 20 12 Exemplare ein e r Abteilung a 1 .A6. 
smd mcht erschienen . . 
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3282a) ltletll'eJ.•s, Pet., Op. 8 . . Missa II (sine C1·edo) Modi simplices, ad qmituor voces 
viriles. R egen sburg, Fr. Pust et. 1905. Partitur 1 Jl(, 40 4 Stimmen a 20 

"Eine Männerchormesse landläufigen Stiles. Die Anforderungen an die Stimme 
(nur ein paarmal steigt der 'l'enor ins iJ und die Treffsicherheit · bezw. Routine der 
Sänget sind sehr bescheiden. Die Klangwirkung ist passabel. Erfindung· und Durch-
arbeitung bewegen sich in. den einfachsten Grenzen; wahre "modi simplices", wie der 
'l'itel verkündet. Der Aufnahme in den Katalog kann man nicht widersprechen." 

Dr. Hermann Müller. 
"Die Messe ist so einfach und streng nach bewährten Modellen gehalten, daß ich 

nichts i:iuer ihren Wert als Kunstwerk sagen und sie nur als kirchlich und praktisch 
brauchbar empfehlen kann. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3282b)-- Op. 9. Av e Maria. Gesänge zu Ehren der seligsten Gottesm.utter :rdaria für 

dreistimmigen Frauenchor. mit Orgelbegleitung. Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. R egen s-
burg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 1 Jl(, 40 3 Stimmen a 20 -31• 

"In den 6 Gesängen ist musikalisch-logischer Fluß sowohl hinsichtlich des Ge-
sangs- wie des Orgelsatzes. Jedem Lied ist ein doppeltes Vor- und Nachspiel über die 
Hauptmotive in musterhafter Imitationsform beigegeben. Die 3 Stimmen (Sopran und 
2 Alt) sind durchwegs homophon geführt in angenehmer und wohlklingender Hebung 
und Senkung der Melodie. Der Eindruck ist ein fromm-festliche!. Für feierliche Ge-
legenheiten bietet diese kleine Sammlung besonders empfehlenswerte Nummern." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die leicht faßbaren Melodien werden bei andächtigem Vortrag sicherlich vielen ' 

Gläubigen zur Erbal).ung dienen. Jedem Liede sind zwei entsprechende kurze Vorspiele 
und zwei Nachspiele beigefügt. - Für die Aufnahme." Karl Walter. 
3283) Qnadßie&-, Jak., Op. 26. Missa VII. (III. toni) in hon. Ss. Cordis J es u, ad 

quatuor voces inaequales. Düs seldorf, L. Schwann. 1904. Part. 1 80 4 St. a 25 
"Diese streng diatonische, stilgerechte, unter treuer Wahrung der dritten Kirchen-

tonart geschriebene Komposition begrüßt Referent mit voller Befriedigung. Die ernsten, 
andächtigen Melodien, welche die vier Singstimmen in ihrer ausgiebigsten, bequemsten 
und darum wirkungsvollsten r:L'onlage beschäftigen, vereinigen sich zu Harmonien von 
erhabenem, echt kirchlichem Effekt. Die augewandte schriftliche Darstellung (Sopran 
und Alt im ersten, Tenor im zweiten und Baß im dritten Notensystem) muß man als 
recht übersichtlich und praktisch bezeichnen. Obgleich das Opus meist polyphon ge-
schrieben ist, kann diese Messe doch nicht zu den schwer ausführbaren Kompositionen 
gezählt werden. - Mit bester Empfehlung für die Aufnahme." Karl Walter. 

"Eine für geübtere Chöre unschwere Messe mit musterhafter Textunterlage und 
schöner Deklamation. Die Angabe tertii toni darf bei Quadflieg wörtlich · genommen 
werden und hat man nicht etwa eine Modernisierung dieser r:L'onart zu befürchten, wie 
die Musikliteratur vorzüglich im 18. Jahrhundert sie vielfach aufweist. Stimmenumfang: 
Sopran Alt a-a 1, 'l'enor e-( 1 und Baß A - -c 1• Mit wärmster Empfehlung-
stimmt für die Aufnahme E. v. Werra." 
3284) Etl&'el; '\-·., OI•· 23. Missa in hon. S. Elisabethae ad qnatuor voces inaequales. 

Messe zu Ehren der heiligen Elisabeth, für Sopran, Alt, Tenor und. Baß. Regensburg, 
Fritz Gleichauf. 1905. Partitur 1 Jl(, 4 Stimmen a 25 

"Eine wohlklingende, gefällige, gut deklamierte Komposition, welche auch ohne 
Aufwand gewaltsamer Mittel einen gesunden Effekt macht. Das hohe g, welches im 
Sopran siebenmal vorkommt, wird dreimal stufenweise erreicht. Durch den angenehmen 
Wechsel zwischen zwei-, drei- und vierstimmigen Tonsätzen werden einesteils wohl-
tuende Klangwirkungen erzielt, andernteils die Sänger vor zu großer Anstrengung be-
wahrt. Das Opus sei mittleren Kirchenchören bestens empfohlen." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Eine klangvolle, kaum mittelschwere Messe, welche Aufnahme verdient." 

E. v. Werra. 
Cäcilienvereins-Katalog. IV. Band. HJ 
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3285) Casintb•i, Raphael, Op. 14. Eucharis tica. 7 Motetta in laudem · et adorationem 
Ss. Corporis Christi ad 2 voces inaequales (Altum et Barit.) Organo vel Harmonio comitante, 
Graz, "Styria". 1905. Partitur 1 JM, 80 2 Stimmen a 20 

"Ob wir gleich durchaus nicht mit allem einverstanden sein können, was Casimiri 
hier niedergeschrieben · hat, so erkennen wir doch gerne an, daß die 7 Motetten für 
2 ungleiche Stimmen im ganzen recht hübsche und klangreiche Sätze sind, welche es 
verdienen, namentlich minder stimmenreichen Chören als gehaltvoll 1,md wirksam 
empfohlen zu werden, zumal ihre korrekte Ausführung nicht mit besonderen Schwierig-
keiten verknüpft ist." 

"Unter den wenigen Druckfehlern korrigieren wir bloß den im vorletzten Takte der Orgel-
begleitung von Nr. 5 stehen gebliebenen : es muß da im Tenor die erste halbe Note a statt b heißen." 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Eucharistica sind 7 lateinische Motetten zur Verehrung und Anbetung des aller-

heiligsten Altarssakramentes genannt. Es sind kurze Gesänge von 23- 36 Takten. Die 
Bildung der Melodie, besonders deren ungewöhnliche, eigenartige Rhythmisierung, sowie 
die Behandlung der nicht akzentuierten Silben (bezw. die Textverteilung auf die 
melodischen Phrasen) muten unsere deutschen Ohren oft sonderbar an. Im übrigen 
bieten die Gesänge ernste und würdige Musik, welche eines eigenartigen Reizes nicht 
entbehrt." 

"In Nr. 3 kann sich Referent erensowenig mit dem "c gegen h" (Pag. 5, Takt 8- 10), wie 
in Nr. 6 mit der Umgebung des gis (Leitton) (Pag. 13, Takt 2:__5) befreunden; beide Stellen klingen 
unerquicklich . . Die beiden Singstimmen sind meist imitierend und ganz selbständig geführt, die 
Orgelbegleitung ist klar und geschickt gearbeitet. Nicht immer ist die Textverteilung konsequent. 

1) Bariton. .------- Alt. + 
Mau vergleiche --.. @ 

· z. B.: 
tu . nos bo ua tu . nos bo - na . fac vi-

___.-

"Der Alt muß singen: 
tu . nos bo - na fac vi-

2) Bariton. Alt • 
• -e- • :c e,· ;:---, +. ... 

. -- r- :::::... ::1 = ::J=:J:::=., - i- :d:= ------ - - ---- - - . - _._._ - - -,1- #--L-- ........ ;;;;;--- ---

0 sa-crum con - vi • - - vi - um 0 sa- critm con - vi----:' vi - - um 
"Hier muß der Alt singen: 

'= • · -tl + :t:: Auch noch an andern Stellen ist die Text-
unterJage verbessernngsbedürftig; wie auch 

- - - -- ·-- ein paar Bindungen ( ll I und l\ \ 
0 sa- crum con - vi vi - um. auffallen." # 1 el el * 
"Zur Korrektur sei angeführt: 1) Pag. 6, Zeile 1, Takt 3, fehlt beim 3. Viertel im Orgelbaß 

die Note jis; 2) in Nr. 4 lies in beiden Stimmen der Partitur Bo-ne statt Bon-ne." 
"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 

3286a) GessneJ.•, Adolf, Op. 12. Resurrexit. Cantus sacri pro Tempore Paschali ad 
quatuor voces viriles. Düsseldorf, L. Scbwann. 1905. Partitur 1 4 Stimmen a 15 

"Dieses Werk enthält 7 lateinische Gesänge für die Osterzeit. Sollte Referent 
bis ins kleinste alles aufzählen und begründen, was ihm den Genuß des Werkes ver-
kürzt, so gäb's eine Broschüre. Nur das Wichtigste bezüglich der einzelneu Nummern : 

"1) Das Amen des sehr kurzen, vollständig in As-dur stehenden Stückes mit der phrygischen 
(also mit dem C-dur-Akkord) schließen zu lassen, lag keinerlei Veranlassung vor. So 

ist der Schluß - kein Schluß!" · 
"2) Ist zusammenzuhalten "qui stat in signum I populorum" oder "qui stat I in signum populorum ? 

Warum singt der I. Tenor von dem Satze "ipsum gentes deprecabuntur" zweimal nur das Wort 
"deprecabuntur" und von dem Satze "et erit sepulcrum ejus glorioswm nur das Wort "gloriosum"? 
Wahrscheinlich, damit der Abschluß der beiden Sätze vierstimmig - also voller - werde." 



3286 b. Gessnor, Adolt, Op. 13. 147 

"3) Würde der Komponist statt des (lateinischen) sechsmaligen "Et exsun·exi" auch das 
deutsche "und ich stand wieder auf'' sechsmal zu wiederholen wagen? Was aber dem deutschen Texte 
r echt sein würde, ist dem lateinischen billig." 

4) "An Deklamationsmäng·eln seien notiert: AlleluJa, Dominus, allCluJa, 1·esu1-g"eret, yopulorum; durch 
Atmen werden zerrissen : Alle l lu I Ja (vielfach) , ex 1 surrexi. An Quinten- und Oktavenfortschrei-
tungen, besonders aber an verlegenen Unisono-Führungen zweier Stimmen für 2- 3 Töne , ist 
kein Mangel. Das Härteste sind die vier aufeinanderfolgenden großen Terzfortschreitungen ; 
{ h--cis-dis-e } muß denn der 'l'enor absolut cis und (Us nehmen? Täten's die diatonischen Inter-

g- a - h -c valle h, c, d, e nicht auch? - So zeigt sich, daß der Komponist vielfach ohne 
besondere Sorgfalt deklamiert, rhythmisiert und phrasiert hat." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
"Gessner schreibt einen fließenden Männersatz in wirksamer Lage, aber Oster-

stimmung liegt nicht in diesen Gesängen, da die ohnehin schon dunkle Färbung der 
Männerstimmen durch die ernste Strenge der Stimmführung noch mehr verdüstert wird. 
Sehr hübsch ist dem AlleluJa das "Term tremuit 11 als Ripieno im 1. Tenor das öster-
liche Alleluja unterlegt, nämlich hübsch fürs Auge! . Ob's auch für das Ohr wirken 
wird den dicht geführten tieferen Stimmen, vermag ich nicht zu beurteilen." 

"Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3284lb) Gessner, A.dolf, OJ•· 13. Ad r ecipiendum Episcopum. a) Sacerdos et Pontifex ; 

b) Ecce saw·dos magmts, ad quatuor voces viriles cum IV trombonis vel organo. Dü sseldor f, 
L. Schwann. 1905. Partitur 80 a 8 

,;Die beiden Motetten sind durchweg homophon gehalten, mit vierstimmiger Blech-
begleitung versehen und leicht zu exekutieren." 

"Wie beide Nummern ohne das AlleluJa (welches in Nr. 1 etwas breiter hätte ausgeführt 
werden dürfen) schließen sollen, ist weder aus der Partitur noch aus . den Singstimmen klar zu 
er sehen ; wahrscheinlich sollen die Instrumente die Schlußtakte allein (ohne Gesang) spielen, so daß · 
in Nr. 1 die beiden letzten und in 2 die vier letzten Takte ein instrumentales Nachspiel bilden." 

"In Nr. 2 . heißt es dr eimal (sowohl in der Partitur als in den Stimmen) fecit illum 
Dominum statt fecit illum Dominus.'' 

"Die Deklamation des Wortes Domino (als Domino) in Nr. 1 ist besonders im I. Tenor und 
U. Baß sehr unschön ; man setze statt : 
Do mi - no Do - mi - no -------.. 

___ 
Do mi - no 

Do mi- no 

:::i ;--jz--;:::1 r:-A 

-----Do mi - no 

besser 

-------.. 
;>"' - .. -iz=F -=r 
------Do mi - no 

Do mi- no ------.. 
- r---=-r:3=r-= _ ____ I I , 

Do - mi - no· 

"Die beiden Tenöre im viert-
latzten T akte für zwei Töne 
(c und b) unisono zu führen, wäre 
nicht nötig gewesen; der II.Tenor 
nehme beim ersten Viertel nur 
g statt c." 

"In Nr. 2 soll das Atemzeichen 
beide Male nicht nach Sace1·dos 
stehen, sondern nach Ecce also: 
Ecce I Sace1·dos magnus, nicht: 
Ecce Sacerdos I. magnus." 

---+ "Beim AlleluJa 
stockt dieBeweg·ung plötz- _ ----.. _ _ _ 

sollte auf der 3. Taktzeit noch fortge- - - _____ ==t;J::_ __E __ 
al - le - ln ja führt werden, also: al - le - Iu - - ja 

"Auf Pag. 5, Zeile 1, muß in Beg·leitung· und Gesang für die 2. Stimme a statt as genommen 
werden, trotzdem im Gesang das p ex tra vorgezeichnet ist. Steht doch der ganze Passus in B-dur 
(auch vorher und na chher ist a); das as würde j edenfalls eine große Härte bedeuten." . 

"Durch Atmen soll nicht phrasiert werden confirmavit super caput I eJus, sondern conji1"mavit 1 

supe1· eJus; ebenso nicht: c1·escere in plebem I suam, sondern: crescer·e I in plebem suam." 
"Das Gloria Patri mit seinem Oktavenunisono und der gewaltsamen Ausweichung· erscheint 

wie ein greller Farbenkontrast auf einem einfachen Gemälde." 
. ,,Soll statt der Blechbegleituug· die Orgel mitwirken, so ist der Begleitungssatz an manchen 

Stellen mit Bindebogen zu versehen." 
"Für die Aufnahme." 
"Etwas trocken, aber gut vorzutragen. Für die Aufnahme." 

J. Quadflieg. 
Anton Seydler. 

19* 



148 3287 a und b. Meuerer, .J oh. Gg., Op. 34 und 38. 

3287a) lUene•·e.·, Job., Gg., Op. 34 .. Missa in adorationem St. Crucis , ad 4 voces 
inaequales Organo comitante. Messe zur Verehrung des heiligen Kreuzes, fii.r vierstimmig·en 
gemischten Chor mit Orgelbegleitung. Graz, "Styria". 1905. Partitur 2 .!16 40 
4 Stimmen a 35 

"Unter den vielen Kirchenkomponisten, welche in ihren Werken den freien (modernen) 
Stil festhalten, hat mir noch selten einer die ungeteilte Anerkennung in dem Grade 
abgezwungen wie J ohannes Georg Meuerer. Warum? Weil nicht leicht einer es so 
versteht, die Bausteine, mit denen die Welt ihre 'fongebilde schafft, für das Heiligtum 
zurecht zu legen und die so nahe liegende Gefahr, Profanes in die Liturgie mit einzu-
schleppen, absolut zu vermeiden." 

"Dieser hohe Vorzug tritt uns auch in der vorliegenden Messe wieder recht erfreulich 
entgegen. Ganz auf moderner Grundlage basiert, vermeidet dieselbe jedwede Neigung 
zu weltlichen Ausdrucksformen, erhebt im Gegenteile das Herz stets höher und höher ; 
sie fördert durch . die zuweilen in zartester Harmonie dahinschreitenden Stimmenfolgen 
unbestreitbar die innigste Andacht; bringt durch ihre gewaltigen Klänge Glaubenskraft 
und festes Gottvertrauen in die Gemüter: kurz sie erfüllt den Doppelzweck der liturgischen 
Musik - Gottesverehrung und solide Erbauung des Volkes - in hervorragender Art.. 
Daß dabei die Kunst nicht Schaden leidet, daß vielmehr gerade sie hier ihre schönen 
und schönsten Formen aufweist: gediegene Kontrapunktik und tadellosen Satz, reiche 
und immer wohl motivierte Klangwirkung - das zeigt ein Blick in die Partitur und 
noch weit mehr eine sorgfältige Aufführung. Der Schwierigkeitsgrad ist mittelmäßig. -
Mit großer Freude für die Aufnahme." J. Auer. 

"Eine wertvolle Messe mit gutem, stileinheitlichem Vokalsatz, nicht sonderlich 
schwerer, selbständig gehaltener Orgelbegleitung und von prächtiger Klangwirkung. 

· Den einzelnen Singstimmen ist durch hinreichende Pausen Gelegenheit zur Ausspannung 
und zum Sammeln neuer Kräfte gegeben. Trotz durchweg polyphoner Satzweise sind 
die Einzelstimmen unschwer zu bewältigen. Die Messe, die das Interesse bis zum 
Schlusse rege erhält, sei mittleren und guten Chören bestens empfohlen." 

"Für die Aufnahme." J. Quadflieg. 
32871•) - - Op. 38. Kleine praktische Orgelschule, zunächst für Lehrerbildungs-

anstalten, kirchliche Musikinstitute, sowie zum Selbstunterrichte. Graz, "Styria ". 1905. 
Preis 2 50 

"Die ganze Anlage dieser kleinen und in Wahrheit praktischen Orgelschule verrät 
den gewiegten Organisten und den streng methodisch voranschreitenden Musikpädagogen, 
der nichts in seiner Kunst als unbedeutend übersieht und ohne Rast darnach strebt, 
daß der Schüler etwas lerne. Und wahrlich! wer an der Hand dieses, nur 63 Seiten 
zählfnden Werkes fleißig übt, der lernt in kurzer Zeit recht viel im Orgelspiel, zumal 
wenn dazu noch die Beihilfe eines tüchtigen Lehrers zu Gebote steht." 

"Allerdings setzt der Verfasser eine gewisse Fertigkeit im Klavier- und Harmoniumspiel voraus; 
in der Kunst gilt aber das }f.ärchen von der Voraussetzungslosigkeit nirgends etwas. Nun beginnt 
Meuerer mit zweistimmigen für das }'lanual - beide Hände, läßt dann dreistimmige eben-
falls für das Manual folgen und Im Anschlusse daran J etzt g·eht er zn den Pedal-
übung·en über: l. Für das Pedal allein, JI. Zweistimmige Ubungen für Manual und Pedal, III. Drei-
stimmige und IV. Vierstimmige solche Ubungen, endlich V. Schlüsse in den Kirchentonarten, sowie 
kurze Modulationen innerhalb derselben; zuletzt reiht er noch als "Anhang" 18 kurze Kadenzen 
und Präludien an." 

"Das musikalische Material ist durchweg vorzüglich, nimmt überall auf kirchliche 
Stimmung Rücksicht und stammt ausnahmslos aus der glänzend bewährten Feder des 
Verfassers. Ein besonderer Vorzug besteht in der sorgsamen Einreihung des Finger-
und Fußsatzes. Wir haben demnach ein Werk vor uns, das in jeder Hinsicht als 
mustergültig bezeichnet und !illenthalben aufs beste empfohlen zu werden verdient. Mit 
lebhafter Genugtuung für die Aufnahme." J. Auer. 

"Wenn der Verfasser im Vorwort sagt: "Vorliegende kleine Orgelschule will in 
bescheidener Weise den Zöglingen in Lehrer-Bildungsanstalten und kirchlichen Musik-
instituten entgegenkommen und in kurzen Umrissen dasNotwendigste für das Orgel-
spiel bieten", so kann man zugeben, daß sie diesen Zweck zu erfüllen vermag." 



3287c und 3288a. Meuerer, Job. Gg·., Op. - Filke, Max, Op. 101. 149 

"W eniger dagegen scheint sie geeignet, dem ebenfalls angeg·ebenen Zwecke des "Selbstun ter-
richts" zu dienen. Das Werkchen bietet auf 63 Seiten: 

"a) zweistimmige .. Übung·en (für beide Hände); b) 15 dreistimmig:e Übung·en ; c) 14 vier-
stimmige Ubungen; d) 47 Ubungen für Pedal allein; e) 11 zweistimmige Ubungen für P edal und 
ein e Hand; f) 12 dreistimmige Übungen für Pedal und beide Hände; g) 20 vierstimmige Übungen 
für Pedal und Manual; h) Schlüsse und kmze Modulationen in den Kirchentonarten; i) Anhang, je 
eine Kadenz und ein Präludium in 18 verschiedenen Tonarten. " 

"Wal'Um in den zweistimmigen Übungen von Nr. 2- 7 und 9- 13, in den dreistimmigen von 
Nr. 1- 4 und in den vierstimmigen von Nr. 12- 14 jeder Fing·ersatz für die linke Hand fehlt, i st 
unerfindlich, gerade für die linke Hand wäre die Angabe desselben sehr notwendig gewesen. -
Das Werk enthält nur Originalarbeiten meist guter Art, und es kann deshalb auch als Übungs-
material zur Ergänzung größerer Orgelschulen Verwendung finden. - Mehrer e Druckfehler , fehlende 
Bindebog·en und Vorzeichen (# P) sind der Korrektur entgangen." 

"Für die Aufnahme. '• J. Quadflieg. 
32S'i' c) lUeueJ•er, Jol1. Gg., OI•· 41. Vier Cantiones in h on. Ss. Sacramenti ad 4 voces 

inaequales cornitaute Organo. Paderborn, Junf ermann. Ohne Jahreszahl. Partitur 2 Jl{,, 
4 Stimmen a 30 

"Diese nicht schwierigen, sauber gearbeiteten Gesänge: 1. 0 sacrum convivium; 
2. Panis angelicus; 3. Adoremus; 4. Jesu dulcis memoria empfehlen sich durch gewählte 
Molodie und Harmonie und durch ihre mit feinem Geschick gesetzte Orgelbegleitung. 
Für die Aufnahme." P. H. 'l'hielen. 

"Es sind einfache, sorgfältig ausgearbeitete, von wahrer Andacht d·urchdrungene, 
des allerheiligsten Geheimnisses wahrhaft würdige Gesänge, die, schön zum Vortrag 
gebracht, von tief zu Herzen gehender Wirkung sein werden." 

"Für die Aufnahme." Arnold Wa l t her. 
32SSa) Filke, 0It. 101. Hymnus: T eDe um l audamu s fiir gemischten Chor und 

Orchesterbegleitung (Org. ad lib.). a) Kleine Besetzung: Streichquintett und Orgel ob!., Flöte, 
2 Klarinette, 2 Hörner ad lib.; dazu bei b) mittler er Besetzung·: Oboe, 2 Trompeten, Posaune 
(und Org·.); dazu bei c) g·auzer Besetzung: 2 Fagott , (3) Posaunen, 'l'uba, Pauken (und Org.). 
Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1905. Org·elpart 2 Jl(,, 4 Sing·stimmen a 30 
Orchesterstimmen komplett 5 .1", Orchesterpartitur in Abschrift. 

"Dieses Te Deum ist eine Kulturstation in der Entwicklung der modernen Kil'(;hen-
musjk und ich begrüße es um so freudiger, als Filke endlich den Mut hatte, zu schreiben 
ohne ängstlichen Rückhalt, im Sinne des Motu proprio, denn: "Unter diesem Gesichts-
punkte ist auch die moderne in Kirchen zulässig, da ja auch sie Werke aufzu-
weisen .hat, die an Güte, Ernst und Würde nichts vermissen lassen und die in keinem 
Stücke gegen df'n Geist der liturgischen Feier verstossen." Und modern ist jede Kirchen-
musik in dem Momente, wenn sie, wie Filke in seinem Te Deum, ein großes Orchester 
benützt." 

"Für das Orchester muß man aber auch orch estral schreiben und diej enigen sind übel beraten, 
welohe in j edem jedem übermäßig·en und verminderten Akkorde, in jedem Non-Akkorde 
sogleich sündhafte Theaterluft wittern. Nicht die instrumentalen und harmonischen Mittel an sich 
machen den Satz theatralisch, sondern nur die Art der Verwendung, und Filke hat g·eg·en die 
liturgischen Vorschriften und Grundsätze nie gefehlt; die Wahl seiner musikalischen Ausdrucks-
mittel aber steht ihm als Kiinstler frei. Trotz der weichen modernen Polyphonie, der interessanten, 
modulatorischen Chromatik und dem Glanze des Orchesters wird er nie nach Effekten haschend 
oder leidenschaftliche Affekte auslösend. Sein Stil ist groß und ernst, feierlich und würdevoll uud 
daher der nunmehr autoritativ gestatteten Instrumentalmusik entsprechend, auch kirchlich zulässig." 

"Auch sein Gesangsatz ist trotz der entschieden freien Behandlung, abgesehen von einig·en, 
aus der Stimmführung sich ergebenden sangbar und im Klange vokal wirkend. Der 
T ext ist liturgisch richtig verwendet (die IntonatiOnsworte lassen sich leicht st reichen) und gut 
deklamiert.." 

"Anders ist es freilich, wenn wir die praktische Seite streifen. Chöre, welche nur a capella 
singen (nnd trotz des eben Auseinandergesetzten bevorzuge und beglückwünsche ich sie) werden 
dieses Werk nicht so leicht bewältig·en , da sie diesem, Stile g·egenüber ungeübt sind und selbst 
Chöre, welche die bisher üblichen Instrumentalmessen pflegen, werden auch mit den kleineren Be-
setzungen g·enug zn tun haben, da Filke den Vokalsatz entschieden in moderner Art behandelt U:nd 
modernen Stil im Vortrage voraussetzt , ohne aber in die unsangbaren instrumentalen W endungen 
zu geraten, welche so vielen modernen Vokalkompositionen jede klang· li ch klare Wirknng rauben. 
Er hat die guten Traditionen seiner kirchenmusikalisclien Erziehung· nicht von sich gewiesen." 

"Schon um des guten Neuen wegen mit Fr e nd en für di o Aufnahme." 
An ton Seyd ler. 



150 3288 b. Filke, Max, Op. 103. 

"Alle Hochachtung vor der Erfindungsgabe und der Gestaltungskraft des Komponisten, 
wie sie sich in diesem Te Deum kundgeben. Die Mittel moderner Tonkunst sind mit 
außerordentlichem Geschick angewendet, um den Ausdruck zu einem großen und mannig-
faltigen zu machen. Wir finden im Vokalsatze Klangreichtum, sowie vielartigen Wechsel 
in der Verwendung und Kombination der verschiedenen Stimmgattungen, die Begleitung ist 
voll Fülle und Pracht, es fehlt · nicht an wirksamen Steigerungen usw. Offenbar hat 
der Komponist in diesem Werke, das der erlauchten Person des Heiligen Vaters ge-
widmet ist, sein Bestes bieten wollen und war bemüht, Gedanken und Stimmung des 
Jubel-, Dank- und Bitt-Textes entsprechend und charakteristisch zu vertonen. " 

"Jedoch weicht der eing·eschlagene Weg von den Prinzipien wahrer Kirchenmusik zum 
mindesten teilweise ab. Die Komposition scheint daher bestens geeignet zur Aufführung in Kon-
zerten, kann aber nicht als eigentlich liturgisches Tonwerk bezeichnet werden. Nur erstklassige, 
mit reichem Stimmenmaterial, hauptsächlich mit hohen Sopranen wohl ausgestattete Chöre dürfen 
sich daran wag·en." 

"Immerhin, unter dem Vorbehalt, daß dieses Te Deum nur bei außerliturgischen 
Festen und Festlichkeiten aufgeführt werde, - für dessen Aufnahme." 

Arnold Walther. 
32SS 1,) l''ilke, l'tlax, Op.103. Mot e tten für gemischten Chor. Nr. 1. Tantum c1·go für 5 st. gem. 

Chor. Part. u. St. 1 .;16 20 Nr. 2. Offert.: Tmnsibo für 4st. gem. Chor (S. S. Sepulclwi D . N. 
J. Ch1·., Dom. IL post Pascha). Part. u. St. 1 .;16 20 Nr. 3. OfferL.: E xaltabo te Domine für 
4st. gern. Chor (p1·o Dom. XI. post Pcntecosten et Fe1·ia IV. Cinerum). Part. u. St. 1 20 
Nr. 4. Offert.: est Moyses für 4st. gern. Chor und Orgel (Dom. XII. post Pentecostcn). 
Part. u. St. 1 .;1(, 20 Nr. 5. Offert.: Jesum für 4st. gern. Chor und Orgel (pr·o F . 
sanctae Familiae J. M. J., Dom. IIJ. post. EtJi}Jlwniam). Part. u. St. 1 20 Nr. 6. Offert.: 
Filine 1·egum für 4st. gern. Chor und Org·el (Festum Heclwigis oder in der Messe Dilexisti). Part. 
u. St. 1 .;1(, 20 Nr. 7. Offert.: AjJerentu1· für 4 st. gem. Chor und Orgelbegleitung· (JJI·o Fcsto 
S. Caeciliae, p. vir·gine et Mcwtyr·e). Part. u. Singst. 1 .;1(, 20 Hierzu Streichquartett ad lib. 80 
Nr. 8. Offert.: H onora Dominum für 4st. gern. Chor und Orchesterbegleitung von 2 Violinen, 
Viola , Cello und Basso, 2 Oboen oder Klarinetten und 2 Hörner ad lib. oder Orgelbeg·J eitung· 
(pr·o Festo Alphons·i Maria e cle 2. August). Part. u. Singst. 1 .;1{, 60 Hierzu Orchester-
stimmen 1 .At,. Nr. 9. Offert.: Beneclicite gentes für 4st. gern. Chor und Orgel (pr·o Dom. V. post 
Pascha). Part. u. St. 1 .;16 20 Nr. 10. Offert. : Commovisti terr·am für 4st. gem. Chor und 
Orgel und beliebiger Begleitung von Cello und Baß und 2 Hörnern (S. Emygclii Ep. et Mar·t.). 
Part. u. Singst. 1 20 Hierzu Begleitungsstimmen 30 Nr. 11. Offert.: Illumina amtlos 
meos für 4st. gern. Chor und Orgel und beliebiger Begleitung von Cello und Baß und 2 ·Hörnern 
(pro Dom. IV. post Pentecosten). Part. u. Singst. 1 .;1{, 20 Hierzu Begleitungsstimme 30 
Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wi en. 1905. 

"Auch diese Motetten zeigen viel persönliche Eigenart und sind durchwegs andachts-
voll gehalten, jegliche musikalische Gemeinplätze vermieden. Ab und zu betonen sie 
d.eutlich moderne harmonische Wendungen. Einige wie das A.fferentur regi und 
besonders die 2 letzten, Commovisti terram und lllumina oculos meos sind von hoher 
musikalischer Schönheit, eigenartig mit der Orgel und Cello, Baß und 2 Hörner ad lib. 
begleitet." 

"Streng gesinnten Kirchenmusikern werden sie durch manche harmonische Wendung 
und die oft fast rezitativische Behandlung der Singstimmen Anstoß erregen. Es ist 
eben der neue Stil, sind die neuen Mittel, welche sich hier in den Dienst der Kirche 
stellen und soferne wir nicht den Grundsatz als Dogma aufstellen, daß die Kirchen-
musik nicht über den Stil des 16. J ahrhnnderts hinaus darf, sofern wir einen lebendigen, 
vom ledigliehen Nachschreiben befreiten Fortschritt wollen, müssen wir derartigen Werken 
entgegenkommen, darum für die Aufpahme." Anton Sey dler. 

"Der Komponist sagt in einer Vorbemerkung: "Es sind 'l'exte gewählt, die selten 
zur Verwendung kommen, wohl aber ihrem Inhalte nach geradezu herrlich zu nennen 
sind. Sollten aus ersterem Grunde Bedenken gegen eine Aufführung vorliegen, so möge 
den kirchlichen Vorschriften gemäß der treffende vorgeschriebene Offertoriumstext 
cho raliter gesungen oder rezitiert werden und dann die Motette als Einlage folgen. " 
Das liegt außer Zweifel, daß das liturgische Offertorium vorgetragen werden muß. 
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nnd 3290. Pracher , l\'Iax, Op. 7. - Röwer, P. Basilio, 0. F. lVI., Op. a. 151 

Die drei ersten Nummern sind a capella zu singen, die übrigen haben Orgel- oder 
Instrumentalbegleitung. ]'ilke, dieser tüchtige 'l'onsetzer, hat in vorliegenden Motetten 
weihevolle Musik geschaffen von vorwiegend modernem Gepräge. Man muß aber, auch 
ohne Kirchenmusiker strengerer Obse:cvanz zu sein, doch wünschen, daß da und dort 
im harmonischen Satze die Farben weniger bunt aufgetragen sein möchten. Die 'l'ext-
behandlung ist nicht überall einwandfrei. Für die Aufnahme." Arnold Walther . . 
3289) .PJ.•acheJ.•, lUax, Op. 7. lVIissa pro defuncti s ad 2 voces aequales (Sopr. et Altum) 

Organo comitante. Graz, "Styria". 1905. Partitur 1 .II{, 2 Stimmen a 20 
"Die Messe ist offenbar in der Absicht geschrieben worden, kleineren Chören 

welche sich an Größeres nicht wagen können, wieder eine passende Gabe zu bieten. 
Dieser Zweck ist rlenn auch im ganzen erreicht worden, wenn sich gleich nicht leugnen 
läßt, daß manche Partien, namentlich im Orgelsatze, eine gewisse Sicherheit, ja Fein-
fühligkeit voraussetzen. Hoffentlich wird aber gerade das auf die betreffenden Chöre 
ermunternd einwirken. Wo guter Wille vorhanden ist, gelingt ja gar vieles. Im übrigen 
ist das Requiem als recht wohlgelungen zu bezeichnen; es fördert auch viele Klang-
schönheiten zutage." _ + __ _ 

"Warum das Dies ime nicht komponiert und auch gar keine Andeutung über 
den Vortrag· desselben gegeben wurde, ist dem liturgisch gebildeten Musiker nicht " 
verständlich. - Seite 8 der Partitur System 3 soll im zweiten Takte . I 

· glo- r1 - a 
stehen; desgleichen müßte Seite 10 System 3 im fünften Takte vor der Note g des Soprans ein 
gesetzt sein; ander e, kleinere Druckversehen überg·ehe ich." · 

"Für die Aufnahme." J. Auer. 
"Ein einfaches, anspruchsloses, aber nicht unwürdiges Werkchen, dem in der Orgel-

begleitung eine recht holperige Faktur (besonders in der Stimmführung), in den Sing-
stimmen aber ein nicht immer natürlich fließender Satz Eintrag tun. Die etwas ärm-
lich bedachte Rezitation des Verses Te decet klingt leer, besonders bei der Quinte { 
der beiden Singstimmen. Die Regeln einer guten Textesdeklamation und Textunterlage 
sind mehrfach unbeachtet geblieben (perfrui, 1-::equwm). 11 

• 

"Dies ime und Libem sind nicht komponiert. Der Vers In memoria fällt gar sehr aus der 
T onart, bezw. ist durch das Vorhergehende nicht vorbereitet. Das fughettenmäßige zweite Hosanna 
(nach dem Benedictus) ist für ein Reqttiem reichlich b e w egt. An Quinten- und Oktavenfort-. 
Schreitungen (einigen recht häßlichen) , an fehlenden und überflüssigen Bindestrichen im Texte 
(besonders in den Stimmen: Sopran 10, Alt 16), an Druckfehlern und fehlenden Bindebogen 
(zirka 95) im Orgelpart mangelt es nicht. Im Text verbessere man 1) et·adet·e statt evadeH e; 
2) j1tdicium statt judicicum; 3) ej1J,S statt ijus; 4) trans-ire statt tmn-sire ; 5) in statt ni. W eiterhin 
setze man: 1) Pag. 3, Zeile 1, Takt 2, im Alt f b statt f d; 2) Pag. 3, Zeile 3, Takt 6, ein vor f 
der 3. Ors-elstimme; 3) Pag. 3, Zeile 4, Takt 2. ein vor b der 3. Orgelstimme ; 4) Pag. 6, 2, 
Takt 2, em cis des Soprans; 5) Pag. 6, Zeile 4, Takt 1 , das q vor cis statt vor a; 6) P ag 7, 
Zeile 2, Takt 1, ein # vor d des Alt (2. Viertel); 7) Pag. 8, Zeile 2, Takt 2, { in den Singstimmen 
statt { 8) 10, 2, 5, # vor g des Soprans; 9) Pag·. 10, Zeile 2, 1 1 _}, 
Takt 4 _d1e m der hnken Hand : . - 3 

"Fur d1e Aufnahme. . J. Quadfheg. =:-=r: ....:3 
3290) Röwet•, P. Basilio , 0. F. M., Op. 3. Missa br ev i s in hon. S. P. N. Frantisci 

Seraphici ad tres voces aequales. Cum superiorum licentia. Düsseldorf, L . Schw ann. 1905. 
Partitur 1 .;" , 3 Stimmen a 15 

"Diese Messe ist ohne Credo, nur ein Et incarnatus est ist für den Choral als 
Einlage bestimmt. Der Satz ist einfach, plastisch und trotz der nur Dreistimmigkeit 
ziemlich wirksam. Für die Aufnahme." Anton Seydler. 

"Die tres voces aequales sind die Männerstimmen. Die Messe ist einfach, mäßig 
polyphon und weist einen guten dreistimmigen Satz und eine angenehme, freundliche 
Klangwirkung auf. Zn der Leichtigkeit der Ausführung kommt als weiterer Vorzug, 
daß an den Umfang der drei Stimmen nur geringe Anforderungen (der 1. Tenor über-
schreitet nie das fis, der 2. Baß geht - mit einer Ausnahme Gis - nicht unter das A) 
gestellt werden. Ob der Schlüsse , Ganz- und Teilschlüsse, besonders im Gloria nicht 
zu viele sind ? Ob dadurch die Nähte nicht hie und da zu blank fadenscheinig sind?" 



152 3291- 3293. Diebold, Joh., Op. 89. - Dachs, Mich., Op. 3.- Hohnerlein, Max, Op. 39. 

Einzelne Stellen (z. B. K.'1111e, 2. Tenor, 3. und 5. Takt ; Deus Pafe1· im 1. Tenor; Hosaimä, 
Pag. s: Takt 7 -8) verleiten leicht zu falscher Akzentuierung. Statt . 

WQ. durch die Wiederholung des Dmnine das 
----. - - - ----- zugehörige Wort Deus abg·etrennt und zu 1·ex 

Do- mi - ne, Do- m1- ne De - us rex cce- coelestis gezogen wird, singe man besser so: 
::rs-j· =:t:r "In ähnlicher Weise könnte noch an einigen = • Stellen gebessert werden. Im Pag. 7, 

-- --- - --- Zmle 4, Takt 4, gebe man dem Basse statt d. 
Do- mi- ne De -us rex . . cce- Das Credo ist nicht komponiert. W elche IJredo-Melodie 

soll zu dem in A -dur stehenden Et incarnatus est gesungen werden? Von den 4 Melodien der 
.Medicäa paßt keine" 

"Für die Aufnahme." J . Quadflieg. 
3291) Diebold, Job., Op. 89. Missa "Ecce panis angelornm" für vierstimmigen 

gemischten Chor im einfachsten Satze komponiert. H. H. Domkapitular und erzbischöfi. geist!. 
Rat, Augustin Brettle, gewidmet. Freiburg i. B., Selbstverlag des Komponisten. 1905. 
Partitur 1 .A,, 4 Stimmen a 25 

"Die Messe ist im einfachen Satze mit ausgiebiger Benützung und Verwertung der 
Motive des "Ecce panis" (aus der Choralsequenz "Lauda Sion") komponiert. Für ein-
fache und mittlere Chorverhältnisse ist sie gut zu empfehlen. Für die Aufnahme." 

· Dr. Hermann Müller. 
"Die Messe hält nicht nur, was sie verspricht: "in einfachstem Satze komponiert", 

sie ist auch klar und sangbar und in fast strenger Diatonik geschrieben, kleinen Chören 
bestens zu empfehlen, praktisch vom Standpunkte der Vorbildung für schwerere Werke. 
Für die Aufnahme." Anton Seydler. 
3292) Dachs, Jliclaael, Op. 3. Fünfzehn Orgelstücke zum kirchlich en Gebraucl1 

und zum Studium. Regen s burg, Fritz Gleichauf. 1905. Preis 1 .A' 80 
"Von diesem Komponisten hat bereits eine Sammlung kleiner Votspiele (Op. 13) 

Aufnahme in den Cäcilienvereins-Katalog unter Nr. 3217 erhalten. Auch nie vor-
liegenden Stücke besitzen größenteils moderne Faktur. Durch Angabe von Vortrags-
zeichen, Finger- und Fußsatz wird der instruktive Zweck dieser Präludien zu erreichen 
gesucht. Einzelne Nummern sind auf drei Systemen notiert." 

"Für die Aufnahme." Karl Walter. 
"Manchmal etwas gesucht, pulsiert doch eine gute Organistenader im Komponisten, 

von dem noch viel Gutes zu erwarten ist. Sehr nachahmungswert ist die Beigabe von 
Finger7 und Fußsatz. Mit warmer Empfehlung stimmt für diese vorwiegend mittel-
schweren Orgelstücke E. v. Werra.'' 
3293) HohneJ•lein, ltlax, Op. 39. 44 Offertorien für eine Singstimme oder für einstimmigen 

Kinder-, Frauen- oder Männerchor mit Orgelbegleitung. Regensburg, Fritz Gleichauf. 
1905. Partitur 2 .A' 50 Stimme 50 

der großen Leichtigkeit des gesanglichen Parts, werden diese Offertorien, 
von einer gewandt geschriebenen Orgelbegleitung unterstützt, noch immer eine gute 
Wirkung erzielen. Die Ausführung kann durch einen Sänger oder durch einstimmigen 
Kinder-, F.rauen- oder Männerchor geschehen. Bei den Nummern für die Advent- und 
]'astensonntage wird nach bekannten kirchlichen Bestimmungen die' Orgelbegleitung 
wegfallen müssen. Die Sammlung erweist sich als eine praktische Gabe für die el.n-
fachsten Verhältnisse. Für die Aufnahme." · P. H. Tliielen. 

"Der Komponist bietet die Offertorien für die hauptsächlichsten Sonn- und Fest-
tag-e des Kirchenjahres. Entsprechend dem Zwecke leichter Ausführbarkeit bewegt sich 
die Sing·stimme innerhalb einer .Oktave. Die Melodien sind kurz und einfach durchweg 
aber edel und würdjg. Der klar und fließend geschriebene Orgelsatz geht oft seine 
eigenen Wege, wodurch die Kompositionen an musikalischem Gehalt und an Wirkung 
gewinnen. Für schwächere Chorverhältnisse, und um auch allfälligen Vetlegenheiten 
des. Chordirektors vorzubeugen, hat diese Offertoriensammlung nicht zu unterschätzenden 
praktischen Wert." 

"für die Aufnahme." Arnold Walther. 
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3294--3296. ZinimC'rmann, Op. 21.- Stehle, 8Kirchcngrsängc u. Weihelied etc.- W Op. 70. 153 

3294) .Tos., OJ). 21. 0 sacrum co nvivium! Sammlung von Sakraments-
liedern, insbcsoudere zum Gebrauch bei der Feier der ersten heiligen Kommunion der Kinder, 
herausgegeben von J .. Z. Mit bischöflicher Approbation der Texte. Ausgabe a) 21 Lieder für 
4 gemischte Stimmen; Ansgabe b) 13 Lieder für 4 Männers timmen; Ausgabe c) 21 Lieder für 
3 Kinder - oder Frauenstimmen. Regensburg, Fritz Gleichauf. 1905. Jede Ausgabe 
Partitur 60 von 4 Exemplaren ab a 40 von 10 Exemplaren ab a 30 

. "Zu rliesen Sammlungen von Sakramentsliedern haben außer rlem Herausgeber noch 
11 KomponistM Gesänge beigesteuert. Die Lieder sind meistens leicht, dabei sehr wohl-
klingend und für den angegebenen Zweck recht geeignet und ZLl . 

"An Druckfehlern werden angemeldet: 1) Ausgabe B.: Seite 7, System 2, Takt 4 ist im 
I. Baß in ein zu verwandeln; 2) S. 22, 1, T. 2 muß ·di e erste Viertelnote im II. Tenor a 
heißen; 3) Ausgabe C.: S. 9, letztes f;lystcm, T. 2 ist in der III. Stimme das zweite Achtelcis in h 
zu berichtigen ; 4) S. 22, Syst. 2, T. 2 soll in der IIL Stimme das letzte Viertel d statt e lauten; 
5) S. 28, Syst. 3, T. 3 sind in der Il. Stimme die Noten rl, e, fis in cis, d, e umzuändern; 6) S. 29, 
Syst. 1, T . 5 muß für die halbe Note a der III. Stimme die Viertelnote h substituieren.'" 

"Für die Aufnahme." P. H. Thielen. 
"Es sind drei treffliche, ihrer schönen Bestimmung vorziiglich entsprechende Samm-

lungen mit größtenteils deutschen 'l'exten. Verschiedene Komponisten, wie u. a. Metten-
leiter, Piel, Quadfiieg, 'l'hielen, Aug. Wiltberger sind vertreten; die meisten ·Beiträge 
stammen vom Herausgeber. Gar manche Nummern zeichnen sich durch besondere 
Innigkeit und wohltuenste Lieblichkeit aus." 

"Druckversehen: In Ansgabe a), Seite 35, Takt 3 soll der Alt auf den dritten Taktteil nur e 
Tlaben. In Ausgabe c), Seite 9, Takt 5 soll die dritte Note des Sopran h sein und zweitletzter Takt 
die dritte Note der Unterstimme h; Seite 19, zweitletzter Takt muß auf den zweiten Taktteil im 
Alt nur g stehen." 

"Für die Aufnahme." Arnold Walther. 
3295a) Stehlf'; ,J. G. 11:. Ac h t Kircheng·esänge für 3 unrl 4 ,gleiche Stimmen zur Ver-

ehrung des heiligsten Herzens Jesu, der heiligen Engel und des heil. Joseph. R egensbur g·, 
]'r. Pustet. 1905. Pa1titur 40 

"Sämtliche acht Gesänge sind "' ertvolle unrl schwungvolle Kompositionen, in denen 
der schön ge:wählte 'rext zu innigem Ausdruck gebracht ist. Icli wünscl1e der kleinen 
Sammlung die weiteste Verbreitung· in Klöstern und Instituten; man wird gerne und 
mit. Begeisterung zu diesen herzergreifenden Liedern greifen." 

"Für die Aufnahme." 
,:Auch in den einfachsten Formen bringt 

sollte die schönen Liede!' nicht gern singen!" 

F. X. En gelhart 
Stehle orig·inale Züge. Welcher Chor 

"Für die Aufnahme." ' A ug. Wiltberger. 
32!)5b)-'- '- "Weihelied zum h eili gs t e n H-erzen J es u " und "M ein H erz erglüht" für 

vierstimmig gemischten Chor. Regensburg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 20 
"Was vorstehe.nd gesagt ist, gilt auch von den beiden für 4st. gern.ischten Chor 

komponierten Liedern, Ich empfehle sie ebenfalls aufs wärmste; bei gutem Vortrag 
von wenigen -Sängern) werden sie Aufsehen erregen und werden stets Zierden 

cles Programmes für kirchenmusikalische Produktionen sein." · 
· "Für · die Aufnahme." · F. X. Engelhart 

"Das Weihelied zum heiligsten Herzen J esn ist eine Perle seltener Art." 
"Für die Aufnahme." . Aug. Wiltberger. 

3296) w._..:inbc'J•get•, Ii. l'l'fb•., Op. 7'0. Missa in hon. S. Sophiae (als Anhang ist bei-
. gegeben: ·o snluta,ris hos!ia, Ave Mcwia und 2 Pctn,qe lingua) für eine Singstimme mit Org·el-
begleitung, sehr leicht · ausftihrbar. Ant. Böhm & S ohn in Augsburg und Wien. 1905. 
Partitur ·2 Stimme 15 

"Chöre, welche mit,dem gregorianischen Choral nicht vertraut sind, mögen immerhin 
die höchst einfache :Messe in Gebrauch nehmen. Ich bin jedoch gegen die vorliegende 
BeiJandlung des G?·edo. Noch für die Aufnahme." Cohen. 

, "Diese . einstimmige Messe ist sehr leicht auszuführen; nur der schöne Sprach-
rhythmus kann durch steifes 'l'aktsingen geschädigt werden, und sind deshalb besonders 
die .im Glbr·ia angegebenen Vortrags-Bemerkungen wohl zu beachten." 

. "Für die Äufnahme." Mich. Haller. 
Cäcilienvercins-Katalog. IV. Band. 20 



154 3297a- 3298b. Griesbacher,P., Op. 86u.87. - Lipp, Alban, Op. 74 u.12deutsche l:'rcdigtlieder. 

3291 a) GJ•iesbaclter, Peter, Op. 86. Missa Mater admirabilis quatuor vocibus 
iilaequalibus (Cant., Alt., Ten. et Basso) concinenda comitante Organo. An t. Böhm & Sohn 
in Augsburg und Wien. 1905. Partitur 2 4 Stimmen a 40 

"Diese Meß-Novität des fruchtbaren Komponisten ist in allen Teilen praktisch 
Für Abwechslung ist auf alle mögliche Weise. gesorgt und derri Texte dabei 

Rec_hnung getragen. Die syllabisch gehaltenen Unisonos, die homophonen und polyphonen 
Sätzchen sind voll Wohlklang und Schwung. Die Harmonie wechselt viel, ist aber 
berechnet und tritt nie in grellen Farben auf, weil sie wohl vorbereitet . ist. Je klang-
reicher die Stimmen im Cho'r und in der Orgel sind, desto schöner wird die Wirkung 
dieser mittelschweren Messe sein. Chören, welche bisher Mitterer und Goller gepflegt 
haben, sei sie als Fortsetzung bestens empfohlen." 

"Für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 
"Die . Messe ist von großem Wohlklange. Einzelne Partien sind etwas weich 

geraten, doch edel im Ausdruck. Die sehr geschickt gearbeitete Orgelbegleitung giLt 
dem Ganzen eine schöne Färbung. Der Organist möge in der Registerwahl sehr vor-
sichtig sein und sich genaue Eintragungen machen, zumal dahin gehende Andeutungen 
nur spärlich gegeben sind. Die Messe wird jedenfalls viel und gern gesungen werden." 
' "Für die Aufnahme." Aug. WHtberger. 

' 3291b)-- Op. 87. Neun Muttergotteslieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit und 
· ohne Orgelbegleitung. Mit Druckgenehmigung des Hochwürdigsten Ordinariates Augsbnrg. 

Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1905. 2 Hefte, jedes Heft: Part. 1 40 
4 Stimmen a 40 

. "Die gedankenreichen, marianischen Gedichte (6) von Cordula Peregrina sind hier 
mit edler Hingabe, musikalischer Wärme und Kraft vertont. · Während einige Lieder 
in dem engsten syllabischen Rahmen angelegt sind, sind andere wieder breiter behandelt, 
mit Solo- und imitatorischen Sätzen ausgestattet. Verständnisvolle Orgelbegleitung wird 
die Wirkung erhöhen; übrigens können viele Stellen die Begleitung entbehren, ohne 
rlaß der Effekt beeinträchtigt wird. Die letzten 2 Lieder sind nur für gemischten Chor. 
Wärmstens empfehlend für die Aufnahme." F. X. Engelhart. 

"Die Lieder sind mir außerordentlich sympathisch. Innig fromm im Ausdruck, 
klanglich von großer Schönheit, meisterhaft im Vokal- und Orgelsatz: das sind Vorzüge, 
die dem Opus eine große V ei'breitung sichern." 

"Für die Aufnah:me." Aug. Wiltberger. 
' 3298a) Lipp, Alban, t Lehrer und Chorregent, 0Jl. 14. Herz-Jes n-Lieder fiir 

Sopran und Alt und Orgel- oder Harmoniumbegleitung, komponiert von Jos. Conze, Vinz. Goller, 
Jos. Niedhammer, Ja,k. Quadflieg, Br. Stein, J. B. Thaller,P. H. Thielen und dem Heraus-
g·eber A. L. Mit Druckgenehmigung des Hochw. Ordinariates Augsburg. A. Böhm & Sohn 
in Augsburg und Wien. 1905. Part. 2 2 Stimmen a 

"Der Text zu Nr. 7 stimmt überein mit dem I. Lied. Die musikalische Be-
arbeitung befriedigt bei der Mehrzahl der Lieder. Nur bei dem Lied Nr. 12 "Aus 
seinem Herzen" ist ·die Melodik recht mangelhaft; da sie der Prosodie der Sprache zu-
widerläuft." 

"Für die Aufnahme." Cohen. 
"Für die Aufnahme." Mich. Haller. 

3298b) - - 12 deutsche Predigtlieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Orgelbegleitung, 
komponiert von Jos. Auer, Val. Engel, V. Goller, M .. Schmidkonz, J. B. Thaller, P. H. Thielen, 
J. A. Troppmann, Aug. Wiltberger und dem Herausgeber A. L. Mit Druckgenehmigung 
.des Hochwürdigsten Ordinariates Augsburg. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 
1905. Partitur 1 .;" 60 4 Stimmen a 35 

"Diese Lieder zeigen · einen wohlgetroffenen Textausdruck und sind . tadellos 
gearbeitet." 

"F'ür die Aufnahme." 
. "Für die Aufnahme." 

Cohen. 
Mich. Haller. 



3299 und 3300. Wendl, Kar!, Missa Schölaris. - Haller, Mich., Op. 88B. 155 

3299). Wendl, Kal'l, Missa Scholaris. Studienchor-Messe in A, für 2 Singstimmen mit 
Orgel und Streichquartett ad lib. Ant. Böhm & Sohn in Augsburg und Wien. 1905. 
Partitur 2 .A(,, 2 Singstimmen .a 30 4 Instrumentalstimmen a 25 

"Eine sehr einfac·he Komposition, die an · vielen Stellen verl1rauchte . Mel0dien, 
schablonenmäßige Textbehandlung und oft leiermäßige Rhythmisierung an sich trägt. 
Ich stimme noch für die Aufnahme." Cohen. 

"Eine für Stu.diengottesdienste sehr geeignete und würdige Messe, nach 
Angabe von Sopran und Alt, oder von Tenor und Baß gesungen werden kann. Der 
Reinheit qes Satzes zu liebe wären Andeutungen in der Partitur erwünscht, an welchen 
Stellen 'l'enor und Baß, und an welchen besser Sopran und Alt zu singen hätten. So 
z. B. wird die Partie im Gloria von Dornine . Deus, Rex coelestis bis zum Qni tollis 
besser von Tenor und Baß gesungen, und so an andern Orten. Weil jedoch der Klang-· 
charakter der den 'rext sprechenden Singstimmen sich allemal von der Begleitung wesent-
lich abhebt, werden sonst verbotene .B'ortschreitungen nicht besonders auffallen; und 
eben deswegen können auch die Knaben- und Männerstimmen an vielen Stellen mit 
gutem Erfolg zugleich in Aktion treten." 

"Hinsichtlich der Deklamation des Textes läßt sich nicht alles einem schönen Sprachrhythmus 
an bequemen, besonders im Gloria und Ct·edo; doch hindert oft auch die sonst polyphon geführte Be-
gleitung Stellen wie z. B. das Crucifixus etiam prn nobis: sub Pontio P.ilnto prtsstts, . .. auf eine 
mehr freie weise schön zu deklamieren. - Die Imitation des Genitum im der 2. Stimme wäre 
besser unterblieben, um dieser Stimme das wesentliche non factum · 
nicht zu entziehen ... Diese Stelle läßt sich leicht verbessern in 
folgender kleinen Anderung: -. - .•=.ll.= e -._ ·-- 1===1=---:-1=::::::; : -

"Für die Aufnahme." · Micl1. Haller. ge -ni-turn, non fa - ctum. 
3300) HallN·, Mi-tlhaeJ, Op. 888. Exempla Polyp honi ae Eccl es iasticae. Altklassische 

kirchliche Vokalkompositionen in moderuer Notation mit instruktiven Erläuterung·en. Bearbeitet 
von M. H. Regensbnrg, Fr. Pustet. 1905. Partitur 2 .AG 40 4 Stimmen. a 40 

"Eine Besprechung des ersten Heftes dieser "altklassischen kirchliehen Vokal-
kompositionen" (in den "Mitteilungen des Diözesan-Cäcilienvereins Paderborn", 5. Jahr-
g·ang, 1904, S. 65) schloß ich mit den Worten: "Es scheint, daß diesem Hefte ähnliche 
folgen . sollen. Des freudigen Dankes aller eifrigen und ernst strebenden Chorregenten 
und aller besseren Ollöre dftrf Meister Haller bei diesen Arbeiten sicher sein. Nicht 
zuletzt auch des aufrichtigen Dankes seiner vielen Schüler, die sich beim Studium dieser 
Edition mit lebhafter Freude ihres hochverehrten Lehrers und seiner geistvollen, lichten 
und künstlerisch abgeklärten Unterweisungen erinnern werden." · Nrin liegt schon das 
zweite Heft dieser ausgezeichneten Musterausgabe altklassischer Motetten vor. Es 
enthält sieben Motetten aus dem zweiten Bande von Proskes "Musica divina", nämlich 
"0 sacrnm convivium'' von Croce, "Angelus autem Domini" von Felice Anerio, "Ne 
timeas Maria" und "Docfor bonus" von Vittoria, "Ornnes sancti Angeli" und "Factus 
est repente" von Greg. Aichinger, und schließlich "Salvator mundi" von Palestrina. 
Alles in "moderner" Schreibart, die 'l'exte übersetzt, mit erläuternden Anmerkungen 
über Satz-Analyse und Vortrag. Mit der Bitte um Fortsetzung dieser verdienstvollen 
Sammlung und mit der Einladung an die· Dirigenten und besseren Chöre, sich dieses 
treffliche Werk nicht entgelten zu lassen, stimmt gern für die Aufnahme." 

Dr. Hermann Müller. 
"Aus Proskes Mttsica divina hat Haller 7 Motetten ausgewählt und dieselben in 

moderner Notierung mit dem Violin- und Baßschlüssel sowie mit Vortragszeichen ans-
gesetzt. Jedem Motette ist eine eingehende Analyse beigegeben. Der Wert dieser 
Kornpositionen sowie die Meisterschaft Hallers im kurzen aber klaren Er-
klären polyphoner Gesangsätze braucht nicht neuerdings bestätiget . zu werden und die 
Formel: "Für die Aufnahme" ist hier wirklkh nur eine .Formsache." 

· An ton Seydler. 

20' 
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